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Teil A: Hinführung 

Die ersten drei Kapitel der Arbeit sollen den Leser durch eine Einleitung, die 

Begriffsbestimmung der zu untersuchenden Personengruppe und die Darstellung der 

aktuellen Rechtslage der geflüchteten Menschen zum Thema hinführen sowie ein 

sozialwissenschaftliches Verständnis für die Rahmenbedingungen der Gruppe 

herbeiführen.  

1 Einleitung 

Aktuell überschattet die Covid-19 Pandemie das gesellschaftliche Leben und die Politik wie 

kein anderes Thema. Durch die Viruspandemie und die daraus resultierenden 

Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen waren viele Erwachsene und Kinder zum 

ersten Mal mit dem Gefühl des Alleinseins konfrontiert. Es wird uns aufgezeigt, wie wichtig 

soziale Kontakte für die Widerstandskraft der Menschen ist und dass diese grade in Krisen 

von der Verlässlichkeit ihrer sozialen Beziehungen abhängt (vgl. Kaulen, 2020, online). 

Zahlreiche Psycholog*innen und Ärtz*innen warnen vor den psychischen Folgen der 

Isolation – die Anfragen von Kindern und Jugendlichen bei Psychotherapeuten sind dieses 

Jahr im Vergleich zum Vorjahr (Vergleich Januar 2020 bis Januar 2021) um 60 Prozent 

gestiegen und fast jedes dritte Kind zeige nach Ergebnissen der COPSY-Studie psychische 

Auffälligkeiten. So fordert G. Hentschel, Bundesvorsitzender der deutschen 

Psychotherapeuten-Vereinigung, dass der Fokus nach den Schulöffnungen nicht auf dem 

versäumten Schulstoff, sondern der sozialen Interaktion liegen müsse (vgl. aertzteblatt.de, 

online). Die Bedeutung der sozialen Eingebundenheit wird in diesen Zeiten besonders 

deutlich und spürbar. Bei der schulischen Integration von Kindern mit Fluchthintergrund 

scheint diese Komponente – unabhängig der aktuellen Pandemielage - hingegen 

untergegangen zu sein. Diese Klientel findet bei der schulischen Integration in Bezug auf 

die strukturellen und schulischen Komponenten viel Beachtung und Unterstützung, die 

soziale Integration bleibt hingegen weitgehend unbeachtet. Wie die aktuelle Lage zeigt, ist 

diese Komponente jedoch nicht zu unterschätzen.  

Derzeit sind über 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Seit Ende des zweiten 

Weltkriegs stellen sie die größten Fluchtbewegungen dar. Von den 60 Millionen Menschen 

flüchteten jedoch mehr als die Hälfte innerhalb ihres Heimatlandes und circa 20 Millionen 

Menschen haben es verlassen (vgl. Daschner, 2016, S. 1). Im Jahr 2016 wurden in 

Deutschland 745.545 Asylanträge gestellt (vgl. BAMF2, 2019, S. 11). Diese seit über 20 

Jahren erreichte Höchstzahl ließ das Klima für Asylsuchende in der Bundesrepublik 

zwischen „Willkommenskultur“ und eisigen "Das Boot ist voll"- Vergleichen (Birnbaum, 

2016, online) schwanken. 



 

2 
 

Die Zahl der Asylsuchenden stieg 2015 und 2016 sprunghaft an und es wurde üblich, die 

Asylsuchenden durch vermehrte Zurückweisung und Abschiebung abzuschrecken, anstatt 

sie aufzunehmen und zu integrieren (vgl. Süddeutsche.de/dpa/chwa/dgr, 2014, online; 

ProAsyl4, online). 2019 stammten gut 51% der Asylanträge von unter 18-Jährigen (vgl. 

BAMF2, 2019, S. 20). Davon sind aktuell fast 18% schulpflichtig und knapp 33% werden in 

den nächsten Jahren das Schulsystem besuchen (vgl. BAMF2, 2019, S. 20). Da geflüchtete 

Kinder aufgrund ihrer Minderjährigkeit besonders schutzbedürftig sind und nicht 

zwangsläufig einen Asylantrag stellen müssen, wird die reale Zahl der geflüchteten Kinder 

gleichwohl höher sein.  

Der Anstieg der Flüchtlingszahlen führte zu Diskussionen über sogenannte „neue 

Herausforderungen". Es entsteht oft der Eindruck, dass Deutschland die Flüchtlingsströme 

unvorbereitet und überraschend trifft. Betrachtet man hingegen die Veränderungen vor dem 

Hintergrund der Migrationspolitik der letzten 60 Jahre, erkennt man schnell, dass 

Deutschland schon mindestens seit dem zweiten Weltkrieg ein von Einwanderung und 

Flucht geprägtes Land ist und hinsichtlich der Integration bereits mannigfache Erfahrungen 

gesammelt hat. 

Der Begriff der Integration umfasst dabei eine Reihe verschiedener Aspekte. Nach H. Esser 

kann eine ganzheitliche Integration nur dann erfolgreich gelingen, wenn sie sich auf das 

Fühlen, Denken und Handeln auswirkt (vgl. Han-Brioch, 2014, S. 154). Diese drei 

Dimensionen bedingen sich gegenseitig. Jedoch darf Integration nicht als ein einseitiger 

Prozess auf Seiten der Migrant*innen verstanden werden, sondern betrifft auch die 

Aufnahmegesellschaft. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Aufgabe des 

gesamtgesellschaftlichen Prozesses zur interkulturellen Öffnung ist daher ein konstruktiver, 

diskriminierungsfreier und wertschätzender Umgang und Austausch mit verschiedenen 

Welt- und Lebensentwürfen (vgl. §1, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Die 

Bevölkerung und vor allem die Politik schaffen die vorherrschenden Rahmenbedingungen. 

Es obliegt in diesem Fall der bildungspolitischen Verantwortung, Bedingungen zu schaffen, 

in denen Integration gelingen kann. Die vorliegende Arbeit erläutert die bildungspolitisch-

strukturellen Rahmenbedingungen und begreift Integration als einen Prozess, der von 

politischer Seite (mit)gesteuert und unterstützt wird und werden muss. Schule fungiert im 

Verständnis der Verfasserin als wichtige Mitgestalterin dieser gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabe. „In jedem Fall zeichnet die Gesellschaft in dieser Institution ein Bild von sich, 

macht klar, was sie erwartet, welche Werte sie vertritt. Darum kann die Bedeutung der 

Schule bei der Integration kaum überschätzt werden“ (Krings, 2017, S. 82). Aus diesem 

Grund beleuchtet diese Dissertation die politisch-institutionellen Rahmenbedingungen der 

Integration für Schüler*innen mit Fluchthintergrund. 
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Durch die aktuelle Brisanz des wiederaufflammenden Themas der Integration werden 

dieselben Fragen nun erneut in einem neuen Kontext diskutiert. „Zwar ist das Unterrichten 

dieser Schülergruppe seit ca. 60 Jahren eine Daueraufgabe des deutschen 

Bildungssystems und sollte - auch wenn die Zahlen migrierender Menschen derzeit steigen 

- eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein; jedoch beherrscht das Thema 2015 die Medien 

und die öffentlichen Diskurse, als sei dies nicht der Fall, bzw. als handle es sich um eine 

gänzlich neue Aufgabe" (Mavruk & Schmidt, 2016, S. 51).  

Aktuell versucht die Schule den geflüchteten Schülerinnen und Schülern (SuS) über 

verschiedene Beschulungsmaßnahmen gerecht zu werden. Die Vielfältigkeit und 

Komplexität dieser Beschulungsmöglichkeiten lassen sich in schulorganisatorischen 

Modellen zusammenfassen, die je nach Bundesland unterschiedlich häufig praktiziert 

werden. In Baden-Württemberg gibt es einheitliche Regelungen für die Primar- und 

Sekundarstufe. Gewünscht ist der Unterricht in Vorbereitungsklassen mit einer sukzessiven 

Teilintegration in die Regelklassen in verschiedenen Fächern. Der Fokus in den 

Vorbereitungsklassen liegt auf dem Spracherwerb und der strukturellen Integration in das 

Bildungssystem. 

Im Zuge unserer modernen Wissensgesellschaft wird beispielsweise von Konrad Paul 

Liessman (2012, S. 107) kritisiert, dass Bildung immer mehr für ökonomische Zwecke 

instrumentalisiert wird. Bildung wird als ein Zugewinn von personalen und ökonomischen 

Kompetenzen verstanden. Das Ziel sei nicht mehr die Entwicklung des inneren Selbst und 

die Interaktion zwischen sich und der Umwelt, sondern das Wissen, von dem sich Profit 

erhofft wird. Der Philosoph Liessman spricht von Unbildung, die den Prinzipien des freien 

Marktes, des Rationalismus und des Individualismus folge, die egozentrische, selbst-

regulierte Individuen hervorbringe (vgl. Liessman, 2012, S. 107f.). Max Weber sprach zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts von einer unausweichlichen Verbindung von Rationalismus 

mit Fortschritt und materieller Freiheit. Er stellte fest, dass mehr und mehr Gesellschaften 

ihren Erfolg an neoliberalen Parametern wie Effizienz und Messbarkeit festmachen (vgl. 

Campos, 2015, S. 22ff.). Vor allem Bildung wurde zu einem Indiz, um den ökonomischen 

Wert der Mitglieder einer Gesellschaft zu beurteilen.  

Jedoch sollte Schule in meinem Verständnis, nicht nur Bildungsanstalt sein, sondern als 

Brückenbauer zwischen den verschiedenen Kindern in unserer Gesellschaft fungieren (vgl. 

Löhrmann, 2017, S. 177).  

Wir müssten zurück zu einem weiten Verständnis von Bildung, in dem es um die große 

Vielfalt der Ideen und Gedanken im Sinne einer Auseinandersetzung mit der Welt geht. Das 

zeigen beispielsweise auch die Bildungsstreiks der letzten Jahre und die Forderungen 

2013.  
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„Dieses Bildungssystem ist chronisch unterfinanziert. Deshalb werden wir heute schneller 

durch die (Hoch-)Schule geschleust, müssen Bildungsgebühren abdrücken und uns immer 

weiter spezialisieren. Doch das Bildungssystem ist dabei genauso der allgemeinen 

Konjunktur und den Launen des Marktes unterworfen wie alle anderen Bereiche des 

(Arbeits-) Lebens auch. Eine endgültige Lösung unserer Probleme wird sich also innerhalb 

der Grenzen der kapitalistischen Nationalökonomie nicht bieten können" (Bundesweiter 

Bildungsstreik, 2013, online). Das Verständnis von Bildung wie es Humboldt vertrat, 

unabhängig der marktwirtschaftlichen Interessen und im Sinne einer Horizonterweiterung, 

in der Bildung als „Wechselwirkung“ von Ich und Welt verstanden wird, kann in meinen 

Augen ein guter Schritt zur Integration der Flüchtlinge in einem pluralistischen Land wie 

Deutschland sein. Unser Bildungssystem sollte das Ziel haben, Menschen dabei zu helfen, 

sich zu selbstverantwortlichen, mündigen Bürgern zu entwickeln, welche gesellschaftliche 

Normen kritisch hinterfragen können. Dieses erweiterte Verständnis von Bildung kann eine 

gute Grundlage für die Integration der Flüchtlingskinder in das deutsche Schulsystem sein 

(vgl. Campos, 2015, S. 21 ff.). 

Während der intensiven Beschäftigung mit meiner wissenschaftlichen Arbeit zum Thema 

„Die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Fluchthintergrund in das deutsche 

Schulsystem am Beispiel Heidelbergs“ kristallisierte sich ebenfalls als wichtige Facette die 

Bedeutung des sozialen Kontaktes als Bedingung für einen gelungen Spracherwerb und 

die emotionale Integration heraus. 

Die Schule spielt dabei eine entscheidende Rolle, da in ihr ein selbstverständliches 

Miteinander gepflegt werden kann, welches von Respekt und Solidarität getragen sein sollte 

(vgl. Löhrmann, 2017, S. 177). „Schule ist nicht nur Bildungsanstalt, sondern auch ein 

soziales Gefüge, in dem junge Menschen Selbstbewusstsein entwickeln, Freundschaften 

pflegen, an dem der Umgang mit kultureller Vielfalt eingeübt werden muss“ (Krings, 2017, 

S. 83). 

Und hier zeigt sich die große Forschungslücke und das Problem auf, dass die soziale und 

emotionale Komponente der Integration in der Schule bisher unberücksichtigt bleiben. Es 

liegen kaum Ergebnisse darüber vor, wie sich interethnische Freundschaften (im 

schulischen Kontext) konstituieren und welchen Verlauf sie nehmen. Lediglich Reinders 

untersuchte 2002 in einer Pilotstudie zum Projekt „FRIENT – Friendship in Inter-Ethnic-

Networks“ anhand von 850 SuS der 7. und 8. Hauptschulklassen Prädikatoren, die sich auf 

die interethnische Freundschaftswahl auswirken. Einzelne weitere Studien haben die 

Auswirkungen von interethnischen Freundschaften untersucht (vgl. Hamburger & 

Hewstone, 1997; Pettingrew & Tropp, 2000, Reinders, Mangolg, Greb, 2005 aus: Mangold, 

2009). 
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Allgemein kann festgestellt werden, dass die Forschungslage im Bereich geflüchteter 

Kinder und Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft dünn ist (vgl. Bos & Jungermann, 2017, 

S. 180). 

Lediglich die Studie von M. Nowicka und ihren Mitarbeiter*innen des DeZIM-Instituts 

(Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung) befasste sich bis Dezember 

2020 mit den normativen Vorstellungen junger Männer und Frauen mit 

Migrationshintergrund bezüglich ihrer Freundschaften, Partnerschaften und Familie (vgl. 

DeZIM Institut, online). Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht. Es konnte keine 

Studie zur Entwicklung interethnischer Freundschaften bei Schüler*innen speziell und 

ausschließlich mit Fluchthintergrund gefunden werden. Die meisten Studien aus 

Deutschland befassen sich mit der Entwicklung sozialer Kontakte der 

Gastarbeitergeneration, häufig mit türkeistämmigen Migrant*innen. Die World Vision Studie 

„Ankommen in Deutschland. Wenn geflüchtete Kinder erzählen“ kommt zu dem Ergebnis, 

dass nur wenige Studien über die Erfahrungen geflüchteter Kinder berichten (vgl. ebd., S. 

24). Dies belegt auch die UNICEF-Studie (2014) „In erster Linie Kinder“. Hier wurden erste 

empirische Befunde publiziert und auf die spezifische Situation der geflüchteten Kinder 

aufmerksam gemacht. Eine qualitative Studie von U. Björnberg befasste sich mit dem 

Wohlbefinden von asylsuchenden Kindern in Schweden (vgl. Björnberg, 2013). Die 

Forschungslage in Deutschland bleibt sehr dünn. 

Ziel des Dissertationsvorhabens ist es deshalb, die einzelnen Beschulungskonzepte für 

Geflüchtete auf ihre Rolle bei der Entwicklung der sozialen Integration zu untersuchen. Das 

Besondere an diesem Vorhaben ist, dass ihm ein zweistufiger Forschungsprozess 

zugrunde liegt. Durch die Befragung der Schüler*innen zu zwei Erhebungszeitpunkten 

sollen dem stark vernachlässigten Blick auf die Entwicklung von Integration Rechnung 

getragen und der zeitliche Vergleich ermöglicht werden.   

Die Entwicklung der sozialen Integration im schulischen Kontext und deren Auswirkungen 

auf die emotionale Integration werden aus der Perspektive der Schüler*innen mit 

Fluchthintergrund eruiert. Hierfür wurden leitfadengestützte Interviews und eine 

Netzwerkanalyse durchgeführt, die Einblicke in die subjektiv erlebten sozialen und 

emotionalen Befindlichkeiten geben.  

Die Schüler*innen sowie ihre individuellen Erfahrungen und Entwürfe stehen im 

Vordergrund der Untersuchung. Ziel der Arbeit ist es nicht, vermeintlich objektive 

Zuschreibung oder normative Bewertung von Tatsachen, bzw. der Beurteilung von 

Integration vorzunehmen. Die Dissertation verfolgt in einem ersten Schritt das Ziel, die 

subjektiven Perspektiven und den Blickwinkel der SuS mit Fluchthintergrund auf ihre 

Freundschaften und ihr emotionales Befinden in Deutschland im Kontext Schule zu 

eruieren. 
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Um den Schüler*innen gerecht zu werden, werden Einzelfälle in Fallbeschreibungen 

anhand von Prototypen geschildert und so die erzählten Erlebnisse dargestellt. Bereits für 

J.-J. Rousseau war der individuelle Mensch der eigentliche Träger aller künftigen 

Entwicklungen, Gesellschaftsbildung war für ihn ein Epiphänomen (vgl. Krauss in: 

Rousseu,1991, S. 12). „Doch davon abgesehen, fühlt sich das vereinzelte Individuum als 

Träger der Zukunft, als Träger einer neuen Gesellschaftsordnung“ (Rousseau, 1991, S. 11). 

Das Porträt wurde im klassischen Jahrhundert zur literarischen Gattung (vgl. Rousseau, 

1991, S. 12).1 Auch Goethe, der in seiner Jugend von Rousseaus „Bekenntnisse“ 

beeinflusst war (vgl. Goethe, 1951, S. 641), formulierte in seiner Autobiografie „Dichtung 

und Wahrheit“: „Denn dieses scheint mir die Hauptaufgabe der Biografie zu sein, den 

Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze 

widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus 

gebildet, wieder nach außen abgespiegelt“ (Goethe, 1951, S. 642). Hierfür eignet sich – wie 

bereits erläutert - das Schulfeld gut, denn: „Schule ist der zentrale Raum für soziale 

Interaktion, ein Übungs- und Erfahrungsfeld für den Umgang miteinander. Junge 

Flüchtlinge verlassen den begrenzten Schutzraum, denen ihnen etwa ihre Familie auch in 

der neuen Umgebung bietet, treffen auf Kinder und Jugendliche, die anders aussehen, 

anders sprechen, über andere Dinge lachen, anders reizbar sind. Sie stoßen auf kulturelle 

Differenzen in allem, was sie ausmacht, beobachten, vergleichen, übernehmen, verwerfen. 

Die Soziologie nennt dies Akkulturation. Entscheidend aber ist, ob sie die wahrgenommene 

Andersartigkeit der Schule als Anlass für Ablehnung und Ausgrenzung erfahren oder ob sie 

sich, […] trotz erlebter Barrieren eingeladen fühlen, Teil der Gemeinschaft zu werden (vgl. 

Krings, 2017, S. 82). Schule kann die Kinder einladen, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. 

Die sozialen Kontakte und der Umgang der Institution mit den Kindern erscheinen dabei 

entscheidend. Deshalb werden hier spezifische Bedingungen dieser Klientel 

herausgearbeitet und versucht, in einem zweiten Schritt Objektivierungen mit Hilfe der 

Dokumentarischen Methode vorzunehmen, indem gemeinsame Orientierungsrahmen der 

Kinder und Jugendlichen herausgearbeitet werden. 

1.1 Fragestellung und Schwerpunkt der Forschungsfrage 

Ziel des Promotionsvorhabens ist es, die einzelnen Beschulungskonzepte für minderjährige 

Geflüchtete auf ihre Rolle bei der Entwicklung der sozialen und emotionalen Integration zu 

untersuchen. Die Vielfältigkeit und Komplexität der Beschulungsmöglichkeiten lassen sich 

in schulorganisatorischen Modellen zusammenfassen, die je nach Bundesland 

unterschiedlich häufig praktiziert werden. In Baden-Württemberg gibt es einheitliche 

Regelungen für die Primar- und Sekundarstufe.   

 
1Rousseau begann, durch seine Autobiographie „Bekenntnisse“, eine neue Ära der 

autobiographischen Literatur (vgl. Krauss in Rousseau, 1991, S. 29) und wurde „zum Ahnherrn der 
modernen Tiefenpsychologie“ (ebd., 1991, S. 23). 
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Gewünscht ist der Unterricht in Vorbereitungsklassen (VKL) mit einer sukzessiven 

Teilintegration in die Regelklassen in verschiedenen Fächern. 

Die Arbeit verfolgt zwei Dimensionen. Zum einen sollen in einer theoretischen Dimension 

die verschiedenen Beschulungsmodelle und Beschulungsmaßnahmen beschrieben 

werden. Leitende Forschungsfragen sind hierbei: 

1. Welche Beschulungsmodelle für Schüler*innen mit Fluchthintergrund finden in 

Baden-Württemberg Anwendung? 

2. Wie gestaltet sich die Beschulung von minderjährigen Asylsuchenden in Baden-

Württemberg? 

Es soll eine Beschreibung und Analyse der Beschulungsmodelle und Beschulungs-

maßnahmen mit Hilfe von Primärliteratur und eine kritische Auseinandersetzung mit den 

einzelnen Formen erfolgen. 

Zum anderen soll in einem empirischen Teil ein Vergleich zwischen den verschiedenen 

Modellen bezüglich der Entwicklung der sozialen Kontakte getätigt werden. Die Zielvision 

ist, aus der Entwicklung der sozialen Kontakte in den einzelnen Modellen Aussagen über 

die Entwicklung der emotionalen Integration tätigen zu können. Der Begriff der Integration 

umfasst eine Reihe verschiedener Aspekte. Nach Esser kann eine ganzheitliche Integration 

nur dann erfolgreich gelingen, wenn sie sich auf das Fühlen, Denken und Handeln auswirkt 

(vgl. Han-Brioch, 2014, S. 154). Diese drei Dimensionen bedingen sich gegenseitig. Die 

Schule kann hierbei als Schnittstelle zwischen der deutschen Bevölkerung und den 

Geflüchteten verstanden werden. „Erst wenn die seelische, emotionale Dimension erfüllt 

ist, äußern [die Geflüchteten] das Gefühl des Integriertseins, auch wenn die beiden 

äußeren, objektiven Dimensionen noch nicht hinreichend erfüllt sind“ (Han-Brioch, 2014, S. 

354). 

Während der intensiven Beschäftigung mit meiner wissenschaftlichen Arbeit zum Thema 

„Die Integration von Flüchtlingskindern in das deutsche Schulsystem am Beispiel 

Heidelberg“ hat sich als wichtiger Teilaspekt ebenfalls die Bedeutung der sozialen Kontakte 

herauskristallisiert. Bei der Facette der gefühlten emotionalen Integration liegt, nach Esser 

(2006), der Fokus auf dem sozialen Handeln. Die Akteure orientieren sich wechselseitig an 

ihrem Wissen und Handeln. Dies geschieht vor allem in Freundschaften, 

partnerschaftlichen Beziehungen und Nachbarschaften.  
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Für die Analyse der sozialen Kontakte der geflüchteten Schülerinnen- und 

Schülergruppen ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

1. Wie entwickeln sich die sozialen Kontakte der Geflüchteten zur deutschsprachigen 

Bevölkerung in den verschiedenen Beschulungsmodellen? 

2. Welche Auswirkungen hat die Teilintegration auf die Entwicklung sozialer Kontakte? 

3. Äußern geflüchtete Schüler*innen mit einer hohen Kontaktdichte zu Schüler*innen 

in den Regelklassen eine höhere, gefühlte emotionale Integration als geflüchtete 

Schüler*innen mit geringer Kontaktdichte? 

4. Haben bestimmte Merkmale wie das Geschlecht, die Nationalität und der 

Aufenthaltsstatus Auswirkungen auf die Entwicklung der sozialen Kontakte? 

Leitende Hintergrundtheorie ist hierbei die Theorie der Sozialstrukturanalyse nach P. 

Bourdieu (1983). In dieser Forschung wird sich auf die Theorie des Sozialen Kapitals (vgl. 

Gamper, 2015, S. 343ff.) bezogen. Bourdieus Konzept thematisiert durch die 

Sozialstrukturanalyse Fragen der Migrationsforschung, indem er Vernetzungs- und 

Anerkennungsaspekte für die Integration aufgreift. Nach Bourdieu haben die sozialen 

Kontakte erheblichen Einfluss auf die Sprachentwicklung und die emotionale Integration. 

Als Indikator kann die Beziehung zu Einheimischen und anderen Migrant*innen dienen. Für 

die Analyse des Sozialkapitals der Schüler*innen wird die Methode der Netzwerkanalyse 

durchgeführt. Durch Befragungen der Schüler*innen und der Erstellung von 

Netzwerkanalysen sollen so quantitativ und qualitativ die sozialen Geflechte und 

bedeutenden Akteure sowie die Rolle der Beschulungsmodelle evaluiert werden. 

Die Identifikation und emotionale Integration meinen schließlich die gedankliche und 

emotionale Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem sozialen System als Ganzes. 

Symbolisch kann man auch von der Entwicklung eines „Wir-Gefühls“ sprechen (vgl. Esser, 

2006, S. 23f.). 

Da emotionale Integration ein langwieriger, zum Teil Generationen überdauernder Prozess 

ist (vgl. Bade, 2007, S. 314 aus: Kaddor, 2017, S. 99, vgl. Gordon, 1964) wird nicht versucht, 

die Entwicklung der emotionalen Integration zu analysieren, sondern es soll untersucht 

werden, ob sich bestimmte schulische Faktoren positiv oder negativ auf diese auswirken, 

bzw. welche Rolle die Kinder bei der emotionalen Integration der Schule zuschreiben. 

Folgende Forschungsfragen sind dabei leitführend: 

1. Welche Rolle schreiben die Schüler*innen in der Integration der Schule zu? 

2. Empfinden die Schüler*innen die Schule als wichtigen Faktor zur Entwicklung einer 

emotionalen Integration? 

3. Lassen sich schulische Faktoren eruieren, die die emotionale Integration stärken? 
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Die leitfadengestützten Interviews sollen durch die Dokumentarische Methode n. 

Bohnsack/Nohl ausgewertet und durch die Herausarbeitung der thematischen 

Orientierungsrahmen dargestellt werden. 

1.2 Zum Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen breiten theoretischen Teil, der in den Kapiteln 

zwei bis vier ausführlich dargestellt wird. Der empirische Teil, der sich mit der Analyse der 

sozialen Kontakte im Kontext von Schule befasst, wird in Kapitel fünf bis sieben vorgestellt. 

Der theoretische Teil, der einen Überblick über die Flüchtlingssituation in Deutschland 

geben möchte, beginnt in Kapitel zwei. Dieser Teil wird mit einer Definition der Begriffe 

Flüchtling, Asylant und Migrant*in eröffnet und stellt dann Daten zur Flüchtlingssituation in 

Deutschland und Baden-Württemberg vor. Außerdem werden die politischen 

Zuständigkeiten für die geflüchteten Menschen dargelegt sowie speziell die (rechtlichen) 

Rahmenbedingungen für die Zielgruppe der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge 

erläutert.  

Kapitel drei widmet sich der Beschulung von Schüler*innen mit Fluchthintergrund in Baden-

Württemberg. Dieses Kapitel stellt das theoretische Grundkonstrukt zur Analyse der 

Beschulung dar. Die verschiedenen Beschulungsmodelle, beispielsweise Vorbereitungs-

klassen, werden genauer beleuchtet und es wird sich mit den Richtlinien, wie 

Handreichungen und Curricular, reflexiv auseinandergesetzt. Außerdem werden weitere 

integrative Maßnahmen im Schulsystem vorgestellt. Eine kritische Betrachtung erfolgt im 

Abschluss. Abgerundet wird dieses Kapitel durch einen Erfahrungsbericht einer 

Mitarbeiterin vom staatlichen Schulamt Mannheim, die einen Einblick in die Organisation 

der Beschulungsmaßnahmen ermöglicht.  

Kapitel vier befasst sich mit dem zweiten Gegenstand des Dissertationsvorhabens, dem 

breiten Themenfeld Integration. Zunächst werden eine begriffliche Einordnung des 

Integrationsbegriffs vorgenommen und verschiedene Integrationstheorien erläutert. In 

diesem Kapitel werden auch die einzelnen pädagogischen Konzepte, die im Umgang mit 

Migration in der Schule praktiziert wurden – das Konzept der Ausländerpädagogik, der inter- 

und transkulturellen Pädagogik - vorgestellt. Im Anschluss folgt eine kurze Abgrenzung der 

Systemintegration zur Sozialintegration. Da sich diese Arbeit auf die Dimension der 

sozialen sowie emotionalen Integration in der Sozialintegration fokussiert, werden diese 

Dimensionen in einzelnen Kapiteln ausführlich beleuchtet.  

Kapitel 4.5 befasst sich mit der sozialen Dimension der Integration und beleuchtet speziell 

die sozialen Kontakte und (interethnischen) Freundschaften. Zunächst werden Merkmale 

und Funktionen von Freundschaften beschrieben. Im Anschluss wird anhand des sozialen 

Kapitalansatzes ausgeführt, warum (interethnische) Freundschaften wichtig sind.  
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Darüber hinaus befasst sich dieses Kapitel mit Theorien zur Entstehung interethnischer 

Freundschaften, die für die Analyse der Entwicklung sozialer Kontakte bei den geflüchteten 

Schüler*innen von großer Bedeutung sind und bei der Interpretation der Daten heran-

gezogen werden. Außerdem wird beleuchtet, welche Auswirkungen Freundschaften auf die 

emotionale Integration, dem zweiten Augenmerk meiner Untersuchung, haben. Auch wird 

der Stand der Forschung zu dieser Thematik dargelegt. Da die soziale Integration innerhalb 

der Schule untersucht wird, werden außerdem Methoden und Herangehensweisen 

vorgestellt, die die soziale Integration im Kontext Schule stärken können. Abschließend 

werden die Annahmen zur sozialen Integration der geflüchteten Schüler*innen im 

schulischen Kontext formuliert.   

In Kapitel 4.6 wird sich ausführlich mit der Dimension der emotionalen Integration 

auseinandergesetzt. Zunächst wird versucht, sich dem vielseitigen Emotionsbegriff aus 

verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen anzunähern, um ein Grundverständnis von 

Emotionen zu erwirken. Anschließend wird genauer auf die Bedeutung der emotionalen 

Integration eingegangen. Da diese Dimension mehrere Facetten in sich vereint, werden die 

bedeutendsten Facetten des Heimatgefühls und der Entwicklung einer Identität, speziell im 

Kontext Migration, erläutert. Des Weiteren wird dargestellt, wie sich die aktuelle 

Forschungslage zum Themenfeld der emotionalen Integration von geflüchteten Kindern 

und Jugendlichen gestaltet.   

Da sich das Thema dieser Arbeit auf die Integration im schulischen Kontext bezieht, werden 

in Kapitel 4.7 die Auswirkungen von Bildung auf die Integration dargestellt, speziell die 

Wirkung von Sprache sowie die Funktionen von Schule, dargestellt.   

Außerdem wird versucht, sich in diesem Kapitel final dem Themenfeld Integration für einen 

sinnvollen und wertschätzend Umgang in der (politischen) Diskussion anzunähern, indem 

Stellung bezogen wird. 

Kapitel fünf stellt ein Übergangskapitel von der theoretischen Auseinandersetzung zum 

empirischen Forschungsteil dar. In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen 

beschrieben. Dargestellt werden die Methoden der Netzwerkanalyse und der 

Dokumentarischen Methode. Da dieses Dissertationsvorhaben an der Pädagogischen 

Hochschule Heidelberg umgesetzt wurde, war die didaktische Reflexion der Zielgruppe und 

des methodischen Vorgehens besonders wichtig. Aus diesem Grund wurden ausführlich 

die soziogenetischen Voraussetzungen der Zielgruppe reflektiert - die auch in der 

soziogenetischen Typenbildung in der Dokumentarischen Methode wiederum eine wichtige 

Rolle spielen -, beispielsweise das Alter, der Sprachstand, der Zugang zu Emotionen sowie 

die Rolle als Interviewerin speziell bei der Zielgruppe minderjähriger Geflüchteter. Die 

methodischen Anpassungen, die in der Umsetzung deshalb vorgenommen wurden, werden 

ebenfalls beleuchtet. Außerdem wurde sich in diesem Kapitel am Ende reflexiv mit den 

Chancen und Grenzen empirischer Sozialforschung auseinandergesetzt.  
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Kapitel sechs bildet den empirischen Forschungsteil bzw. die empirische Rekonstruktion 

ab. Dabei wird sich zunächst mit der Herangehensweise der Datenauswertung befasst. Im 

Anschluss wird die Analyse der Entwicklung der sozialen Kontakte vorgestellt. Diese 

gliedert sich in einen quantitativen Teil (Kapitel 6.2), der mit Hilfe der Netzwerkanalyse 

erhoben wird, sowie einen qualitativen Teil (Kapitel 6.4), in dem die einzelnen Typen der 

Sozialintegration dargestellt werden und einzelne thematische Orientierungsrahmen, die 

die Schüler*innen im Kontext der sozialen Integration in der Schule angesprochen haben, 

erläutert. Darüber hinaus werden Überlegungen zur soziogenetischen Typenbildung 

angestellt. In Kapitel 6.5. wird aufgezeigt, warum die emotionale Integration nur theoretisch 

abgebildet wird. Das Kapitel schließt mit einer Reflexion der Datenerhebung und 

Datenauswertung ab (Kapitel 6.6). 

In Kapitel sieben werden die Ergebnisse, die in Kapitel sechs dargestellt wurden, 

zusammengefasst und theoretisch verortet. Dieses Kapitel versucht Antworten auf die zu 

Beginn formulierten Leitfragen zu den einzelnen Bereichen der schulischen Integration und 

deren Auswirkungen auf die soziale Integration zu geben.  

Die Dissertation schließt in Kapitel 8 mit einer Diskussion der empirischen und 

theoretischen Ergebnisse ab und gibt einen Ausblick über mögliche weitere 

Forschungsfragen, die in diesem Vorhaben nicht beantwortet wurden, jedoch von großer 

Bedeutung sind. 
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1.3 Klärung der Untersuchungsgruppe: Geflüchtete Kinder in der Schule 

Da der Begriff ‚Flüchtling‘ häufig auch mit dem Begriff 'Migrant*in' gleichgesetzt wird, wird 

in Kapitel 2.1 „Definition Flüchtling, Asylant und Migrant*in“ eine begriffliche Trennung 

dieser Termini vorgenommen. Im Fokus dieser Untersuchung stehen minderjährige 

Geflüchtete - männlich und weiblich -, die erst seit einem halben bis zu drei Jahren in 

Deutschland leben und sich dementsprechend auch erst seit einer relativ kurzen Weile im 

deutschen Schulsystem befinden. Bei der Untersuchung spielt der Asylstatus, also ob es 

anerkannte Asylbewerber oder Geflüchtete ohne Aufenthaltstitel sind, keine Rolle. Auch 

wird die Gruppe nicht nach Herkunftsländern oder Fluchtursachen eingegrenzt. Weshalb 

die Kinder bzw. ihre Familien geflohen sind, wird nicht hinterfragt und demnach werden alle 

Kinder befragt, die sich selbst als ‚Flüchtling‘ definieren, unabhängig ihres Asylbescheids. 

Die Kinder müssen sich in einer weiterführenden Schule (Sek. I) befinden. Die Schulform 

wird dabei ebenfalls nicht eingegrenzt, sondern fließt, wie der Asylstatus in die Reflektion 

mit ein. Nach den Richtlinien des Landes Baden-Württemberg sollen die Kinder ohne 

Sprachkenntnisse zunächst in sog. Vorbereitungsklassen beschult werden. Das 

Augenmerk liegt aus diesem Grund auf geflüchteten Kindern in diesen 

Vorbereitungsklassen. Jedoch werden Kinder, die eine RK besuchen auch in die 

Untersuchung mit einbezogen, da sich dies möglicherweise auf die sozialen Kontakte und 

die Integration auswirkt. Demnach ist die Zielgruppe zunächst weit gefasst. Durch die 

Erfassung soziokultureller Daten wie der Staatsangehörigkeit, der Religion oder dem 

Asylstatus möchte ich eine differenziertere Betrachtung der Untersuchungsgruppe 

gewährleisten. 
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2 Datenerhebung und Analyse der Flüchtlingssituation 

2.1 Definition Flüchtling, Asylant und Migrant*in 

Der Begriff „Asyl" leitet sich aus dem griechischen „asylon" ab und bedeutet so viel wie 

„Zufluchtsort“ oder „Zufluchtsstätte“. Früher waren Asyle vor allem heilige Orte wie Kirchen, 

Tempel oder Kulturstätten und dienten der Möglichkeit, sichere Zuflucht vor weltlicher 

Macht oder Blutrache zu erhalten. Heute wird Asyl viel mehr auf den Schutz vor Bedrohung 

bezogen, den ein Flüchtling durch den Aufenthalt in einem fremden Staat oder Gebiet wie 

beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland, erhält (vgl. Hartmann-Kurz & Nagel, 1997, 

S. 21). 

Auch wenn es die Verwendung des Begriffs „Flüchtling" es in der öffentlichen Diskussion 

nahelegt, dass Flüchtlinge eine homogene Gruppe bilden, ist dies in der Realität nicht der 

Fall. Kategorisierungen können hilfreich sein, führen jedoch auch zu Fehlschlüssel, wie 

Homogenisierungen. Die Kategorie „Flüchtling“ wird von außen als homogen betrachtet, 

ihnen werden gemeinsame Eigenschaften und Stereotype zugeschrieben, die sie jedoch 

nicht alle besitzen. Geflüchtete nehmen sich selbst als sehr unterschiedlich wahr (vgl. 

Wagner & Wagner, 2017, S. 58).2 

Es gibt viele verschiedene Formen des Asyls, beispielsweise Asylberechtigte, De-facto-

Flüchtlinge, Asylsuchende, Bürgerkriegsflüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Konventions-

flüchtlinge, und selbst einer dieser Aufenthaltsstatus alleine lässt noch nicht auf einheitliche 

Fluchtursachen oder kulturelle Merkmale schließen. Die einzig verbindende Gemeinsam-

keit der Personengruppen ist die (Ein-)Wanderung (vgl. Ditton & Aulinger, 2011, S. 96).   

 

2 Stereotype: Stereotype über Gruppen knüpfen häufig an bereits gesellschaftlich existierende, 

geteilte Vorstellungen über diese Gruppe an. Besonders bedeutend sind Gruppierungen, zu denen 
wir selbst zugehören. Hier greift das Phänomen der Eigengruppenbevorzugung (eng: „in-group bias“) 
aus der Theorie der Sozialen Identität (n. Tajfel, 1978). Menschen neigen dazu, die Gruppe, zu der 
sie gehören, aufzuwerten und die „fremde“ Gruppe abzuwerten. Dies geht auf zwei Prozesse zurück: 
1) die Gruppenmitgliedschaft sagt uns, wer wir sind, und wir erlangen Identität durch die 
Dazugehörigkeit in dieser Gruppe. 2) Menschen, die in einer kapitalistisch-kompetitiven Gesellschaft 
sozialisiert wurden, streben danach, besser zu sein als andere. Die Abwertung der anderen Gruppe 
dient damit der Aufwertung der eigenen Gruppe und der damit verbundenen Identität. Die Stereotype 
von Geflüchteten sind häufig verbunden mit negativen Assoziationen der Bedrohung. Beispielweise 
werden ihnen Eigenschaften wie Aggressivität oder Faulheit zugeschrieben. Allen sind diese 
geteilten Stereotype bekannt und die Beobachtung eines Straftäters aus der Gruppe der 
Geflüchteten bleibt dann besonders im Gedächtnis. Sie führt zur Verfestigung der Stereotype und 
stellt eine Bestätigung der Eigengruppenbevorzugung dar, die dankbar aufgenommen wird. Solche 
(negativen) Kategorisierungen werden vor allem vorgenommen, wenn die Gruppierungen im Kontext 
des Konflikts um Ressourcen eingebunden sind, wie den Zugang zum Arbeits- oder Wohnungsmarkt 
und der damit einhergehenden Behauptung, dass die Anderen „unseren“ Wohlstand gefährden. Es 
kann sich jedoch auch um ideelle Ressourcen handeln, wie bestimmte Werte und der damit 
einhergehenden Überzeugung, dass die „Fremden“ unsere Kultur gefährden (vgl. Wagner & Wagner, 
2017, S. 58). 
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Per Definition kommen Flüchtlinge aus einem Land außerhalb der EU. Sie werden durch 

ihren Rechtsstatus in Deutschland „zum Flüchtling gemacht“. Dieser Blickwinkel geht von 

der Aufnahmegesellschaft aus. Durch die institutionelle Deutung bestimmter Umstände 

wird ein Mensch zum (illegalen) Flüchtling (vgl. Niedrig, 2005, S. 258f.). 

Die (Ein-)Wanderung kann jedoch beispielsweise auch von Arbeitsmigranten vollzogen 

werden. Migrant*innen und Flüchtlinge sind aufgrund der jeweiligen Migrationsursachen 

voneinander zu unterschieden. Der Unterschied liegt darin, dass die Ursache für die 

Migration bei Flüchtlingen unfreiwillig ist, also eine Flucht aus dem Heimatland vorliegt. Die 

Migrationsforschung unterscheidet zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Migration. Beide 

Formen setzen sich aus sogenannten Push- und Pullfaktoren zusammen. Unter 

Schubfaktoren (Pushfaktoren) versteht man widrige Bedingungen im Herkunftsland, wie 

soziale Diskriminierung, Krieg und politische Verfolgung, wohingegen mit Pullfaktoren die 

positiven Komponenten im Zielland gemeint sind, wie Sicherheit, Wohlstand, Freiheit und 

Arbeit.  Nun könnte man meinen, dass Flüchtlinge vor allem durch Pushfaktoren und 

Migrant*innen durch Pullfaktoren gekennzeichnet sind, doch so einfach ist die Abgrenzung 

nicht. Obwohl Schubfaktoren für eine Flucht ausschlaggebend sind, sind die politischen, 

wirtschaftlichen und persönlichen Ursachen in der Regel untrennbar miteinander verwoben. 

Mögliche Gründe für die Flucht, in der oftmals beide Faktoren verbunden sind, können 

Krieg, Zugehörigkeit zu einer verfolgten Minderheit, Repressionen, Armut und 

Naturkatastrophen sein (vgl. Hartmann-Kurz & Nagel, 1997, S. 14ff.). Flucht hat es schon 

immer gegeben und ist, wie bereits erläutert, kein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Der 

Migrationsforscher Klaus Bade äußerte sich angesichts der von den Medien und Politik 

geschürten Befürchtungen: „Als bedrohliche Ausnahmesituation erlebt die Gegenwart nur, 

wer die Geschichte nicht kennt" (zit. nach Nuschler, 1995, S. 25). 

Im Folgenden wird kurz anhand der Migrationsbewegungen in Deutschland im 20. und 21. 

Jahrhundert aufgezeigt, dass Deutschland ein von Flucht und Migration geprägtes Land ist, 

um abschließend einen aktuellen Bezug darauf nehmen, wie viele Asylsuchende 

geflüchtete Männer, Frauen und Kinder sich derzeit in der Bundesrepublik Deutschland 

befinden und wie sie auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden.  

2.2 Migrationsbewegungen und Integrationspolitik im 20. und 21. 

Jahrhundert 

Neben Zuwanderung war Deutschland auch lange Zeit von großen Abwanderungswellen 

geprägt. Im 19. Jahrhundert überstieg die Zahl der Emigranten die Zahl der Migranten, was 

bedeutete, dass Deutschland größtenteils ein Auswanderungsland war (vgl. Oezcan, 2004, 

online). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts emigrierten mehr als fünf Millionen 

Deutsche allein in die Vereinigten Staaten von Amerika (vgl. Ciment & Radzilowski, 2014), 

auch Brasilien war Ziel einer größeren Migrationsbewegung aus Deutschland (vgl. Gregory, 
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2013, S. 115f.). Gegen Ende des Jahrhunderts änderte sich die Nettomigration jedoch ins 

positive, bedingt durch die überwiegende Einwanderung in die westdeutschen 

Kohleregionen durch hunderttausende Polen. In den zentralen Bergbaugebieten, wie 

beispielsweise Gelsenkirchen oder Recklinghausen, haben über 15 Prozent der 

Bevölkerung polnische Wurzeln (vgl. Kowalski & Sleszynski, 2010). 

Die nächste größere Migrationsbewegung erfolgte ab Ende der 1930er Jahre und während 

des Zweiten Weltkrieges. Millionen von Zwangsarbeiter wurden rekrutiert, um die 

Arbeitskraft der Soldaten in der Wirtschaft zu ersetzen. Dies betraf überwiegend jüngere 

Männer für den Einsatz in Produktion und Landwirtschaft, überwiegend aus Polen und der 

Tschechoslowakei, später auch aus westlichen Ländern wie Frankreich (vgl. Zwangsarbeit 

Archiv, online). Vor allem flohen ab 1933 mehr 400.000 Juden vor der Repression und 

Verfolgung aus Deutschland in Nachbarländer, die Vereinigten Staaten und das britische 

Mandatsgebiet Palästina (vgl. United States Holocaust Memorial Museum, 2016, online). 

In der Nachkriegszeit nach 1945 gab es zwei unterschiedliche Migrationsbewegungen. Im 

Gegensatz zu anderen größeren Ländern in Europa hatte Deutschland keine Einwanderung 

aus ehemaligen Kolonien. Den Großteil der kriegsbedingten Migration machten Vertriebene 

aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches aus, welche der UdSSR, der 

CSSR und Polen zugeschlagen wurden. Rund 12 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge aus 

diesen Gebieten kamen zwischen 1945 und 1949 nach Deutschland. Zwischen 1949 und 

1961 zogen 3,8 Mio. Menschen aus der DDR ebenfalls in die BRD (vgl. Oezcan, online). 

Trotz der Berliner Mauer kamen bis 1989 weitere 400.000 Menschen von der DDR in die 

BRD. 

Die zweite große Migrationsbewegung in der Nachkriegszeit begann Mitte der 1950er 

Jahre. Das Westdeutsche Wirtschaftswunder sorgte für eine erhöhte Nachfrage nach 

günstigen Arbeitskräften. Um diese Nachfrage zu befriedigen, unterzeichnete die 

Regierung mehrere bilaterale Anwerbeabkommen mit Staaten, von denen Gastarbeiter 

nach Deutschland kommen sollten. Das erste Abkommen wurde 1955 mit Italien 

unterzeichnet, gefolgt von Abkommen mit Spanien und Griechenland 1960. Diese 

Abkommen sorgten für eine Zuwanderung von 880.000 Menschen aus diesen Ländern in 

den nächsten zwei Jahrzehnten (vgl. Oezcan, online). Die Abkommen mit dem langfristig 

größten Einfluss aber hatten die Abkommen mit der Türkei 1961 und Jugoslawien 1968. 

Durch die Einrichtung von Anwerbezentren in den Ländern konnten bis zum Anwerbestopp 

1973 über 600.000 türkische und 500.000 jugoslawische Menschen zum Arbeiten nach 

Deutschland migrieren.  

Bis dahin stieg die Zahl der ausländischen Bürger*innen in Deutschland auf ihr vorläufiges 

Hoch von 4 Millionen an. Wie der Begriff „Gastarbeiter“ schon vermuten lässt, gingen viele 

Politiker davon aus, dass diese Arbeiter das Land wieder verlassen, wenn ihre Arbeitskraft 



 

5 
 

nicht mehr benötigt wird. Deshalb gab es auch ein Rotationsmodell, bei dem Arbeitern auf 

ein bis zwei Jahre befristete Verträge ausgestellt wurden und diese nach Ablauf der Frist 

durch neue Arbeiter ausgetauscht wurden. Ein ähnliches Modell wurde auch in der DDR 

umgesetzt, bei dem Arbeiter aus sogenannten „sozialistischen Bruderstaaten“ wie 

beispielsweise Vietnam oder Kuba bis zu vier Jahre in der DDR arbeiten konnten (vgl. 

Rabenschlag, 2016, online). Nach 1973 verließen tatsächlich viele Gastarbeiter wieder die 

BRD. Die verbliebene ausländische Bevölkerung profitierte jedoch von einem verbesserten 

legalen Status. Auf Grund von Druck durch Arbeitgeber und Gastarbeiter, bekamen ab 1971 

immer mehr Einwanderer einen Aufenthaltstitel und uneingeschränkten Zugang zum 

Arbeitsmarkt (vgl. Gonzales-Ferrer, 2007). Insbesondere Italiener profitierten von der 

Mitgliedschaft Italiens in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Daher nahm die Zahl 

der Familienzusammenführungen deutlich zu und glich die Abwanderung anderer 

Gastarbeiter aus, sodass die Anzahl der ausländischen Bürger*innen bis Ende der 1980er 

konstant blieb. 

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der ausländischen 

Bevölkerung im Zeitrahmen von 1967 bis 2005.  

 

Abbildung 1: Entwicklung der ausländischen Bevölkerung. Quelle: Statistisches Bundesamt 

Mittlerweile besitzen ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland einen 

Migrationshintergrund (vgl. Meier-Braun, 2017, S. 30). Diese Kinder und Jugendlichen 

können eine wichtige Brückenfunktion für die neu migrierten Kinder und Jugendlichen 

übernehmen, ihnen gezielt in- und außerhalb des Unterrichts helfen (vgl. Meier-Braun, 

2017, S. 32) und sollten in ihrer integrativen Wirkung nicht unterschätzt werden.  

Neben den Migrant*innen war Deutschland auch vom Zuzug sog. „Aussiedler“ betroffen. 

„Aussiedler“ ist ein Begriff, der ethnische Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion und 

anderen osteuropäischen Ländern beschreibt, welche nach Deutschland zurückkehrten. 
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Mit 4,5 Millionen Menschen seit 1950 stellten sie einen Großteil der Einwanderer nach 

Deutschland; die meisten kamen aus Rumänien und Polen. Diese Einwanderergruppe 

findet sich allerdings nicht in den Daten aus Figure 1 wieder, da sie durch das 

Bundesvertriebenengesetz direkt die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat (vgl. 

Worbs et al., 2013).  

 

Abbildung 2: Entwicklung der Aussiedlermigration. Quelle Worbs et al. /BAMF, 2013 

Der starke Anstieg der migrantischen Bevölkerung Anfang der 1990er ist auf zwei Ursachen 

zurückzuführen. Zum einen sorgten politische Krisen in Europa für eine erhöhte Zahl an 

Asylsuchenden in Deutschland, zum anderen wurden vermehrt Arbeitskräfte aus 

Osteuropa angeworben. 

Zwischen 1988 und 1992 beantragten über eine Million Menschen Asyl in der BRD, mit der 

Spitze von 440.000 Anträgen im Jahr 1992 (vgl. Oezcan, online). Verglichen damit 

übersteigt die Anzahl der Asylanträge von 2015 (476.649) die von 1992 nur leicht (vgl. 

BAMF, 2016, online). Der größte Teil der Asylsuchenden in den frühen 1990ern floh vor 

Krieg und Verfolgung aus dem ehemaligen Jugoslawien sowie aus Rumänien. Der steile 

Anstieg der Zahlen führte zu hitzigen Debatten im deutschen Parlament und zu 

Gewaltausbrüchen gegenüber Migrant*innen (vgl. Bade, 2005, online), mit Bildern von 

brennenden Flüchtlingsheimen, die um die Welt gingen. Die Zahl der Asylsuchenden war 

ab 1993 wieder rückläufig, da sich die drei im Parlament vertretenen Parteien, CDU, SPD 

und FDP, auf einen Kompromiss in der Asylgesetzgebung einigen konnten. Die Einigung 

beinhaltete diverse Länder zu sicheren Herkunftsländern zu erklären und somit Asylanträge 

von Bürgern dieser Länder oder Flüchtlingen, die sich auf der Flucht in diesen Ländern 

aufhielten, zu erschweren. Bis 2010 ging die Anzahl der Asylanträge stetig zurück. Im 

Gegensatz zu den Asylsuchenden der frühen 1990er kommen die aktuellen Flüchtlinge 
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nicht aus der Balkanregion, sondern überwiegend aus dem Nahen und mittleren Osten, 

insbesondere aus Syrien, Afghanistan, Irak und Iran (vgl. Bade, 2005, online). 

Nach dem Anwerbestopp 1973 befand sich die Arbeitsmigration nach Deutschland bis in 

die 1990er auf einem stetig niedrigen Level. Mit Ende des „Kalten Krieges“ begann 

Deutschland wieder mit Arbeitsprogrammen für Menschen in Zentral- und Osteuropa und 

vergab befristete Arbeitserlaubnisse an hunderttausende Arbeiter (vgl. Oezcan, 2004, 

online). Seitdem kommt der größte Teil der Arbeitsmigrant*innen aus Polen. Durch die 

Aufnahme Bulgariens und Rumäniens in die Europäische Union 2007 stieg auch die Anzahl 

an Arbeitsmigrant*innen aus diesen Ländern. Im Jahr 2014 migrierten 360.000 Menschen 

aus diesen drei Ländern nach Deutschland, während 150.000 aus Deutschland in ihre 

Heimatländer zurückkehrten (BAMF 2015, S. 77). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Migrationsgeschichte Deutschlands sehr 

facettenreich ist. Die Geschichte zeigt, dass ein größerer Zustrom an Migrant*innen nach 

Deutschland kein neues Phänomen ist. Im Gegenteil, Deutschland war in den letzten zwei 

Jahrhunderten ein zentrales Land der Migrationsbewegungen. Dies ist auf verschiedene 

Gründe zurückzuführen, unter anderem auf die wirtschaftlichen Bedingungen (z.B. geringe 

Arbeitslosigkeit, Dezember 2020 5,9% (vgl. Bundesagentur für Arbeit) und den Bedarf an 

Arbeitskräften bzw. Fachkräften, der durch den demografischen Wandel verstärkt wird, auf 

die freiheitlich demokratischen Verfassung, die (politisch) Verfolgten Asyl gewährt oder auf 

die Mitgliedschaft in der EU und der damit verbundenen Freizügigkeit der EU-Migrant*innen 

und die zentrale Lage in Europa. Auch ist Deutschland in geringem bzw. geringerem Maße 

vom Klimawandel und den daraus resultierenden extremen Naturereignissen, wie 

Überschwemmungen, betroffen (vgl. joe/AFP, 2019, online), sodass es auch zukünftig ein 

attraktives Land der Migration bleiben wird. 

2.3 Situation in Deutschland 

Zunächst möchte ich eine sehr beliebte Behauptung aufgreifen, welche vornehmlich 2015 

bis 2017 zu vernehmen war und die Forderung nach einer Obergrenze von Geflüchteten 

laut werden ließ: Die Behauptung, dass Angela Merkel die Grenzen geöffnet hätte, und die 

daraus resultierende Forderung, dass wir doch nicht alle aufnehmen können, hält sich 

hartnäckig.3 

 
3 Am 4. September 2015 äußerte die Regierungschefin, die in Ungarn gestrandeten, geflüchteten 

Menschen aufzunehmen, woraufhin sich die Behauptung verfestigte, Deutschland hätte seine 
Grenzen geöffnet. Jedoch hatte sich „die Flüchtlingsfrage […] zuvor schon zugespitzt. 
Hunderttausende Asylsuchende waren bereits nach Deutschland gekommen, Bilder vom Leiden und 
Sterben vieler Flüchtlinge um die Welt gegangen. Europa zeigte sich schon seit längerem wenig 
solidarisch. Zunächst bekamen das vor allem die Staaten an den EU-Außengrenzen zu spüren“ 
(ZDF, online). Ob Angela Merkel aus humanitären und aus ethischen Gründen für die Aufnahme der 
Flüchtlinge entschied, oder ob sie ansonsten weitaus Schlimmeres befürchtete, wie etwa eine 
gewaltsame Eskalation, die jeder Versuch, die Menschen auf ihrem Weg aufzuhalten, hätte auslösen 
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Ein Blick in die Zahlen zeigt zunächst, dass Deutschland mit 890.000 Flüchtlingen (2015) 

ein attraktives Zuwanderungsland für geflüchtete Menschen ist.4 An der Spitze befand sich 

hingegen die Türkei mit 2,5 Millionen Menschen, gefolgt von Pakistan und dem Libanon. 

Diese Zahlen verstellen jedoch das Bild zur Realität und ein Blick in die Verhältnisse zur 

Bevölkerungsanzahl zeigt, dass auf 1000 Menschen im Libanon 209 geflüchtete Menschen, 

in Jordanien 90 geflüchtete Menschen, in der Türkei 24 geflüchtete Menschen und in 

Deutschland nur 11 geflüchtete Menschen, also ca. 1% der Bevölkerung, kamen (2015) 

(Landeszentrale für politische Bildung1, 2016, Online). Eine Besonderheit stellt auch die 

Altersstruktur der angekommenen Flüchtlinge dar, da fast 60% der Geflüchteten zur 

Alterspanne »bis 25 Jahre« zählten, wovon wiederum die Hälfte im schulpflichtigen Alter 

war, bzw. ist (vgl. SVR, 2015 aus: Engin, 2017, S. 117). Zwischen 2014 und 2015 fanden 

325.000 geflüchtete SuS Eingang ins deutsche Bildungssystem und machten damit ca. 2% 

der Schülerschaft aus (vgl. Engin, 2017, S. 118).  

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie viele Asylsuchende, geflüchtete Männer, Frauen und 

Kinder sich derzeit in der Bundesrepublik Deutschland befinden und wie sie auf die 

einzelnen Bundesländer verteilt werden. Aus der Auflistung wird deutlich, dass sich seit 

Beginn der Aussage Merkels viel getan hat und dass die Anzahl geflüchteter Menschen, 

die es nach Europa schafften und die einen Asylantrag in Deutschland stellen konnten, sich 

zunehmend verringert hat. Die Forderung nach einer Obergrenze scheint seither vielmehr 

politische Propaganda als ernst zu nehmende Forderung sein zu, da die Zahlen sich durch 

 
können, bleibt unklar.  „Noch immer stehe sie hinter ihrer Entscheidung, sagt Merkel noch heute, 
spricht von der humanitären Notlage damals“ (ZDF, online). Jedoch waren nur wenige Monate 
vorher, im Juli 2015 gegenteilige Worte vernommen worden, als Merkel an einer Rostocker Schule 
ein geflüchtetes Mädchen aus Palästina mit ihrer Aussage „Wenn wir jetzt sagen: 'Ihr könnt alle 
kommen, Ihr könnt alle aus Afrika kommen und Ihr könnt alle kommen' – das können wir auch nicht 
schaffen“ zum Weinen brachte (vgl. https://video.bunderegierung.de//bpa/bpagl/2015-07-15-
livestream-buergerdialog-rostick_HQ.mp4, ab  Minute 45:35) . Die Aussage Angela Merkels hat in 
den Augen des Betrachters jedoch eher eine symbolische Funktion und die Realität spiegelt eine 
andere wider. Beispielsweise dokumentiert Pro Asyl seit Jahren, dass jedes Jahr zehntausende 
Menschen an den Außengrenzen zu Europa sterben, da die sicheren Fluchtrouten versperrt und die 

Außengrenzen abgeschottet werden (vgl. Pro Asyl1, online). Auch haben sich die Asylrechts-
bedingungen deutlich verschärft. „Das Recht auf Familiennachzug wird eingeschränkt, unfaire 
Asylschnellverfahren werden eingeführt, Flüchtlinge werden mit Wohnsitzauflagen und anderen 
Schikanen an der Integration gehindert, auch kranke Menschen sollen künftig abgeschoben werden 
können. Die Beschneidung der Flüchtlingsrechte zielt auf Abschreckung und Ausgrenzung“ (Pro 
Asyl2, online) und die Liste der „sicheren Herkunftsstaaten“ wird immer länger. „Mit der Sicherheits- 
und Menschenrechtslage in diesen Ländern hat das aber nichts zu tun. Das Konzept der »sicheren 
Herkunftsstaaten« zielt darauf, Schutzsuchende aus diesen Ländern abzuschrecken und sie schnell 
abschieben zu können. Es folgt nicht menschenrechtlichen Tatsachen, sondern politischer Willkür. 
Die pauschale Unterstellung, Schutzsuchenden aus diesen Ländern hätten keine Schutzgründe, 
steht dem Grundprinzip des Asylverfahrens – einer individuellen, sorgfältigen Prüfung des 
Asylgesuchs – diametral entgegen.“ (Pro Asyl3, online). 

4 Diese Zahl stellt die Anzahl der gestellten Asylanträge und nicht die Zahl der gewährten Asylanträge 

dar. Die reale Zuwanderung ist somit geringer und ist abhängig von der Anerkennungsquote in den 
einzelnen Ländern und aus welchen Herkunftsländern die Menschen kommen.  

https://video.bunderegierung.de/bpa/bpagl/2015-07-15-livestream-buergerdialog-rostick_HQ.mp4
https://video.bunderegierung.de/bpa/bpagl/2015-07-15-livestream-buergerdialog-rostick_HQ.mp4
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die Abschottungspolitik Europas (vgl. Süddeutsche.de/dpa/chwa/dgr, 2014, online)5 

deutlich unter dieser von beispielsweise Horst Seehofer und der CSU geforderten 

Obergrenze von maximal 200.000 Geflüchteten pro Jahr (vgl. ZEIT ONLINE, dpa, afp, jr, 

online) bewegen, diese nicht einmal im Entferntesten tangieren.6 

Die große Anzahl von Asylsuchenden 2015 und 2016 verschaffte dem Thema „Migration" 

in Deutschland eine neue Dauerpräsenz in den Medien. Deutschland war auch schon vor 

dem aktuellen Flüchtlingsstrom ein Einwanderungsland, Millionen von Menschen mit 

Migrationshintergrund leben seit Generationen in diesem Land, wie folgende Abbildungen 

verdeutlichen: 

 
5 Zum Beispiel dokumentierte Amnesty International in einem Bericht mit dem Titel „Festung Europa 

auf Kosten der Menschlichkeit (The Human Cost of Fortress Europe“), dass sich die EU, anstatt 
Menschenleben zu retten, darauf konzentriere, Zäune zu bauen und sogar mit folternden 
Nachbarstaaten kooperiere, um Flüchtlinge abzuhalten. So wurden beispielsweise bereits 2007 bis 
2013 fast zwei Milliarden Euro für den Bau von Zäunen ausgegeben, wohingegen die Ausgaben für 
Flüchtlinge nur 700 Millionen Euro betrugen (vgl. Süddeutsche.de/dpa/chwa/dgr, 2014, Online). 
Auch Pro Asyl prangert beispielsweise die Maßnahmen der Grenzschutzagentur Frontex an, die mit 
diversen Maßnahmen, bei denen zunehmend Militär zum Einsatz kommt, die EU vor Flüchtlingen an 
den Außengrenzen abschottet (vgl. ProAsyl4, online). Zahlreiche Organisationen, u.a. 'Seebrücke', 
setzten sich für die Seenotrettung und gegen die Kriminalisierung der Seenotretter ein (vgl. 
Seebrücke.org). Ein weiteres Beispiel ist das Türkei-Abkommen mit der EU - der sog. 
„Flüchtlingsdeal“ - bei dem im März 2016 mit der Türkei vereinbart wurde, unrechtmäßig als 
Flüchtling oder Migrant*in in Griechenland eingereiste Menschen wieder in die Türkei zu schicken, 
und an deren Grenze nach Europa nun Anfang 2020 tausende Menschen auf ihr Recht auf Asyl 
hoffen. Dieses Abkommen wurde gegen eine Summe von sechs Milliarden Euro vereinbart (vgl. 
Engel, 2020, Online). Das sind nur einige von vielen Beispielen, die verdeutlichen, dass Europa und 
Deutschland eben nicht die Grenzen öffneten und sich auch nicht für eine humanitäre Aufnahme 
geflüchteter Menschen einsetzten, sondern mit ihren finanziellen Mitteln die Abschottung 
vorantrieben und damit die Zahl ankommender Geflüchteter innerhalb Europas reduzierten, auf 
Kosten der notleidenden Menschen 
6 Dies räumte sogar bereits Mitte 2016 bereits CSU-Vize Christian Schmidt ein, der der Rheinischen 

Post sagte, dass die Obergrenze durch die geringen Migrationszahlen unnötig geworden sei (vgl. 
ZEIT ONLINE, dpa, afp, jr, online). 

Abbildung 3: Migrationsentwicklung 1950 bis 2018. Quelle: Demografie Portal Bund - Länder.  
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Abbildung 4: Bevölkerungszusammensetzung, 2013. Quelle: Sachverständigenrat Deutsche Stiftung für Integration und 
Migration (SVR), 2015, S. 1. 

 

Abbildung 5:  Bevölkerung mit Migrationsanteil in Deutschland.  2017. Quelle: Demografieportal Bund – Länder2, Online. 

Bereits 2013 waren über 20% der in Deutschland lebenden Menschen - oder zumindest 

ihre Großeltern oder Eltern - aus dem Ausland eingewandert oder zugezogen und bis 2018 

stieg der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund um 5 %. 

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass nicht nur Flüchtlinge zuwandern, sondern dass 

die Bundesrepublik jährlich von Zu- und Abwanderung geprägt ist. 2019 zogen 1,55 Mio. 

Menschen zu, wobei auch 1,23 Mio. Menschen abwanderten, sodass ein 

Wanderungsgewinn von 327.000 Menschen zu verzeichnen war (vgl. Destatis, 2020, 

Online). 
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Das Jahr 2016 stellte jedoch mit 722.370 Erstanträgen für die Einwanderungsgeschichte 

eine historische Zäsur dar, da seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr so viele Menschen einen 

Antrag auf Asyl gestellt hatten. Bis 2019 verringerten sich die Zahlen der 

Asylantragssteller*innen aber deutlich. Im Berichtsjahr 2019 wurden nur noch 142.509 

(BAMF, 20193, S.3). Asylerstanträge vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

entgegengenommen. Damit fiel die Zahl der Asylanträge seit ihrem Höhepunkt 2016 mit 

insgesamt 745.545 auf weniger als ein Drittel. 

Die meisten Anträge wurden 2019 aus den drei folgenden Ländern erfasst: 

1) Syrien mit 39.270 Erstanträgen (27,6 %) (-11,1% im Vergleich zum Vorjahr) 

2) Irak mit 13.742 Erstanträgen (9,6 %) (-15,9% im Vergleich zum Vorjahr) 

3) Türkei mit 10.784 Erstanträgen (7,6 %) (+6.1% im Vergleich zum Vorjahr). 

Dies stellt eine Verschiebung der Hauptherkunftsländer im Vergleich zu 2015 dar, da 

damals die drei Länder, aus denen die meisten Asylanträge kamen, Syrien, Albanien und 

der Kosovo waren. Der Irak befand sich an fünfter Stelle und die Türkei war in den zehn 

zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten nicht vertreten (BAMF, 20152, S. 2). 2019 kamen 

damit mehr als ein Viertel der Antragsteller*innen aus Syrien. 

Positive Entscheide über die Asylanträge gab es in 83,7 % der gestellten Anträge syrischer 

Flüchtlinge. Weiteren 35% der Flüchtlinge aus dem Irak wurde eine Rechtsstellung als 

Flüchtling zugesprochen (BAMF, 20193, S. 3). Es kann deswegen davon ausgegangen 

werden, dass ein großer Teil der zu beschulenden geflüchteten Kinder weiterhin (vgl. 2015) 

aus Syrien kommen.  

Nachfolgender Tabelle kann entnommen werden, aus welchen zehn Ländern die meisten 

Antragsteller geflüchtet sind. 
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Abbildung 6: Asylanträge und -entscheide der 10 herkunftsstärksten Nationalitäten 2019. Quelle: BAMF, 20193, S. 3.  

Vergleicht man die Asylantragszahlen der letzten 25 Jahre, fällt auf, dass es vor knapp 25 

Jahren eine ähnlich starke Wanderungsbewegung nach Deutschland gegeben hat wie 

aktuell. 

 

Abbildung 7: Entwicklung der Asylantragszahlen. Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 20193, S. 3. 
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Seit 2016 nehmen die Asylantragszahlen wieder stetig ab und verringerten sich von 2016 

auf 2017 um 524.053 Erstanträge. Die Zahl der Erstanträge sank von 2018 auf 2019 um 

weitere 12,00 % (vgl. BAMF, 20193, S. 3).  

Interessant ist auch die Unterteilung der aufenthältigen Asylberechtigten gemäß des Art. 16 

a GG und des §3 Abs.1 AsylG (Erklärung siehe Kapitel 2.6 „Asylverfahren: Formen der 

Aufenthaltsgestattung“). Der Artikel 16a GG sichert politisch Verfolgten ein individuelles 

Grundrecht auf Asyl, wohingegen das AsylG aufgrund vielfältiger Ursachen Asyl gewähren 

kann. 

Hierbei ist auffällig, dass 2019 die Verteilung bzw. Anerkennung der Asylberechtigten nach 

dem §3 Abs. 1 AsylG in der prozentualen Verteilung Syrien mit über 50% und den Irak mit 

über 15% deutlich stärker repräsentiert als in der allgemeinen Verteilung der 

Asylbegehrenden. Nach Art.16 a GG werden hingegen Asylberechtigte aus der Türkei mit 

fast 30% überproportional häufig anerkannt. Syrien, der Irak und Afghanistan sind zwar 

immer noch von zweiter bis fünfter Stelle vertreten, aber proportional deutlich weniger 

repräsentiert.  

Betrachtet man die Altersstruktur und das Geschlecht der Asylantragssteller*innen im Jahr 

2019 fällt auf, dass genau die Hälfte der Asylantragsteller*innen unter 18 Jahren ist und 

davon auch ca. die Hälfte (53%) weiblich ist. (vgl. BAMF, 20192, S. 25). 

Beachtlich ist auch der Anteil der in Deutschland geborenen Kinder, die einen Asylantrag 

stellen, mit 22% der Asylantragssteller*innen (31.425 Kinder unter einem Jahr) (vgl. BAMF, 

20193, S. 3) und der Kinder unter 4 Jahren mit fast 30% aller Antragssteller*innen (vgl. 

BAMF, 20192, S. 25). Damit wächst fast ein Drittel der Asylsuchenden von Beginn an in 

Deutschland auf und wird regulär das Bildungssystem durchlaufen.  

Im Jahr 2019 stellten nur 2.689 unbegleitete, minderjährige Kinder und Jugendliche (UMAs) 

einen Asylantrag (Vergleich 2015, ca. 22.000 und 2016 ca. 36.00 UMAs). Vergleicht man 

diese Zahlen jedoch mit den Inobhutnahme-Zahlen von UMAs (8.647), wird eine große 

Abbildung 8: Asylberechtigte nach AsylG. 2019. Quelle: 
BAMF, 20192, S. 73.  

Abbildung 9: Asylberechtigte nach Art. 16a GG. Quelle: 
BAMF; 20192, S. 73. 
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Diskrepanz deutlich (vgl. Destatis, 20202, S. 11). Dies zeigt, dass diese Gruppe neben der 

Möglichkeit eines Asylantrags andere ausländerrechtliche Wege sucht, um in Deutschland 

zu bleiben (vgl. Gag, 2018, S. 158). Die besondere Rechtsstellung minderjähriger 

Geflüchteter wird in Kapitel 2.6.3. „Rechtsstellung minderjähriger (unbegleiteter) 

Flüchtlinge“ genauer erörtert. Die Statistik der Inobhutnahmen verdeutlicht jedoch, dass der 

Anteil der geflüchteten Kinder deutlich höher – möglicherweise sogar doppelt so hoch sein 

dürfte, wie die Statistik der minderjährigen Asylbegehrenden abbildet.  

Für 2019 gilt: 

- 50% der Asylantragsteller waren minderjährig (vgl. BAMF, 20192, S. 25) 

- Bei ca. 4% der unter 18-Jährigen handelte es sich um unbegleitete, minderjährige 

Flüchtlinge (vgl. BAMF, 20192, S. 14; Destatis, 2020, S. 11) (Vergleich 2015: ca. 

29% (14.439) (vgl. Daschner, 2016, S.7). 

- Mit 18,1% kamen die meisten unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge aus 

Afghanistan, gefolgt von Guinea (17,9%) und Syrien (12,4%) (vgl. BAMF, 20192, S. 

26). 

- 62,0% der Asylerstantragsteller gehörten dem islamischen Glauben an (vgl. BAMF, 

20192, S. 28). 

- Die zweitgrößte Religionszugehörigkeit stellten Christen mit 20,2% dar. Damit 

gehörte circa ein Fünftel der Geflüchteten (82,2%) diesen beiden Religionen an (vgl. 

BAMF, 20192, S. 28). 

Dabei verschob sich seit 2015 der Anteil der Religionszugehörigkeiten vom Islam 

zum Christentum (vgl. BAMF, 2015, S. 19)  

Aus diesen Zahlen ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 

In Anbetracht der Tatsache, dass 50% der Flüchtlinge, die in Deutschland leben, im Alter 

von 0 bis 18 Jahren sind, also in einem schulpflichtigen oder beschulungsfähigen Alter, 

tragen die Schule und das Ausbildungssystem eine enorm große Verantwortung bei der 

Integration von Flüchtlingen. Beispielsweise betont auch Krüger-Potratz, dass die Schulen 

eine wichtige Rolle bei der Integration spielen, da sie durch die Schulpflicht alle 

minderjährigen Menschen erreicht (vgl. Krüger-Potratz, 2005, S. 56). Die altersmäßige 

Zusammensetzung und die große Zahl junger geflüchteter Menschen machen außerdem 

die Chancen für den Arbeitsmarkt bei einer gelungenen Integration deutlich. Ebenfalls lässt 

sich das medial geprägte Vorurteil der großen Masse an „Wirtschaftsflüchtlingen“ nicht 

bestätigen. 
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2.4 Situation in Baden-Württemberg 

Bei ihrer Einreise nach Deutschland können sich Flüchtlinge als Asylsuchende melden. In 

dem Fall werden sie von den Grenzbehörden direkt an die nächstgelegene 

Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Offiziell ist es möglich, einen Asylantrag direkt an 

der Grenze zu stellen, allerdings nur, wenn der Flüchtling nicht aus einem sicheren 

Drittstaat einreist. In diesem Fall können die Grenzbehörden die Einreise verwehren. Da 

dies im Fall Deutschlands jedoch nur über den Luftweg möglich ist, besteht die einzige 

Möglichkeit darin, unbemerkt die Grenze zu passieren und dann das Gesuch zu stellen. 

Von der Erstaufnahme aus werden die Flüchtlinge nach Kriterien des „EASY“- 

Verteilungssystems bundesweit verteilt. Das EASY-System wird seit dem 01.04.1993 

angewendet. Die Asylsuchenden werden dabei nach bestimmten Kriterien einer 

Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) zugeteilt. Diese Zuteilung hängt in der Regel von 

der aktuellen Kapazität der verschiedenen LEAS und dem Herkunftsland des Flüchtlings 

ab. Nicht jede Außenstelle bearbeitet jedes Herkunftsland. In den LEAs können die 

Asylsuchenden ihren Asylantrag stellen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe übernimmt in 

Baden-Württemberg dabei die Steuerungsaufgaben der Aufnahme, Unterbringung und 

Verteilung, beispielsweise die Zuweisung der Asylbewerber in Stadt- und Landkreise (vgl. 

Regierungspräsidium Baden-Württemberg2, online). 

Folgende Grafik gibt einen Überblick über die aktuellen LEAs in Baden-Württemberg: 

 

Abbildung 10:  Landeserstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg, Stand Mai 2020. Quelle: Baden-Württemberg, 
2020, Online. 
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Im Jahr 2016 veröffentlichte das Ministerium für Soziales und Integration unter 

http://www.integrationsministeriumbw.de/pb/,Lde/Startseite/Fluechtlingspolitik/Monatsstati

stik+Erstantragsteller  auf seiner Homepage noch eine Landkarte von den LEAs mit den 

aktuellen Belegzahlen, die interaktiv angeklickt werden konnten und aktualisiert wurden. 

Diese steht nun leider nicht mehr zur Verfügung, sodass keine aktuellen Belegzahlen 

gesammelt gefunden werden konnten.  

In den LEAs werden die ersten Verfahrensschritte durchgeführt wie die Registrierung, 

Gesundheitsuntersuchungen, erkennungsdienstliche Behandlungen, die Antragsstellung 

sowie die Anhörung. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellt sicher, 

dass die LEAs an Außenstellen des BAMFs angegliedert sind, sodass die Flüchtlinge dort 

ihren Asylantrag stellen können. Das Personal in den Erstaufnahmeeinrichtungen wird von 

dem zuständigen Regierungspräsidium und landeseigenen Geldern finanziert. 

2016 verfügte das Land, einschließlich eingerichteter, bedarfsorientierter 

Aufnahmeeinrichtungen (BEA), fast 9.000 Erstaufnahmeplätze (vgl. BADEN- 

WÜRTTEMBERG, 2016, S.1), zu Jahresbeginn 2017 gab es über 17.600 Plätze und Ende 

2019 verfügten die LEAS über 8.000 Plätze. Dies wird mit einer vorausschauenden und 

flexiblen Standortstrategie erklärt, die auf die aktuellen Flüchtlingszahlen reagiert (vgl. 

Baden-Württemberg, 2020, Online). Mit Stand Januar 2020 befanden sich rund 3.300 

Menschen in LEAs im Land, davon ca. 1.100 in Heidelberg im Patrick Henry Village, das 

als das größte Aufnahmezentrum fungiert, gefolgt von Karlsruhe mit 880 Personen (vgl. 

Baden- Württemberg, 20202, Online). 

Nach der Registrierung und der Antragsstellung wird die Verteilung der Flüchtlinge 

vorgenommen. Die Verteilung der Asylbegehrenden auf die Bundesländer erfolgt nach dem 

sogenannten „Königsteiner Schlüssel". Dieser legt den Anteil fest, den ein jedes 

Bundesland aufnehmen muss. Der Anteil setzt sich zu zwei Dritteln aus den 

Steuereinnahmen und zu einem Drittel aus der Bevölkerungszahl der Bundesländer 

zusammen und wird jedes Jahr neu berechnet (vgl. BAMF, 2016, S.1). 

  

http://www.integrationsministeriumbw.de/pb/,Lde/Startseite/Fluechtlingspolitik/Monatsstatistik+Erstantragsteller
http://www.integrationsministeriumbw.de/pb/,Lde/Startseite/Fluechtlingspolitik/Monatsstatistik+Erstantragsteller
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Die Verteilungsquoten für 2019 sehen folgendermaßen aus: 

 

Abbildung 11: Königsteiner Schlüssel 2019. Quelle: BAMF, 20202, S.19. 

Baden-Württemberg steht hierbei mit circa 13% an dritter Stelle der Verteilungsquote. Im 

Jahr 2015 lag der Königsteiner-Schlüssel auch bei knapp 13%.  

Das Land unterschritt diese Quote jedoch 2019 und nahm nur 14.990 Geflüchtete (10,5%) 

auf (vgl. BAMF, 20202, S.18). Die Zahl der Asylsuchenden im Land sank von 2015 mit 

98.000 Menschen auf rund 10.300 Menschen (2019) und verringerte sich damit auf ca. ein 

Zehntel. Diese Zahlen blieben nahezu das gesamte Jahr über auf einem gleichbleibenden 

Niveau, durchschnittlich 28 Menschen kamen pro Tag nach Baden-Württemberg (vgl. 

Baden-Württemberg, 20202, Online). 
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Die drei herkunftsstärksten Länder waren mit rund 1.720 Personen Nigeria, gefolgt von 

1.470 Personen aus der Türkei und 1.130 Personen aus Syrien (vgl. Baden-Württemberg2, 

2020, online). Damit entspricht die Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Baden-

Württemberg nicht der Verteilung der Staatsangehörigen bundesweit. 

Einen Überblick über die Verteilung der Asylbegehrenden im Zeitraum 2015 und 2016 in 

Baden-Württemberg gibt folgende Grafik:  

 

Abbildung 12: Monatlicher Zugang von Asylbegehrenden (für Erstanträge) in Baden-Württemberg 2015-2016. Quelle: 
Baden-Württemberg, 2016, S. 1. 

Sie visualisiert ebenfalls das Hoch der Flüchtlingsströme, die Mitte bis Ende 2015 

Deutschland erreichten. Danach fallen die Zahlen wieder stark ab, was als Konsequenz der 

restriktiveren Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa gewertet werden kann.  

2.5 Rahmenbedingungen: Zuständigkeiten für die geflüchteten Menschen 

Als Bundesbehörde ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren (BMI) für die Durchführung der 

Asylverfahren, für den Flüchtlingsschutz, die Integration und die internationalen Aufgaben 

zuständig. Seit dem neuen Zuwanderungsgesetz wurde die Kernaufgabe der Asylverfahren 

um die Aufgabe der Integration ergänzt (vgl. Bundesministerium des Inneren, 2016, S. 1). 
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„Flüchtlings- und Asylpolitik ist in Deutschland eine gemeinsame Aufgabe von Bund, 

Ländern und Gemeinden. Während die Aufgaben klar verteilt sind, ist vor allem der Bund 

von Seiten der Kommunen in jüngster Vergangenheit zu mehr – finanziellem – Engagement 

aufgerufen worden. Der Bund hat aber gerade erst Extramittel bereitgestellt“ (Zepp-Glinoga, 

2015, S. 1). 

Bund 

Der Bund ist vor allem für die Bearbeitung und Durchführung der Asylanträge und die 

Asylentscheide zuständig. Die verantwortliche Behörde ist das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge. Die Einzelheiten sind im Asylverfahrensgesetz geregelt. Dafür gibt es einen 

guten Grund: Die Anwendung von Asylentscheidungen sollte möglichst einheitlich und der 

gleichen Rechtsgrundlage unterstellt sein. 

Nach Art 104 a Abs. 1 GG müssen der Bund und die Länder die Kosten gesondert tragen. 

Der Bund trägt die Kosten, die mit den Asylverfahren zusammenhängen. 

„Die Bundesregierung hat den Bundeshaushalt in den vergangenen Jahren strukturell 

saniert. Jetzt nutzt sie die Spielräume, um Länder und Kommunen bei der Aufnahme und 

Unterbringung von Flüchtlingen zu unterstützen" (Die Bundesregierung, 2015, S. 1). 

Am 24. September 2015 wurde ein Maßnahmenpaket zur Asyl- und Flüchtlingspolitik 

beschlossen. Damit übernahm der Bund einen großen Teil der Kosten und beschloss den 

Haushalt für 2016 um drei Milliarden Euro zu erhöhen (vgl. Die Bundesregierung, 2015, S. 

1). 

„Der vom Bundeskabinett verabschiedete und am 4. Juni 2020 veröffentlichte Jahresbericht 

der Bundesregierung stellt im Einzelnen dar, mit wieviel Geld der Bund die Länder und 

Kommunen bei den Flüchtlings- und Integrationskosten seit dem Jahr 2016 unterstützt, wie 

die Mittel in den Ländern verwendet und an die Kommunen weitergegeben wurden. Die 

Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: Der Bund beteiligt sich an den 

Ausgaben der Länder für Asylsuchende von der Registrierung bis zur Erteilung eines 

Bescheides durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Im Jahr 2019 

erhielten die Länder insgesamt rund 756 Mio. Euro. Als Entlastungspauschale für 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erhielten die Länder im Jahr 2019 350 Mio. Euro 

über ihren Umsatzsteueranteil. Darüber hinaus zahlte der Bund den Ländern eine 

Integrationspauschale in Höhe von 2.435 Mio. Euro. Der Bund beteiligte sich mit 1.890 Mio. 

Euro an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II mit dem Ziel, die 

Kommunen vollständig von den zusätzlichen Ausgaben für Unterkunftskosten im Kontext 

Fluchtmigration zu entlasten“ (Deutscher Städte- und Gemeindebund, 2020, online). 
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Land 

Die Länder hingegen sind für die Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge zuständig. 

Diese Aufgabe ist vor Ort zu leisten und unterliegt deswegen nicht der Aufgabe des Landes.  

Es kommt nicht auf ein bundeseinheitliches Vorgehen an, sondern vielmehr auf die 

adäquate Versorgung und Unterbringung der Asylsuchenden. Hierbei ist eine hohe 

Flexibilität vonnöten, die nur unmittelbar vor Ort bewältigt werden kann. In Baden-

Württemberg sind dafür hauptsächlich das Ministerium für Integration und das 

Innenministerium zuständig. Dem Ministerium für Integration fallen dabei die Aufgaben der 

Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge zu. Das Innenministerium 

hingegen beschäftigt sich mit dem Aufenthaltsrecht und dem Asylverfahrensrecht. 

Einzelheiten sind im Flüchtlingsaufnahmegesetz geregelt (vgl. Landeszentrale für politische 

Bildung2, 2016, S. 1). 

Die Länder müssen die Kosten für die Unterbringung und Versorgung zahlen. 

Aufgabenverantwortung und Kostenlast sollen in einer Hand liegen, sodass frei darüber 

verfügt werden kann. 

Aufgaben der Regierungspräsidien (RP) 

- Landeserstaufnahmeeinrichtungen 

Sie werden von den Regierungspräsidien betrieben. Sie haben die Verantwortung 

über das Management, die Verwaltung der LEA und die Verlegungsorganisation. 

- Aufnahmebehörde 

Die Regierungspräsidien müssen die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge 

in den staatlichen Gemeinschaftsunterkünften und Übergangswohnheimen 

sicherstellen. 

- Landesweite Koordinierungs- und Steuerungsfunktion im Bereich Aufnahme und 

Verteilung: 

Das RP Karlsruhe fungiert als Schnittstelle zwischen dem Land Baden-Württemberg 

im Bereich der Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen und den vier 

Regierungsbezirken. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF), dem Ministerium für Integration Baden-

Württemberg und dem Innenministerium Baden-Württemberg. 

- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen 

Das RP Karlsruhe ist landesweit für die Durchführung von aufenthaltsbeendenden 

Maßnahmen bei abgelehnten Asylbewerbern zuständig. 
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- Schule und Bildung 

Das Regierungspräsidium Abteilung 7 (Schule und Bildung) ist mit den Staatlichen 

Schulämtern bzw. Schulen für die Einrichtung von VKL und VABO-Klassen 

zuständig. Hierbei muss das RP auch die Lehrerversorgung sowie die Qualifizierung 

und Fortbildung der Lehrkräfte sicherstellen (vgl. Regierungspräsidium Baden-

Württemberg, 2016, S. 1). 

Kommunen 

Von 2010 bis 2013 haben sich die Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf rund 

1,5 Mrd. Euro nahezu verdoppelt. Die Kommunen sind derzeit erheblich mit den Kosten 

belastet, sodass immer wieder eine Entlastung der kommunalen Haushalte und eine 

Übernahme der Kosten durch den Bund gefordert werden. Das BAMF ist für die 

Bearbeitung der Asylanträge zuständig. Da mittlerweile mehr als 200.000 Anträge noch 

nicht bearbeitet sind, führt dies zu langen Wartezeiten in den Aufnahmeeinrichtungen, was 

steigende Kosten für die Kommunen zur Folge hat. Das Bundesamt für politische Bildung 

kommt zu dem Ergebnis, dass weniger als 50% der Kosten erstattet werden. Vor allem auf 

kleine und finanzschwache Gemeinden wirkt sich diese Situation belastend aus. Demnach 

scheint eine Beteiligung an den Aufnahmekosten durch den Bund auf den ersten Blick 

plausibel. Rechtlich ist sie jedoch auf Grund des Grundgesetzes problematisch. Das GG 

lässt eine dauerhafte Trennung von Aufgaben- und Kostenbeiträgen bei der Durchführung 

eigener Aufgaben durch die Länder grundsätzlich nicht zu (Art. 104 a GG) (vgl. Zepp-

Glinoga, 2015, S. 1). Um Bund und Kommunen zu entlasten, wurde ein Maßnahmenpaket 

mit finanziellen und baulichen Unterstützungsmaßnahmen verabschiedet. 

Finanzielle Verantwortung 

Nach Berechnungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) fallen im laufenden 

Jahr für Unterbringung und Verpflegung rund 17 Milliarden Euro an. Mit zusätzlichen 

Integrations- und Sprachkursen errechnete das Institut 2016 und 2017 knapp 50 Milliarden 

Euro Kosten. Diese Kosten bestätigen andere Prognosen, wie die des Kieler Instituts der 

Weltwirtschaft, das für die zwei Jahre rund 55 Milliarden Euro errechnete (vgl. 

DPA/AFP/FHS aus: Welt.de, 2016, S. 1). 

Die Länder und Kommunen scheinen seit 2015 finanziell mit der Verantwortung der 

Unterbringung und Integration überfordert. Deswegen wurde eine Bund-Länder-

Arbeitsgruppe zur Neustrukturierung der Asylbewerber- und Flüchtlingsaufnahme 

gegründet. Die Grünen beispielsweise fordern eine dauerhafte Entlastung der Länder und 

Kommunen mit einer strukturellen Finanzverantwortung des Bundes. Planmäßig sollten die 

Asylverfahren, um Kosten zu sparen, auf durchschnittlich 3 Monate gesenkt werden. Wird 

ein Verfahren nicht innerhalb dieser Frist bearbeitet, solle der Bund auch dann 
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Verantwortung übernehmen und die finanziellen Leistungen für die Erstbewerber und die 

übrigen Geduldeten übernehmen. Außerdem fordern sie eine stärkere Beteiligung des 

Bundes an den Kosten für sozialen Wohnungsbau, Sprachförderung und Berufsausbildung, 

die von den Ländern und Kommunen getragen werden (Grüne-NRW, 2015, S. 2ff.). 

Vor allem die Länder scheinen finanziell belastet zu sein, da die Kommunen einen großen 

Teil der Kosten von den Ländern erstattet bekommen. Wie dies geregelt ist, variiert von 

Bundesland zu Bundesland. In einigen Bundesländern erfolgt eine Kostenübernahme nach 

Abrechnung (Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland), in Baden-Württemberg 

hingegen gibt es eine eigene Regelung: Für jeden aufgenommen Flüchtling zahlt das Land 

13.260 Euro, was laut BR24 etwas mehr als drei Viertel der Kosten deckt (vgl. Kramlitczek, 

2015, S. 1). 

Leistungen für Asylbewerber 

„Asylbewerber erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zunächst folgende 

Leistungen: Leistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, 

Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des 

Haushalts (notwendiger Bedarf). In den Erstaufnahmeeinrichtungen werden diese 

Leistungen nach bundesrechtlicher Vorgabe als Sachleistungen gewährt“ (Ministerium für 

Integration, 2016, S. 1). Außerdem erhalten Asylbewerber Leistungen, um die persönlichen 

Bedürfnisse des täglichen Lebens zu decken. Diese werden in der vorläufigen Unterkunft 

als Geldleistungen ausbezahlt. Prinzipiell erhalten Asylsuchende Leistungen, die 

geringfügig unter dem Niveau des SGB II liegen. Die Leistungen für eine volljährige Person 

bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (18-24) belaufen sich auf 324€, Minderjährige 

zwischen 14 bis 17 Jahren erhalten 306€, Kinder zwischen 6 bis 13 Jahren 270€ und 

Kleinkinder von 0 bis 5 Jahren erhalten 237€ (vgl. Destatis, 2015, S. 1). 

Jedoch stehen Nichtasylbewerben, zum Beispiel „Hartz-IV“- Empfängern, als 

alleinstehende Personen in Baden-Württemberg 45 Quadratmeter Wohnraum zu, 

wohingegen Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung nur sieben Quadratmeter 

eingeräumt werden. Aufgrund der angespannten Überfüllungssituation wird sich diese 

Regelung bis 2017 nicht verbessern. Ebenso sind Asylsuchende in ihrer 

Krankenversicherung benachteiligt. Nur die ersten 15 Monate ihres Aufenthalts haben sie 

einen Anspruch auf Behandlungen von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen. 

Diese Kosten werden auch von den Ländern und Kommunen getragen (vgl. Ministerium für 

Integration, 2016, S. 1). 
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2.5.1 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Die Koordination der Kostenübernahme übernimmt das Bundesverwaltungsamt in Berlin 

über den sog. Königsteiner-Schlüssel. Die Kosten für die Jugendhilfeleistungen werden der 

Kommune in der Regel vom jeweiligen Bundesland erstattet (SGB VIII § 89d) (vgl. Seckler, 

2014, S. 316).  

Der Bund stellt den Ländern und Kommunen 350 Millionen Euro für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge zur Verfügung. „Unser Gesetz ist ein Gesetz der Solidarität 

zwischen den Ländern, Kommunen und Regionen in diesem Land", so Manuela Schwesig. 

„Vor allem aber mit der großen Hilfsbereitschaft der Menschen schaffen wir eine Kultur des 

Willkommens für Flüchtlinge in Deutschland. Dieses Engagement stärken wir mit unserem 

Bundesprogramm 'Willkommen bei Freunden" (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, 2015, online).  

Doch wird davon ausgegangen, dass vor allem durch UMF hohe Kosten entstehen. 

Berechnungen verschiedener Behörden zufolge kostet ein Heimplatz durchschnittlich 

40.000€ im Jahr. Einige Bundesländer, beispielsweise Bayern und Hamburg, sind von einer 

besonders hohen Anzahl von UMF betroffen. Sie erhalten einen finanziellen Ausgleich von 

den anderen Bundesländern (vgl. Plickert & Weingartner, 2015, S. 1). Das Extra Blatt für 

die Landtagswahl errechnete im März 2016 insgesamt 4 Mrd. Euro Kosten im Jahr für die 

UMF. Weitere finanzielle Ausgaben, zum Beispiel für 20.000 neue Lehrerstellen, wurden 

mit 1,5 Mrd. pro Jahr veranschlagt (vgl. Extra Blatt, 2016, S. 4f.). 

2.6 Asylverfahren: Formen der Aufenthaltsgestattung 

Wer in Deutschland als Flüchtling „anerkannt" werden oder Schutz erhalten möchte, muss 

einen Antrag auf (politisches) Asyl stellen. Bei der Antragsstellung wird ein 

Ausweisdokument, die Aufenthaltsgestattung, ausgestellt. Die Prüfung des Verfahrens 

erfolgt gemäß dem Artikel 16 GG oder der Prüfung auf internationalen Schutz. Mit jedem 

Asylantrag wird somit auf Grundlage des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) und des 

Grundgesetzes (GG) folgendes beantragt: 
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Abbildung 13: Formen der Aufenthaltsgestattung. Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2015, S. 3. 

Aus der Abbildung wird deutlich, dass nicht nur die Berechtigung auf Asyl, sondern dass 

auch die Möglichkeit des Schutzes aufgrund des Abs. 1,3 und 4 im 

Asylverfahrensgesetzbuch besteht. Die Begrifflichkeit „Asylantrag" ist hierbei irreführend, 

da Asyl eigentlich nur politisches Asyl auf der Grundlage des Art. 16a GG bedeutet und 

nicht den internationalen Schutz miteinschließt. 

2.6.1 Asylrecht des Grundgesetzes 

Ausschließlich politisch Verfolgte genießen nach dem Artikel 16a Abs. 1 des 

Grundgesetzes Asyl. 

Absatz 2 und 3 enthalten noch weitere Einschränkungen zu der ausschließlich politischen 

Anerkennung des Asylgrundes. Auf die politische Verfolgung können sich Asylsuchende in 

Deutschland nicht berufen, wenn sie aus einem Mitgliedstaat der EU oder aus einem 

anderen Drittstaat eingereist sind. Außerdem können unter Zustimmung des Bundesrates 

Staaten bestimmt werden, bei denen aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und 

der allgemeinen politischen Verhältnisse weder von einer politischen Verfolgung noch von 

unmenschlichen Behandlungen und Bestrafungen ausgegangen werden kann (vgl. 

Carstensen, 1998, S. 210). 

Nach Artikel 16a GG muss ein Flüchtling seine „individuelle Verfolgung durch den Staat" 

nachweisen, also nicht nur eine „begründete Furcht vor Verfolgung" (vgl. §3 Abs.1 AsylVfG). 

Somit reichen Verstöße gegen die Menschenrechte oder die Bedrohung der Freiheit durch 

den Verfolgerstaat nicht aus, um als politisch Verfolgter zu gelten. 

Per Gesetz wird die oben genannte individuelle Form des Schutzes im Sinne des 

Asylverfahrensgesetzt (AsylVfG), also des Internationalen Schutzes, gewährt. Der 

„Internationale Schutz" umfasst dabei zwei Ebenen: 
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2.6.2 Internationaler Schutz 

Flüchtlingsschutz: 

Dieser Bereich betrifft den Schutz, der nach der Genfer Flüchtlingskonvention im 

deutschen Recht verankert ist, und den Schutz „aus begründeter Furcht vor Verfolgung" 

wegen ihrer „Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten sozialen Gruppe" sichert. 

Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) wurde am 28. Juli 1951 verabschiedet und ist 

international gebräuchlich und anerkannt. Die GFK knüpft vor allem an gruppenspezifische 

Merkmale an und stellt damit einen „Gegenspieler" zur ausschließlich individuellen 

Verfolgung dar (vgl. UNHCR, 2016, S. 1; vgl. EKD Texte, 1986, S. 15). 

Beide Gruppen erhalten einen ausgestellten Pass mit einer dreijährigen 

Aufenthaltserlaubnis. Bei fortbestehender Asylanerkennung erhalten sie eine 

Niederlassungserlaubnis, also eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Rechtlich sind 

Asylberechtigte und Flüchtlinge nach Anerkennung der GFK gleichgestellt (vgl. Caritas, 

2014, S.11 ff.). 

Subsidiärer Schutz: 

Dieser Teilbereich umfasst den Schutz, der nach der sogenannten Qualifikationsrichtlinie 

der EU im deutschen Recht verankert ist, und die Person vor der Gefahr eines „ernsthaften 

Schadens", beispielsweise der Todesstrafe, Folter oder unmenschlicher Behandlung, aber 

auch im Rahmen eines Kriegs oder Bürgerkriegs schützt.  Hierbei wird eine für ein Jahr 

befristete Aufenthaltserlaubnis gestellt, die im Anschluss verlängert werden kann (vgl. 

Kalkmann, 2015, S.4ff.). Kommt die Zuerkennung auf internationalen Schutz oder die 

Asylberechtigung nicht in Betracht, muss das Bundesamt prüfen, ob ein 

Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt. Wenn 

dies nicht der Fall sein sollte, wird der Asylsuchende entweder nach dem Dublinverfahren 

in das EU-Einreiseland oder in sein Heimatland abgeschoben (vgl. Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge, 2015, S. 4). 
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Das Asylverfahren an sich stellt ein komplexes, oftmals langwieriges Verfahren dar. Zur 

Erläuterung der Anwendung des Asylverfahrens hilft die folgende Abbildung: 

 

Abbildung 14: Ablauf des Asylverfahrens. Quelle: Caritas, 2014, S. 13. 

Nach der Einreise und der Aufnahme in einer LEA erhalten die Flüchtlinge eine 

Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BÜMA). Dieses vorläufige 

Aufenthaltspapier stellt noch keinen Aufenthaltstitel dar, berechtigt jedoch zu Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Erst nach ihrer Antragstellung auf „Asylbegehren 

oder Asylgesuch" beim BAMF erhalten sie ein Ausweisdokument und damit eine 

Aufenthaltsgestattung. Der Asylsuchende stellt persönlich den Antrag und wird 

erkennungsdienstlich mit Foto und Fingerabdrücken aufgenommen. Das BAMF ist dafür 

verantwortlich zu prüfen, ob Deutschland überhaupt für das Asylverfahren zuständig ist 

oder ob gemäß dem Dublinverfahren schon ein Asylverfahren in einem anderen EU-Land 

beantragt wurde. Kann das Verfahren in Deutschland durchgeführt werden, wird der Antrag 

inhaltlich geprüft. Das bedeutet die Untersuchung nach den oben genannten Grundlagen, 

also die Prüfung auf politisches Asyl, auf die Aufenthaltserlaubnis nach Genfer 

Flüchtlingskonvention oder nach subsidiärem Schutz.  

Die Anhörung sollte kurz nach der Antragstellung erfolgen. In der Praxis kommt es aber 

häufig dazu, dass bis zu dem Termin Monate oder mehr als ein Jahr vergehen. In der 

Anhörung erhalten die Asylsuchenden dann die Gelegenheit, ihre Situation unter 

Bereitstellung eines Dolmetschers zu schildern. Die Anhörung wird von einem Mitarbeiter 
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des BAMF durchgeführt. Das BAMF entscheidet auch über die Anerkennung oder 

Ablehnung. Wird das Asylgesuch anerkannt, erhält der Flüchtling eine Aufenthaltserlaubnis. 

Welchen Titel die Flüchtlinge erhalten und was für Rechte sich daraus ergeben, ist 

abhängig vom erteilten Status. Bei einer Ablehnung des Antrags gibt es mehrere 

Möglichkeiten, wie verfahren werden kann. Der Antragsteller hat immer die Möglichkeit das 

Urteil anzufechten. Passiert dies nicht, wird der Antragsteller aufgefordert, das Land 

innerhalb von 30 Tagen zu verlassen. Wird die Ausreisefrist nicht eingehalten, wird 

entweder eine Abschiebung in das Herkunftsland oder eine Rückschiebung in den Dublin-

Staat, der zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist, vollzogen. Weiter kann aufgrund 

verschiedener Faktoren, wie Krankheit oder fehlende Pässe, auch eine Duldung 

ausgesprochen werden (vgl. Kalkmann, 2015, S.2 ff.).  

Die Duldung ist jedoch kein Aufenthaltstitel. Sie stellt lediglich eine Verzichtserklärung der 

Behörden zur Durchführung einer Abschiebung dar und begründet kein Recht auf 

Aufenthalt (vgl. Carstensen, 1998, S. 207). 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bundesweiten Entscheide 2014 in Zahlen und Prozent. 

 

Abbildung 15: Entscheidungen über die Asylanträge 2014. Quelle: Kalkmann, 2015, S. 8. 

Auffällig sin die hohen Zahlen der Ablehnung von insgesamt 68,6%. Hier wird der 

Asylantrag als unbegründet eingestuft oder es liegt eine Zuständigkeit bei einem anderen 

europäischen Staat vor. Der subsidiäre Schutz spielt bei der Aufenthaltsberechtigung nur 

eine sehr kleine Rolle, wohingegen das Recht auf Asyl nach Art. 16a GG und nach der 

Genfer Flüchtlingskonvention für ein Viertel der Antragsteller gewährt wird. Interessant wäre 

die Verteilung der beiden Gewährungen. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention spielt es 

keine Rolle, ob für die Flüchtlinge schon „Sicherheit" in einem anderen Staat bestanden hat 

oder ob Nachfluchtgründe die Verfolgung begründen. Deshalb wird die Vermutung 

geäußert, dass mehr Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention Schutz gewährt 
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wurde. Die Tabellen vom BAMF vom Dezember 2015 über die aufhältigen Asylanten nach 

AsylVfG und Art 16a GG bestätigen diese Vermutung für das Jahr 2014. 

2.6.3 Rechtsstellung minderjähriger (unbegleiteter) Flüchtlinge 

Als „Minderjährige" werden Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren definiert. Unbegleitete, 

minderjährige Flüchtlinge sind demnach Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Herkunft, 

die alleine oder ohne Begleitung eines gesetzlichen Vormunds in das Hoheitsgebiet eines 

EU-Mitgliedstaates einreisen (vgl. Stechow & Müller & Casagrande, 2016, S. 78). 

2015 waren ca. 29% (14.439) der unter 18-Jährlingen unbegleitete, minderjährige 

Flüchtlinge (vgl. Daschner, 2016, S. 7). 

„Grundsätzlich sind Kinder und Jugendliche durch zwei internationale Abkommen 

besonders geschützt, die auch die Bundesrepublik ratifiziert hat: das Haager 

Minderjährigen-Schutzabkommen (MSA) und das UN-Übereinkommen über die Rechte 

des Kindes." (Carstensen, 1998, S. 19) 

Begleitete, minderjährige Flüchtlinge, die mit Familienangehörigen nach Deutschland 

gekommen sind, durchlaufen das Asylverfahren mit ihnen, wohingegen UMF ein eigenes 

Schutzbegehren prüfen lassen müssen. „Auch ohne Asylantrag können Minderjährige 

versuchen, nationale Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG geltend zu 

machen und so – zumindest vorübergehend – in Deutschland bleiben zu können. In diesem 

Fall ist nicht das BAMF, sondern die Ausländerbehörde zuständig (§ 79 Abs. 1 Satz 2 

AufenthG)" (vgl. Müller, 2014, S. 16ff.). 

2.6.3.1 Besondere Rechtsstellung 

Die Komplexität der Situation von UMF ergibt sich jedoch erst aus dem rechtlichen 

Spannungsfeld zwischen ihrem Jugendhilfeanspruch und ihrem ausländerrechtlichen 

Status. Als Minderjährige sind sie eindeutig nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz zu 

behandeln, doch sieht ihr Status als Flüchtling eine rechtliche Zuständigkeit im Asyl- und 

Ausländergesetz vor. Ab einem Alter von 16 Jahren gelten Jugendliche im Asylverfahren 

als handlungsfähig (vgl. Brinks & Dittmann & Müller, 2014, S. 304). Das bedeutet, 16-bis 

17- Jährige müssen ihr Asylverfahren allein bewältigen, obwohl die Amtssprache trotz 

Dolmetscher abstrakt bleibt und die Reichweite der Verfahren für viele Jugendliche nicht 

klar ist. 

Es gibt aber zugleich eine Vielzahl an Gesetzen und internationalen Vereinbarungen zum 

Wohl und Schutz des Kindes, die hier knapp aufgelistet werden: 

Grundgesetz Artikel 16a 

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

(https://www.bundestag.de/grundgesetz eingesehen am 23.05.2016) 

https://www.bundestag.de/grundgesetz%20eingesehen%20am%2023.05.2016
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Asylgesetz § 12 Handlungsfähigkeit 

„(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach diesem Gesetz ist ein 

volljähriger Ausländer, sofern er nicht nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches 

geschäftsunfähig oder in dieser Angelegenheit zu betreuen und einem 

Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen wäre. 

(2) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschriften des Bürgerlichen 

Gesetzbuches dafür maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig oder volljährig 

anzusehen ist. Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche Handlungsfähigkeit eines 

nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen Ausländers bleiben davon unberührt. 

(3) Im Asylverfahren ist vorbehaltlich einer abweichenden Entscheidung des 

Familiengerichts jeder Elternteil zur Vertretung eines minderjährigen Kindes befugt, wenn 

sich der andere Elternteil nicht im Bundesgebiet aufhält oder sein Aufenthaltsort im 

Bundesgebiet unbekannt ist" (vgl. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, 

2016, S. 1). 

Aufenthaltsgesetz 

„[Un]begleitete Minderjährige [genießen] einen spezifischen Abschiebungsschutz, wenn sie 

im Rückkehrstaat keinen Personensorgeberechtigten [haben] oder keiner geeigneten 

Aufnahmeeinrichtung übergeben werden können (§ 58 Abs. 1 a AufenthG). Da dies ein 

rechtliches Abschiebungshindernis darstellt, stellen die Ausländerbehörden eine Duldung 

aus und setzen die Abschiebung aus" (vgl. Müller, 2014, S. 31). 

UN-Kinderrechtskonvention: Artikel 22: Flüchtlingskinder 

„(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind, 

das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden 

Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling 

angesehen wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der 

Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen oder in anderen internationalen 

Übereinkünften über Menschenrechte oder über humanitäre Fragen, denen die genannten 

Staaten als Vertragsparteien angehören, festgelegt sind und zwar unabhängig davon, ob 

es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht. 

(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten, in der ihnen angemessen erscheinenden 

Weise bei allen Bemühungen mit, welche die Vereinten Nationen und andere zuständige 

zwischenstaatliche oder nichtstaatlichen Organisationen, die mit den Vereinten Nationen 

zusammenarbeiten, unternehmen, um ein solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen und 

um die Eltern oder andere Familienangehörige eines Flüchtlingskinds ausfindig zu machen 

mit dem Ziel, die für eine Familienzusammenführung notwendigen Informationen zu 
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erlangen. Können die Eltern oder andere Familienangehörige nicht ausfindig gemacht 

werden, so ist dem Kind im Einklang mit den in diesem Übereinkommen enthaltenen 

Grundsätzen derselbe Schutz zu gewähren wie jedem anderen Kind, das aus irgendeinem 

Grund dauernd oder vorübergehend aus seiner familiären Umgebung herausgelöst ist" (vgl. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 19). 

Haager Minderjährigen-Schutzabkommen (MSA) 

Das MAS gilt uneingeschränkt für alle Minderjährigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

der Bundesrepublik haben, und verpflichtet die Behörden demnach, Schutzmaßnahmen 

nach innerstaatlichem Recht zu treffen. 

„Artikel 1 

Die Behörden, seien es Gerichte oder Verwaltungsbehörden des Staates, in dem ein 

Minderjähriger seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sind vorbehaltlich der Bestimmungen 

der Artikel 3, 4 und 5 Absatz 3 dafür zuständig, Maßnahmen zum Schutz der Person und 

des Vermögens des Minderjährigen zutreffen" (vgl. HCCH, 1969, S. 1).  

EU-Rechte 

„Die Besonderheiten bei der Durchführung der Verfahren für besonders schutzbedürftige 

Personengruppen sind in der Verfahrensrichtlinie 2013/32/EU (Richtlinie zu gemeinsamen 

Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes) vom 20. 

Juni 2013 aufgeführt. Die Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 13.12.2011 enthält z. B. die Definition „Unbegleiteter Minderjähriger“ in 

Art. 2 lit. l" (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2016, S. 1). 

Und die EU-Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 

Juni 2013 enthält Festlegungen von Normen für die Aufnahme von Personen, die 

internationalen Schutz beantragen (Aufnahmerichtlinie) (vgl. BUMF, 2016, S. 1). 

Genfer Flüchtlingskonvention 

„Artikel 23 

Die vertragsschließenden Staaten werden den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in ihrem 

Staatsgebiet aufhalten, auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge und sonstigen 

Hilfeleistungen die gleiche Behandlung wie ihren eigenen Staatsangehörigen gewähren" 

(vgl. UNHCR, 2016, S. 1). 

Sie genießen also auch beim Empfang sonstiger Hilfeleistungen grundsätzlich die gleiche 

Behandlung wie die Staatsangehörigen des Aufnahmestaates. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:de:PDF
http://www.b-umf.de/images/Gesetze/AufnahmeRLdeutsch.pdf
http://www.b-umf.de/images/Gesetze/AufnahmeRLdeutsch.pdf
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Sozialgesetzbuch SGB VIII 

„(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 

eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf 

Grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der 

Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen 

soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden." 

„Wenn ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach 

Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland 

aufhalten, ist das Jugendamt berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen 

in seine Obhut zu nehmen" (§ 41 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII) (vgl. Bundesamt für Justiz und 

Verbraucherschutz, 2016, S. 1). 

Außerdem hat das BAMF kinder- und jugendspezifische Fluchtgründe beobachtet, die beim 

Asylverfahren berücksichtigt werden. Diese betreffen vor allem Mädchen und junge Frauen 

beispielsweise durch drohende Genitalverstümmelung, Zwangsheirat und bzw. oder 

Zwangsprostitution. Kinder beider Geschlechter können zudem von Sklaverei und 

Kinderarbeit bedroht sein oder sie werden durch die Wehrdienstverweigerung oder durch 

die drohende Zwangsrekrutierung als Kindersoldaten verfolgt (vgl. Parusel, 2009, S. 19f). 

Der ausländerrechtliche Status und die Verpflichtungen und Einschränkungen aus dem 

Asylverfahren stehen über den genannten Schutzmechanismen, wodurch durch den oft 

unsicheren Aufenthaltsstatus enorme Stresssituationen entstehen können, die die UMF 

zusätzlich belasten. 

2.6.3.2 Rechtliche Verankerung: Warum haben asylsuchende Minderjährige ein Recht 

auf schulische Bildung? 

Als im September 1948 in Bonn 65 Männer und Frauen zum "parlamentarischen Rat" 

zusammenkamen, um das Grundgesetz zu erarbeiten, nahmen diese vor dem Hintergrund 

des Nationalsozialismus die zentrale Formulierung der „Würde des Menschen" mit auf. Die 

Entstehungsgeschichte des Asylrechts, das im Grundgesetz verankert ist, ist stark von 

dieser Erfahrung geprägt. Erstmals sollte das Asylrecht nicht als Recht des Staates 

verstanden werden, ob und welche Flüchtlinge er aufnehmen möchte, sondern als ein 

allgemeines Recht des verfolgten Individuums. Die Mitglieder des parlamentarischen Rats 

diskutierten auch Einschränkungen des Asylrechts, da die Angst davor, massenhaft Leute 

aufnehmen zu müssen, schon damals bestand (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 

2016, S. 1). Jedoch lehnten SPD- wie CDU-Politiker diese Restriktion entschieden ab. 

Vorsitzender Carlo Schmidt argumentierte: „Die Asylgewährung ist immer eine Frage der 

Generosität, und wenn man generös sein will, muß man riskieren, sich gegebenenfalls in 

der Person geirrt zu haben. Der CDU-Abgeordnete Hermann von Mangoldt, ein Chef-
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Kommentator des GG (Kommentar zum Grundgesetz: GG) unterstützte ihn in seiner 

Behauptung und formulierte seine Aussage noch etwas drastischer: „[W]enn wir 

irgendetwas aufnehmen würden, um die Voraussetzungen für die Gewährung des 

Asylrechts festzulegen, dann müßte an der Grenze eine Prüfung durch Grenzorgane 

vorgenommen werden. Dadurch würde die ganze Vorschrift völlig wertlos" (vgl. Von 

Mangold aus: Bade, 1994, S. 93ff).  

Jedoch wurde bereits 1993 der bisherige Artikel 16 Abs. 2 aufgehoben und der neue Artikel 

16a eingefügt. Durch die Reform änderten sich folgende Punkte: 

- „Vom Asylrecht werden alle Asylsuchende ausgeschlossen, die über „sichere" 

Drittländer eingereist sind. (Art. 16 a Abs. 2 GG) [...] 

- Der Zugang zum Asylrecht für die übrigen Flüchtlinge wird durch die Vorschriften 

über sichere Herkunftsstaaten (Art. 16a Abs. 3 GG) und die Flughafenregelung des 

§ 18 a AsylVfG erschwert. 

- Das deutsche Asylrecht öffnet sich für internationale Vereinbarungen über die 

Zuständigkeit in Asylverfahren und über die gegenseitige Anerkennung von 

Asylentscheidungen, Art. 16a Abs. 5GG. " (Carstensen, 1998, S. 210) 

Damit ist das Recht auf Asyl stark begrenzt worden und verwehrt bei Ablehnung eines 

Landes ebenfalls die Aufnahme in andere EU-Mitgliedsländer. 

2.6.3.3 Jugendhilfeleistungen 

Rechtsgrundlage für die Jugendhilfeleistungen ist die verbindliche Inobhutnahme von 

unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen. Sie ist dem 1. November 2005 in das SGB VIII 

aufgenommen worden, um die Situation dieser schutzbedürftigen Menschen zu 

verbessern. 2015 befanden sich in der Bundesrepublik 441.899 UMF (vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, 2015, S. 1).  

Der Geltungsbereich wird jedoch durch den Zusatz im SGB § 6 Abs. 2 stark eingeschränkt. 

Danach können die minderjährigen Asylsuchenden nur Jugendhilfeleistungen 

beanspruchen, „wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben". Demnach können diese Leistungen nur 

gemeldete Kinder in Anspruch nehmen. Statuslose Kinder haben keinen Anspruch auf 

Unterstützungsleistungen. Die Einschränkung betrifft aber nicht die Leistungen der 

Jugendhilfe und die anderen Aufgaben, wie die Inobhutnahme oder Vormundschaft (vgl. 

Carstensen, 1998, S. 197).  

Das zuständige Jugendamt nimmt die UMF zunächst vorläufig in Obhut. Bei den vorläufigen 

Inobhutnahmen werden die Jugendlichen in der Regel in sogenannten Clearinghäusern 

oder Jugendhilfeeinrichtungen aufgenommen. Dort findet das Erstscreening statt.        

Hierbei wird überprüft, ob die Jugendlichen unter Berücksichtigung der physischen und 
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psychischen Gesundheit verteilt werden können. Man versucht die Verwandten im In- und 

Ausland auszumachen, um möglicherweise eine Familienzusammenführung durchführen 

zu können. Des Weiteren wird eine Altersschätzung und eine körperliche bis hin zur 

radiologischen Untersuchung durchgeführt. 

Die Jugendlichen und Kinder werden gemäß des Königsteiner-Schlüssels verteilt. Im 

Anschluss ist das Jugendamt, dem die UMF zugewiesen werden, für die weitere 

Inobhutnahme zuständig. Während der Inobhutnahme finden die Beantragung einer 

Vormundschaft, die medizinische Untersuchung, die Ermittlung des Erziehungsbedarfs und 

die Klärung des Aufenthaltstitels statt.  

Es kommt relativ häufig vor, dass die UMF bei Verwandten untergebracht werden, die zwar 

nicht das Sorgerecht für die Kinder haben, aber denen im Zuge der Unterbringung die 

Vormundschaft übertragen wird (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2015, S.1). 

In Baden-Württemberg wurden 2013 408 UMF in Obhut genommen, 170 davon stellten 

einen Asylantrag (vgl. Espenhorst, 2014, S. 295). Die geringe Zahl der Asylanträge lässt 

sich darauf zurückführen, dass es im Einzelfall oft keinen klassischen Asylgrund gibt, aber 

die Kinder trotzdem einen Anspruch auf Schutz haben. Für diese Kinder kann ein 

Asylverfahren erhebliche Nachteile mit sich bringen. In Baden-Württemberg scheint es 

solche Überlegungen bereits gegeben zu haben, sodass hier eine geringe Quote von 

Asylanträgen besteht. Hauptherkunftsländer der UMF im Jahr 2013 in Deutschland waren 

Afghanistan, Somalia, Syrien und Eritrea. 25% von ihnen waren unter 16 Jahre, die meisten 

zwischen 16-17 Jahre alt. Zwar verlassen einige der UMF ihr Land noch als Kind, sind aber 

aufgrund der langen Reise teilweise jahrelang unterwegs, bis sie Deutschland oder Europa 

erreichen (vgl. Seckler, 2014, S. 313). 

Grundsätzlich haben alle minderjährigen Flüchtlinge einen Anspruch auf Leistungen nach 

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Für UMF, die außerhalb der Familie 

untergebracht sind, kommen noch Leistungen für den Lebensunterhalt und für Krankenhilfe 

hinzu (vgl. §30f. SGB VIII). Kinder dagegen, die bei ihrer Familie leben, erhalten in der 

Regel Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG). Der entscheidende 

Unterschied besteht darin, dass das AsylbLG dem Sachleistungsprinzip Vorrang einräumt 

und einen Zugang zu medizinischer Versorgung im Sinne einer Notversorgung eingrenzt 

(vgl. Will, 2014, S. 309f.). Da Kinder und Jugendliche, die mit der Familie reisen, nicht in 

die Obhut des Jugendamtes kommen, werden diese Kinder in der Regel mit ihren Eltern in 

einer Sammelunterkunft einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Die Unterbringung 

in diesen Unterkünften wird aus vielerlei Hinsicht als problematisch eingestuft: Es gibt 

keinerlei Privatsphäre, keinen Raum, um sich beispielsweise auf Hausaufgaben 

konzentrieren zu können, eine schlecht einzuhaltende Nachtruhe und keine 

kinderspezifische Betreuung. 
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Teil B: Bildungspolitischer Rahmen und leitende Theorie 

Der zweite Teil der Arbeit stellt das theoretische Gerüst der Arbeit dar, der die spezifische 

Beschulungssituation in Baden-Württemberg und wie sie sich über die letzten Jahre 

entwickelt hat, darstellt. Dabei sollen die Beschulungsmaßnahmen und -modelle, 

Richtlinien und Handreichungen für die Schule, die Vorbereitungsklasse als 

Umsetzungsbeispiel und weitere institutionelle Arrangements erläutert werden. Anhand von 

Primärliteratur wird sich so empirisch den Reaktionen der Bildungspolitik auf die 

Fluchtbewegung seit 2015 genähert und es entsteht ein breites und dichtes Bild der 

aktuellen Beschulungssituation für Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund.  

3 Beschulung der Schüler*innen mit Fluchthintergrund in 

Baden-Württemberg 

Geflüchtete Kinder und vor allem Jugendliche ohne Deutschkenntnisse stehen vor 

erheblichen Hürden beim Einstieg ins deutsche Bildungssystem. Aufgrund ihrer zum Teil 

langen Fluchterfahrung und den Bedingungen im Herkunftsland konnten sie über einen 

(längeren) Zeitraum keine Schule besuchen. Ihnen steht nur eine kurze Zeit zur Verfügung, 

die neue Sprache zu lernen, die Bildungskompetenzen aufzuarbeiten und gegebenenfalls 

Schulabschlüsse nachzuholen oder ihren Bildungsweg in einer höheren Schullaufbahn 

fortzusetzen (vgl. Gag, 2018, S. 159). Die Chance auf Bildung und Teilhabe ist dabei von 

Bundesland zu Bundesland verschieden und die Verteilung nach dem sog. Königssteiner 

Schlüssel (siehe Kapitel 2.4 „Situation in Baden-Württemberg“) verläuft mehr oder weniger 

zufällig, was zu ungleich verteilten Chancen im Bildungsweg führt. Die Konzepte und 

Leitlinien differieren zum Teil erheblich und sind auch davon abhängig, in welche Region 

bzw. Stadt/Land sie umverteilt werden (vgl. Gag, 2018, S. 159). 

3.1 Schulrecht und Schulanmeldung 

Schulrecht 

Bereits im Jahr 1952 wurde von der Kultusministerkonferenz die gesetzliche Basis einer 

Schulpolitik für SuS nichtdeutscher Flüchtlinge in Deutschland geschaffen. Auch diese 

Gruppe hat ein Recht auf Bildung und der Staat die Aufgabe, der Verpflichtung 

nachzukommen. Dazu gehören auch Regelungen über Nachhilfeunterricht für schul-

pflichtige Kinder ausländischer Flüchtlinge, eine Vereinbarung der KMK über die 

Durchführung der Abiturprüfung für Asylberechtigte und die Erstausstattung von 

Flüchtlingskindern beim Schulbesuch (70 bzw. 30€). Diese Leistungen aus dem Bildungs- 

und Teilhabepaket können entweder beim Sozialamt (wenn Leistungen nach dem AsylbLG 

bezogen werden) oder dem Jobcenter (wenn Leistungen nach dem SGBII bezogen werden) 
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beantragt werden. So können SuS bei weiten Strecken, die zwischen Unterkunft und Schule 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden müssen, über das Schülerticket 

finanziert werden. Daneben steht den SuS auf Anfrage eine finanzielle Unterstützung bei 

Ausflügen, Klassenfahrten und Vereinsmitgliedschaften zu. Da das Bildungssystem 

aufgrund der Kulturhoheit der Länder unter der Verantwortung der einzelnen Bundesländer 

liegt, gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Richtlinien. Diese können von den 

genannten Ansprüchen in Baden-Württemberg abweichen (vgl. Hansen & Wenning, 2003, 

S. 156, 161). 

Das Recht auf Schulbesuch galt viele Jahrzehnte jedoch nicht für Kinder ohne 

Aufenthaltspapiere in Deutschland. Erst 2011 beschloss der Bundestag, dass Schulen und 

andere Bildungs- und Erziehungseinrichtungen keine Daten mehr an Ausländerbehörden 

weitergeben müssen. Zuvor galt nach § 87 AufenthG die Meldepflicht der Schulleiter über 

statuslose Kinder, was lange Zeit eine angstfreie Wahrnehmung des Rechts auf Bildung 

verhinderte (vgl. Daschner, 2016, S. 10). 

Das Schulrecht ist auch für Flüchtlingskinder im Grundgesetz verankert. 

Schulpflicht gemäß § 72: Schulpflicht, Pflichten der Schüler des Schulgesetzbuchs (SchG): 

„(1) Schulpflicht besteht für alle Kinder und Jugendlichen, die im Land Baden-Württemberg 

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Ausbildungs- und Arbeitsstätte 

haben“ (SchG, 1983, Schulpflicht § 72: Schulpflicht, Pflichten der Schüler, S. 27). 

Die Dauer der Schulpflicht beträgt 9 Jahre. Für Kinder, die in dieser Zeit das Ziel der 

Hauptschule nicht erreicht haben, kann die Schule die Schulpflicht um ein Jahr verlängern. 

„Anstelle des Besuchs der Grundschule darf anderweitiger Unterricht nur ausnahmsweise 

in besonderen Fällen von der Schulaufsichtsbehörde gestattet werden“ (SchG, 1983, 

Schulpflicht § 76: Erfüllung der Schulpflicht, S. 29). 

Somit ist das Recht zum Besuch der Schule von Anfang an gegeben. Konkretisierungen 

finden sich in den Schulgesetzen der einzelnen Bundesländer. Die Schulpflicht beginnt 

beispielsweise in Baden-Württemberg erst nach sechs Monaten nach dem Zuzug aus dem 

Ausland (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport10, online, Stand: 19.03.2021). Diese 

Regelung soll verhindern, dass Kinder, die unter Umständen traumatisiert sind, sofort nach 

ihrer Ankunft in Baden-Württemberg mit der Schulpflicht überfordert werden. Sie sollen Zeit 

erhalten, sich in ihrem Umfeld zu orientieren und die Flucht zu verarbeiten. Ebenso soll den 

Schulen die Möglichkeit gegeben werden, ausreichend Schulplätze zur Verfügung zu 

stellen, sodass das Recht auf Schule gewahrt werden kann. Die GEW hingegen setzt sich 

dafür ein, den geflüchteten, schulpflichtigen Kindern einen sofortigen Schulbesuch zu 

ermöglichen. Sie empfindet es als „nicht nachvollziehbar, warum die Schulpflicht erst nach 

6 Monaten einsetzt“ (GEW1, 2016, S. 2).   
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Um dies zu ermöglichen müssten die Eltern bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung auf das 

Schulbesuchsrecht mit mehrsprachigen Informationsblättern hingewiesen und beraten 

waren (ebd.).7  

Nach § 72 Abs.1 des Schulgesetzes besteht die Schulpflicht „für Kinder und Jugendliche, 

die in Baden-Württemberg ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre 

Ausbildungs- oder Arbeitsstätte haben." 

„(2) Die Schulpflicht gliedert sich in: 

1. die Pflicht zum Besuch der Grundschule und einer auf sie aufbauenden Schule, 

2. die Pflicht zum Besuch der Berufsschule, 

3. die Pflicht zum Besuch der Sonderschule" (SchG, 1983, Schulpflicht § 72: Erfüllung der 

Schulpflicht, S. 27). 

Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache sollen also soweit wie möglich 

ihrem Alter und ihrer Leistung entsprechende Klasse und Schulart besuchen. Dies gilt vor 

allem in der Grundschule, da diese Kinder über ein integratives Förderprogramm im 

Klassenverband in der sprachlichen Entwicklung unterstützt werden. Falls dies nicht 

möglich ist, nehmen sie an Fördermaßnahmen teil. Sprachförderung kann dabei in 

verschiedenen schulorganisatorischen Modellen stattfinden, die unter dem Kapitel „7. 

Beschulungsmöglichkeiten" erläutert werden. 

§ 78 Dauer der Berufsschulpflicht 

„(1) Die Berufsschulpflicht dauert drei Jahre. Sie endet mit dem Ablauf des Schuljahres, in 

dem der Berufsschulpflichtige das 18. Lebensjahr vollendet; [...]" (SchG, 1983, Schulpflicht 

§ 78: Erfüllung der Schulpflicht, S. 29). 

Eine große Schwierigkeit stellt hierbei der ausreichende Zugang zu Bildung dar, um einen 

Schulabschluss oder Berufsabschluss erwerben zu können. Die Schulpflicht gilt in Baden-

Württemberg bis zum 16. Lebensjahr, danach folgt die Berufsschulpflicht bis zum 18. 

Lebensjahr. Während bis zu 16 Jahre alte Kinder noch eingeschult werden können, besteht 

danach kein Recht mehr auf Beschulung in den Regelschulen. Eine weitere Schwierigkeit 

stellt die altersgemäße Beschulung dar. Oft haben Flüchtlinge aufgrund ihres zu hohen 

Alters nicht ausreichend Zeit, sprachliche sowie andere Wissensdefizite innerhalb der ihnen 

 
7 Weiter kann kritisiert werden, dass die Schulpflicht für die Kinder zwar einen Mindeststandard 

definiert, dass die Realisierung sich jedoch nicht auf diesen beschränken darf. Auch die geflüchteten 
SuS müssten das Recht haben, jegliche Schulform besuchen und jeglichen Abschluss absolvieren 
zu können. Faktisch werden jedoch ca. 80% der SuS in VKL-Klassen an Werkrealschulen oder 
Gemeinschaftsschulen aufgenommen. Dies mag organisatorisch einfacher sein, darf jedoch nicht 
dazu führen, dass diesen Kindern und Jugendlichen der Zugang zum Gymnasium verwehrt bleibt. 
Dies käme einer unhaltbaren Diskriminierung gleich (vgl. GEW1, 2016, S. 2). 
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verbleibenden offiziellen Schulzeit aufzuholen, um den angestrebten Schulabschluss zu 

erreichen. 

An den Berufsschulen gibt es jedoch zum Teil nicht ausreichend Kapazitäten und 

Deutschkurse für die ausländischen SuS. Um auf das Problem zu reagieren, wurden in 

Baden-Württemberg VABO-Klassen (Vorbereitung auf Arbeit und Beruf ohne 

Deutschkenntnisse) eingerichtet, in denen gezielt auf die Sprachvermittlung eingegangen 

wird. Das Angebot der Bildungseinrichtungen hängt jedoch auch stark von den 

Begebenheiten vor Ort ab. In ländlicheren Gegenden gibt es weniger Angebote, in urbanen 

Räumen mehr (vgl. Seckler, 2014, S. 316). Schroeder kritisiert vor allem die rechtliche 

Benachteiligung von Flüchtlingen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus auf dem deutschen 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. „Kinder und Jugendliche und Erwachsene ohne 

gesicherten Aufenthaltsstatus (...) sind benachteiligt in Bezug auf Möglichkeiten, einen 

Schulabschluss zu erwerben, eine berufliche Qualifikation zu absolvieren oder einen 

Einstieg in das Erwerbssystem zu finden" (Schroeder, 2003, S. 89 aus: Adam und Inal, 

2013, S. 49). 

Der unsichere Aufenthaltsstatus und die daraus resultierende Bleibeperspektive, die bei der 

Duldung fehlende oder ansonsten eingeschränkte Arbeitserlaubnis (vgl. GGUA 

Flüchtlingshilfe e.V., 2016, S. 1), die Schwierigkeit während des Asylverfahrens eine 

Ausbildung zu beginnen sowie der Ausschluss finanzieller Unterstützung während der 

Ausbildungszeit sind vor allem Rechtsbenachteiligungen, die die Kinder und Jugendlichen 

schwer treffen (vgl. Adam und Inal, 2013, S. 49). 

Jedoch sind in Anbetracht der Tatsache, dass über 50% der Flüchtlinge unter 25 Jahre alt 

sind, gute Bildungsangebote entscheidend, um eine möglichst rasche Integration und einen 

guten Platz in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Neben dem Spracherwerb kommt es 

hier vor allem darauf an, den SuS schnell den passenden Bildungsweg zu ermöglichen, 

damit sie ihre bisherige Bildungsbiografie erfolgreich abschließen können. Dazu hat das 

Kultusministerium ein mehrstufiges Konzept entwickelt, um umfangreiche Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen (siehe Kapitel 3. Beschulung der Schüler*innen mit Fluchthintergrund 

in Baden-Württemberg). 

Schulanmeldung 

Zur Veranschaulichung der Schulanmeldung im Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe 

entwickelte das RP eine Grafik, um Aufschluss darüber zu geben. 

Die Anmeldung erfolgt in drei Schritten. Nach der Ankunft in der Gemeinschaftsunterkunft 

(GU) melden Hauptamtliche, wie Sozialarbeiter dem Staatlichen Schulamt (SSA), die zu 

Beschulenden an. Die Sozialarbeiter können seit dem 1. März 2015 (vgl. Smolka, 2017, S. 

58) das Paket „Bildung und Teilhabe" für die Flüchtlingskinder beantragen.   
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Dieses Paket steht nicht nur Flüchtlingskindern zu, es soll ebenfalls Familien mit geringem 

Einkommen entlasten. Das Paket beinhaltet: Schulausflüge, Klassenfahrten, die 

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung und die 

Mittagsverpflegung in Schulen (vgl. Baden-Württemberg Serviceportal, 2016, S. 1). Das 

Regierungspräsidium Karlsruhe (RPK) ist in Kontakt mit dem SSA, um einen geeigneten 

Standort mit ausreichend Lehrkräften und VKL-Einrichtungen zu ermitteln. Das SSA nimmt 

dann Kontakt zu den Schulleitern (SL) auf und weist aufgrund der entnommenen Daten der 

BBE die entsprechende Schule bzw. VKL zu. Danach wird die Verantwortung wieder an die 

Hauptamtlichen übergeben, die die SuS bei der entsprechenden Schule anmelden. Damit 

ein Kind einen bereits absolvierten Abschluss anerkannt bekommen kann, sind Zeugnisse 

oder beglaubigte Dokumente notwendig. Ohne diese kann beispielsweise ein 

Hauptschulabschluss nicht anerkannt werden und muss in Deutschland erneut bestanden 

werden. Die Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA) ist seit 2011 

(siehe Kapitel 2.6.4 „Schulrecht“) nicht mehr notwendig, um ein Kind an einer Schule 

anmelden zu können. Dies soll jedem Kind den Zugang zu Bildung, unabhängig seines 

Status, garantieren. Geplant sind regelmäßige Absprachen zwischen dem SSA, Vertretern 

der GU, den Schulleitern und Sozialverbänden, um eine optimale Begleitung und einen 

optimalen Austausch zu garantieren. 

 

Abbildung 16: Ablauf der Schulanmeldung von geflüchteten Kindern in der Gemeinschaftsunterkunft. Quelle: 
Regierungspräsidium Baden-Württemberg, 2016, S. 1. 
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3.2 Beschulungsmodelle 

Die Komplexität und Vielfältigkeit der zu beschulenden, minderjährigen Geflüchteten wird 

in den nachfolgenden schulorganisatorischen Modellen und den daraus resultierenden 

Beschulungsmöglichkeiten deutlich. In allen Bundesländern gibt es Vorbereitungsklassen 

oder Ähnliches, mit unterschiedlichsten Namen (Vorbereitungsklasse, Internationale 

Vorbereitungsklasse, Willkommensklasse etc.), die für eine Intransparenz sorgen, in denen 

vor allem eine gezielte, intensive Sprachförderung stattfinden soll.8 Ob ein Schüler/eine 

Schülerin in eine RK oder eine speziell eingerichtete Förderklasse geht, hängt häufig von 

räumlichen, personellen, finanziellen und organisatorischen Ressourcen einer Schule und 

nicht (ausschließlich) von den Deutschkenntnissen ab. 

Ziel aller Beschulungsmaßnahmen ist es, zuverlässige Strukturen zu schaffen, die den SuS 

das sichere Ankommen ermöglichen. Hierfür müssen die Schulen ein nachhaltiges Konzept 

für die schulische Integration entwickeln (allgemeine Hinweise dazu: „Verwaltungsvorschrift 

über die Grundsätze zum Unterricht für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher 

Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen an allgemein bildenden und 

beruflichen Schulen“ und der „Leitfaden VKL“). Dieses Konzept soll personenunabhängig 

und nicht von einer einzigen LK getragen werden, da die SuS sonst darunter leiden, wenn 

diese Ansprechperson die Schule verlässt. Das Beschulungskonzept soll in der 

Schulgemeinschaft verankert sein und die Aufgaben auf verschiedene Personen verteilt 

werden. So kann auch der Überlastung einzelner LK vorgebeugt werden (vgl. Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport4, 2019, S. 8).  

Weitere Erfolgsfaktoren für die Beschulung seien die Kommunikationsstruktur der Schulen 

und die damit einhergehende Transparenz, wie der zielgerichtete und regelmäßige 

(Informations-)Austausch und das Feedback über den Lernenden als auch konzeptionelle 

Rückmeldungen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport4, 2019, S. 14). 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2019) weist außerdem darauf hin, dass die 

SuS mit unterschiedlichen Bedingungen in den Sprachlernprozess einsteigen und mit 

unterschiedlichem Tempo und Erfolg die deutsche Sprache lernen. Deshalb sollte das 

Hauptaugenmerk auf dem individuellen sprachlichen Lernen liegen. Aufgabe der LK ist 

dabei, dieses zu begleiten und zu unterstützen, als auch zu beobachten und zu 

dokumentieren (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport3, 2019, S. 6). Da sich in 

diesen Klassen normalerweise Kinder mit sehr unterschiedlichen deutschen Sprach-

kenntnissen befinden, ist eine äußere und innere Differenzierung „das A und O eines 

 
8 Die Schulen benötigen dabei jedoch auch pädagogische Freiheiten, da flexible Konzepte vor Ort 

zielführender erscheinen als starre Vorschriften „von oben“. Die Schulen sollten selbst entscheiden 
können, wie sie die Flüchtlingskinder pädagogisch und fachlich am besten aufnehmen, integrieren 
und fördern können (vgl. Smolka, 2017, S. 51f.). 



 

40 
 

gelingenden Sprachunterrichts in einer Vorbereitungsklasse“ (vgl. Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport3, 2019, S. 7). Da einige SuS möglicherweise noch nicht mit 

differenziertem Arbeiten vertraut sind, müssen auch bestimmte Arbeitsmethoden, wie zum 

Beispiel Wochenplanarbeit, etc., eingeübt werden. Weiter müssen die SuS ggf. im Umgang 

mit gewissen Medien, wie dem Computer, unterstützt werden (vgl. Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport3, 2019, S. 7). 

Aus den Ergebnissen einer Länderabfrage des Mercator Instituts für Sprachförderung und 

Deutsch als Zweitsprache vom Zentrum für Lehrerbildung aus dem Jahr 2015 wurden 

deskriptive Modelle entwickelt, um die schulischen Organisationsformen für neu 

zugewanderte Kinder und Jugendliche zu systematisieren. Dabei wurde zwischen Primar- 

und Sekundarstufe unterteilt und separat analysiert. Das Modell wurde jedoch zur 

Verdeutlichung einheitlich gewählt. Es unterscheidet die Ebenen „Spezifische 

Sprachförderung für neu zugewanderte SuS" und die „Allgemeine Sprachförderung und 

sprachliche Bildung" und setzt sie in Relation zu dem zeitlichen Umfang, den ein 

Flüchtlingskind in einer RK verbringt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 17: Beschulungsmodelle. Quelle: ZFL Mercator Institut für Sprachförderung und Deutsch als 
Zweitsprache, 2015, S. 4. 



 

41 
 

So entstanden fünf verschiedene Modelle, wovon Sprachförderklassen und Modelle dieser 

Art, wie das teilintegrative Modell und das parallele Modell, den „Normalfall" darstellen. Sie 

werden vor allem in der Sekundarstufe und in städtischen Schulen praktiziert, wo es 

genügend zugezogene SuS gibt, um solche Klassen eröffnen zu können (vgl. Daschner, 

2016, S. 11). Geflüchtete in gesonderten Klassen zu unterrichten scheint nahezu überall 

schulisch Normalität zu sein (vgl. Matysiak, 2017 S. 91). Dies ist jedoch auch vom 

städtischen bzw. ländlichen Kontext abhängig. In Städten ist aufgrund der ausreichenden 

Schülerzahlen die Tendenz zu zeitlich befristeten Vorbereitungsmaßnahmen üblich, wie 

VKL, in denen intensiv DaZ erlernt werden soll, um anschließend dem Unterricht in einer 

RK zu folgen. Mangels SuS zur Einrichtung einer VKL (siehe Organisationserlass) werden, 

bzw. müssen in ländlichen Gegenden hingegen die SuS häufig sofort in die Regeklassen 

aufgenommen werden und erhalten dann zeitweise gezielt (zusätzliche) Sprachförderung 

(vgl. Heintze, 2017, S. 187).   

Im teilintegrativen Modell in Baden-Württemberg wird eine Vorbereitungsklasse besucht 

und die SuS werden sukzessiv in den Regelunterricht integriert. In der Integrationsphase 

werden sowohl VKL als auch RK (RK) besucht. An allen Schularten stellt dies das am 

meisten durchgeführte Modell dar. Die Vorbereitungsklasse bietet einen geschützten Raum 

und kann in der Phase des Ankommens den SuS in ihrer Verletzlichkeit gerecht werden 

(vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport4, 2019, S. 9f.).   

Daneben gibt es, dem Inklusionsgedanken folgend, auch Schulen, in denen die 

Flüchtlingskinder von Beginn an in der RK unterrichtet werden und ggfs. spezifische 

Sprachförderung erhalten (integratives Modell) oder nicht (submersives Modell). Das 

integrative Modell (von Schulen auch als „vollintegratives Modell“ bezeichnet) folgt dem 

Prinzip des ständigen Besuchs einer RK mit zusätzlicher, spezifischer Sprachförderung in 

zusätzlichen und integrativen Angeboten, wie Zusatzunterricht oder der Förderung im 

Regelunterricht. Dieses Modell wird laut dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in 

der Sek. I vornehmlich an Gymnasien durchgeführt. Diese wählen ihre SuS selbst gezielt 

für das Modell aus, weitere werden von Bildungsberatungsstellen ausgewählt. Auch ist es 

möglich, zum Beispiel bei einem Schulwechsel von einem teilintegrativen in ein 

vollintegratives Modell zu wechseln. Das vollintegrative Modell sei vor allem für 

leistungsstarke Kinder und Jugendliche geeignet, die zielsprachliche Vorkenntnisse haben, 

bzw. schnell bildungssprachlich Deutsch lernen, die ein hohes Maß an Selbststeuerung 

besitzen, eine schulische Vorbildung erfahren haben und nicht erheblichen Risikofaktoren 

im sozialen Umfeld ausgesetzt sind, wie psychologische Beeinträchtigungen, soziale 

Isolation oder große ökonomische Unsicherheiten (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport4, 2019, S. 9f.). Hierunter können auch ein unsicherer Asylstatus, zurückgebliebene 

Verwandte im Herkunftsland oder traumatisierende Erfahrungen im Herkunftsland oder auf 

der Flucht zählen, sodass für viele geflüchtete Kinder und Jugendliche dieses Modell auf 
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den ersten Blick als weniger sinnvoll erscheint als das teilintegrative Modell mit einem 

geschützten Rahmen zum Ankommen und Vertrauen-fassen.  

Den Kontrast dazu bildet das parallele Modell mit Schulabschluss, in dem die SuS in allen 

Fächern in speziell eingerichteten Klassen (bis zu ihrem Schulabschluss) beschult werden. 

Dieses Modell lässt sich vor allem auf die Traditionslinie der 1960er Jahre zurückführen, in 

denen die Schulbehörden sogenannte Ausländerklassen einrichteten. Solche Klassen 

wurden in allen Bundesländern jedoch zum Teil schon seit Jahrzehnten abgeschafft, 

sodass dieses Modell in der Praxis keine Anwendung mehr findet. Das ist zu begrüßen, da 

ein auf Dauer von der RK getrennter Unterricht für diese SuS bildungsbenachteiligend wirkt 

(vgl. Heintze, 2017, S. 187). Inzwischen ist das Ziel eine möglichst schnelle (Teil-

)Integration, um den Übergang in das Regelsystem zu ermöglichen. Auch wird versucht, 

die beiden Pole miteinander zu verbinden: Die gezielte Unterstützung beim 

Zweitspracherwerb und die Integration. Dafür hat jedes Bundesland politische 

Rahmenvorgaben. Wie diese jedoch im Detail umgesetzt werden, obliegt den Schulen 

selbst, sodass wieder vielfältige Formen der einzelnen Modelle entstehen können. 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport schlägt für schulunerfahrene und nicht-

Alphabetisierte Kinder und Jugendliche das parallele bzw. teilintegrative Modell vor (vgl. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport5, 2019, S. 16).  

Diese Modelle lassen sich - wie bereits erläutert - zum einen entlang der Sprachförderung 

im Deutschen und der Teilhabe der Schüler*innen am Unterricht in den Regelklassen 

systematisieren, zum anderen unterscheiden sie sich in der Praxis auch durch die 

jeweiligen bildungspolitischen und administrativen Vorgaben ihrer Zeit. Ein kurzer 

historischer Aufriss soll die Entwicklung der Gebräuchlichkeit darstellen. 

- 1960er-1970er: Im Zuge des Anwerber-Abkommens von Deutschland mit 

verschiedenen Staaten, wie Italien oder der Türkei, und speziell im Kontext des 

Familiennachzugs migrierten viele ausländische Kinder und Jugendliche nach 

Deutschland. Ende der 1960er Jahre setzte die Schulpflicht für diese Kinder ein. Sie 

wurden zunächst fast ausschließlich in nationalstaatlich homogenen, separaten 

Klassen, zum Teil sogar nationalen Schulen unterrichtet (vgl. Krüger-Potratz, 2015, 

aus: Von Dewitz & Massumi, 2017, S. 33) (paralleles Modell, zu Teil mit parallelem 

Schulabschluss). Diese parallel existierenden Beschulungsmaßnahmen spiegelten 

die ambivalente bundesdeutsche Ausländerpolitik zu dieser Zeit wider, in der 

„Integration auf Zeit bei gleichzeitigem Erhalt der Rückkehrfähigkeit abgestimmt 

[war]“ (Krüger-Potratz, 2015, S. 115 aus: Von Dewitz & Massumi, 2017, S. 33). Der 

Einsatz ausländischer Lehrkräfte und Curricular, der Bezug zum jeweiligen 

Herkunftsland aufwies, sollte die Rückkehrfähigkeit sichern (vgl. Von Dewitz & 

Massumi, 2017, S. 33). 
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- 1980er: Seit den 1980er Jahren, durch die Übertragung der Zuständigkeit der 

nationalen Klassen auf die deutsche Schulbehörde, existierten verschiedene 

Modelle und Rahmenbedingungen, um die neu zugewanderten Kinder und 

Jugendlichen zu integrieren (vgl. Von Dewitz & Massumi, 2017, S. 33), die sich in 

der Auflistung des Mercator-Instituts widerspiegeln. Seither liegt der Fokus auf der 

Förderung der deutschen Sprache, mit dem Ziel der erfolgreichen Partizipation in 

Regelklassen (vgl. Von Dewitz & Massumi, 2017, S. 33).  

In Baden-Württemberg gibt es einheitliche Regelungen für die Primar- und Sekundarstufe, 

was nicht in jedem Bundesland so der Fall ist, wie auch nicht jedes Bundesland das Prinzip 

der Vorbereitungsklassen und Vorbereitungskurse verfolgt, wie aus der Tabelle 

exemplarisch hervorgeht. 

 

Abbildung 18: Beschulungsmodelle nach Bundesländern. Quelle: ZFL Mercator Institut für Sprachförderung und Deutsch 
als Zweitsprache, 2015, S. 12. 

Den Recherchen zufolge werden die Flüchtlingskinder in Heidelberg an allgemeinbildenden 

Schulen, vor allem in der Sekundarstufe, in speziell eingerichteten VKL unterrichtet, die 

dem integrativen Modell folgen. In der Grundschule erläuterte jedoch eine Lehrerin, dass 

aufgrund nicht vorhandener VKL in dem Einzugsgebiet (Grundschulen unterliegen der 

Schulbezirkspflicht und die Kinder müssen in ihrem Schulbezirk die vorgeschriebene 

Grundschule besuchen (vgl. Baden-Württemberg Serviceportal, 2016, S. 1) das integrative 

Modell angewendet wird. Hierfür gibt es dann in Baden-Württemberg speziell eingerichtete 

Vorbereitungskurse, die eine spezifische Sprachförderung durchführen sollen. Diese 

Sprachförderung ist aber nicht verpflichtend und muss nicht zwangsläufig gewährt sein. 

Nach Angaben der KMK fanden im Jahr 2015 durch die Flüchtlingszuzüge 325.000 neue 

SuS Eingang ins deutsche Bildungssystem. Davon besuchten rund 196.000 diese 

besonderen Vorbereitungsklassen mit dem Hauptziel, die SuS durch eine intensive 

Deutschförderung in eine RK überweisen zu können. Dafür stellten die Länder etwa 8500 

zusätzliche Lehrkräfte ein (vgl. Büscher & Vitzthum, 2015, online). 
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3.3 Bestandsanalyse 

In den letzten zehn Jahren gab es in Baden-Württemberg vor allem an Grund-, Haupt- und 

Werkrealschulen VKL. Zukünftig sollen auch immer mehr VKL an Realschulen und 

Gymnasien eingerichtet werden. In Baden-Württemberg hat sich die Zahl der VKL von 2010 

bis 2014 folgendermaßen entwickelt: 

   

Abbildung 19: Zahl der Vorbereitungsklassen. Quelle: Baden-Württemberg, 2014, S.1. 
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Auffällig sind die geringen bis nicht existenten VKL in der Sekundarstufe I, je nach 

Regierungsbezirk. Dies lässt sich zum Teil auf die bildungsübergreifenden VKL 

zurückführen. Ich muss jedoch Zweifel an der Richtigkeit dieser Tabelle äußern und glaube, 

dass sie nicht alle VKL erfasst, da Frau Prof. Dr. Ingrid Dietrich von der Universität 

Heidelberg mir versicherte, dass es bereits im Schuljahr 2013/2014 an der Geschwister-

Scholl-Schule in Heidelberg eine VKL in der Sekundarstufe I gegeben habe. Leider ist es 

schwer, an einheitliche Daten zu gelangen. Die angegebene Internetseite Baden-

Württembergs erscheint mir dennoch als glaubwürdigste Quelle - zumindest um die 

Relationen abzubilden - am geeignetsten. Das Kultusministerium verzeichnete für das 

Schuljahr 2014/2015 bereits 1.800 VKL, was einen enormen und schnellen Zuwachs 

darstellt. Um diese vielen VKL eröffnen zu können, hat die Landesregierung im zeitlichen 

Rahmen des Schuljahres 2014/2015, 2015/2016 zusätzlich 562 Lehrerstellen geschaffen, 

(257 für VKL, 305 für VABO Klassen) für die rund 37 Millionen Euro ausgegeben wurden. 

Am 9. Dezember 2015 beschloss der Landtag den zweiten Nachtragshaushalt mit weiteren 

600 Lehrkräften für den Unterricht in VKL- und VABO Klassen (vgl. Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport, 2016, S. 1).  

Die Anzahl an VKL und VKL-SuS hat sich in diesen Jahren deutlich erhöht. Die Entwicklung 

der Fluchtmigration spiegelt sich demnach in der Entwicklung der VKL wider. Seit 2017 ist 

jedoch wieder ein Rückgang an VKL und deren SuS zu verzeichnen. Der Trend, dass VKL 

in der Sek. I vornehmlich an Haupt- und Werkrealschulen etabliert werden bleibt über das 

Jahrzehnt konstant. 

 

Abbildung 20: Entwicklung VKL 2014-2019. Quelle: Statistisches Landesamt, amtliche Schulstatistik; Angaben zum 
jeweiligen Statistikstichtag, aus: Kleinböck, 2019, S. 2. 
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3.4 Richtlinien für die Schule: Handreichungen und Curricular 

Aufgrund der bereits dargelegten großen Bedeutung von Sprachkompetenzen legt das 

Kultusministerium Baden-Württemberg einen besonderen Fokus auf die Förderung der 

Integration durch Bildung, die möglichst früh ansetzen soll. Es gab schon 2017 einen 

Orientierungsplan zur Sprachförderung für baden-württembergische Kindergärten. Da die 

schulische Integration im Zentrum dieser wissenschaftlichen Arbeit steht, wird auf diese 

Form, trotz ihres großen Potenzials, nicht weiter eingegangen. Die intensive Förderung der 

deutschen Sprache steht im Zentrum dieser Überlegungen, weswegen das Kultus-

ministerium mehrere Handreichungen und Empfehlungen für die Sprachförderung sowohl 

in der Grundschule als auch an allgemeinbildenden Schulen entwickelt hat. Im Zuge des 

großen Flüchtlingsstroms beschäftigte sich das Kultusministerium nicht nur mit der 

Sprachförderung, die auch für andere Migrantengruppen relevant ist, sondern ebenfalls mit 

der speziellen Situation von Flüchtlingskindern in der Schule. 

Rechtliche Vorgaben zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund gibt die 

Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die „Grundsätze zum Unterrichten für 

Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutsch-

kenntnissen an allgemein bildenden und beruflichen Schulen“ (VwV Sprachförderung) 

wieder. Zu Beginn des neuen Flüchtlingsstroms 2015 war die alte Vorschrift aus dem Jahr 

2008 maßgebend, welche 2016 überarbeitet und seit August 2017 gültig ist.9 

 

9 Die Änderungen betreffen vor allem die Fremdsprachenregelung bei Abschlussprüfungen, welche 

sich für die Geflüchteten, bzw. Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, verschlechtert hat. 

Es wird zwar gefordert, die Mehrsprachigkeit zu fördern, doch kann die Herkunftssprache in Haupt-, 

Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen nicht wie bisher eine der vorgeschriebenen 

Pflichtfremdsprachen ersetzen. Auch wird in der gymnasialen Oberstufe der Ersatz einer 

Fremdsprache durch die Herkunftssprache ausgeschlossen (vgl. Ministerium für Kultus Jugend und 

Sport, 2017, S. 9f.). Die Mehrsprachigkeit durch muttersprachlichen Zusatzunterricht zu fördern, 

obliegt weiterhin den Konsulaten. Würde die Mehrsprachigkeit schulisch gefördert werden wollen, 

müsste beispielsweise der muttersprachliche Unterricht in die Schule integriert sein und in der 

Verantwortung der Länder liegen. Da Deutschland ein Einwanderungsland war und ist, sollte sich 

dieser Verantwortung nicht entzogen werden. Vor allem für Kinder und Jugendliche, die aus Ländern 

mit einer schlechten Bleibeperspektive kommen, wie zum Beispiel Afghanistan, ist ein 

muttersprachlicher Unterricht unabdingbar, da die Kinder bei der Rückführung sonst mit zusätzlichen 

sprachlichen Problemen zu kämpfen haben und in ihrem Heimatland ebenfalls keinen Anschluss 

finden. Heintze (2017) weist außerdem auf das Problem hin, dass es faktisch an qualifizierten 

Lehrkräften für die jetzt häufig vertretenen Sprachen (z.B. Arabisch, Farsi) mangelt (vgl. Heintze, 

2017, S. 2020). Positiv zu bewerten ist, dass in den Vorbereitungsklassen sowie bei erstmaligem 

Besuch einer RK die Notengebungen weggelassen und durch eine verbale Beurteilung ersetzt 
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In ihr werden unter anderem die Aufnahme und Schulpflicht sowie die einzelnen 

Fördermaßnahmen und die Leistungsbeurteilung geregelt. (Nähere Ausführungen in den 

einzelnen Kapiteln). Diese Verwaltungsvorschrift behandelt viele relevante Fragen in 

kompakter, aber aufschlussreicher Form und stellt eine wichtige Handhabe für Lehrkräfte, 

die VKL unterrichten, dar, da sie sich rechtsgültig darauf berufen können. In dieser 

Vorschrift sind bereits verschiedene Beschulungs- und Fördermodelle wie die 

Vorbereitungsklassen enthalten. Die Verwaltungsvorschrift gibt vor allem Auskunft über 

strukturelle Bedingungen und legt einen Fokus auf die Fördermaßnahmen. Kinder von 

Asylbewerbern werden explizit in den Geltungsbereich mit aufgenommen und waren 

demnach auch 2008 schon im Blickfeld des baden-württembergischen Ministeriums. Es ist 

zu begrüßen, dass die Sprachförderung damit vom aufenthaltsrechtlichen Status gelöst ist 

und jedes Kind – unabhängig seines Asylbescheids - einen Anspruch darauf hat. Nach 

dieser Vorschrift kann die Sprachförderung sowohl in eigens gebildeten Klassen, wie 

Vorbereitungsklassen, in Vorbereitungskursen oder durch sonstige Maßnahmen, wie 

Förderunterricht, erfolgen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2017, S. 4). Die 

einzelnen Maßnahmen werden in den nachfolgenden Kapiteln genauer erläutert. 

Kritisch hierbei ist zu sehen, dass die Sprachfördermaßahmen im Rahmen des zugewiesen 

Gesamtbudgets und der zur Verfügung stehenden Lehrstunden zusätzlich realisiert werden 

sollen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2017, S. 6). Es bleibt zum einen 

unklar, wie viele Stunden verwendet werden (sollen), es bleibt der Schule überlassen. Des 

Weiteren fordert beispielsweise die GEW, dass die aufgeführten Maßnahmen mit 

zweckgebundenen finanziellen Mitteln und entsprechenden Anrechnungsstunden 

ermöglicht werden sollen (GEW1, 2016, S. 2). Sie bewertet diese Vorschrift durch die 

fehlenden Ressourcen als „untauglich“, da der Erlass die Aufgabe des Spracherwerbs an 

die Schulen und deren Organisationstalent sowie an das Kollegium und deren Bereitschaft 

delegiert, ohne Entlastungskontingente zu schaffen (vgl. GEW1, 2016, S. 4), delegiert. 

Außerdem postuliert sie, dass der Einsatz von Stunden aus dem allgemeinen 

Entlastungskontingent für Sprachförderung eine Zweckentfremdung darstelle, da dieses 

den Schulen zur Verfügung stehe, um zusätzliche Aufgaben außerhalb des Unterrichts 

 
werden können. Auch können die Noten im Fach Deutsch und den Fremdsprachen in den ersten 

beiden Versetzungsentscheidungen in der RK außer Betracht bleiben (ebd. S.10). Der Notenschutz 

war jedoch auch in der vorherigen Regelung schon enthalten. Positiv kann auch die Betonung der 

intensiven Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten betrachtet werden (ebd. S. 11). Diese 

Aufgabe obliegt der Schule bzw. den Lehrkräften allerdings zusätzlich, ohne ausgleichende 

Kontingente, und so bleibt es fraglich, ob die enthaltenen – und durchaus sinnvollen - 

Formulierungen nicht lediglich einen Apellcharakter aufweisen, der die Verantwortung an die ohnehin 

schon mit vielen Aufgaben betrauten Lehrkräfte abwälzt. 
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bewältigen zu können bzw. zum Ausgleich von Belastungen. Das Volumen dieses 

Kontingents sei bereits vor diesen Aufgaben schon nicht ausreichend gewesen. Für die 

Koordinationsaufgaben als auch die Umsetzung der Fördermaßnahmen, wie 

Teilungsstunden, Vorbereitungskurse oder Sprachförderung beim Übergang in die RK, 

müssen entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden (vgl. GEW1, 2016, S. 2). Für 

die Anschlussförderung nach den Vorbereitungsklassen durch Sprachförderangebote etc., 

schreibt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2019), dass die „Umsetzung der 

Maßnahmen […] unter anderem mit den Ressourcen, die die Schule bei ihrer 

Schulaufsichtsbehörde beantragt und zur Verfügung gestellt bekommt [erfolgt], und […] sie 

entlang der besonderen Voraussetzungen und Planungsmöglichkeiten vor Ort umsetzt“ 

(Kultus, Jugend und Sport6, 2019, S. 5). Leider werden weder in den Ausführungen zur 

Anschlussförderung noch in den Erläuterungen zur Zuständigkeit (vgl. ebd. S 11f.) konkrete 

Angaben über das Budget dieser Anschlussförderung gemacht. Die Broschüre beschränkt 

sich auf Forderungen gegenüber den LK bzw. auf Hinweise an diese, gibt jedoch keinen 

Einblick über die dafür zur Verfügung stehenden (finanziellen) Ressourcen. 

Darüber hinaus wurden zunächst Handreichungen zur praktischen Arbeit mit diesen 

Kindern entwickelt, welche aber keinen bindenden Charakter hatten, sondern als 

Orientierungshilfe dienen sollten. Erst 2019 wurde dann ein Orientierungsrahmen als auch 

ein festes Curriculum für Vorbereitungsklassen in Ba-Wü. veröffentlicht, welche nach den 

Erläuterungen der Handreichungen dargestellt werden.  

Im Rahmen meiner Abschlussarbeit (2017) an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 

erfolgten intensiven Gespräche mit verschiedenen Lehrkräften, die damals noch kein 

Curriculum, sondern nur Handreichungen zur Verfügung hatten. Diese Offenheit erschien 

der Autorin auch sinnvoll zu sein, da das Ziel von Vorbereitungsklassen – nach Aussagen 

der Lehrkräfte - nicht eine gezielte Vermittlung bestimmter Kompetenzen, sondern vielmehr 

eine individuelle Vorbereitung auf den Regelschulunterricht darstellte. Durch die große 

Fluktuation und Heterogenität in den VKLs erschienen festgeschriebene und enge 

Standards hinderlich. Sie würden der Lehrperson keine Hilfe für den alltäglichen Umgang 

in den Klassen bieten, sondern vielmehr Zwänge verursachen und eventuell Bedürfnisse 

suggerieren, die in den Klassen nicht gegeben sind. Für eine erfolgreiche Integration in eine 

RK und den Erwerb eines Bildungsabschlusses ist die individuelle Förderung in 

Kleingruppen und Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, eine ausreichende Sprachkompetenz 

zu erwerben, unabdingbar. Vorgefertigte Curricular könnten, so die Aussagen der 

Lehrkräfte, diesem Anspruch nicht gerecht werden. 

Die GEW plädiert(e) hingegen für verbindliche Standards und Rahmenkonzepte zum 

Beispiel mit der Argumentation, dass Integration nicht der Zufälligkeit überlassen sein sollte, 

sondern an bestimmte Qualitätskriterien ausgerichtet sein müsse. 



 

49 
 

Diese Kriterien würden auch die Schulleitung sowie die Lehrkräfte unterstützen (vgl. GEW, 

2016, online). In welchem der beiden Spektren sich das vorgelegte Curriculum und der 

Orientierungsplan bewegen, müsste von den Lehrkräften vor Ort (nachträglich) selbst 

entschieden und einer praktischen Bewertung unterzogen werden. Auch wenn der GEW 

zugestimmt wird, dass Integration nicht der Zufälligkeit überlassen werden darf, so wurde 

nach den Gesprächen mit den Lehrkräften deutlich, dass sie zum Teil eine Überforderung 

im Umgang mit beispielsweise der Heterogenität und kulturellen Gepflogenheiten 

empfanden, jedoch weniger im Umgang mit der Vermittlung sprachlicher Kompetenzen. 

Auch erschienen alle Lehrkräfte pädagogisch sehr engagiert und wiesen ein hohes 

Interesse auf, die SuS bestmöglich zu fördern. 

Ob ein Curriculum bei fehlenden – unterstellten? - Ambitionen dieser Zufälligkeit der 

Integration vorbeugen kann wird bezweifelt, da die Gestaltung der Lernprozesse sich in 

sozialer Interaktion vollzieht und immer von der Lehrkraft abhängig bleiben wird, 

unabhängig der vorgeschriebenen Inhalte. Es wird deshalb im Unterpunkt 3.11 eine 

theoretische Reflektion dazu vorgenommen.  

3.4.1 Handreichungen 

Zunächst wird sich mit den Handreichungen befasst, die nach Aussagen der Lehrkräfte eine 

wichtige Stütze und Orientierung in der heterogenen Lerngruppe, bei den vielfältigen 

Anforderungen an die Sprachförderung und den sensiblen Umgang mit den SuS sein 

können und zu Beginn der Arbeit in VKL seit 2015 maßgeblich waren.  

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg:  

Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge in der Schule  

(http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-

new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-

bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf) 

Dieser Handreichung liegen jahrelange Praxiserfahrungen sowie zahlreiche Gespräche mit 

Flüchtlingen und Lehrkräften zugrunde. Die Handreichung dient vor allem dazu, Lehrkräfte 

und Pädagogen für die Arbeit mit Flüchtlingskindern und Jugendlichen zu sensibilisieren 

und praktische Hilfestellungen für die alltägliche Arbeit zu geben. 

Sie gliedert sich in drei Teile: 

1. Mögliche Folgen von Flucht, Verfolgung und dem Leben in der Fremde 

2. Was Sie beachten und tun können, Elternarbeit 

3. Monate oder Jahre später 

+ Nachdenkliches (Aussagen von jugendlichen Flüchtlingen). 

http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
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Der Erste Teil geht auf die traumatisierten und trauernden Kinder und Jugendliche, auf die 

andere Kultur, die „doppelte" Sprachlosigkeit10 das Leben in Armut, auf die Folgen von 

zusammengebrochenen Familien aufgrund der Flucht und mögliche Reaktionen auf diese 

Facetten ein. Der erste Teil dient dazu, der Lehrperson eine Grundlage für die möglichen 

Bedingungen und Hintergründe der SuS zu eröffnen. 

Der zweite Teil gibt dann praktische Orientierungshilfe und Tipps, wie auf bestimmte 

Situationen, wie den ersten Tag, den Spracherwerb oder kulturelle Missverständnisse, 

eingegangen werden kann. Weiter wird erläutert was für Besonderheiten sich in bestimmten 

Feldern, beispielsweise beim Essen und Trinken, den Hausaufgaben, Erzählungen etc. in 

der Schule ergeben können und wie Potenziale zur positiven Nutzung dieser Felder 

entfaltet werden können. Ebenso wird ein Fokus auf die Elternarbeit gelegt.11 

Der dritte Teil möchte für Aspekte sensibilisieren, die im Laufe der Zeit eintreten können 

oder mit denen sich Flüchtlingskinder befassen (müssen), wie die schleichende 

Realisierung des Erlebten eine geraume Zeit später, wenn man in Sicherheit ist, mögliche 

Zukunftsperspektiven und Unterstützungsangebote. 

Insgesamt ist die Handreichung nur 32 Seiten dick, weswegen viele dieser Punkte nur 

angerissen werden können. Trotzdem hat sie das Potenzial, um vielleicht zum Nachdenken, 

zum weiteren Recherchieren oder zum bewussteren Umgang mit Kindern mit 

Fluchthintergrund anregen zu können. Gerade die letzte Seite „Nachdenkliches“ verleiht 

den Flüchtlingskindern ein Gesicht und macht den Lehrkräften bewusst, dass sich hinter 

den Flüchtlingskindern individuelle Schicksale mit individuellen Erfahrungen und 

Voraussetzungen verbergen. Die Aussagen zeigen, welch wichtige Rolle und Funktion 

Schule und Lehrkräfte einnehmen können und was Besonderheiten des deutschen 

Schulsystems sind. 

 
10 Unter doppelter Sprachlosigkeit wird verstanden, dass die Geflüchteten zum einen die Sprache 

nicht oder nur unzureichend verstehen und sprechen und sich damit nicht hinreichend ausdrücken 
können. Zum anderen können sie das, was sie erlebt haben, oft nicht in Worte fassen, da das Erlebte 
so grauenvoll war, bzw. ist, oder sie schweigen, weil sie befürchten, dass ihnen nicht geglaubt wird 
oder ihre Geschichte eine zu große Belastung darstellt (vgl. Daschner, 2017, S. 16). 
11 Die Elternarbeit findet außerdem in der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales und 

Integration (2018) über die „Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Integration“ Berücksichtigung. Hier wird in einem Abschnitt gezielt die Elternarbeit von 
Eltern mit Migrationshintergrund, vor allem in Bildungseinrichtungen selbst, thematisiert (vgl. ebd. S. 
6). Auch die Verwaltungsvorschrift „Grundsätze zum Unterrichten für Kinder und Jugendliche 
nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen an allgemein bildenden und 
beruflichen Schulen (2017)“ nimmt sich die „Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten“ zum 
Thema und schreibt der intensiven Zusammenarbeit mit diesen eine hohe Bedeutung zu. Lehrkräfte 
und die Schulleitung sollen die Erziehungsberechtigten außerdem informieren und beraten (vgl. ebd. 
S. 11) Die GEW kritisiert jedoch, dass mit der einen ausgewiesenen Entlastungsstunde pro Klasse 
der zusätzliche Aufwand für die gesamte Koordination und Organisation der VKL und der 
zusätzlichen Elternarbeit nicht bewältigt werden kann. Sie findet diese Forderungen in diesem 
Rahmen „völlig inakzeptabel“ und mahnt an, dass die Lehrkräfte zusätzliche Ressourcen erhalten 
müssen (vgl. GEW, 2016, online). 
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Abbildung 21: Erfahrungsberichte von Flüchtlingskindern.12 Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-
Württemberg, 2015, S. 32. 

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg: 

Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule 

(https://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/2b-spze-t-01/Dateien/DaZ.pdf) 

Zur Unterstützung bei der sprachlichen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 

Deutsch als Zweitsprache im Regelunterricht oder in besonderen sprachlichen 

 
12 Wie genau diese Aussagen durch das Ministerium gewonnen wurden wird in der Broschüre nicht 

dargelegt. Es bleibt unklar, ob die geflüchteten Kinder diese eigenständig geschrieben haben und 
wenn ja, zu welchem Zweck sowie welche Aussagen ausgewählt wurden. Die Seite kann daher als 
politische Propaganda bewertet werden.  

https://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/2b-spze-t-01/Dateien/DaZ.pdf
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Fördermaßnahmen wurde den Grundschulen zu Beginn des Jahres 2010 die Handreichung 

„Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule“ zur Verfügung gestellt. 

Diese Handreichung, die 168 Seiten umfasst, bietet eine detaillierte Einführung in 

verschiedene Bereiche des Deutschen als Zweitsprache und konkretisiert sich in 

praxisrelevanten Lernfeldern für die Klassen 1 & 2 und 3 & 4. Diese Lernfelder bieten eine 

sehr gute Orientierung und ein breites Angebot an themenspezifischen Wortfeldern, die für 

die SuS in der Altersstufe relevant sind. Im Anhang befindet sich ebenfalls ein 

diagnostischer Leitfaden und „Stolpersteine der deutschen Sprache". Folgende Themen 

werden behandelt: 

 

Abbildung 22: Deutsch als Zweitsprache, Handreichung. Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-
Württemberg, 2009, S. 5. 

Diese Handreichung gliedert sich somit in einen theoretischen, empirisch fundierten Teil 

und einen praxisorientierten, Wortschatz erarbeitenden Teil. 

Für Lehrkräfte, die keine Erfahrungen in "Deutsch als Zweitsprache" haben, unabhängig ob 

in der Grundschule oder an weiterführenden Schulen, können die ersten fünf Punkte eine 



 

53 
 

wichtige theoretische Grundlage für die Besonderheiten und didaktischen Prinzipien für 

Deutsch als Zweitsprache sicherstellen.  

Die Sprachstandfeststellung (4.Sprachstandfeststellung bei Kindern mit Deutsch als 

Zweitsprache) gibt Lehrkräften viele hilfreiche Erhebungsmethoden und Tests an die Hand, 

um die Kompetenzen der SuS besser einschätzen zu können.13 

Für bereits praktizierende Lehrkräfte, die sich vielleicht den Besonderheiten der deutschen 

Grammatik nicht explizit bewusst sind – da diese kein Gegenstand des regulären 

Deutschstudiums sind –, kann der Einsatz der Handreichung im Unterricht eine wichtige 

Hilfe sein, denn sie gibt praktische Hilfe in Form von Beispielen zum Unterrichten 

grammatikalischer Phänomene und führt Lernfelder auf, die den Basiswortschatz 

umfassen. 

Es wird stets auf Besonderheiten und zugehörige Übungen in den Lernfeldern hingewiesen, 

sodass ein ganzheitliches Erfassen der Themen möglich ist. 

Passend dazu werden mögliche Spielformen für den Wortschatz angeboten.  

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg: 

Informationen zur Sprachförderung in den Grund- und Hauptschulen in 

Baden-Württemberg 

(http://km-bw.de/site/pbs-

bw/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-

bw/zzz_pdf/Sprachfoerderung_4.pdf) 

Ähnlich aufgebaut sind die „Informationen zur Sprachförderung in den Grund- und 

Hauptschulen in Baden-Württemberg". 

Sie enthalte ebenfalls die Punkte: 

1. Sprachentwicklung 

2. Sprachstandanalyse 

3. Zweisprachigkeit in der Grund- und Hauptschule - Organisation von 

Sprachförderung in Regel- und besonderen Klassen. 

Dazu kommt 

4. Schulische Beispiele zur Sprachförderung. 

 
13 Engin merkt kritisch an, dass bislang jedoch Testinstrumente fehlen, die in den verschiedenen 

Erstsprachen der SuS deren bisherige BildungsBiografie erfassen, welche eine alters- und 
leistungsadäquate Zuweisung in die entsprechende Klassenstufe ermöglicht (vgl. Engin, 2017, S. 
122). 

http://km-bw.de/site/pbs-bw/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/zzz_pdf/Sprachfoerderung_4.pdf
http://km-bw.de/site/pbs-bw/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/zzz_pdf/Sprachfoerderung_4.pdf
http://km-bw.de/site/pbs-bw/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/zzz_pdf/Sprachfoerderung_4.pdf


 

54 
 

In tabellarischer Form sind genauso noch einmal alle Sprachstanderhebungsverfahren 

aufgelistet sowie die Sprachstandanalyse mit Hilfe von „Kann-Beschreibungen", wie sie 

beispielsweise auch das Europäische Sprachenportfolio zum Lernen einer Fremdsprache 

verwendet. Es dient als didaktisches Instrument und wurde auf die Initiative des 

Europarates entwickelt (vgl. Europäisches Sprachenportfolie, 2016, online). Die Kann-

Beschreibungen geben Klarheit über die anzustrebenden Lernziele. Zu bestimmten Zeiten 

können diese Kann-Beschreibungen überprüft werden, sodass der Lernfortschritt deutlich 

wird, was für die SuS wiederum motivierend sein kann. 

Der Fokus dieser Handreichung liegt auf den positiven schulischen Beispielen, die als 

Orientierung für die Implementierung neuer VKL dienen können. Seite 17 bis 43 (von 44 

Seiten) befassen sich ausführlich mit verschiedenen regionalen Modellen. Beispielsweise 

wird die Sprachförderung in Mannheim aufgrund des dortigen langjährigen, hohen Anteils 

an SuS mit Migrationshintergrund als positives Beispiel mit vielfältigen Fördermaßnahmen 

und Konzepten besonders hervorgehoben. Ebenfalls in der Region schaffte es Weinheim 

mit seinem Sprachförderprojekt in die Broschüre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23: Sprachförderprojekt: Das Rucksackprojekt. Quelle: Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg 2007, S. 22. 
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Hierbei werden die verschiedenen Förderkonzepte, die Ansatzpunkte, die 

Sprachförderung, aber auch die Ausbildung der Sprachförderkräfte oder Materialien 

thematisiert, sodass aus einem vielfältigen Ideenpool geschöpft werden kann. Diese 

Handreichung kann vor allem auch bei Schulleitern eine gute Möglichkeit sein, neue 

Konzepte für die VKL in der eigenen Schule zu kreieren und zu etablieren. Hierbei werden 

viele kleine Maßnahmen genannt, die keine komplette Umstrukturierung der bereits 

etablierten VKL benötigen, sondern adaptiv zu den bereits bestehenden Formen 

hinzugefügt werden können, um das Angebot und die Lernchancen zu erweitern. 

Mit Hilfe vielfältiger Grafiken und Diagramme werden Konzepte und Überlegungen 

visualisiert und veranschaulicht. 

 

Abbildung 25:  Diese Wege wollen wir gehen. Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 
2007, S. 27. 

Am Ende gibt es noch einmal eine Übersicht zu den vorgestellten Schulen mit ihren 

Strukturen und den festgelegten Schwerpunkten wie Sprache und Kultur, Natur, 

Gesundheit/Prävention und Vernetzung im Stadtteil. Diese Aufteilung zeigt die 

Reichhaltigkeit und die Facetten, die bei einem gelungenen Sprachförderkonzept beachtet 

werden können. 

Abbildung 24: Kann-Beschreibungen: Rechtschreibung. Quelle: Baden-Württemberg, Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport, 2007, S. 12. 
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3.4.2 Curricular 

Im Nachfolgenden wird ausführlicher auf die Curricular in VKL eingegangen, die seit 2019 

für Vorbereitungsklassen in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen. Anschließend 

werden kurz die ergänzenden, unterstützenden Empfehlungen, die zu den Curricular 

veröffentlicht wurden, dargestellt („Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit. Grundlagen 

und Anregungen für die Spracharbeit in Vorbereitungsklassen“, „Leistungsstarke und 

leistungsorientierte Kinder und Jugendliche in Vorbereitungsklassen“ sowie 

„Schulunerfahrene und nicht-alphabetisierte Kinder und Jugendliche in den 

Vorbereitungsklassen“).14 

Einen guten Überblick über den Orientierungsrahmen und die seit 2019 dazu 

herausgegebenen Broschüren bietet folgende Grafik: 

 

Abbildung 26: Orientierungsrahmen VKL. Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport4, Baden-Württemberg, 2019, 
S. 5. 

 
14 Nach Schroeder werden viele Schulprogramme auf der Basis der Wochenstundentafeln und der 

Deputat-Zuteilung erstellt, sodass das pädagogische Konzept den organisatorischen und 
Ressourcenfragen untergeordnet wird. Er hingegen plädiert dafür, das Schulprogramm in 
umgekehrter Reihenfolge zu entwickeln und zunächst die curricularen Inhalte und die pädagogische 
Gestalt festzulegen (vgl. Schroeder3, 2018, S. 234). Es habe sich als günstig erwiesen, die 
Kontextualisierung des Curriculums im Spiegel der Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen 
vorzunehmen. Nach Schroeder sollte das Motto des Curriculums deshalb lebenslagenorientiert sein. 
Für geflüchtete Kinder in der Sek. I, ab Klassenstufe 7 bzw. ab 14 Jahren sollten Fach-, Alltags- und 
Arbeitsweltbezüge ausbalanciert sein und das Schulprogramm sollte unter den Vorzeichen einer 
Pädagogik des Übergangs (vgl. Thielen, 2011, aus: Schroeder3, 2018, S. 216) erarbeitet werden 
(ebd. S. 2015f.). 
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Auf die Broschüre „Sprachförderangebote für neu zugewanderte Kinder in der 

Grundschule“ und „Anschlussförderung nach der Vorbereitungsklasse“ im 

Orientierungsrahmen wird aufgrund der Untersuchungsgruppe, der SuS in der Sek. I und 

dem Fokus auf der Beschulung in der VKL sowie der Maßnahme der Teilintegration, nicht 

eingehen werden, da die RK nicht im Fokus der Untersuchung steht.  

Alle Broschüren, bzw. Empfehlungen zur Sprachförderung in und nach VKL können unter 

folgendem Link auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg vorgefunden werden: 

https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-

bildung/vkl_vabo/vkl/sprachfoerderangebote [10.06.2020]. 

Die Curricular sind unter folgendem Link einzusehen: https://www.schule-bw.de/themen-

und-impulse/migration-integration-bildung/vkl_vabo/vkl [10.06.2020]. 

Curriculum „Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit“ 

Zu Beginn der vielen neu ankommenden Menschen 2015 und 2016 erschienen die Schulen 

relativ unvorbereitet auf die neuen Kinder und ihre Bedürfnisse. Zwar erfolgte auch zu 

diesem Zeitpunkt schon Sprachförderunterricht, VKL u. ä., allerdings nicht flächendeckend. 

Von Seiten des Ministeriums gab es zu diesem Zeitpunkt ein paar Handreichungen, die sich 

vor allem an dem Bereich DaF/ DaZ orientierten, doch wenig systematisch auf das neue 

Klientel und die große Menge an Kindern ausgerichtet bzw. vorbereitet waren. Ca. vier 

Jahre später, im Sommer 2019, schaffte es Baden-Württemberg strukturell auf die Lage zu 

reagieren. Vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport wurde ein spezielles Curriculum 

für Vorbereitungsklassen unter dem Titel „Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit“ 

entwickelt und herausgegeben. Dieses Curriculum wird von der Verfasserin klar als 

Reaktion auf die neu aufgekommene Situation verstanden, die die Lehrkräfte „ins kalte 

Wasser“ schmiss und sie nach Gutdünken in Vorbereitungsklassen unterrichten ließ. 

Ergänzend wurde zum selben Zeitpunkt das Curriculum „Demokratiebildung“ veröffentlicht 

sowie im Herbst des gleichen Jahres „Grundlagen und Anregungen für die Spracharbeit in 

Vorbereitungsklassen“ als auch „Leistungsstarke und leistungsorientierte Kinder und 

Jugendliche in den Vorbereitungsklassen“.  

Wie bereits erläutert, sprachen sich die Lehrkräfte, die 2017 interviewt wurden, gegen ein 

solches Curriculum aus, da sie befürchteten, dass ein starr vorgegebenes Instrument „von 

oben“ den Bedürfnissen und Situationen der einzelnen Kinder und in den Schulen nicht 

gerecht werden könne und dadurch Zwänge verursachte, die den schülerzentrierten 

Unterricht behindern würden. Aufgrund der großen Heterogenität und Fluktuation konnten 

sich die Lehrkräfte ein solches Curriculum nicht als sinnvoll und gewinnbringend vorstellen.  

 

https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-bildung/vkl_vabo/vkl/sprachfoerderangebote
https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-bildung/vkl_vabo/vkl/sprachfoerderangebote
https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-bildung/vkl_vabo/vkl
https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-bildung/vkl_vabo/vkl
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Ein Blick in das entwickelte Curriculum zeigt jedoch, dass gleich zu Beginn auf dem 

Deckblatt deutlich wird, dass dieses Curriculum nicht als starres Instrument mit 

festgeschriebenen Themen und Lernzielen – wie man es aus dem baden-

württembergischen Bildungsplan kennt – zu verstehen ist, sondern als „Orientierungs-

rahmen für Vorbereitungsklassen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-

Württemberg, 2019 2, S. 1). In den Ausführungen zu diesem Curriculum wird deutlich, dass 

die Konzeptionisten sich der besonderen Situation in den VKL bewusst sind: „Vor dem 

Hintergrund der in Vorbereitungsklassen besonders ausgeprägten Heterogenität und der 

starken Fluktuation kann das Curriculum lediglich eine Orientierung geben […] die Schulen 

und beteiligten Lehrkräfte vor Ort [entscheiden] unter Berücksichtigung der Bildungs-

biografie der Schülerinnen und Schüler, welche konkreten Kompetenzziele am Ende eines 

Jahres erreicht werden sollten“ (ebd., 2019 2, S. 3). „Die Lehrkraft entscheidet in 

Abhängigkeit von den sprachlichen Fähigkeiten, dem Alter und der Motivation der 

Schülerinnen und Schüler sowie unter Berücksichtigung der Jahrgangsstufe, in die 

integriert werden soll, welche inhaltsbezogenen und prozessbezogenen Kompetenzen 

aufgebaut werden sollen“ (ebd. 2019 2, S. 7). Auch in den Ausführungen der Broschüre 

„Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Anregungen für sie 

Spracharbeit von Vorbereitungsklassen“ (2019), die als Ergänzung zum Curriculum zu 

verstehen ist, wird betont, dass „[i]m Gegensatz zu anderen Schulfächern, deren 

Bildungspläne einen linearen Lernfortschritt aufweisen, […] die Lernprozesse in den 

Vorbereitungsklassen komplexer [sind]“. Deshalb ist es nicht möglich, „linear curriculare 

Vorgaben für den Spracherwerb, die Sprachbildung und die Sprachförderung der 

Lernenden in der VKL zu erstellen, z.B. als Ablaufprogramm im Sinne eines Sprachkurses 

oder als Liste nacheinander zu behandelnden Themen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport3, 2019, S. 8). Dennoch kann sich im Aufbau an den Spracherwerbsstufen orientiert 

werden (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport3, 2019, S. 8). 

Damit wird den Schulen und Lehrkräften der benötigte Freiraum zugestanden, SuS-

orientiert zu unterrichten und zu fördern. 

Das Curriculum richtet sich an SuS, die im Herkunftsland bereits eine Schulsozialisation 

erfahren haben und alphabetisiert sind (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 

Baden-Württemberg, 2019 2, S. 4). Empfehlungen für das Klientel der bildungsfernen und 

analphabetisierten Kinder und Jugendlichen wurde in einer extra Broschüre im November 

2019 veröffentlicht, welche im nachfolgenden auch erläutert wird.  

Das Curriculum selbst ist in zwei Sprachniveaustufen, dem Basisniveau (A1- A2) und dem 

Aufbauniveau (B1 (+B2)), aufgeteilt. Diese fokussieren sowohl prozessbezogene 

Kompetenzen (die vier Teilfertigkeiten: Hör-/Hörsehverstehen, Sprechen, Leseverstehen, 
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Schreiben) als auch inhaltsbezogene Kompetenzen, die auf den Sprachgebrauch und die        

-reflexion sowie fachunterrichtsvorbereitende Textarbeit abzielen (vgl. ebd. 2019 2, S. 5).  

In dem Curriculum wird logisch erklärt, warum sich der Orientierungsrahmen in dieser Form 

aufbaut und welche Handhabungen die Lehrkräfte damit an die Hand gegeben bekommen. 

Positiv zu bewerten ist auch, dass die Erläuterungen immer durch praktische Unterricht-

sanregungen ergänzt werden oder dass auf die bereits erarbeiteten Handreichungen 

verwiesen (vgl. ebd. 20192, S. 7) wird. „Herzstück der Niveaubeschreibungen sind 

tabellarische Verlaufspläne, die separat für alle vier prozessbezogene Kompetenzen […] 

inhaltsbezogene Kompetenzen benennen und anhand von Sprach- und 

Aufgabenbeispielen konkretisieren. Die […] Progression […] wird durch die Anordnung in 

der Tabelle (von oben nach unten) ausgedrückt“ (ebd. 2019 2, S. 10).   

 

Abbildung 27: Anforderungen Basisniveau Sprechen. Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport2, 2019, S. 22. 
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Dies kann als sehr positive und visuell einfach und schnell erfassbar dargestellte 

Unterstützungshilfe für die LK dienen, da so die LK den Unterricht binnendifferenziert 

gestalten sowie zum gleichen Thema Aufgaben mit unterschiedlicher Komplexität 

bearbeiten können. Auch hier wird auch hier den LK der Freiraum gelassen, dass sie selbst 

festlegen, welche Kompetenzziele verfolgt werden und welche Binnendifferenzierung 

erfolgt, unter Berücksichtigung der anzutreffenden (individuellen) Lernvoraussetzungen 

und Lernbedingungen (vgl. ebd. 2019 2, S. 11). 

Weiter erhalten Lehrkräfte, die beispielsweise mit dem Fremdsprachenunterricht und ihrer 

Didaktik noch nicht in Berührung gekommen sind (und häufig sind Deutschlehrkräfte dafür 

ja nicht ausgebildet, da Deutsch in den Schulen und Hochschulen nicht als Fremdsprache 

begriffen bzw. unterrichtet wird), didaktische Hilfen für beispielsweise die Grammatikarbeit 

(vgl. ebd. 2019 2, S. 11) und Vorschläge, wie methodisch vorgegangen werden kann (vgl. 

ebd. 2019 2, S.26). Auch sind Deutschlehrkräfte nicht mit den sprachlichen Niveaustufen 

und den Anforderungen (Wortschatz, Aussprache, Grammatik etc.) vertraut. Die 

Handreichung liefert eine detaillierte, aber verständliche Übersicht darüber, die den 

Lehrkräften eine gute Orientierung gibt.  
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Abbildung 28: Sprachkontrastierung im Kontext von Mehrsprachigkeit. Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport2, 
Baden-Württemberg, 2019, S. 12. 

Positiv ist noch zu bewerten, dass die Wertschätzung der Mehrsprachigkeit zumindest in 

einem kleinen Abschnitt berücksichtigt wird und auch praktische Beispiele für die 

Umsetzung dafür – wie den Sprachvergleich - gegeben werden (vgl. ebd. 2019 2, S. 10).  
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Abbildung 29: Didaktisch-methodische Empfehlungen zum Sprechen. Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport2, 
Baden-Württemberg, 2019, S. 51. 

Im Anhang befinden sich des Weiteren „Progressionsempfehlungen für die Satzebene, die 

sich an den natürlichen Erwerbsabfolgen und linguistischen Komplexitätsannahmen 

orientiert“ (ebd.  2019 2, S. 12) sowie ein Glossar zu den grammatikalischen Strukturen etc. 

(vgl. ebd. 2019 2, S. 54-63). Die Lehrkräfte erhalten damit kompakt und gebündelt ein sehr 

hilfreiches Instrument an die Hand, welches nicht zu theoretisch aufgebaut ist, jedoch die 

wichtigen lehr- und lerntheoretischen Grundlagen für das Unterrichten dieser Zielgruppe 

aufzeigt und anbahnt. Dies wird unterstützt durch praktische Beispiele und 

Aufgabenformate. Die Handreichung richtet sich demnach vor allem an Lehrkräfte aus dem 

Deutschunterricht, die mit diesen Inhalten nicht vertraut sind.  
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Abbildung 30: Beispiel: Progressionsempfehlungen für die Attribution nach Niveaustufen. Quelle: Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport2, Baden-Württemberg, 2019, S. 47. 

Zwar wurde diese Orientierungshilfe in gewisser Weise „von oben“ herab durch die 

Kommissionen konzipiert, was immer die Gefahr der Praxisferne mit sich bringt, doch ist 

positiv zu bewerten, dass auch die Praktiker, in Form von VKL-Lehrkräften aller 

Jahrgangsstufen berücksichtigt und in die Reflektion mit einbezogen wurden. Auch gaben 

sie für die einzelnen Methoden Empfehlungen, ab welcher Jahrgangstufe und ab welchem 

Sprachniveau sie sich potenziell einsetzten ließen (vgl. ebd. 2019 2, S. 12).  

Der Orientierungsrahmen muss allerdings nicht beim Wechsel in die RK enden. Das 

Curriculum regt an, unterstützend mit dem Aufbauniveau parallel zum Deutschunterricht 

gezielt zu fördern und auf Schwierigkeiten in einem „Unterricht Deutsch im 

Mehrsprachigkeitskontext (DiM)“ einzugehen (ebd. 2019 2, S. 4). Dies zeigt, dass der 

Leitfaden nachhaltig geplant wurde. Jedoch bleibt unklar, wer eine solche zusätzliche 

Förderung leisten kann und soll, bzw. mit welchem Deputat dies umgesetzt werden kann. 

Die Kritik des GEW dazu wurde bereits ausgeführt (siehe Kapitel 3.5.1 „Handreichungen“).  
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Die persönliche Bewertung fällt jedoch durch die Übersichtlichkeit und den hilfreichen 

Aufbau, die Praxisorientierung, den Einbezug von VKL-Lehrkräften und den Freiraum, der 

in der Handreichung den LK immer wieder zugesprochen wird, überraschenderweise sehr 

positiv aus. Es entsteht die Meinung, dass dieser Orientierungsplan den LK tatsächlich eine 

Stütze im Unterricht in VKL-Klassen bietet und für einen gewissen Standard, und damit eine 

gewisse Chancengleichheit für alle SuS. sorgen kann.15 

 

Curriculum Demokratiebildung 

Das von der Seitenanzahl deutlich geringere Curriculum der „Demokratiebildung“ 

beschäftigt sich, ebenso wie das Curriculum „Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit“, 

mit Fragen des Ankommens in Deutschland und möchte diesen Prozess unterstützen (vgl. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 20191, S. 4). Die SuS sollen dabei unterstützt 

werden, positive Bezüge „zur Aufnahmegesellschaft, zu ihren Werten und den im 

Grundgesetz verankerten Grundrechten und Verfassungsprinzipien“ (ebd. 20191, S. 4) zu 

entwickeln, mit dem Ziel, „Brücken und Identifikationspunkte zur neuen Umgebung und 

Ordnung entstehen zu lassen“ (ebd. 20191, S. 4). Damit wird in diesem Curriculum sehr klar 

das Ziel der emotionalen Integration über eine positive Identifikation angestrebt. Die Schule, 

und speziell die VKL, wird als Ort begriffen, indem nicht nur die strukturelle Integration, 

sondern darüber hinaus die emotionale Dimension und der Prozess des Ankommens 

gefördert werden. Die VKL wird dabei als „Ausgangspunkt für den weiteren 

Integrationsprozess“ (ebd. 20191, S. 4) verstanden. Damit findet die Analyse der sozialen 

und emotionalen Integration spätestens in diesem Curriculum auch von Seiten des 

Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport seine Berechtigung und Anerkennung. Es wird 

deutlich, dass Schule mehr ist als ein Ort, an dem die Sprache und schulische 

 

15 An dieser Stelle wird gleichzeitig auf die „Niveaubeschreibungen für Deutsch als Zweitsprache für 

die Sekundarstufe I“ verwiesen, die vom Freistaat Sachsen herausgegeben wurden und eine gute 
Orientierung über die sprachlichen Anforderungen in der Sekundarstufe I bieten. „Die 
Niveaubeschreibungen Deutsch als Zweitsprache sind ein Beobachtungsinstrument, mit dem die 
Kompetenz und der Kompetenzzuwachs der Schülerinnen und Schüler im Deutschen als 
Zweitsprache strukturiert, systematisch und unterrichtsbegleitend beobachtet und beschrieben 
werden können. Das Ergebnis einer Beobachtung mit diesem Instrument ist ein deskriptives 
Sprachprofil (für das Deutsche). Es dient als Grundlage für die kooperative Planung und Realisierung 
von an den tatsächlichen Ressourcen der Schüler anknüpfenden Maßnahmen sprachlicher Bildung“ 
(Sächsisches Bildungsinstitut, 2013 online). Eine solche Niveaubeschreibung fehlt in Baden-
Württemberg und daher können sich Lehrkräfte an dieser Handreichung orientieren. Eine 
Niveaubeschreibung für die Primarstufe wurde ebenfalls veröffentlicht. Weiter können sich die 
Lehrkräfte an den Modulen der Biss-Verbünde (Bildung in Sprache und Schrift) orientieren. Sie 
entwickeln, erproben und bewerten Materialien für die Unterrichtsgestaltung. „Die BiSS-Module 
geben einen systematischen Überblick über die zentralen Bereiche von Sprachdiagnostik und 
Sprachförderung – von der Kita bis in die Sekundarstufe I. Sie sind die Grundlage von BiSS und Teil 
der BiSS-Expertise, die 2012 von einem unabhängigen, wissenschaftlichen Konsortium verfasst 
wurde.“ (vgl. BiSSTransfer, online). 
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Kompetenzen in der kulturellen und strukturellen Integration vermittelt werden sollen, 

sondern dass Schule die Schüler*innen mit Fluchthintergrund auf „eine verantwortungsvolle 

Wahrnehmung ihrer Teilhabe- und Selbstbestimmungsrechte innerhalb einer pluralen, 

offenen und toleranten Gesellschaft“ (ebd. 20191, S. 5) vorbreitet. Grundlage des Konzepts 

bilden die Verfassungsprinzipien, die Grundrechte und inhärenten Werte des 

Grundgesetzes sowie die UN-Kinderrechtskonvention (vgl. ebd. 20191, S. 5). Positiv zu 

bewerten ist, dass das Curriculum extra darauf hinweist, dass es zu vermeiden gilt, den 

Schüler*innen pauschal zu unterstellen, dass sie diese grundsätzlichen demokratischen 

Verständnisse nicht teilen würden. So soll vorgebeugt werden, dass die SuS 

verallgemeinernd und unzutreffend verurteilt werden (vgl. ebd. 20191, S. 5).  

In sechs verschiedenen Bausteinen, die sich in der Reihenfolge an dem Prozess der 

Integration orientieren, sollen die Schüler*innen in diesen Schritten unterstützt werden. 

Folgende sechs Bausteine werden genannt: 

Baustein 1: Ankommen und Orientierung 

Baustein 2: Identität und Pluralismus 

Baustein 3: Selbstbestimmung und Autorität 

Baustein 4: Gleichwertigkeit und Solidarität 

Baustein 5: Interessen und Beteiligung 

Baustein 6: Geschichte berühren (vgl. ebd. 20191, S. 6). 

Dabei entwickelt sich der Bezug der einzelnen Themen ihrer Reihenfolge nach vom 

Individuum und der Primärgruppe zur Sekundärgruppe, weiter über die Gesellschaft bis hin 

zum Staat.  

Zu jedem dieser Themen beschreibt der Orientierungsrahmen lebensweltorientierte und 

altersgemäße Umsetzungsbeispiele für den Unterricht (vgl. ebd. 20191, S. 5). 

Genauer eingegangen wird kurz auf den Baustein zwei, der explizit die Identitätsbildung 

und Entwicklung eines Pluralitätsgedankens aufgreift.  

Hier sollen sich die Schüler*innen mit Merkmalen ihrer Identität in Bezug zur Pluralität, die 

sie in ihrer Umgebung wahrnehmen, auseinandersetzen. Das Curriculum listet dabei 

individuelle Eigenschaften, Stärken und Schwächen sowie auch Werte und religiöse 

Überzeugungen auf (vgl. ebd. 20191, S. 6). Damit setzt der Baustein sowohl auf der 

individuellen als auch der kollektiven Ebene der Identitätsfindung und -bildung an und setzt 

Identität in Bezug zur Mikro- als auch Makroebene. „Dabei erkennen sie Normalität in der 

Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit in der Verschiedenheit“ (ebd. 20191, S. 5). Die 

Basis bildet ein toleranter und respektvoller Umgang miteinander und das konstruktive 
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Bearbeiten von Konflikten und Streitpunkten. Leitperspektiven dieses Bausteins sind 

sowohl „Bildung für Toleranz und Vielfalt“ als auch „Prävention und Gesundheitsförderung“. 

Damit stehen durch die zweite Leitperspektiven auch das Wohlergehen und die emotionale 

Komponente der Integration im Fokus. In den praktischen Anregungen sind die Bausteine 

immer durch ein Thema mit den Leitfragen und Lernzielen sowie den Impulsen und Inhalten 

aufgegliedert. Im Anschluss folgen praktische Umsetzungsvorschläge, die in kurzen, 

stichwortartigen Sätzen, bzw. Punkten aufgelistet sind (vgl. ebd. 20191, S. 12ff.). 

 

Abbildung 31: Baustein 2: Identität und Pluralismus: Leitfragen und Lernziele. Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport1, Baden-Württemberg, 2019, S. 12. 
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Abbildung 32: Baustein 2: Umsetzungsbeispiele zu: Mit Pluralismus umgehen. Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport1, Baden-Württemberg, 2019, S. 13. 

Vor den praktischen Umsetzungsbeispielen erfolgt noch eine Einleitung zu didaktischen 

Prinzipien, die Lehrkräfte aus der Politikdidaktik kennen. Hier wird beispielsweise, ohne 

explizite Benennung, auf den Beutelsbacher Konsens verwiesen, indem den LK die 

Maximen „Perspektivenvielfalt und Kontroversität“ sowie „eigenständige Urteilsbildung und 

Überwältigungsverbot“ (ebd. 20191, S. 7) an die Hand gegeben werden. Vor allem 

Deutschlehrkräfte können mit diesen Leitprinzipien nicht vertraut sein, sodass es sinnvoll 

und wichtig ist, auf diese explizit zu verweisen. Außerdem werden weitere allgemeine 

didaktische Prinzipien für die Unterrichtsgestaltung genannt, wie „Lebensweltbezug und 

Handlungsorientierung“ oder „Elementarisierung und Visualisierung“ (ebd. 20191, S. 8), die 

für jede LK selbstverständlich sein sollten, hier aber in diesem Zusammenhang als explizite 

Benennung unnötig erscheinen.  

Positiv zu bewerten ist in den Hinweisen zur Umsetzung ebenfalls, dass auch dort wieder 

der Freiraum der Lehrkräfte betont wird und dass die Schwerpunktsetzung sich an Bedarf 

und Bedürfnissen der Kinder ausrichten soll (vgl. ebd. 20191, S. 9). Die Verfasser des 

Curriculums sind sich außerdem der Heterogenität in den VKL bewusst, sodass dieses 

Curriculum ebenfalls als Orientierungsrahmen dient, der den Lehrkräften jedoch „ein hohes 

Maß an Flexibilität in der Umsetzung“ (ebd. 20191, S. 9) ermöglicht. Die LK können die 

Schwerpunkte in der Gewichtung der Bausteine sowie die Inhalte an der Klasse ausrichten. 

Das Curriculum soll lediglich die relevanzorientierte Auswahl erleichtern (vgl. ebd. 20191, 

S. 9). Die verwendeten Operatoren orientieren sich an den Basisoperatoren für die 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächer in Baden-Württemberg, sodass die SuS an die RK 

und deren Anforderungen herangeführt werden. Lehrkräfte, die bisher keine gesellschafts-

wissenschaftlichen Fächer unterrichtet haben, aber mit der Aufgabe der Demokratiebildung 

in der VKL betraut wurden, erhalten so zusätzlich eine Unterstützungs- und 

Orientierungshilfe, die einen gewissen Standard in deren Ausführung sicherstellen soll.  
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Auch macht das Curriculum „keine Vorgaben in Bezug auf Lernstandserhebungen und 

Leistungsmessungen“. Dies wird damit begründet, dass in der Vorbereitungsklasse 

zunächst eine Annäherung an diese Themen erfolgen, sich die systematische 

Beschäftigung dann in den Regelklassen im Unterricht fortsetzen soll (vgl. ebd. 20191, S. 

9). Der Fokus soll zunächst auf dem Ankommen in Deutschland liegen, mit der Stärkung 

des eigenen Selbstbewusstseins und der eigenen Identität im Spannungsfeld zu den 

Themenfeldern Offenheit, Respekt und Ambiguitätstoleranz (vgl. ebd. S. 5). Es sollte also 

nicht darum gehen, „Andersartigkeit zu vermeiden, Schüler unterschiedlicher Herkunft 

möglichst schnell gleich zu trimmen, sondern es geht darum, junge Menschen zu stärken, 

Differenzen auszuhalten […] aber es stellt Schule vor die Herausforderung, eine 

Atmosphäre zu schaffen, in der anders nicht automatisch schlechter bedeutet“ (Krings, 

2017, S. 82f.) 

Eine kritische Betrachtung der Vermittlung von Regeln und der Demokratiebildung 

für geflüchtete Kinder und Jugendliche 

Demokratie bedeutet nicht Diktatur der Mehrheit, „sondern sie stellt ein Verfahren bereit, 

indem nicht nur beschlossen und gewählt, sondern auch gemeinsam erörtert und 

abgewogen wird. Sie ist eine Ordnung, in der immer wieder nachjustiert werden muss und 

kann, was gerecht genug oder nicht inklusiv genug war. Dazu braucht es auch eine 

Fehlerkultur, eine öffentliche Diskussionskultur, die nicht durch wechselseitige Verachtung, 

sondern durch wechselseitige Neugierde geprägt ist“ (Emcke, 2016, S. 198f. aus: Smolka, 

2017, S. 65).  

Das spiegelt sich auch im Gemeinschaftskunde- und Politikunterricht (an Werkreal-, Real-, 

und Hauptschulen) auch wider bzw. sollte sich widerspiegeln, der durch den Beutelsbacher 

Konsens (1970) bestimmt bzw. geprägt wird, welcher sich durch drei didaktische 

Leitprinzipien charakterisiert:  

1) Überwältigungsverbot 

2) Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers 

erscheinen 

3) Die SuS müssen in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und die 

eigenen Interessenlagen zu analysieren.  

Daraus ergibt sich, dass die SuS nicht im Sinne einer gewünschten Meinung überrumpelt 

oder daran gehindert werden, ihr eigenes, selbständiges Urteil zu bilden. Zielvorstellung ist 

vielmehr die Mündigkeit der Schüler, in der unterschiedliche Standpunkte und Alternativen 

diskutiert werden sollen, um einer Indoktrination vorzubeugen. Damit kann für die 

Politikdidaktik abgeleitet werden, dass gesellschaftliche Themen mit den SuS diskutiert 

werden sollten, um sie zu befähigen, komplexe, gesellschaftliche Zusammenhänge zu 
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hinterfragen, sie beurteilen zu können und in einem letzten Schritt auch verantwortlich in 

der Gesellschaft partizipieren zu können.  Dies sollte auch beinhalten, dass konstruktiv alle 

SuS mit ihren religiösen, sprachlichen, weltanschaulichen und soziokulturellen Hinter-

gründen eingeschlossen werden. 

Es darf im Unterricht der 'Demokratiebildung' in VKL also nicht darum gehen, die SuS zu 

einer als richtig empfundenen Haltung oder Meinung zu belehren, sondern die SuS darin 

zu unterstützen, ihre Persönlichkeit und ihr Urteilsvermögen sowie ihre Handlungsfähigkeit 

(weiter) zu entwickeln, im Sinne des Ausbaus sozialer Kompetenzen, die nicht nur zur 

Alltagsbewältigung, sondern auch im Berufsleben von Nutzen sind (vgl. Meyer, 2018, S. 

184).  

Schroeder16 regt bei diesen Themenfeldern an, dass auch Deutschland im Unterricht nicht 

widerspruchsfrei dargestellt und dass deutlich gemacht werden sollte, dass es hier 

ebenfalls soziale Konflikte gibt und diese nicht nur durch Einwanderung entstehen. Es 

ärgere ihn, wenn die Vorzüge der sozialen Marktwirtschaft im Unterricht angepriesen 

werden, ohne auch zu problematisieren, dass die Zugänglichkeit für Migrant*innen nicht auf 

die gleiche Weise gegeben ist (vgl. Schroeder2, 2018, S. 102) und keine Gleichheit 

vorherrsche. 

Er äußert sich weiter kritisch zur Belehrung über die Werte der demokratischen 

Grundordnung und dass die Geflüchteten sich auf diese Rechte verpflichten sollten, auch 

wenn diese für sie vor der Einbürgerung nicht gelten. Er moniert, dass es wenig motivierend 

sei, sich mit dem politischen System der BRD zu befassen, wenn man als Ausländer kein 

Wahlrecht hätte, oder dass die Gleichheit in gewissen Prinzipien eben nicht für alle, sondern 

nur für die deutsche Bevölkerung gelte, wie die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) oder die 

Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet (Art. 11 GG). „Weshalb sollte man sich mit einer 

Grundordnung identifizieren, die einen in jedem zweiten Artikel ausschließt?“ (Schroeder2, 

2018, S. 103).  Er plädiert hingegen dafür, einen „Crash-Kurs“ mit den wichtigsten 

„Spielregeln“ über das explizite und implizite Leben in der deutschen Gesellschaft 

anzubieten, um im Alltag den gröbsten Fettnäpfchen zu entgehen. Und er spricht sich 

genauso dafür aus, dass die Einheimischen ebenfalls Adressat*innen interkultureller 

 
16 Prof. Dr. Joachim Schroeder lehrt an der Universität Hamburg in der Schul- und Sozialpädagogik 

mit dem Schwerpunkt Beeinträchtigung des Lernens. Seit 2015 befasst er sich in verschiedenen 
Forschungsprojekten mit Geflüchteten, wie: Qualifizierungsbausteine für berufsvorbereitende 
Bildungsgänge für junge Flüchtlinge (2015-2018, finanziert durch das ESF-Bundesprogramm IvAF), 
Behinderung und Asyl (seit 2015; verschiedene Förderungen), Fluchtort Stadt. Explorationen in 
städtische Lebenslagen und Praktiken der (Orts-)Aneignung von Flüchtlingen (2016-2018, finanziert 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG), Jung, ausländisch und kriminell - 
Untersuchungen zur "Konstruktion" einer "Diskursgruppe" in aktuellen Kriminalitätstheorien der 
Rechts- und Bildungswissenschaften in Deutschland (2018-2020, VolkswagenStiftung) (vgl. 
Universität Hamburg, online). 
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Bildung sein müssten und auch diese SuS im Unterricht die Chance erhalten sollten, ihre 

Normalitätsvorstellungen zur Leitkultur zu hinterfragen (vgl. ebd. 20182, S. 103). 

Meyer verweist außerdem auf die vielfältigen Möglichkeiten des Gemeinschafts-

kundeunterrichts, um die Kinder und Jugendlichen in ihren besonderen Lebenslagen zu 

unterstützen. Von Relevanz für dieses Klientel sei vielmehr das „Self-Empowerment“, in 

dem die SuS üben, ihre Rechte, beispielsweise auf Behörden, vor der Polizei oder in 

Betrieben, vertreten zu können und sich zu ihren Perspektiven auf „Deutschland“, „Europa“ 

und ihre Herkunftsländer auszutauschen. Durch einen Unterricht „auf Augenhöhe“ können 

Themen wie Sexualität/Liebe, Gesundheit, Rassismus/Diskriminierung, Männlichkeit und 

Weiblichkeit diskutiert werde. Die SuS erhalten die Möglichkeit verschiedene 

Wertehaltungen und Meinungen zu äußern und kennenzulernen (vgl. Meyer, 2018, S. 184). 

Dies kann aber nur geschehen, wenn die SuS ihre Meinung frei äußern können, ohne dass 

ihre (Wert)Vorstellungen von vorneherein als falsch und rückschrittlich abgetan werden.  

Meyer regt vielmehr an, dass Lernende wie Lehrende ihre gelernten Wahrnehmungs- und 

Deutungsmuster hinsichtlich „fremder“ oder „anderer“ Gewohnheiten, Lebensentwürfe, 

Vorstellungen zu Geschlechterrollen etc. reflektieren sollten (ebd. 2018, S. 184).17 

Die gesellschaftlich, voreingenommene Perspektive auf fremde Kulturen spiegelt sich zum 

Beispiel in den politischen Konsequenzen nach der Silvesternacht 2015 wider. Spätestens 

danach wurde der Ruf nach einer Unterweisung der Geflüchteten in den deutschen Werten 

und Normen bzw. Regeln für das Zusammenleben in Deutschland lauter. Diese Forderung 

wurde nahezu sofort in den Curricularen und Lehrplänen für Geflüchtete aller Altersstufen 

übernommen. Dies widerspricht zum einen den sonst üblichen fachdidaktischen 

Ausrichtungen der gesellschaftskundigen Fächer (vgl. Beutelsbacher Konsens), zum 

anderen wurden die Umsetzungen in einer sonst sehr trägen Schullandschaft, innerhalb 

kürzester Zeit umgesetzt (vgl. Meyer, 2018, S. 184).18 Mit solchen Maßnahmen wird 

unterstellt, dass alle Geflüchteten (kollektive Einheit) eine abweichende Werthaltung von 

den Deutschen (als kollektive Einheit) hätten, dass zum Beispiel die Gleichberechtigung 

und Gleichstellung von Mann und Frau in Deutschland unter beispielsweise allen deutschen 

Bevölkerungsschichten etc. vollständig umgesetzt sei und solche Probleme erst durch die 

Migrant*innen entstehen würden. In einer kontroversen Demokratiebildung sollte aber 

darauf aufmerksam gemacht werden, dass trotz der Gleichberechtigung von Mann und 

 
17 Beispielsweise entwickelte Freieres die „Pädagogik der Unterdrückten“ mit einem Konzept der 

„engaged pedagogy“. Ziel ist die Entwicklung eines kritischen Selbstverständnisses aller Beteiligter, 
um eigene Positionierungen zu analysieren und hinterfragen zu können (vgl. Kazeem-Kamiński, 
2017, S. 111). 
18 Es soll damit nicht ausgedrückt werden, dass solches Verhalten geduldet oder toleriert werden 

sollte, doch müsste mit einer gleichberechtigten Verfahrensweise gegen solche Taten vorgegangen 
und die gesamte Bevölkerung, unabhängig ihrer Hautfarbe oder ihrem kulturellen Hintergrund, 
aufgeklärt werden. 
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Frau vor dem Gesetz dies – unter anderem auf dem Arbeitsmarkt - bei weitem nicht der Fall 

ist. Die damit transportierten Bilder, die unterstellen, dass Geflüchtete, die im Vergleich zu 

den deutschen Kindern, die einen Gemeinschaftskundeunterricht erfahren, einer 

Demokratiebildung bedürfen, transportieren fixe, hegemoniale Bilder von Deutschland und 

es entsteht eine Setzung von einem „wir“ als demokratisches Kollektiv, gegenüber einem 

„ihr“, die dies nicht tun würden (vgl. Meyer, 2018, S. 186). Spätestens seit der #MeToo-

Debatte sollte jedoch deutlich geworden sein, dass sexualisierte Gewalt ein Problem ist, 

das sich durch alle Gesellschafts- und Kulturschichten, auch der demokratischen Länder 

wie Deutschland oder den USA, zieht und sich nicht auf beispielsweise die muslimische 

Bevölkerung beschränken lässt.19
 

Schroeder rät in diesem Zusammenhang auch davon ab, die „Spielregeln“ durch einen 

Kulturvergleich zu ermitteln, da Regeln in jedem Land immer zugleich auch umstritten und 

in der praktischen Anwendung komplizierter seien (siehe: Gleichberechtigung Mann und 

Frau als eines von vielen Beispielen). Das Bild, das wir den geflüchteten Menschen von 

Deutschland als modern, fortschrittlich und emanzipiert vermitteln, stellt eben auch nur ein 

idealisiertes Deutschlandbild dar. Die seit Jahrzehnten problematisierte Dichotomie des 

fortschrittlichen Westens gegen den traditionellen Rest (vgl. Hall, 1994, aus: Meyer, 2018, 

S. 186) wird so weiter reproduziert und festgeschrieben. Beispielsweise seien 

Formulierungen wie „für einen respektvollen Umgang zur Begrüßung gibt man sich die 

Hand“ sehr ethnozentrisch (Schroeder2, 2018, S. 103f.). Auch sind Tatsachen, die ein 

gegenteiliges Bild darstellen, zum Teil nicht bekannt oder werden bewusst nicht betrachtet, 

da eine Abweichung des fortschrittlichen, demokratischen Westens ungern anerkannt wird. 

So führte Tunesien beispielsweise ab 1957 eines der damals modernsten Ehegesetze ein, 

in dem Frauen dasselbe Recht auf Ausbildung und Berufstätigkeit wie Männern 

zugestanden wurde. Zum Vergleich dazu mussten in Deutschland verheiratete Frauen bis 

1976 ihre Ehemänner noch um Erlaubnis bitten, einen Beruf auszuüben (vgl. Meyer, 2018, 

S. 188).20  

 
19 In der Debatte darum, dass die Geflüchteten nicht die Werte und Normen vertreten, die in einer 

demokratischen Gesellschaft verlangt werden, wird außerdem häufig übersehen, dass die verbalen 
und tätlichen Angriffe auf Flüchtlinge zeigen, dass auch bei den hier aufwachsenden Menschen die 
Achtung und aktive Vertretung der Menschenreche nicht einfach selbstverständlich vorausgesetzt 
werden kann. Demokratieerziehung wird damit zentrale Aufgabe der Schule gegenüber allen 
Schülern*innen. Die Schule kann die neuen Migrationsströme vielmehr als Chance betrachten, um 
zu überprüfen, inwieweit sie die demokratische Wertebildung und speziell die Ausbildung 
interkultureller Kompetenz fördert und wie sie dazu weiter beitragen kann (vgl. Heintze, 2017, S. 
188f.). 
20 In Deutschland ist zwar seit 1949 die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Grundgesetzt, 
Artikel 3, formuliert. „Doch in der Realität blieb dieses Ziel in den Jahren nach 1949 erstmal ein 
hehrer Wunsch“ (bpb, 2018, online). Erst 1957 war diese Gleichberechtigung auch auf dem Gebiet 
des bürgerlichen Rechts Thema und die Erwerbstätigkeit der Frau wurde erst ab 1957 möglich, 
dennoch weiterhin unter den Bedingungen, dass die ihre Familie und ehelichen Pflichten nicht 
vernachlässigt (vgl. bpb, 2018, online). „Erst 1977 beseitigte eine erneute Reform des Ehe- und 
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Betrachtet man die Materialien, die in „Refugee Guides“ oder Büchern zur 

Demokratiebildung verwendet werden, fällt auf, dass diese Vielschichtigkeit und 

Kontroversität häufig zu kurz kommt und ein einheitliches Bild, wie es (vermeintlich) in 

Deutschland ist, dargestellt wird. Sie lassen keinen Raum, vorhandene Sichtweisen und 

Erfahrungen zu äußern oder andere Positionen kennen zu lernen. Durch diese Materialien 

wird eine Vorstellung von Eindeutigkeit hergestellt und die Vielsichtigkeit und der stetige 

Wandel von gesellschaftlichen Phänomenen bleibt unberücksichtigt. Die Materialien 

scheinen unter der Fragestellung, inwiefern die Texte und Bilder der Komplexität und 

Heterogenität von „Zusammenleben in Deutschland“ gerecht werden, kaum geeignet (vgl. 

Meyer, 2018, S. 189). So sind in den Abbildungen häufig Personen aus der weißen 

Mittelschicht dargestellt, die sich höflich und politisch korrekt über gewisse Themen 

unterhalten. Die diversen gesellschaftlichen Kontexte der Lerngruppen werden nicht 

thematisiert. 

Das Lehren von Werten erweist sich hingegen als kontraproduktiv, da dadurch Werte fixiert 

werden, die den gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen nicht gerecht werden können, 

sie sogar verhindern. „Versteht man Werte indes nicht als fixe Regelwerke, sondern als 

gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, dann sind Verständigung, Austausch und 

Diskussion grundlegend für die (Weiter-)Entwicklung von Wertehaltungen“ (Meyer, 2018, 

S. 191). Damit ist der Demokratieunterricht als Regelmodus eines „Lebens in Deutschland“ 

stigmatisierend und stellt Integration als eine Anpassungsleistung bzw. Disziplinierung der 

„Anderen“ dar. Er erfüllt nicht das eigentliche Lernziel eines Politik- bzw. 

Gemeinschaftskundeunterrichts, in dem es Ziel ist, sich füreinander zu öffnen und in einen 

wechselseitigen Austausch zu begeben. Unter diesen Vorzeichen sollte auch ein 

Curriculum für den Gemeinschaftskundeunterricht in VKL oder auch für Integrationskurse 

für erwachsene Geflüchtete konzipiert werden. 

Einen Ansatz des Dialogs und wertschätzenden Miteinanders findet man schon zu großen 

Teilen in dem Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. In diesem Projekt 

sollen die SuS die Möglichkeit erhalten, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, 

 
Familienrechts im BGB die Regelung, dass Frauen nur arbeiten durften, solange sie die Familie nicht 
vernachlässigten“ (bpb, 2018, online). 
Schon vor dem arabischen Frühling galten die tunesischen Frauen als unabhängig und emanzipiert. 
Nachdem sich Tunesien 1956 von der Kolonialmacht Frankreich löste und noch bevor eine eigene 
Verfassung verabschiedet worden war, setzte der damalige Premierminister Habib Bourguiba den 
"code du statut personel" um. Dieses Gesetz sicherte in vielen Bereichen die Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen. […] Frauen erhielten das Recht auf einen eigenen Pass und ein eigenes 
Bankkonto, und sie konnten auch ein Geschäft eröffnen“ (Scholtes,2020, online). Dieses 
Personenstandsgesetzt Code du statut personel“ eröffnete ihnen auch wählen zu gehen oder auf 
eigene Initiative die Scheidung einzureichen. „Bourguiba trieb die soziale Modernisierung von oben 
mit allen Mitteln voran und setzte dabei auf starke Symbole, die bis heute Teil des kollektiven 
Gedächtnis Tunesiens sind“ (Mersch, 2020, online). Nach der Unabhängigkeit wurde auch die UNFT 
(Union Nationale des Femmes Tunisiennes) als staatliche Frauenorganisation gegründet (vgl. 
Fisseler, 2011, online).  
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indem sich die SuS bewusst gegen Diskriminierung, Mobbing und Gewalt aussprechen und 

einsetzen. Derzeit nehmen rund 3.000 Schulen in Deutschland daran teil und setzen ein 

Zeichen für Menschenwürde und eine gemeinschaftliche, demokratische Schulkultur (vgl. 

Schule ohne Rassismus, online), in der die geflüchteten SuS selbstverständlich 

aufgenommen werden können. „Die Schulen verdeutlichen durch ihre Konzepte eine 

besondere pädagogische Aufgabe im Kontext der Politischen Bildung“ (Smolka, 2017, S. 

64) 

Ein solcher Austausch kann nur stattfinden, wenn dieser nicht benotet wird. Ansonsten 

entsteht wieder ein Machtgefälle, welches die SuS dazu verleitet, sozial erwünschte 

Antworten im Unterricht zu geben.21 Sollte der Unterricht doch bewertet werden müssen, ist 

darauf zu achten, dass nicht die geäußerten Inhalte auf ihre vermeintlich demokratische 

Richtigkeit beurteilt werden, sondern die Art und Weise der Argumentation, die Beteiligung 

am Unterricht, die wertschätzenden Begegnung mit anderen und der konstruktive Umgang 

mit Dissens (vgl. Meyer, 2018, S. 196).  

Dieses Postulat lässt sich auch durch neuere Strömungen des interkulturellen Dialogs 

bestätigen. Betrachtet man beispielsweise entwickelte Diversity Trainings, fällt auf, dass 

hier keine Regeln zu Kultur, Sexualität oder Körperlichkeit vermittelt werden, sondern 

Gewohnheiten, Machtverhältnisse und die eigenen Positionen darin reflektiert sowie 

Erfahrungen und Sichtweisen ausgetauscht werden. Dies liegt der Einsicht zugrunde, dass 

Wahrnehmungs-, Deutungs- und Verhaltensmuster häufig nicht mit dem Wissen über 

Werthaltungen korrelieren. Demnach sind die Vermittlung von Regeln und 

Verhaltensweisen nicht zielführend, da das Wissen darüber nicht direkt handlungsrelevant 

wird (vgl. Meyer, 2018, S. 193). Also ist ein Unterricht, der Werthaltungen vermittelt, sinnlos, 

da er keine Handlungsänderung bewirkt.  

Meyer gibt zum Beispiel Anregungen für einen herrschaftskritischen Landes- und 

Gesellschaftskundeunterricht mit jungen Geflüchteten. In mehreren Modulen listet sie 

verschiedene Themen mit Lernzielen und didaktischen Umsetzungsbeispielen auf. In 

Bezug auf das Forschungsinteresse der Verfasserin wird das Modul 1 hervorgehoben: Sich 

am neuen Ort und in der Region orientieren mit dem Umsetzungsschwerpunkt 8. 

Deutschland und die Bundesländer. Der Einstieg erfolgt Schüler*innenzentriert mit dem 

sozialen und ressourcenspendenden Netzwerk in Deutschland (und der Welt). Die SuS 

sollen, ähnlich wie in dem Forschungsvorhaben, wichtige Personen, wie Familienmitglieder, 

Freund*innen, etc., aufschreiben und Orte und Personen ihres sozialen Netzwerks nennen. 

 
21 Die Befreiung der Notenpflicht ist im Curriculum der Demokratiebildung in Baden-Württemberg 

schon enthalten. 
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Der Fokus liegt darauf, die SuS auf ihre Ressourcen und ihr soziales Kapital aufmerksam 

zu machen, indem beispielsweise überlegt wird, an wen man sich in bestimmten 

Angelegenheiten (z.B. Traurigkeit/Glück, Einsamkeit, Geldfragen, Lebensfragen etc.) 

wenden könnte. Auch wird die Frage thematisiert, wie man Freund*innen finden kann. Des 

Weiteren sollen die SuS hierbei reflektieren, welche Sprachen sie wann nutzen und in 

welchen Situationen ihnen ihr Netzwerk hilft. Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen zu 

bevollmächtigen (Empowerment) und ihnen aufzuzeigen, dass sie nicht allein in der Welt 

sind und dass sie Kompetenzen und Wissen mitbringen. Dies stellt einen völlig anderen 

Ansatz dar, sich Deutschland zu erschließen, und nicht auf geographisch-politische 

Bedingungen zu verharren.  

 

Broschüre: Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit 

Lehrkräfte in Vorbereitungsklassen benötigen Grundkenntnisse über den Spracherwerb bei 

mehrsprachigem Lernen, über die Besonderheiten des Zweitspracherwerbs und über die 

Rolle bildungssprachlicher Kompetenzen in den Vorbereitungsklassen (vgl. Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, 20193, S. 3). Die Broschüre soll für diesen Bedarf „Grundlagen 

und Anregungen für die Spracharbeit in Vorbereitungsklassen“ vermitteln und stellt eine 

Ergänzung bzw. Unterstützung zum gleichnamigen Curriculum dar. Da der Fokus dieser 

Arbeit nicht auf dem Spracherwerb und der damit verbundenen kulturellen Integration liegt, 

werden sich die Ausführungen auf einen kurzen, beschreibenden Absatz beschränken. 

Die Broschüre gliedert sich in fünf Bereiche und einer Einführung zu VKL, mit einer 

Erläuterung zu den anzustrebenden Kompetenzen und Faktoren, die die Arbeit bestimmen. 

Der erste Unterpunkt der Broschüre möchte Grundlagen über das Sprachsystem und den 

Spracherwerb vermitteln. Der zweite Bereich liefert durch unterrichtspraktisches 

Grundlagenwissen Anregungen für den Unterricht. Der dritte Bereich befasst sich mit einem 

erfolgreichen Übergang in den Regelunterricht und der letzte Bereich versucht durch 

praktische Beispiele auf den Umgang mit Heterogenität durch Differenzierung einzugehen 

(vgl. ebd. 20193, S. 3f.).  
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Broschüre: Leistungsstarke und leistungsorientierte Kinder und Jugendliche in den 

Vorbereitungsklassen 

Die Broschüre kann als Ergänzung bzw. Teil des Orientierungsrahmens der 

Vorbereitungsklassen verstanden werden.  

Die Broschüre enthält ein Kapitel zu den Ressourcen und dem strukturellen Konzept für 

das Beschulen eingewanderter Kinder, ein Kapitel, das den Titel „Ankommen“ trägt, ein 

ausführliches Kapitel zur Diagnostik, ein weiteres zu unterrichtlichen Maßnahmen und ein 

finales Kapitel zur Anschlussförderung (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 

20194, S. 2f.).  

Auch in diesem Konzept werden auf den Freiraum der Lehrkräfte und die flexible 

Verwendung der Broschüre verwiesen (vgl. ebd. 20194, S. 6). Die Lehrkräfte erhalten im 

Anhang eine hilfreiche Literaturliste zur Praxis der fachlichen Sprachbildung und 

Sprachförderung (vgl. ebd. 20194, S. 54ff.). Positiv zu bewerten ist außerdem, dass immer 

wieder „Blitzlichter der Praxis“ aus verschiedenen Projektschulen als eine Art „O-Ton“ zur 

Verdeutlichung der Praxis hinzugezogen werden (vgl. ebd. 20194, S. 4)  

 

Abbildung 33: Leistungsstarke und -orientierte Schüler*innen in der VKL, Praxisbeispiele. Quelle Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport4, Baden-Württemberg, 2019, S. 42. 
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Aufgrund der Thematik der emotionalen Integration wird kurz das Kapitel „3. Ankommen“ 

genauer dargestellt. Der Fokus dieses Kapitels liegt zum einen auf dem 

Aufnahmegespräch, zum anderen auf den verschiedenen Formen des Ankommens im 

schulischen Kontext, den die SuS zu bewältigen haben. Nach der Broschüre muss die 

Schule beim Aufnahmegespräch Informationen, wie die Bildungsbiografie, die Sprach-

kenntnisse etc., erfassen. Des Weiteren sollen den Eltern bzw. Sorgeberechtigten 

Informationen über die Schule und das Schulumfeld gegeben werden. Die Bedeutung der 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten wird in den Fokus gerückt und die Kooperation wird 

hervorgehoben (vgl. ebd. 20194, S. 22f.). Bevor die geflüchteten Kinder in das Schulsystem 

eintreten oder in den Schulalltag integriert werden, stoßen sie auf mehrere 

Ankommensphasen, die sie bewältigen müssen: 

1) Ankommen in der Schule bzw. im Schulleben 

Erfolgtsfaktoren hierfür sind, dass die SuS mit ihren Stärken über die 

Vorbereitungsklasse hinaus gesehen werden, dass es ein möglichst hohes Maß an 

regelmäßigen Kontaktzeiten mit anderen Lernenden gibt und dass ihre Beteiligung im 

Schulleben gestärkt wird. Dies kann beispielsweise durch ein Schülermentoren-System 

gewährleistet werden. Auch sollen die Eltern in eine (regelmäßige) Kommunikation 

eingebunden werden (vgl. ebd. 20194, S. 23).  

2) Ankommen in der Vorbereitungsklasse bzw. Lerngruppe 

Dieses Ankommen kann durch Lernroutinen und ein stabiles soziales Umfeld, 

beispielweise durch eine bestehende VKL oder Stammklasse mit festen 

Bezugspersonen, erleichtert werden. So kann eine Identifikation mit der Gruppe 

entstehen. Hierbei ist auf einen wertschätzenden Umgang und das Gefühl von Stabilität 

und Verlässlichkeit zu achten (vgl. ebd. 20194, S. 24). 

3) Ankommen in der Stammklasse 

In den Stammklassen ist es wichtig, dass alle Kolleg*innen bewusst, offen und sensibel 

dafür sind, dass sie potentielle LK der SuS sind und dementsprechend professionell 

handeln müssen. Des Weiteren spielt die Stammklasse und deren wertschätzender 

Empfang eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls. In der 

praktischen Umsetzung können die Stammklasse sowie die Klassenleitung deshalb 

nach sozialen Kriterien und kultureller Sensibilität ausgewählt werden. Die Stamm-

klasse sollte auf die neuen Mitschüler*innen vorbereitet werden. Auch sollte Zeit für 

Ankommens- und Kennenlernrituale eingeplant werden. In dieser Phase empfiehlt sich 

die Zuweisung von Pat*innen (vgl. ebd. 20194, S. 25). 

 



 

77 
 

Für die Kinder mit Fluchthintergrund scheinen diese Maßnahmen unabhängig von der 

Leistungsstärke bzw. -orientierung hilfreich zu sein. Insgesamt lässt sich feststellen, 

dass viele der Überlegungen, die zur Elternarbeit (vgl. ebd. 20194,  S. 22), zur Betonung 

einer transparenten Kommunikationsstruktur (vgl. ebd. S. 14), zur Kooperation mit 

Schulsozialarbeitern, Beratungslehrkräften oder schulpsychologischen Beratungs-

stellen (vgl. 20194, S. 19f.), die Diagnostikinstrumente (vgl. ebd. 20194, S. 26-38) sowie 

unterrichtliche Maßnahmen, wie die Stärkung der Mehrsprachigkeit oder des 

interkulturellen Lernens (vgl. ebd. 20194, S. 40f.), für alle SuS mit Fluchthintergrund bzw. 

in Vorbereitungsklassen hilfreich sein können. Zwar wird an verschiedenen Stellen 

immer wieder Bezug zu leistungsstarken und -orientierten Kindern und Jugendlichen 

genommen, doch bleiben auch diese Bezüge auf einer sehr allgemeinen Ebene. Die 

Informationen hätten meines Erachtens nach an anderer Stelle, beispielsweise in die 

Curricular, besser integriert werden sollen.  

Die Handreichung wird insgesamt als sehr theoretisch empfunden, zu wenig spezifisch 

für das genannte Klientel und zu wenig praxisorientiert. Die Formulierungen haben 

häufig einen Appellcharakter, was getan werden sollte, wie gefördert werden sollte etc., 

beispielsweise „die differenzierten Aufgaben werden von der VKL-Lehrkraft erstellt“ 

(ebd. S. 20194, S. 43), „bei leistungsstarken Schülerinnen und Schülern ist besonders 

darauf zu achten, dass sie schnell dazu in der Lage sind, zielgerichtete Fragen zu 

stellen“ (ebd. 20194, S. 44). Doch werden kaum Anregungen zur Umsetzung gegeben, 

weiter wird erwartet, dass dies ohne zusätzliches Kontingent von der VK-Lehrkraft bzw. 

RK-Lehrkraft einfach zusätzlich mitgefördert wird (Ausführungen siehe: Kritik GEW, 

Kapitel 3.3.1 „Handreichungen“, S. 54). Dies bezieht sich auch stark auf die Diagnostik. 

Es wird eine „Eingangsdiagnostik“, eine „Förderdiagnostik“ in der VKL, eine 

„Übergangsdiagnostik“ und eine „Förderdiagnostik“ zum Regelunterricht gefordert (vgl. 

ebd. 20194, S. 27), die ebenfalls mit der einen zusätzlichen Deputats-Stunde für VKL 

geleistet werden sollen.22 

Diese Handreichung wird deshalb nur bedingt als sinnvoll beurteilt und gewisse 

Ausführungen unabhängig der Leistungsstärke der SuS für alle VKL-SuS wäre 

wünschenswert. Des Weiteren sollten für solche zusätzlichen Förder- und Diagnose-

maßnahmen strukturelle und finanzielle Rahmenmöglichkeiten geschaffen werden, 

sodass diese Formulierungen nicht zusätzlich als Appell auf dem Rücken der Lehrkräfte 

ausgeführt werden müssen.  

 
22 Die Broschüre verweist in ihrer Diagnostik immer wieder auf die Potentialanalyse P2 sowie den C-

Test (vgl. S: 28ff., 34ff.) welche in diesem Kapitel bereits erläutert wurde bzw. noch erläutert wird. 
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Broschüre: Schulunerfahrene und nicht-alphabetisierte Kinder und Jugendliche 

in den Vorbereitungsklassen 

Diese Broschüre erschien im Vergleich zu den anderen Broschüren etwas später, im 

November 2019 - nicht zu Beginn des neuen Schuljahrs 2019 - sodass ihre Umsetzung 

erst 2020 stattfinden konnte und demnach erst seit kurzer Zeit, vermutlich sogar erst 

seit dem Schuljahr 2020/2021 berücksichtigt wird. Unter den geflüchteten Kindern, die 

verstärkt seit 2015 in Deutschland ankamen, befinden sich aufgrund der zum Teil 

langjährigen Fluchterfahrung durch Kriegen, den politisch unsicheren Bedingungen im 

Herkunftsland oder den politischen Situationen, die gewisse Bevölkerungsgruppen (z.B. 

Mädchen und Frauen, religiöse oder ethnische Minderheiten) vom Zugang zu Bildung 

ausschließen bzw. nicht ermöglichen, ein verhältnismäßig großer Prozentsatz an 

schulunerfahrenen und nicht-alphabetisierten Kindern. Darum erscheint diese 

Broschüre deutlich verspätet herausgegeben worden zu sein.23 

Der Fokus lag zunächst auf den sprachlichen Bedingungen sowie der Förderung von 

leistungsstarken und -orientierten SuS. Diese zeitliche Veröffentlichung der Broschüren 

kann als priorisierte und hierarchische, bildungspolitische Entscheidung gewertet 

werden, welche nicht nachvollzogen und unterstützt werden kann. Die Lehrkräfte, mit 

denen 2017 gesprochen wurde, klagten vor allem über die enorme Heterogenität und 

sprachen große Herausforderungen bei der Beschulung schulunterfahrener und nicht-

alphabetisierter Kinder an. Diese Bedürfnisse der LK hätten vorrangig berücksichtigt 

werden müssen und den vielen Kindern, die einen besonderen Bedarf aufgrund ihrer 

benachteiligten Bildungsteilhabe haben, hätte man auch früher konzeptionell gerecht 

werden sollen, bzw. sie hätten von Anfang an von bildungspolitischer Instanz in die 

Überlegungen miteingeschlossen werden sollen. 

Inhaltlich dient die Broschüre, wie die anderen auch, als Orientierungsrahmen ohne 

verpflichtenden Charakter und lässt den LK den benötigten Freiraum, diesen individuell 

umzusetzen. Dennoch werden viele hilfreiche Beispiele für die Schulentwicklung und 

die Entwicklung eines nachhaltigen Konzepts für diese SuS gegeben, sodass auf 

struktureller Ebene eine Chancengleichheit für die SuS angestrebt wird, unabhängig 

welche Schule sie besuchen. Dies ist positiv zu bewerten und wäre von Anfang an nötig 

gewesen. 

 
23 Es darf dennoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Kinder nichts gelernt haben. 

Vornehmlich der Bereich der formalen Bildung ist unterrepräsentiert. Die Kinder verfügen 
beispielsweise nicht selten über Arbeitserfahrungen, weil sie in ihrem Herkunftsland oder auf der 
Flucht gezwungen waren zu arbeiten, um die nächste Fluchtetappe zu finanzieren und ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten (vgl. Gag, 2018, S. 157). Durch die meist mehrjährige Flucht durch 
verschiedene Länder haben die Kinder außerdem gelernt, metasprachliche Kompetenzen zu 
entwickeln, um sich in den Ländern verständigen zu können. Dies kann und sollte besonders im 
(deutschen) Fremdsprachenunterricht berücksichtigt werden. 
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Auch diese Broschüre (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 20194, 

„Leistungsstarke und leistungsorientierte Kinder und Jugendliche in den 

Vorbereitungsklassen“) entstand in Zusammenarbeit mit Projektschulen und 

„Blitzlichter der Praxis“ flossen in die theoretischen Überlegungen mit ein. Diese 

Blitzlichter sind hier jedoch deutlich weniger anzutreffen, was schade ist. Eine vermutete 

Möglichkeit für den Grund könnte sein, dass in den Projektschulen der Fokus weniger 

auf dieser Klientel lag und deshalb auch weniger Praxisbeispiele angeführt werden 

konnten.  

Die Umsetzung der Sprachförderangebote bleibt relativ wage und „erfolgt mit 

Ressourcen, die die Schule bei ihrer jeweiligen Schulaufsichtsbehörde beantragt und 

zur Verfügung gestellt bekommt“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 20195, S. 

4). In welchem Umfang diese Ressourcen zur Verfügung stehen bleibt unklar. Im 

Curriculum „Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit“ wurde bereits darauf verwiesen, 

dass sie im Budget der einen Entlastungsstunde für VK-Lehrkräfte erfolgen soll.  

Ziel der Broschüre ist es, „zu einer Sensibilisierung für die Bedürfnisse, 

Voraussetzungen und Thematiken im Hinblick auf Integration und Sprach-

förderung/Sprachbildung bei[zu]tragen. Auch bietet sie Hilfe und Unterstützungen bei 

der Planung einzelner Schritte und der Implementierung eines Konzepts“ (ebd. 20195, 

S. 4). Hierfür gliedert sich die Broschüre in vielfältige Punkte, die zunächst die 

Ausgangssituation beleuchtet (2.), dann Hilfestellungen für ein strukturelles Konzept 

und die Ressourcen gibt (3.), sich mit praktischen Fragen der Unterrichtsgestaltung 

auseinandersetzt (4.), umfassend und ausführlich die Verfahren und Möglichkeiten der 

Diagnostik und verschiedener Verfahrenstypen, wie verschiedenen Tests oder 

Profilanalysen, darstellt (5.), auf die Bedeutung von Kooperationen eingeht (6.) und final 

sich kurz mit dem Übergang in die RK (7.) und der Anschlussförderung (8.) 

auseinandersetzt. Im Anhang wird noch die Literatur, auf die Bezug genommen bzw. 

zur Umsetzung als Beispiel verwiesen wird, aufgeführt sowie weiterführende Literatur, 

die sich (leider) vornehmlich an Werken zum Sprachlernen sowie der Diagnostik 

orientiert. Hier wäre mehr klientenzentrierte, passende Literatur für die Zielgruppe 

wünschenswert. Die Auflistung legt die Vermutung nahe, dass schulunerfahrene SuS 

kaum bzw. unzureichend in der bisherigen Forschung und Förderung berücksichtigt 

wurden und dass es deshalb verhältnismäßig wenig Literatur zu dieser Gruppe gibt. Da 

diese Zielgruppe weiterhin in den Schulen vorhanden sein wird sowie durch die 

Zunahme an (Bürger)Kriegen, Naturkatastrophen und damit verbundenen sog. 

Klimaflüchtlingen etc. vermutlich eher steigen wird, sollte dieser Entwicklung 

(vorbeugend) Rechnung getragen und sie deutlich intensiver erforscht werden.  
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Weiter wird kritisch angeführt, dass in der Broschüre der Alphabetisierung nur eine 

knappe Seite gewidmet wird und diese in sehr oberflächlichen Ausführungen verhaftet 

bleibt. Dennoch werden immerhin drei Literaturangaben zur Alphabetisierung bzw. dem 

Zweitspracherwerb (nicht Zweitschrifterwerb!) angeführt (vgl. ebd. 20195, S.19).  

Dennoch ist die Bewertung der Broschüre nicht prinzipiell. Positiv aufzuführen ist 

beispielsweise, dass auf eine pädagogische Haltung verwiesen wird, die einem Förder-

statt Defizitansatz folgt (vgl. ebd. 20195, S. 25) und sich damit klar von der 

Ausländerpädagogik der 1990er Jahre abgrenzt. 

Außerdem wird in dieser Broschüre erstmals neben der großen Bedeutung der 

Kooperation mit Eltern auf die Herausforderungen mit diesen hingewiesen. Es wird 

darauf aufmerksam gemacht, dass „neben fehlenden Informationen über das deutsche 

Schulsystem auch unterschiedliche Erwartungen und ein abweichendes 

Rollenverständnis sowie Verständigungsschwierigkeiten in der deutschen Sprache“ 

(ebd. 20195, S. 47) auftreten können. Damit zeigt diese Broschüre eine deutlich größere 

Realitätsnähe als die vorherigen, die nur appellhaft die Zusammenarbeit betonten. Es 

ist dennoch wichtig darauf zu achten, dass diese Anmerkungen nicht als 

verallgemeinernde Stigmatisierung von Seiten der LK aufgefasst wird. Als Anregung 

zum Umgang mit diesen Herausforderungen werden Elternmentoren aus der 

Schulelternschaft vorgeschlagen. Ebenfalls wird auf die Unterstützung durch 

Dolmetscher, durch z.B. die Elternstiftung (Online: www.elternstiftung.de/index. 

php?id=elternmentoren) verwiesen (vgl. ebd. 20195, S. 47), verwiesen. 

Als weitere unterstützende Maßnahme für die Lernenden im schulischen Kontext, aber 

über den Regelschulbetrieb hinaus, wurden die Sommerschulen angeführt. Diese 

Maßnahme, die in den letzten beiden Schulferienwochen an verschiedenen Standorten 

in Baden-Württemberg angeboten wird, stellt ein zusätzliches Bildungsangebot in 

Deutsch sowie in den Fächern Mathematik und Englisch dar. Schüler*innen ab der 7. 

Klasse mit Förderbedarf bzw. Migrationshintergrund können an diesem Angebot 

teilnehmen. Wie bzw. ob SuS, die noch nicht in einer RK bzw. sich nur in der VKL 

befinden, an diesem Angebot teilnehmen können, bleibt offen. „Es werden täglich 3 

Lerneinheiten á 90 min. oder mindestens 4 Lerneinheiten à 60 min. pro Tag in geteilten 

Gruppen, zur gezielten und individuellen Unterrichtung in den Hauptfächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler werden im 

Schulprogramm durch drei pädagogisch qualifizierte Fachkräfte unterrichtet“ 

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2020, online). In der Umsetzung können 

Schulen mit einem Kooperationspartner einen Antrag für die Bewilligung des 

Programms stellen. Unter http://sommerschulen-bw.de/,Lde/Startseite finden sich alle 

Informationen zu den Zielen, Rahmenvorgaben sowie zu den Sommerschulen selbst.  

http://sommerschulen-bw.de/,Lde/Startseite
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Für diese Forschung der sozialen und emotionalen Integration ist ein kurzer Abschnitt 

zur „Eingliederung in die Gruppe“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 20195, S. 

10) von besonderer Relevanz. Das Ministerium schreibt, dass SuS, die vorher keine 

Bildungseinrichtung besucht haben - aufgrund fehlender Vorerfahrungen und 

fehlendem Wissen -, Schwierigkeiten bei der Orientierung, dem sozialen Miteinander 

und dem gemeinsamen Lernen bzw. Zusammenarbeiten in der Gruppe haben können. 

Diese SuS sollten deshalb beim Eingliederungsprozess in soziale Gruppen begleitet 

werden sollten. Demnach hätte die schulische Vorerfahrung einen Einfluss auf die 

soziale Integration. Dieser Faktor wird deshalb in dieser Untersuchung berücksichtigt. 

Die Broschüre erkennt ebenfalls an, dass eine „[w]ichtige Voraussetzung für das 

Erlernen einer Sprache und das Zurechtfinden und Ankommen in einer fremden 

Gesellschaft und Kultur […] soziale und sprachlich hochwertige Kontakte [sind]. Der 

Unterricht allein reicht hier meist nicht aus“ (ebd. 20195, S. 46). Der sozialen Integration 

über soziale Kontakte kommt dabei eine besondere Rolle zu, da sie über die schulische 

Integration hinaus reicht und so einen wichtigen Beitrag zum Ankommen und 

Zurechtfinden leistet bzw. leisten kann.  

Von Dewitz und Daschner empfehlen zum Beispiel für die Anfangsphase, speziell bei 

schulunerfahrenen Kindern oder Kindern, deren Bildungssystem stark vom deutschen 

Bildungssystem abweicht, dass vor allem schulische Routinen und das Wissen um 

schulische Abläufe etabliert werden müssen. Auch empfehlen sie das Einführen eines 

rhythmisierten Tagesablaufs mit Ritualen und dass die Klasse als „geschützter Raum“ 

fungieren muss, in dem die Deutsche Sprache mit qualifizierten Lehrkräften erlernt 

werden kann (vgl. Von Dewitz & Massumi, 2017, S. 33).  

3.5 Vorbereitungsklassen 

Wird von der Schulleitung anhand der Sprachstanddiagnose festgestellt, dass die 

Beschulung in einer regulären Sekundarstufe nicht möglich ist, können Flüchtlingskinder an 

allgemeinbildenden Schulen in sogenannten Vorbereitungsklassen (VKL) unterrichtet 

werden. Ab Klassenstufe 1 können solche VKL eingerichtet werden. Maßgebend für die 

Klassenbildung ist der Organisationserlass (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 

2017, S.6). Hier sollen die SuS soweit an die deutsche Sprache herangeführt werden, bis 

sie am regulären Unterricht teilnehmen können. Ziel der Förderung in VKL ist es, die SuS 

dazu zu befähigen, im Laufe der Zeit am Regelunterricht erfolgreich teilnehmen zu können 

(vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport3, 2019, S. 5) 

Neben der Sprache erlernen die SuS auch schulische Techniken und Arbeitsweisen, die 

den reibungsloseren Übergang von der VKL in die RK und die Teilnahme am dortigen 

Unterricht sicherstellen sollen. Hierfür bahnen die LK bildungssprachliche und methodische 

Kompetenzen an (vgl. ebd., 20193, S. 5). Außerdem sollen Kompetenzen in der 
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Landeskunde und Gemeinschaftskunde sowie lebensweltbezogene Kompetenzen und 

Handlungskompetenzen zur Alltagsbewältigung erworben werden (vgl. Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, 2017, S.6). Das Stundenkontingent für Vorbereitungsklassen ist 

in der „Verordnung des Kultusministeriums zur Regelung der Stundentafeln in den 

Vorbereitungsklassen allgemein bildender Schulen“ geregelt. Für VKL an Grundschulen 

(Klasse 1 bis 4) stehen 18 Schulstunden die Woche zur Verfügung (Verordnung von 2017). 

Diese verteilen sich auf 12 Pflichtstunden (10 Stunden Deutschunterricht und 2 Stunden 

Demokratieerziehung) und 6 Stunden in Zusatzbereichen, wie Mathematik, Musik, 

Kunst/Werken, Spiel und Sport, Englisch etc. Für Vorbereitungsklassen an Werkreal-, 

Haupt- und Realschulen sowie Klasse 5-10 an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien steht 

ein Kontingent von 25 Lehrwochenstunden pro Vorbereitungsklasse zur Verfügung 

(Verordnung von 2017).  Diese Unterrichtsverpflichtung kann durch die Integration in die 

RK auch erhöht werden. Dennoch wird auch hier eine Benachteiligung im Umfang der 

Beschulung für Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse deutlich. Die 

Wochenstunden verteilen sich im Pflichtbereich auf 16 Wochenstunden, von denen 12 

Stunden Deutsch und 4 Stunden Demokratiebildung unterrichtet werden sollen. 24 

12 Stunden Deutschunterricht mögen zu Beginn viel erscheinen, auf die Woche verteilt 

ergeben sich jedoch hier unter drei Stunden Deutschunterricht am Tag. Da die Schule 

häufig der einzige Bezugsort ist, an dem die SuS die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen 

und zu sprechen und in realen Kontexten die Sprache zu erfahren, erscheint mir dies 

verhältnismäßig wenig und verlangsamt den Sprachlernprozess in der wichtigen 

Eintrittsphase ins Schulsystem (unnötig). Im Zusatzbereich, welcher auch integrativ in 

Regelklassen möglich ist, können ebenfalls Fächer wie Mathematik, naturwissenschaftliche 

oder gesellschaftswissenschaftliche Fächer außerdem Musik, Kunst oder Sport sowie 

Fremdsprachen unterrichtet werden. Die Zuweisung der neuen Wochenstunden im 

Zusatzbereich erfolgt durch das Staatliche Schulamt bzw. das Regierungspräsidium im 

Rahmen der insgesamt für VKL zur Verfügung stehenden Ressourcen (vgl. Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport2, 2017, Art. 11).  

 

24 Schroeder empfiehlt außerdem ein Modul zum Thema „Alltagsbewältigung“ in den Unterricht zu 

integrieren, die aus den Stunden für die Fächer Deutsch und Mathematik integriert werden. Es sollte 
jeweils eine Stunde für das alltagsnahe Sachrechnen eingebracht werden, da das Sachrechnen 
mathematische und schriftsprachliche Kompetenzen verknüpft (vgl. Schroeder3, 2018, S. 227). Für 
den Lernbereich Alltagsbewältigung empfiehlt er insgesamt vier Wochenstunden einzuplanen. Er 
schlägt vor eine Doppelstunde im Wochenplan festzuschreiben und die weiteren zwei Stunden für 
Themen in geblockten Tageveranstaltungen zu veranschlagen (ebd. S. 235). Themen im Modul 
Alltagsbewältigung könnten nach ihm sein, dass die SuS lernen, ihre Unterlagen griffbreit 
aufzubewahren, eine Art Gesundheitsunterricht einzuplanen, in denen Themen zur Sexualität und 
beispielsweise HIV-Prophylaxe eingebaut werden – hierfür können beispielsweise auch 
Sexualpädagogen von pro familia eingeladen werden – oder Do-it-yourself-Kurse anzubieten, in 
denen Kompetenzen der persönlichen Alltagsbewältigung (wie im Bereich Technik, Hauswirtschaft, 
Sozialpflege, Arbeitslehre etc.) relevant sind (ebd. S. 225ff.). 
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Ein wichtiger Aspekt in Vorbereitungsklassen ist die Teilintegration in musisch-ästhetischen 

und technischen Fächern sowie dem Sportunterricht, sodass die SuS der VKL und der RK 

regelmäßig gegenseitigen Kontakt pflegen können (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport, 2017, S. 1). Von dieser Teilintegration erhofft man sich vor allem einen positiven 

Interaktionseffekt. Mit dem Interaktionseffekt wird nachgewiesen, dass beim Spracherwerb 

und beim Schulerfolg vor allem die soziale und ethnolinguale Konzentration eine Rolle 

spielen. Sie führen zu jeweils wechselseitigen Verstärkungen. Demnach „profitieren gerade 

die schlechter gestellten Migranten(kinder) von den Verbesserungen einzelner Umstände 

in besonderem Maße, etwa bei einer Verminderung der ethnischen Konzentration in 

problematischen [...] Schulsituationen" (Esser, 2012, S. 145). Durch die Teilintegration 

haben die Flüchtlingskinder positive Sprachvorbilder und erleben authentische Sprech-

anlässe. Ebenfalls soll sie dazu beitragen, gegenseitige Vorurteile abzubauen und 

Freundschaften zu schließen. Richtschnur ist dabei die volle schulische Integration aller 

SuS. Dafür mussten alle Schulen ein Sprachförderkonzept entwickeln, das neben einer 

gezielten Förderung eine differenzierte Sprachstanderhebung beinhaltet (vgl. Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport, 2017, S.1). Die Teilintegration verfolgt dabei verschiedene 

integrative Ziele, wie die soziale Integration in die Klasse und die schulischen Sozialräume, 

strukturell-integrative Ziele, wie das Kennenlernen des späteren Schulalltags und das 

Heranführen und Gewöhnen an die entsprechenden Anforderungen, als auch Lernziele für 

das sprachliche und fachliche Lernen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport3, 2019, 

S. 8).  

Der Wechsel in eine RK wird von den Lehrkräften unter Zustimmung der Schulleitung 

ermöglicht und ist auf keinen festen Zeitpunkt festgelegt, sondern flexibel und individuell 

bestimmbar. Der Wechsel kann auch gestuft, in sich erhöhenden Stundenanteilen, erfolgen. 

Es ist außerdem möglich, die Flüchtlingskinder auf Probe in die Regelklassen zu 

integrieren. Die Sprachfortschritte sollen dabei erhoben und dokumentiert werden. Die 

Eingliederung in eine RK soll nach Möglichkeit nach einem Jahr, spätestens nach zwei 

Jahren erfolgen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2017, S. 6). Von Dewitz und 

Daschner wiesen in diesem Zusammenhang auf Gefahren bei einer zu späten 

(Teil)Integration in die RK hin. Sie postulieren, dass in VKL keine oder nur wenig Zeit für 

die fachlichen Inhalte bliebe, die in dem entsprechenden Alter der Jahrgangsstufe benötigt 

werde. Je länger die Verweildauer in der VKL anhalte, desto größer werde die Diskrepanz 

zwischen fachlich gelernten Inhalten in einer speziell eingerichteten VKL und den fachlichen 

Erwartungen der entsprechenden Jahrgangstufe. Dieses Spannungsfeld sei als 

Herausforderung beim Übergang in die RK zu berücksichtigen. Beim Wechsel in die RK 

machen sie jedoch auch auf die hohe Relevanz der Unterstützung und Begleitung des 

Übergangs aufmerksam und dass dieser häufig nicht berücksichtigt werde (vgl. Von Dewitz 

& Massumi, 2017, S. 34). 
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Die Zuweisung in die jeweilige Klasse und Schulart wird von den Lehrkräften und der 

Schulleitung vorgenommen. Hier kann – muss aber nicht – berücksichtigt werden, welche 

Schulart im Herkunftsland besucht wurde. Die Eltern haben nicht die Entscheidungsfreiheit, 

eine Schulart für ihr Kind auszuwählen, sondern der Schulleiter der gewünschten Schule 

entscheidet auf Grundlage einer Feststellungsprüfung über die Aufnahme. Hier sollte 

überdacht werden, ob die Kann-Regelung in eine Soll-Regelung der Berücksichtigung der 

Schulform im Herkunftsland abgeändert werden sollte, zur Anerkennung der mitgebrachten 

Kompetenzen und Fähigkeiten, unabhängig des fehlenden deutschen Sprachniveaus. Die 

GEW sieht in der Verwehrung des Rechts auf freie Schulwahl für die betroffenen Eltern eine 

Form der Diskriminierung, da die freie Schulwahl allen Eltern, ungeachtet ihrer Herkunft, 

zustehen müsste (vgl. GEW1, 2016, S. 5). Für die Teilintegration ist es wichtig, dass alle LK 

und pädagogische Mitarbeiter*innen sich grundsätzlich als Sprachvorbilder sehen und die 

SuS entlang eines durchgängigen Sprachlernkonzepts, z.B. durch sprachsensiblen 

Fachunterricht, unterstützen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport3, 2019, S. 9). 

Außerdem wurde in die neue Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums (2017) 

aufgenommen, dass das schulische Leben darüber hinaus so gestaltet werden soll, dass 

gegenseitige Kontakte regelmäßig gepflegt werden können (vgl. Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport, 2017, S. 6).  

Für die Einrichtung einer VKL in der Primar- und Sekundarstufe können bis zu 18 

Lehrerwochenstunden und an allen weiterführenden Schulen bis zu 25 

Lehrerwochenstunden veranschlagt werden. Zur Koordination der Sprachförder- und 

Integrationsmaßnahmen erhält die Schule je gebildeter VKL eine Entlastungsstunde und 

die Schulleitung von Schulen mit erhöhtem Ausländeranteil zusätzliche Leitungszeit.25 

Außerdem können VKL mit Zustimmung des Schulamtes auch SuS benachbarter 

Schulbezirke aufnehmen (vgl. Baden-Württemberg, 2014, online).  

Die Mindestgröße einer VKL liegt bei zehn SuS. Maßgebend ist dafür der 

Organisationserlass (Verwaltungsvorschriften des KM zur Eigenständigkeit der Schulen 

und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2016/2017). Allerdings kann seit dem Schuljahr 

2016/2017 von der Mindestschülerzahl von zehn auf vier SuS abgewichen werden, sofern 

eine unterjährige Zunahme der Schüler/innenzahl zu erwarten ist, beispielsweise durch 

Flüchtlingsströme. Die jeweilige Schule bespricht solchen Bedarf bei der Prognose mit den 

Unterrichtsversorgern im Schulamt und die Personalschulräte korrigieren die statistischen 

Berechnungen, die auf der Grundlage von zehn SuS erfolgen, entsprechend in der 

 
25 Die GEW als auch der Personalrat für Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen 

sowie Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren forderten mehr Ressourcen für die 
Lehrkräfte und die Schulleitung. Sie forderten eine Ausweisung von Anrechnungsstunden speziell 
für die anstehenden Aufgaben in der VwV. Die GEW beispielsweise forderte zwei 
Entlastungsstunden pro Klasse (vgl. GEW2, 2016, online). 
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Stundenzuweisung der Schule. Nachstehend der dazugehörige Ausschnitt aus dem 

Organisationserlass am Beispiel der Grundschule. Die Fußnote 2) hat auch Gültigkeit für 

die Schularten WRS, RS, Gym. (vgl. E-Mail: Aakerlund, 2016, siehe Anhang)  

Im Organisationserlass 2016/2017 ist die Fußnote 2) für eine flexiblere Eröffnung von VKL 

enthalten. Von der Mindestgröße und dem Klassenteiler darf abgewichen werden. Zum 

Vergleich ist der Organisationserlass 2013/2014 abgebildet, in dem diese Regelung noch 

nicht enthalten ist. 

3.5.1 Leistungsbeurteilung 

SuS, die eine VKL besuchen, sind von der Notenpflicht entbunden. Eine Notengebung ist 

nur vorzunehmen, wenn der Kenntnisstand es in Bezug auf die Kompetenzen ermöglicht. 

Die Notengebung kann dagegen durch eine verbale Beurteilung ersetzt werden, in der 

ausführlich auf die erworbenen Kompetenzen im Sprechen, Schreiben, Lesen etc. 

eingegangen wird. Diese orientiert sich an der für den Schüler/die Schülerin zutreffende 

Klassenstufe und Schulart. 

In der RK sollen die Lehrkräfte im ersten Jahr Rücksicht auf die sprachlich bedingten 

Erschwernisse des Lernens der Kinder und Jugendlichen legen.  

Wenn die SuS dann erstmalig eine RK besuchen, kann die Notengebung ebenfalls durch 

eine verbale Beurteilung ersetzt werden, in der auf mündliche und schriftliche Ausdrucks- 

und Verständigungsfähigkeit eingegangen wird. Auf die sprachlich bedingten 

Erschwernisse des Lernenden sollte besonders im Fach Deutsch und in den 

Fremdsprachen Rücksicht genommen werden. Sind die Leistungen in den ersten beiden 

Versetzungsentscheidungen nicht ausreichend, können sie bei der Versetzung in die 

Abbildung 35: Organisationserlass 2013/2014. Quelle: 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-
Württemberg, 2013, S. 3. 

Abbildung 34: Organisationserlass 2016/2017. Quelle: 
E-Mail Aakerlund, 2016, siehe Anhang. 
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nächste Klassenstufe außer Betracht bleiben (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 

2017, S. 10). Diese Kann-Formulierungen zeigen, dass es einen großen Spielraum in der 

Leistungsbeurteilung gibt und damit stark abhängig von der Schule und den 

Einschätzungen der Lehrkräfte sind. 

Grundschule: 

Der Sprachkompetenzerwerb ist zu würdigen und zu unterstützen und in Klasse 3 und 4 

bei der Notengebung in Englisch bzw. Französisch pädagogisch angemessen zu 

beurteilen, jedoch kann nur in Einzelfällen die Notengebung durch eine verbale Beurteilung 

ersetzt werden (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2017, S. 9) 

Werkrealschule und Hauptschule: 

Eine individuelle Förderung in der Pflichtfremdsprache soll es den SuS ermöglichen, am 

Unterricht teilzunehmen. Notenschutz oder die Ersetzung einer Fremdsprache durch die 

Herkunftssprache ist nicht (mehr) möglich (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 

2017, S. 9).26 

Realschule: 

Die gleichen Regelungen gelten für die Realschulen. Hier lässt sich eine deutliche 

Verschlechterung der Leistungsbeurteilung und Anerkennung der mitgebrachten 

sprachlichen Kompetenzen im Vergleich zur vorherigen Verwaltungsvorschrift aus dem 

Jahr 2009 feststellen.27 Diese verschlechterten Regelungen stehen im Kontrast mit der von 

der Kultusministerkonferenz geforderten „Förderung und Würdigung der sprachlichen 

Kompetenzen mehrsprachig aufwachsender Schülerinnen und Schülern“ (Kultus-

ministerkonferenz, 2013, S. 3). Durch die fehlende Anerkennung ihrer sprachlichen 

Kompetenzen, werden diese weder gewürdigt noch gefördert und stellen eine 

Benachteiligung dar. Des Weiteren sind nach diesem Beschluss die Schulen in der Pflicht 

zu prüfen, „inwieweit Strukturen, Routinen, Regeln und Verfahrensweisen auch 

unbeabsichtigt benachteiligend und ausgrenzend wirken“ und damit folglich die neue 

Regelung sich nicht mit diesen Vorgaben vereinbart. Die Anerkennung der 

Mehrsprachigkeit wird außerdem auf dem Landesbildungsserver unter dem Thema 

 
26 Vergleich alter Beschluss (2009): Durch zusätzlichen Förderunterricht sollten die SuS in der 

Pflichtfremdsprache Englisch ihren Kenntnisstand angleichen können, um am Unterricht teilnehmen 
zu können. Wenn die Flüchtlingskinder erst ab Klasse 7 in eine Hauptschule wechselten, konnte in 
der Hauptschulabschlussprüfung die Pflichtfremdsprache durch eine Sonderfremdsprachenprüfung 
in ihrer Herkunftssprache absolviert werden. Diese Sprache musste schriftlich und mündlich geprüft 
werden, da keine weiteren Jahresleistungen wie in der Englischprüfung vorlagen. Voraussetzung 
waren organisatorische und personelle Ressourcen, die gegeben sein mussten. 
27 Vergleich alter Beschluss (2009): Für Flüchtlingskinder, die in Klasse 7 oder 8 aufgenommen 

wurden, konnte an die Stelle der Erstfremdsprache die Wahlpflichtsprache, beispielswiese 
Französisch, treten. Für SuS, die erst ab Klasse 9 oder 10 eine Realschule besuchten, galt dieselbe 
Regelung wie für SuS der Hauptschule. Die Pflichtfremdsprache konnte durch die Sprache im 
Herkunftsland ersetzt werden. 
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„Integration – Bildung – Migration“ mit dem Ziel der Bildungssprache festgehalten. Hier wird 

die „grundsätzliche Anerkennung des Potentials der Mehrsprachigkeit der Schülerinnen 

und Schüler nicht nur aus den Vorbereitungsklassen“ gefordert (vgl. Landesbildungsserver 

Baden-Württemberg2, online). Auch verweisen fast alle Broschüren, die im 

Orientierungsrahmen VKL vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg herausgegeben wurden, auf die Anerkennung und Wertschätzung der 

Mehrsprachigkeit (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 20192, Deutsch im Kontext 

von Mehrsprachigkeit. Curriculum, S. 10; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 20193, 

Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Anregungen für die 

Spracharbeit in Vorbereitungsklassen, S. 22 (eigenes Kapitel „2.2 Mehrsprachigkeit“), 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 20194, Leistungsstarke und leistungsorientierte 

Kinder und Jugendliche in Vorbereitungsklassen, S. 7).28 

Vor allem für Kinder und Jugendliche, die aus Ländern mit einer schlechten 

Bleibeperspektive kommen, zum Beispiel Afghanistan, ist ein muttersprachlicher Unterricht 

unabdingbar, da die Kinder bei der Rückführung sonst mit zusätzlichen sprachlichen 

Problemen zu kämpfen haben und in ihrem Heimatland ebenfalls keinen Anschluss finden. 

Die Herkunftssprache sollte als Bildungskapital wahrgenommen und deshalb systematisch 

gefördert werden. Auch sind im Binnenmarkt beispielsweise mehrsprachige Mechaniker, 

Lkw-Fahrer oder Pflegepersonal gesucht. Und die Sprachen sind häufig international 

relevant und können als Kapital an andere Lebensorte mitgenommen und verwertet werden 

(vgl. Schroeder2, 2018, S. 99). Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Kinder 

und Jugendlichen ihr restliches Leben in Deutschland verbringen werden. Auch sollte beim 

Fremdsprachenerwerb berücksichtigt werden, dass die SuS bereits Lernstrategien und 

metasprachliche Kompetenzen mitbringen, die zur Vermittlung des Deutschen genutzt 

werden können (vgl. Benholz et al., 2016; Harboe et al., 2016; McElvany et al., 2017 aus: 

Schroeder2, 2018, S. 100). 

Gymnasium: 

SuS, die zwischen der 7. und 10. Klasse in das Gymnasium wechseln, können eine der 

vorgegebenen Pflichtfremdsprachen durch ihre Muttersprache ersetzen, wenn es möglich 

ist, den Kenntnisstand schriftlich und mündlich zu überprüfen. Ab der gymnasialen 

Oberstufe sowie im Abitur ist dieser Ersatz ausgeschlossen (Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport, 2017, S. 9f.).29 

 
28 Lediglich das Curriculum „Demokratiebildung“ (2019) greift die Mehrsprachigkeit nicht auf. 
29 Vergleich alter Beschluss (2009): Zwischen der 6.und 10. Klasse konnte die Pflichtfremdsprache 

ersetzt werden. Ebenso konnte bei Eintritt in Klasse 6 die zweite Fremdsprache bis zum Ende des 
Schuljahres ausgesetzt werden, wenn es von Seiten der Schule möglich war, ab Klasse 8 eine dritte 
Fremdsprache zu erlernen. In diesem Fall trat die dritte Fremdsprache an die Stelle der zweiten (vgl. 
Baden-Württemberg, 2009, S. 1ff.). 
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3.5.2 Heterogenität 

Obwohl mittlerweile ein Drittel aller in Deutschland lebenden Kinder einen Migrations-

hintergrund hat, wird die Vielfalt immer noch nicht als Normalität angesehen (vgl. Meier-

Braun, 2017, S. 30). Auch stellt der Umgang mit Heterogenität die Schulen vor eine 

Herausforderung. Vor dem Hintergrund der geflüchteten Kinder und Jugendlichen ergibt 

sich eine zusätzliche Vielfältigkeit, die im Nachfolgenden erläutert werden. 

In der Regel ist die Ankunft in einer GU und der damit verbundenen Anmeldung an einer 

Schule sehr kurzfristig und oft nicht zu Beginn des Schuljahres. Im Laufe des Schul- und 

Halbjahres herrscht in den VKL eine große Fluktuation. Es können immer wieder neue 

Kinder in den laufenden Klassenbetrieb wechseln, ebenso müssen SuS aufgrund des 

unterschiedlichen Asylstatus und der Bleibeperspektive SuS wieder gehen. Die Lehrkraft 

muss dementsprechend flexibel sein und zu jedem Zeitpunkt differenzierende Materialien 

anbieten können. Es werden offene, modulare Sprachförderkonzepte benötigt, die den 

Anschluss bzw. Einstieg in das laufende Schuljahr sicherstellen (vgl. Engin, 2017, S. 122). 

Zu der hohen Fluktuation kommt eine große Heterogenität der Lerngruppe in den VKL 

hinzu. In der Regel werden VKL klassenübergreifend gebildet, sodass die Altersspanne 

sehr unterschiedlich sein kann.30  

Überdies macht sich die Heterogenität in den verschiedenen Nationalitäten deutlich. 

Eingeschlossen sind damit die verschiedenen Traditionen und kulturellen Hintergründe 

(zum Beispiel unterschiedliche Bräuche zur Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen), 

Religionen, Muttersprachen und Alphabete. Abhängig vom Herkunftsland wird die 

Heterogenität auch in den unterschiedlichen Schul-, Bildungs- und Lernerfahrungen 

deutlich. Vom Analphabeten ohne jegliche schulische Bildung bis hin zum Gymnasiasten 

mit Kenntnissen mehrerer Sprachen oder SuS, die aufgrund von Kriegszuständen in ihrem 

Land oder einer langen Flucht lange Unterbrechungen des Schulbesuches erlebt haben, 

kann sich alles in einer Klasse befinden. Eine Studie des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung) und des DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung), die 2349 

Geflüchtete über 18 Jahren befragte, die seit 2013 nach Deutschland gekommen waren, 

zeigt auf, dass das Niveau der Schulbildung stark divergiert. Fast 60% der Geflüchteten 

gaben an, mindestens zehn Jahre eine Schule besucht und damit ein Niveau zu haben, das 

 
30 Vor allem junge Geflüchtete, die volljährig einreisen bzw. nach einem kurzen Aufenthalt in 

Deutschland volljährig werden, sind oftmals mit großen Schwierigkeiten in der Bildungsteilhabe 
gegenübergestellt. Sie sind mit der Gefahr konfrontiert, „durchs Raster“ des Systems zu fallen, da 
die Berufsschulpflicht in den meisten Bundesländern mit 18 Jahren endet, sodass eine 
systematische Sprachförderung nur eingeschränkt möglich ist und die für eine Ausbildung bzw. ein 
Studium benötigten Abschlüsse nicht mehr nachgeholt bzw. abgeschlossen werden können (vgl. 
Gag, 2018, S. 164). Auch haben sich seit 2016 die Bedingungen für Sprach- und Integrationskurse 
durch die Änderung des Aufenthaltsgesetzes verschärft. Nur noch Geflüchtete mit einer guten 
Bleibeperspektive – die Anerkennungsquote des Landes muss über 50% liegen – steht der 
kostenfreie Zugang zu Integrationskursen offen (vgl. ebd. 2018, S. 165). 
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in Europa als Mindeststandard gilt (IAB, 2016, aus: Daschner, 2017, S. 14). 13 % haben 

einen Hochschulabschluss erworben. Die Zahl der Geflüchteten, die keine Schule oder nur 

eine Grundschule besuchten, lag bei insgesamt 19% (vgl. Daschner, 2017, S. 14). Dieser 

Bildungsstandard bei den volljährigen Geflüchteten kann als Indikator für den Schulbesuch 

der Kinder und Jugendlichen, die sich nun im Bildungssystem befinden, dienen.31 

Zur Erfassung der Kompetenzen geflüchteten der Kinder und Jugendlichen gibt es (leider) 

kein einheitliches Verfahren (Screening) durch deutsche Einrichtungen. Lediglich in Baden-

Württemberg wurde als Pilotprojekt die Bildungsbiographische Erfassung (siehe Kapitel 

2.9.1) erprobt (vgl. ebd. 2017, S. 14). Auch unterscheiden sich die Curricular in den 

Herkunftsländern zum Teil deutlich voneinander (vgl. ebd. 2017, S. 16).   

Deswegen empfiehlt es sich, die Anfangsphasen mündlich zu gestalten, sodass alle SuS 

am Unterricht teilnehmen können. Eine stundenweise Binnendifferenzierung nach 

schriftsprachlichen Fähigkeiten in drei Lerngruppen erscheint ebenfalls hilfreich zu sein: 

eine Gruppe mit der grundlegenden Alphabetisierung, eine mit der Alphabetisierung in 

lateinischer Schrift und eine Gruppe mit Anleitung zum Selbstlernen (Vokabelheft anlegen, 

zusätzliche Onlineaufgaben etc.). Wichtig ist immer zu bedenken, dass vor dem Sprechen 

einer Sprache das Hören und Verstehen kommt (rezeptive vor produktiven Fertigkeiten) 

und dass es für die SuS hilfreich ist, an sprachliche und nichtsprachliche Kompetenzen 

anzuknüpfen (vgl. Schwenke, 2016, S. 12ff.). Doch wird durch das Gruppieren der Kinder 

ohne oder mit sehr geringen Deutschkenntnissen in einer gesonderten Klasse indirekt 

versucht, eine Homogenisierung vorzunehmen. Während des Unterrichts liegt der Fokus 

auf der Förderung der deutschen Sprache (und lateinischen Schrift) und alle Kinder 

verfolgen gemeinsam dieses Ziel. Durch diese Auslagerung von neu zugewanderten 

Kindern kann der „Normalbetrieb“ der Klassen weiter aufrechterhalten werden und die 

Regelklassen werden „weniger gestört“ (vgl. Radtke, 1996, S. 51ff aus: Von Dewitz & 

Massumi, 2017, S. 29).  

Auch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2019) verweist in seinem 

Orientierungsrahmen zur Beschulung von Kindern von Vorbereitungsklassen darauf, dass 

in diesen Klassen eine sehr große Heterogenität vorherrscht, die über das übliche Maß in 

RK hinaus reicht, und listet folgende Faktoren auf: „Geschlecht, Alter, kognitive Fähigkeiten, 

Erstsprache(n), gesellschaftliche Sozialisation, Bildungsbiografie, Alphabetisierungsgrad 

(primär und sekundär), Sprachlernbiografie, (Sprach-)Lernstrategien, Motivation und 

Interessen, religiöse Praxis, Wohnung und Unterkunft, Familiensituation, Herkunftsland, 

Fluchterfahrung und damit verbundene Belastungen sowie Aufenthaltsstatus“ (Ministerium 

 
31 Aufgrund der zum Teil langen Flucht, von einigen Monaten bis mehrerer Jahre, kann angenommen 

werden, dass deutlich mehr Kinder ihre Schulbildung zumindest für eine Zeit unterbrechen mussten 
und damit keine kontinuierliche Bildungskarriere aufweisen können und die Zahl der Kinder die keine 
Grundschule absolviert hat höher ist. 
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für Kultus, Jugend und Sport3, 2019, S. 6). Diese Faktoren können den Spracherwerb und 

das Lernen als auch das Zurechtfinden stark beeinflussen und müssen daher in die 

Unterrichtsplanung und -umsetzung sowie im Umgang mit den SuS einbezogen werden 

(vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport5, 2019, S. 6). Außerdem darf nicht außer Acht 

gelassen werden, dass die Kinder aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen wurden – oftmals 

unfreiwillig - und in Deutschland neu beginnen müssen. Diese mögliche Traumatisierung 

kann sich auch (vorübergehend) auf die Lernmotivation auswirken (Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport3, 2019, S. 6) 

Folgende Grafik soll einen Überblick über die oftmals VKL-spezifischen Heterogenitäten, 

die zu regulären Heterogenitäten einer jeden Schulklasse dazukommen, geben. 

 

Abbildung 36: Heterogenitäten in den Vorbereitungsklassen. Quelle: Eigene Darstellung. 

Nach Angaben der Lehrkräfte, die im Rahmen meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit 

an der pädagogischen Hochschule interviewt wurden, bestätigt sich, dass die VKL sich 

durch Heterogenitäten auszeichnet.32 Genannt wurden vor allem die Altersheterogenität, 

die heterogenen Leistungs- und Bildungsstandards, die mitgebracht werden und damit 

verbunden vor allem auch der Analphabetismus, der sich auf die vielen Nationalitäten 

zurückführen lässt. Doch wurden auch zweimal explizit die EU-Binnenwanderer als 

Schülerklientel genannt. Die SuS weisen laut der Lehrkräfte verschiedene 

Verhaltensweisen von freundlich, herzlich, anhänglich bis eingeschüchtert, weinend und 

 
32 Im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit „Die Integration von Flüchtlingskindern in das 

deutsche Schulsystem am Beispiel Heidelbergs“ (2016) wurden mit acht Lehrerinnen in 
verschiedenen Vorbereitungsklassen und einer Dozentin von der pädagogischen Hochschule 
qualitative Experteninterviews mit Hilfe eines Leitfragebogens durchgeführt. Die Interviews wurden 
mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Im Rahmen dieser 
Ergebnisse wurden zwei Artikel verfasst. 
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provozierend auf und lassen sich demnach nicht einheitlich klassifizieren. Die 

Altersheterogenität beschränkte sich auf die Schulformen Grundschule und Sekundarstufe 

I, in denen jeweils eine VKL für die entsprechende Altersgruppe eröffnet wurde. Die 

Beschulung erfolgte bis 17 Jahre. Eine Lehrkraft betonte, dass vor allem männliche SuS 

die VKL besuchen, was die Statistik des BAMF über die Geschlechterverteilung dieser 

Altersgruppe ebenfalls widerspiegelt. Fünf der sieben Lehrkräfte beschrieben außerdem, 

dass die VKL durch eine hohe Fluktuation von neu ankommenden und die Klasse 

verlassenden Kindern geprägt ist. Die meisten Lehrkräfte, die befragt wurden, unterrichten 

ihr gesamtes Deputat in der VKL (vgl. Falter, 20162, S. 113). 

Nichtsdestotrotz darf bei all den unterschiedlichen Besonderheiten und Herausforderungen 

nicht vergessen werden, dass die Flüchtlingskinder vor allem „in erster Linie Kinder“ 

(Berthold, 2014, S. 10 aus: Daschner, 2017, S. 118) sind, mit ihren eigenständigen 

Persönlichkeiten, mit ganz besonderen, kinderspezifischen sowie individuellen 

Bedürfnissen und einem großen Entwicklungspotential. Es eint sie mit den Kindern in den 

Regelklassen, dass sie eben alle Kinder sind und damit einen gemeinsamen sozikulturellen 

Faktor – die gemeinsame Generation mit den Bedürfnissen und Interessen im Kindesalter 

– teilen. Auch wäre es grundlegend falsch, sich den Kindern aufgrund dieser 

Besonderheiten aus der Perspektive des Defizits zu nähern, da diese Kinder auch vielfältige 

Kompetenzen mitbringen (selbst wenn sie schulisch in Form von Zertifikaten o.ä. nicht 

erfasst sind bzw. sich nicht in der klassischen Bildungssozialisation niederschlagen) und - 

wie viele LK berichten - nach einer Eingewöhnungszeit auch sehr neugierig, wach und 

lernmotiviert sind (vgl. Daschner, 2017, S.18).  

3.6 Vorbereitungskurse 

Vorbereitungskurse können sowohl im Primär- als auch im Sekundarbereich eingerichtet 

werden. Diese Kurse sollen eröffnet werden, wenn keine VKL eingerichtet werden kann, 

zum Beispiel aufgrund mangelnder Schüler- oder Lehrerzahlen. Für mindestens vier SuS 

kann eine zeitlich befristete (die genaue Zeitdauer war nicht zu ermitteln) Sprachförderung 

von bis zu acht Wochenstunden eingerichtet werden. Der Fokus soll hierbei - wie auch in 

den VKL - auf dem Erlernen der deutschen Sprache liegen. Zusätzlich sollen noch gezielt 

sachbezogener Fachwortschatz erworben und Basiskompetenzen entwickelt werden. In 

diese Kurse können außerdem auch für eine bestimmte Zeit SuS mit Deutsch als 

Muttersprache aufgenommen werden, die einen besonderen Förderbedarf im sprachlichen 

Bereich aufweisen (vgl. Baden-Württemberg, 2009, S. 1).  
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3.7 Sprachförderung in der Grundschule und der Sekundarstufe I 

Grundschule 

Der aktive Wortschatz eines 7-Jährigen beläuft sich etwa auf 3000 Wörter. Ziel der VKL in 

der Grundschule ist die Verbesserung der Ausgangssituation dieser Kinder im Hinblick auf 

ihre Bildungsabschlüsse, Schullaufbahn und die Entwicklung der individuellen Ausdrucks- 

und Sprachfähigkeit, die die Grundlage einer aktiven Teilnahme am Unterricht und jeglicher 

Interaktion darstellt.  

Es ist inzwischen wissenschaftlich belegt (vgl. Interdependenzhypothese, Cummin), dass 

die Mehrsprachigkeit keinerlei Belastung für Kinder darstellt.33 Vielmehr können sie dadurch 

ihre Deutungsmuster, Kompetenzen und Möglichkeiten im Ausdruck und Denken erweitern. 

Cummins Untersuchungen gingen noch weiter und besagen, dass beim Erlernen der 

Zweitsprache (L2) die Kompetenz der Muttersprache (L1) auch gesteigert werden kann (vgl. 

Schwellenniveau-Hypothese). Dies kann jedoch nur geschehen, wenn ein spezifisches 

Niveau in der L1 erreicht worden ist (vgl. Langenbahn, 2013, S. 4ff.).  

Fehler beim Erlernen der L2 können trotzdem entstehen. Die „Handreichung zur 

Sprachförderung in der Grundschulförderklasse unter besonderer Berücksichtigung des 

Migrantenhintergrundes“ (Baden-Württemberg, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport) 

will auf bestimmte Fehlergruppen aufmerksam machen: 

1. Interferenzfehler: Übertragung gelernter Strukturen aus der Muttersprache auf die 

Zweitsprache. Bsp.: Aussprachefehler, Satzstellungsfehler 

2. Regelfehler: Besonders im Bereich, in dem die L2 stark von der L1 abweicht 

3. Generalisierungsfehler: Bestimmte Phänomene werden übergeneralisiert. Bsp.: 

Konjugation, Tempusbildung: er fliegt, er ist gefliegt. 

4. Identifikationsfehler: Sinnverwechslung der Wörter. Bsp.: er sucht - die Sucht, die 

Birne (die Glühbirne und das Obst) 

Weitere Fehler können aufgrund von Unterschieden der L1 und L2 entstehen. 

Besonderheiten der deutschen Sprache sind: 

- die V2-Stellung (Das Verb ist im Hauptsatz immer an zweiter Stelle.) 

- die Umlaute, die es in den meisten Sprachen nicht gibt (nur im Türkischen) 

- die drei Artikel (nur im Griechischen) 

- die Verbklammer in zusammengesetzten Zeiten 

 
33 „Die Zwei- oder Mehrsprachigkeit von Immigrantenkindern wird hierzulande - immer noch oder 

immer wieder – problemorientiert betrachtet als eine Situation, die Risiken und Gefahren für die 
Entwicklung dieser Kinder in sich birgt“ (Jamper, 2002, S. 53).  
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Zusätzlich können die innere Flexion, die Konjugation oder Pluralbildung und Steigerung zu 

Schwierigkeiten führen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2016, S. 17f.). 

Ziel sollte deswegen eine Sprachförderung sein, die nicht als isoliertes Sprachtraining 

betrachtet wird, sondern als situatives, kindliches Sprachenentdecken in allen 

Bildungsbereichen im gesamten Schultag, denn die Entwicklung der Persönlichkeit und der 

Aufbau der Identität gestalten sich mit und über die (Mutter-)Sprache. 

Dafür entwickelte das Kultusministerium Vorschläge zur Sprachförderung. 

1. Sprache erleben und empfinden: 

Motivation und die Lustbetontheit sind eine wichtige Voraussetzung. Bsp.: 

Fingerspiele, Rollenspiele, Bilderbücher 

2. Zusammenspiel von Bewegung und Sprache: 

SuS sollen an das Sprechen herangeführt werden. Bsp.: Bewegungs- und 

Kreisspiele, rhythmische Spiele, Schaukeln und Klettern 

3. Wortschatz erweitern und die Satzbildung differenzieren: 

Sprachliches Lernen erfolgt vor allem durch Analogiebildung und durch das 

Nachahmen der Lehrperson. Bsp.: Benennen von Personen und Tätigkeiten, 

handlungsbezogenes Erweitern und Üben der Satzbildung 

4. Sprachwahrnehmungsleistung schulen: 

Zum Erlernen des Lesens und Schreibens ist die Fähigkeit zur akustischen und 

optischen Unterscheidung von Lauten und Formen wichtig. Bsp.: Spielerische 

Übungen zum genauen Hören, Sehen und deutlichen Sprechen. 

Die Schule und die Lehrperson nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. (Siehe Kapitel 7: 

Funktionen von Schule) Diese Übungen können nur erfolgreich gelingen, wenn es die 

Lehrperson schafft, eine Atmosphäre des Vertrauens aufzubauen, in der die SuS ohne 

Hemmungen lernen können. Die Lehrperson als sprachliches Vorbild sollte außerdem auf 

eine klare, anschauliche und gut artikulierte Ausdrucksweise, die das Sprachniveau der 

SuS berücksichtigt, achten. Essenziell sind zudem das fachliche Wissen über die 

verschiedenen Komponenten der deutschen Sprache - die bereits angerissen wurden - und 

des sprachlichen Lernens (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2016, S. 21ff.). 
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Förderdiagnostik für die Sek. I 

Grundlage für die Sprachstandfeststellung ist die bereits oben eingeführte Verwaltungs-

vorschrift „Grundsätze zum Unterrichten für Kinder und Jugendliche mit Sprachförderbedarf 

an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen". „In ihr wird unter anderem geregelt, unter 

welchen Bedingungen Schulen zusätzliche Deputatsstunden für Schülerinnen und Schüler 

mit einem erhöhten Sprachförderbedarf beantragen können“ (Jeuk, 2014, S. 1). Außerdem 

wurde durch diese Vorschrift erstmals die Notwendigkeit einer Sprachstandfeststellung 

vorgeschrieben und somit verbindlich. Diese Sprachstand-feststellung ist jedoch in Bezug 

auf Flüchtlingskinder aus dreierlei Hinsicht problematisch: 

1. Es gab 2010, als der Beschluss in Kraft trat, noch keine veröffentlichten Verfahren. 

2. Die Altersnorm als Kriterium ist nicht wählbar, weil die SuS zu einem bestimmten 

Alter unterschiedlich lange Deutsch gelernt haben. 

3. Das Kontaktalter als Kriterium ist ebenfalls problematisch, weil die SuS zum 

Zeitpunkt des Erstkontakts mit der Zweitsprache unterschiedlich alt sind. 

Deswegen war es schwierig, an einem bestimmten Kriterium valide und reliable Tests zu 

entwerfen. 

Die PH Ludwigsburg beschäftigte sich mit diesem Problem und entwickelte 2014 den Test 

FISA (Förderdiagnostik sprachlicher Entwicklung im Schulalter), der sich in drei Teile 

untergliedert: 

1. Sprachbiografie 

2. C-Test 

3. Teilprojekte: Hörverstehen, Leseverstehen, mündliches Erzählen, schriftliches 

Erzählen 

Ziel dieses Tests ist es, den Stand und die Entwicklung der Sprachaneignung 

mehrsprachiger Jugendlicher so zu beschreiben, dass die Förderung und der Unterricht 

darauf aufbauen können. 

Die Sprachbiografie umfasst das, was unter BBE bereits erläutert wurde. Der C-Test dient 

als Screening, bei dem diejenigen SuS identifiziert werden sollen, bei denen eine Hilfe mit 

den Teilprojekten als sinnvoll erscheint. Hierfür werden den SuS fünf kurze Texte zu 

unterschiedlichen Themen gegeben. In den Texten werden einzelne Wörter verändert, 

indem Tilgungen der zweiten Hälfte bei jedem dritten Wort vorgenommen werden. Die SuS 

müssen dann die Lücken füllen. 
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Text eins von fünf Texten gleicher Länge: 

 

Abbildung 37:  C-Test. Quelle: Jeuk, 2014, S. 7. 

Diese Fähigkeit stellt ein Kriterium für die allgemeine Sprachfähigkeit dar: die Fähigkeit, 

unvollständige Informationen zu verstehen. Die Auswertung erfolgt in zwei Kategorien. 

1. Richtig-Falsch-Wert: Inhalt und Orthographie des Wortes 

2. Worterkennungswert: formalsprachliche Umsetzung wird außer Acht gelassen. 

Somit können die Fehler kategorisiert werden und man erhält zum einen Auskunft über die 

Rechtschreibung und Wortbildung, zum anderen über das Verhältnis von produktiver und 

rezeptiver Kompetenz der SuS. Mit Hilfe dieser Auswertung kann dann ein Förderbedarf in 

den einzelnen Teilprojekten festgestellt werden. Die Teilprojekte bauen nicht aufeinander 

auf und können individuell, getrennt voneinander durchgeführt werden.  

Der C-Test dauert durchschnittlich 20 Minuten, sodass er gut in einer Schulstunde 

durchgeführt werden kann. Er kann mit einer Lerngruppe oder der Klasse durchgeführt 

werden. Für die Auswertung müssen ca. 60-90 Minuten aufgewendet werden (vgl. Jeuk, 

2014, S. 3-8).  

Mit Hilfe dieses Tests wird auch anerkannt, dass die Frage der Sprachförderung sich nicht 

alleine nach dem Pass, dem Migrationshintergrund oder der Mehrsprachigkeit richtet, 

sondern dass der Stand der Sprache zuerst erfasst werden muss und auf dessen 

Grundlage Feststellungen eines möglichen Förderbedarfs formuliert werden können. 

Wichtig ist vor allem der Hinweis darauf, an welcher Lernaufgabe die Förderung ansetzen 

kann. Die Diagnostik richtet sich demnach auf die Erfassung des Könnens und auf die 

Beschreibung der Voraussetzungen und Bedingungen des Lernprozesses. Zusätzlich muss 

die Lehrkraft auch die jeweilige Lerngruppe im Blick haben. 
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Die Forderung, dass die Lehrkräfte individuelle Entwicklungen einschätzen und fördern 

sollen, ist auch im aktuellen Bildungsplan für die Werkrealschulen in Baden-Württemberg 

verankert. „Individuelle Analysen und Lernstandbeschreibungen sowie darauf beruhende 

individuelle Förderpläne und Zielvereinbarungen sind notwendige Voraussetzungen für 

einen erfolgversprechenden Lernprozess. Konkrete Lernstandbeschreibungen dienen der 

Beobachtung und Diagnose des Sprachstandes der Schülerinnen und Schüler. Sie 

erfordern und ermöglichen einen differenzierenden Unterricht“ (Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport, 2012, S. 43). 

3.8 Weitere Maßnahmen 

3.8.1 Bildungsbiographische Erfassung 

Seit Januar 2016 erfolgt im Regierungszentrum Heidelberg eine bildungsbiografische 

Ersterfassung (BBE). Sie wurde zuvor in Meßstetten durchgeführt. Die jungen Flüchtlinge 

im Alter von 5 bis 20 Jahren werden im PHV in einem etwa 10-minütigen Interview 

bildungsbiografisch erfasst. Das bedeutet, alle Daten mit Relevanz für den künftigen 

Schulbesuch werden aufgenommen, wie den bisherigen Schulbesuch (ja/nein, Jahre, 

Unterbrechung durch Flucht, Zeugnisse?), Schreib- und Rechenkenntnisse, die 

Fremdsprachenkenntnisse (sprechen, lesen, schreiben) sowie, falls vorhanden, 

besonderer Unterstützungsbedarf wegen körperlicher und sinnlicher Einschränkung. 

Ebenso eine Empfehlung für die Zuweisung einer Schulart. Das Interview erfolgt auf 

freiwilliger Basis. In Beratungsgesprächen soll vor allem herausgefunden werden, wie die 

bisherige Schulkarriere verlaufen ist. Die individuellen Voraussetzungen sind bei den SuS 

sehr verschieden. Neben den vielfältigen Bildungssystemen und Bildungsinhalten in den 

Herkunftsländern, den Lerninhalten und Lernmethoden muss von einer unterschiedlichen 

Beherrschung der Herkunftssprache sowie des Deutschen ausgegangen werden. 

Bis zum 23. Februar 2016 wurden die Daten von rund 1800 Kindern und Heranwachsenden 

gesammelt. Die Daten werden zusammen mit dem Registrierungsformular in eine 

Datenbank eingestellt, auf die die Schulleiter der staatlichen Schulen, sowie Zuständige der 

Staatlichen Schulämter und der Regierungspräsidien Zugriff haben. „Schulleiter können die 

Informationen zu folgenden Suchkriterien abrufen: Nachname, Geburtsdatum, Vorname 

zusätzlich als Filterkriterium" (vgl. E-Mail, Litzinger, 2016, siehe Anhang). Das würde 

bedeuten, dass es die Daten zu den Vorkenntnissen zwar gibt, die Schulleiter aber nicht 

gezielt darauf zugreifen können. Ausschließlich den staatlichen Schulämtern, die die 

Zuweisung zu einer Schulart vornehmen, ist es gestattet.  „Bislang war es so, dass die 

Lehrer*innen vor Ort erst umständlich die Kenntnisse jedes Kindes abfragen mussten. Hier 

haben wir die Möglichkeit, diese Fragen im Familienkreis konzentriert zu beantworten" 

(Wartenburg, aus Extra um Sonntag, 2016, S. 9). Die BBE soll somit eine passgenaue 

Zuweisung der Kinder und Jugendlichen in folgende Bereiche ermöglichen: VKL 
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Grundschule, VKL Sekundarstufe I, VABO-Klasse.   

Den Lehrkräften sollen diese Informationen und die persönlichen Umstände der 

geflüchteten Kinder als Anknüpfung an und als Weiterbildung von bisher vorhandenen 

Kompetenzen helfen. Der Schulverwaltung dienen die Daten außerdem zur 

Ressourcenplanung und Standortsteuerung bezüglich der Einrichtung neuer 

Vorbereitungs- und VABO-Klassen und der damit verbundenen Einstellung von 

Lehrkräften. Insgesamt wurden neun Deputate für 50.000 bis 60.00 € dafür veranschlagt. 

Die Personen, die die BBE durchführen, sind Lehrer*innen, haben auf Lehramt studiert oder 

ein Studium im Bereich Sprachen absolviert. Die neuen Mitarbeiter verfügen über 

Kompetenzen in insgesamt 14 verschiedenen Sprachen, darunter Arabisch und Dari bzw. 

Farsi. Bis Juli wird außerdem ein vertiefender Bildungsfragebogen getestet: die 

"Potenzialanalyse". Der Bund unterstützt das mit zwei Millionen Euro. Baden-Württemberg 

ist bislang das einzige Bundesland, das versucht, die Bildungs-voraussetzungen junger 

Flüchtlinge zu erfassen. Jedoch zeigen nach und nach auch andere Länder Interesse daran 

(vgl. Extra zum Sonntag, 2016, S. 9; vgl. E-Mail Litzinger, 2016, siehe Anhang). 

Im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit an der Pädagogischen Hochschule würden 

Lehrkräfte in VKL unter anderem zu den Beschulungsmaßnahmen und zu der BBE befragt. 

Die Befragung der Lehrkräfte zu dem sehr gewinnbringend erscheinenden Instrument war 

jedoch ernüchternd. Fünf der sieben Lehrkräfte war die BBE nicht bekannt. Lediglich zwei 

Lehrkräfte kannten diese Erfassung, sie wurde jedoch auch an diesen Schulen nicht 

weitergegeben. Eine Lehrkraft äußerte explizit, dass sie nur den Namen und das 

Geburtsdatum weitergeleitet bekämen. Eine andere Lehrkraft gab zu bedenken, dass die 

BBE, die seit Januar 2016 im Patrick Henry Village – dem Erstaufnahme-

Registrierungszentrum für Geflüchtete in Heidelberg - durchgeführt wurde, zu spät ansetzt, 

da die meisten SuS zu diesem Zeitpunkt bereits im Schulsystem aufgenommen wurden und 

die Maßnahme für diese Kinder nicht greift. Lediglich die „Nachzügler" könnten somit erfasst 

werden. Auch aus einem Gespräch mit einer Beamtin am staatlichen Schulamt Mannheim 

(2020) – die ich hier aus Sicherheitsgründen nichtgenannt wird, da dies nur unter 

vorgehaltener Hand zugetan wurde – ging hervor, dass die BBE keine großen Erfolge 

verzeichnete und in der nachhaltigen Implementierung scheiterte.  

Dennoch wurde von den Lehrkräften eine bildungsbiografische Erfassung für sinnvoll 

erachtet, um die Vorerfahrungen zu berücksichtigen, die aufgrund einer fehlenden 

Brückensprache oft nicht sachkundig gemacht werden können. Außerdem würde dies den 

Lehrkräften eine eigene Testung und den damit verbunden zusätzlichen Zeitaufwand 

ersparen. Eine Lehrkraft sagte, dass sie von einer Fortbildung einen Fragenkatalog für eine 

Potenzialanalyse mitbekommen habe, um die SuS nun selbstständig zu testen. Ebenfalls 

wäre ein Ausbau der BBE um eine pädagogische Diagnostik sinnvoll, um den Lehrkräften 
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ein Handwerkszeug bereitzustellen. Kritisch wurde weiter geäußert, dass die BBE die SuS 

zwar zu der optimalen Schulform zuweisen soll, dass jedoch aufgrund der geringen VKL an 

Realschulen und vor allem Gymnasien eine entsprechende Zuteilung nach Angebot gar 

nicht vorgenommen werden könne. 

3.8.2 Potentialanalyse 

Die Potentialanalyse 2P (Potential und Perspektiven) stellt ein kulturfaires und spracharmes 

Analyseverfahren für neu zugewanderte Jugendliche im Alter von 10 bis 20 Jahren dar (vgl. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport7, online).  

Ziel des validierten und fundierten Tests ist es, die SuS auf ihre Potentiale und 

Kompetenzen zu testen, um durch gezielte und individuelle Förderung die SuS schnellst- 

und bestmöglich in die Regelklassen zu integrieren. In der Verwaltungsvorschrift des 

Kultusministeriums über die „Grundsätze zum Unterricht für Kinder und Jugendliche mit 

nicht deutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen an allgemein 

bildenden und beruflichen Schulen“ wurde die Potentialanalyse in die aktuelle Vorschrift 

(2017) explizit aufgenommen. Die Lehrkräfte werden dazu angehalten, bei der 

Eingliederung in die RK die Ergebnisse der Analyse über die fachlichen und überfachlichen 

Kompetenzen sowie zum Lern- und Leistungsstand zur Steuerung des Integrations-

prozesses zu nutzen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2017, S. 5).  

Das Land hat sich neben dem quantitativen Ausbau von VKL, die Qualität des Ausbaus 

zum Ziel gesetzt. P2 stellt ein solches Instrument dar. Für die Jahre 2016 bis 2018 wurden 

für die Umsetzung 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.  Es wird finanziell aus den Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstützt (vgl. b&w, Ausgabe 04/2017, S.18). Das 

Projekt startete im Januar 2016 und ist seit Oktober 2016 in den Schulen im Einsatz. Bis 

Juni 2017 wurden damit ca. 14.000 zugewanderte SuS getestet (vgl. Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport8, online). Um die Lehrkräfte im Umgang mit der 2P zu schulen, wurden 

2016 insgesamt 50 eintägige Fortbildungen dazu angeboten (vgl. Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport7, online) und im Schuljahr 2017/2018 acht Fortbildungen pro 

Regierungspräsidium (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport8, online). Die Verteilung 

der neu zugewanderten SuS zeigt, dass in den Grundschulen 17.051 SuS und in den 

weiterführenden Schulen 23.199 SuS in Vorbereitungsklassen oder ähnlichem unterrichtet 

werden. Der größte Teil der SuS in weiterführenden Schulen fällt auf die Berufsschulen mit 

9.511 SuS. Auf den Gymnasien befinden sich lediglich 1.227 SuS. 

Die Testung erfolgt über verschiedenen Aufgaben in 6 Bausteinen. Die Durchführung der 

einzelnen Bausteine dauert 45 Minuten, sodass sie von den SuS in einer Schulstunde 

durchgeführt werden kann. Dabei soll bei den Aufgaben sichergestellt werden, dass auch 

SuS mit geringem deutschen Sprachniveau sie verstehen. Vor jeder Aufgabe gibt es eine 
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erklärende Bilder(folge), eine Beispielaufgabe mit Lösung und eine Übungsaufgabe als 

Vorstufe zum eigentlichen Test. 

Die Auswertung erfolgt gemäß des neuen Bildungsplanes 2016 in Niveaustufen: 

grundlegendes Niveau (G), mittleres Niveau (M), erweitertes, gymnasiales Niveau (E) (vgl. 

Pant, 2016, online). Außerdem erhalten die SuS und die Lehrkraft ein Ergebnisdokument. 

Dieses Dokument umfasst bei den Sprachen die Sprachkompetenz gemäß des 

europäischen Referenzrahmens für Sprache (GER). Dieser gliedert die Sprachkenntnisse 

in Niveaustufen von A1-C1 (vgl. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für 

Sprachen. Sprachniveau, online). Außerdem gibt es für die anderen Bereiche eine 

Bewertung auf einer Skala von 1.5 und ein Detailergebnis, in denen angegeben wird, 

wieviel Prozent der Aufgabe richtig gelöst wurden. Auch enthält die Auswertung eine 

Verlaufsübersicht in Form eines Liniendiagramms, die Aussagen über die Entwicklung des 

Lernstandes in den einzelnen Bereichen ermöglicht. 

Im Februar 2017 wurden zu Beginn der Testung 4.748 Tests an 2.082 Schüler*innen 

durchgeführt. Bis November 2018 verachtfachte sich der Wert beinahe auf 37.074 

Testdurchführungen mit 18.031 unterschiedlichen Schüler*innen (Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport9, online). Bis Ende 2018 wurde die Potentialanalyse P2 stetig 

weiterentwickelt. 

Von Februar bis März 2017 wurden die Lehrkräfte, die mit diesem Verfahren gearbeitet 

haben, zu einer Evaluation gebeten. Es beteiligten sich 154 LK. Die Ergebnisse der 

einzelnen Bausteine fielen größtenteils positiv aus: 

Baustein: Deutsch und Englisch: 

Wurde von den LK als sehr gut bewertet. Es wurde jedoch gewünscht, dass der Baustein 

Deutsch um weitere Sprachniveaus und Aufgabentypen ausgebaut wird. Ebenfalls wurden 

mangelnde Computerkenntnisse genannt, die technische Schwierigkeiten bei der 

Durchführung des Tests verursachten. 

Baustein Mathematik: 

Dieser Baustein wurde insgesamt als sehr gelungen bewertet. Die LK hielten die 

Aufgabenschwierigkeit und den zeitlichen- und thematischen Umfang für angemessen. 

Jedoch hatte die Hälfte der LK danach immer noch Probleme, die SuS in die passende 

Klassenstufe einzuordnen. 

Methodische Kompetenz: 

Die LK hielten diesen Baustein für sehr wichtig. Es stellte sich jedoch heraus, dass der 

Erkenntnisgewinn nach der Testung eher gering ausfiel. Nur ca. ein Viertel der befragten 

LK nutze diesen Baustein. Auch hier wurden technische Schwierigkeiten bei einzelnen 
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Aufgabentypen angeführt. Außerdem wurde kritisch die Aussagekraft dieses Bausteines 

reflektiert, da die LK äußerten, dass die SuS sozial erwünscht antworten könnten und dies 

nicht der tatsächlichen Meinung oder dem Kenntnisstand entspräche (vgl. Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport7, online). 

Inhaltlich erscheint dieses Instrument als durchaus durchdacht (kulturfair und 

sprachsensibel), feinfühlig (Berücksichtigung der (Bildungs)Biografie) und  für das Ziel der 

kleinteiligen Kompetenzermittlung (verschiedene Niveaustufen, Liniendiagramme, die die 

Entwicklung analysieren, Testbereiche, die zu einzelnen Aufgabentypen Aussagen 

ermöglichen) gut geeignet. Dies wird auch aus der Rückmeldung der LK deutlich. Doch für 

das Modul „Kognitive Kompetenzen“ beispielsweise lässt sich die Beschreibung 

„spracharm und kulturfern“ nicht bestätigen, wie aus den Beispielaufgaben entnommen 

werden kann. Auch die GEW hegt Zweifel daran, „ob die Potentialanalyse in der Lage ist, 

bei Kindern und Jugendlichen ohne oder mit geringen deutschen Sprachkenntnissen eine 

verlässliche Beurteilung zu ermöglichen“ (GEW1, 2016, S. 4). Sie schlägt stattdessen als 

valides Verfahren eine Prozessbeobachtung vor (ebd.).   

Fraglich ist auch, ob die Lehrkräfte Erkenntnisse erhalten, die sie im Schulalltag über die 

Arbeit mit den SuS nicht unbürokratischer und zielgruppenangemessener erfahren 

könnten. 

Während der Recherchen über VKL bei meiner Abschlussarbeit erhielt die Verfasserin 

zahlreiche Informationen und Einblicke in das „Alltagsleben“ einer VKL. Die Lehrkräfte 

berichteten mir von strukturellen Problemen, wie fehlenden oder ungenügend 

eingerichteten Klassenzimmern, von Unterrichtsausfall wegen Priorisierung des 

Regelunterrichts, fehlender oder ungenügenden Materialien und vor allem einem 

unzureichenden Zeitbudget. In Anbetracht dieser Umstände wage ich zu bezweifeln, dass 

die Lehrkräfte ausreichend Ressourcen zur Verfügung haben, um die SuS an Computern 

flächendeckend zu testen und daraufhin einen zielgruppenspezifischen, individuell 

angepassten Unterricht – theoretisch im Spektrum von sechs (sprachlichen) Niveaustufen 

- durchführen können. In der neuen Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die 

„Grundsätze zum Unterrichten für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher 

Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen an allgemein bildenden und 

beruflichen Schulen“ (2017) geht hervor, dass die Sprachförderung zusätzlich im Rahmen 

des zugewiesenen Gesamtbudgets zur Verfügung stehender Lehrstunden realisiert werden 

soll und dass zur Koordination der Sprachförder- und Integrationsmaßnahmen je gebildeter 

Vorbereitungsklasse nur eine Entlassungsstunde zur Verfügung steht (vgl. Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, 2017, S. 6f.). Diese strukturellen Bedingungen, die 

beispielsweise von der GEW und dem Hauptpersonalrat für Grund-, Haupt-, Werkreal-, 

Real- und Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogischer Bildungs- und 
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Beratungszentren (HPR GHWRGS) kritisiert werden, erhärten diese Annahmen (vgl. 

GEW2, 2016, online).  

So bleibt am Ende die Frage, was es bringt, durch aufwändige, teure Testverfahren 

Förderbedarfe bei SuS zu konstatieren, wenn die Ressourcen fehlen, um diese Förderung 

leisten zu können? 

3.8.3 KooBO-Z 

Das Projekt „Kooperative Berufsorientierung mit neu Zugewanderten” (KooBO-Z) stellt eine 

Kooperation zwischen den Schulen mit VKL/VABO-Klassen und außerschulischen Trägern 

dar. Ziel des Projektes ist es, dass die SuS sich mit ihren Kompetenzen für die 

Berufsorientierung praktisch auseinandersetzen. 

Der Zeitraum der Förderung ging von 2016 bis 2020. In einem Umfang von fünf 

Unterrichtsstunden in der Woche sollte die Gruppe, bestehend aus 12-15 Jugendlichen, 

ihre Kompetenzen und Stärken erforschen. Dies war jahrgangs-, klassen- und 

schulübergreifend möglich. Der Fokus lag auf der praktischen Arbeit. Die SuS sollten 

Bildungs- und Ausbildungsinhalte kennen lernen, Betriebe besichtigen, um Einblicke in die 

Berufswelt zu erhalten, und es sollten zum Beispiel Hilfestellungen für die Bewerbung für 

Praktika gegeben werden. Hierbei stand die persönliche Entwicklung der SuS durch die 

Stärkung der Eigenverantwortung und Selbsteinschätzung im Vordergrund. 

KooBO-Z sollte dabei an die Ergebnisse von 2P anschließen, um eine zielgerichtete 

Förderung und Berücksichtigung der besonderen Situation der SuS zu ermöglichen. 

Für die Umsetzung der Projekte waren außerschulische Träger verantwortlich, die durch 

Projektmittel finanziert wurden. Die Finanzierung schloss auch Reise- und Sachkosten mit 

ein. Projektpartner waren beispielsweise der Internationale Bund (IB), die Berufliche 

Bildung gGmbH (BBQ) oder für das staatliche Schulamt Mannheim die WERKstattSchule 

Heidelberg (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport10, online). Diese unterstützte 10 

Schulen in der Region, unter anderem die Bertha-Benz-Realschule in Wiesloch (vgl. 

WERKstattSCHULE, online). 

3.8.4 World-Lab 

Das „World-Lab – Interkulturelles Werteprojekt an beruflichen Schulen“, ist ein Projekt an 

beruflichen Schulen in Baden-Württemberg, welches interkulturelle Begegnungen mit 

geflüchteten Jugendlichen ermöglichen soll. In Begegnungs- und Projektworkshops lernen 

sich die Jugendlichen der Vorbereitungs- und Regelklassen kennen (vgl. Robert Bosch 

Stiftung, online). 

Geflüchtete SuS entwickeln hierbei gemeinsam mit Jugendlichen aus den Regelklassen 

Ideen, wie interkulturelle Begegnung im Schulalltag gefördert werden kann. Durchgeführt 

wird das Projekt in einer Workshopserie mit Großgruppen, die aus geflüchteten SuS und 
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SuS in Regelklassen bestehen. Angeleitet werden die Workshops von ausgebildeten 

Teamern, die den Austausch durch spezielle Übungen ermöglichen sollen.   

Die SuS erarbeiten gemeinsam Werte des Miteinanders und wenden diese auch konkret in 

berufsbezogenen Projekten an. Ziel ist es, die Demokratiefähigkeit und die interkulturelle 

Kompetenz zu fördern und eine gemeinsame Basis für ein friedliches und konstruktives 

Miteinander zu schaffen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2018, online). Des 

Weiteren sollen gemeinsam der soziale Lebensraum aktiv gestaltet und Verantwortung für 

die Gesellschaft übernommen werden. Außerdem sollen die SuS für das Thema 

Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Kontexten sensibilisiert werden. 

Über die drei Workshops hinaus wird der Austausch durch spezielle Übungssammlungen 

vertieft, die im Unterricht Anwendung finden sollen (vgl. Stiftung Weltethos, online). Damit 

ist das Projekt nachhaltig und auf mehrere Monate angelegt. Weiter soll der 

gesellschaftliche Mehrwert im Mittelpunkt stehen (z.B. durch ein gemeinsames Kunst- oder 

Umweltprojekt) (vgl. Stiftung Weltethos, online). Das Projekt wird in einem Abschluss-

workshop beendet. Zusätzlich zu dem ideellen Ziel gibt es einen kleinen kompetitiven 

Anreiz, da zum Ende des Schuljahres das beste Schülerprojekt prämiert wird. 

Beispielsweise wurde die Wilhelm-Röpke-Schule in Ettlingen für die Konstruktion und 

Bepflanzung von Hochbeeten und ihrem Schutz zum Erhalt des Lebensraums der Bienen 

ausgezeichnet. Dieses Projekt kann und sollte auch über die Projektphase hinaus weiter 

verbindend wirken, da auch danach weiter an dem Hochbeet gearbeitet werden kann. 

Außerdem sind so auch nonverbale Begegnungen möglich, in denen jeder etwas zu einem 

gelungenen, gemeinsamen Endprodukt beisteuern kann. Folgende Aussagen wurden 

beispielsweise von SuS getätigt, die darstellen, welchen Erfolg solche Projekte haben 

können: „Die Wand zwischen uns ist weg!“ (Schülerin einer Berufskollegklasse) „Ich hätte 

nicht gedacht, dass wir gemeinsame Werte finden können“ (Schüler eines 

Vorqualifizierungsjahres Arbeit / Beruf) und „Ich bin seit zwei Jahren in Deutschland und 

sitze zum ersten Mal mit Deutschen in meinem Alter zusammen“ (Schüler einer VABO-

Klasse aus Afghanistan)“ (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2018, online).  

„Das Projekt World LAB ist eine Kooperation der Stiftung Weltethos und des Ministeriums 

für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und wird von der Robert Bosch Stiftung 

GmbH und der Engagement Global gGmbH gefördert“ (Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport, 2018, online). Dieses Projekt wird seit dem Schuljahr 2016/2017 und 2017/2018 als 

Pilotprojekt an 11 beruflichen Schulen in Baden-Württemberg durchgeführt. In diesem 

Zeitraum nahmen 560 SuS und über 40 Lehrkräfte an dem Programm teil. Dabei kamen 

die Teilnehmenden aus 34 verschiedenen Nationen mit 47 Sprachen (vgl. Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, 2018, online).  
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Auch wenn sich dieses Projekt primär an geflüchtete Schüler*innen in Vorbereitungs-

klassen an Berufsschulen richtet, wirkt dieses Projekt, besonders bezogen auf die soziale 

und emotionale Integration, als besonders nachhaltig und herausstechend. Durch die 

gemeinsame Eröffnung einer Begegnungsstätte, die über den schulischen Alltag und den 

Fokus auf sprachlichen Kompetenten hinauszielt, können sich die SuS privat besser 

kennen lernen. Des Weiteren wird durch den Aspekt der nachhaltigen Schaffung eines 

gemeinsamen Projekts die emotionale Auseinandersetzung mit einem, für die SuS 

relevanten, Thema (in Deutschland) gefördert. Dieses Projekt könnte auch gut in die Sek. I 

adaptiert werden und erscheint für das Untersuchungsfeld als geeignete Methode, um im 

schulischen Kontext die soziale und emotionale Integration (neben der kulturellen und 

strukturellen) zu fördern.  

3.9 Die Implementierung von VKL am staatlichen Schulamt Mannheim. Ein 

Erfahrungsbericht von Frau Brokowski-Shekete  

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit Vorbereitungsklassen in Baden-Württemberg 

wurde ich im November 2019 ein fast zweistündiges Gespräch mit Frau Brokowski-Shekete 

geführt. Sie arbeitet am Staatlichen Schulamt Mannheim und ist für den Bereich 

Sprachförderung und Vorbereitungsklassen seit mehreren Jahren zuständig (vgl. 

Staatliches Schulamt Mannheim, online). 

Im Nachfolgenden werden die Implementierungen der Vorbereitungsklassen und das 

Vorgehen des Staatlichen Schulamts Mannheim seit dem Schuljahr 2014/2015 erläutert. 

Alle Informationen, die im Nachfolgenden beschrieben werden, basieren auf diesem 

Gespräch, welches mit Hilfe eines Tonbandgeräts aufgezeichnet wurde. 

Frau Brokowski-Shekete betonte zu Beginn des Gesprächs, dass es bereits vor der Zeit 

schon Vorbereitungsklassen gegeben habe und diese im Rahmen der Aussiedler in den 

1970er Jahren schon im Schulsystem etabliert waren. Sprachförderklassen an sich waren 

demnach für die Schulen nichts Neues und bereits implementiert. Auch Meier-Braun betont, 

dass die Schulen nicht beim Nullpunkt anfangen mussten und auf gute Erfahrungen der 

Integrationsarbeit aufbauen konnten. Er spricht sich dafür aus, dass Deutschland sich bei 

der Integration von Geflüchteten mehr zutrauen könne (vgl. Meier-Braun, 2017, S. 31).34 

Doch kamen mit dem Flüchtlingsstrom ab 2015 viele neue Kinder ins Schulsystem, die neue 

Herausforderungen mit sich brachten. Die geflüchteten Kinder brachten einen Rucksack 

voll mit Geschichten und Hintergründen mit sich. Es taten sich für das Schulsystem viele 

neue Fragen auf, wie: „Wie können die SuS integriert werden? Wo leben sie? Wo werden 

sie untergebracht? Wie sieht es politisch und rechtlich aus? Werden die Kinder gleich 

 
34 Dies steht im Kontrast zu vielfältigen anderen Beiträgen und Erfahrungen von LK in VKL, die sich 

„ins kalte Wasser“ geschmissen fühlten. 
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beschult?“ Es musste nach Frau Brokowski-Shekete ein Prozess entwickelt werden, der 

von der Ankunft an der deutschen Grenze, über die Landeserstaufnahmeeinrichtung, über 

die Gemeinschaftsunterkunft in der Stadt bis zum tatsächlichen Sitz in der Schule alles 

abdeckt. Dabei stellte sich für das Schulamt zunächst die Frage: „Wen brauche ich dafür 

und wen muss ich ins Boot holen? Welche Institutionen sind involviert?“ Frau Brokowski-

Shekete hatte dabei zunächst die Aufgabe, die einzelnen Akteure und Institutionen 

ausfindig zu machen und den Kontakt zu ihnen aufzubauen. Das Netzwerk reichte dabei 

vom Landratsamt, dem Ordnungsamt, dem Amt für Soziales, dem Kinder- und Jugendamt 

über Vereine, wie dem Asylarbeitskreis Heidelberg e.V.. Sie analysierte, wer Kontakt zu 

den Familien hatte, und versuchte für die verschiedenen Standorte die Bedingungen zu 

durchdringen. Es musste geklärt werden, welche Standorte – wie Gemeinschafts-

unterkünfte - es gibt, wie lange die Menschen dort lebten etc.. Dies musste jedes Schulamt 

für sich klären, da es keine Strukturen dafür gab, weder von den Schulämtern, dem 

Regierungspräsidium noch dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Demnach 

gestaltete sich die Entwicklung der Strukturen zunächst in jedem Schulamt individuell und 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dies war mit viel Arbeit verbunden. Es mussten 

beispielsweise Schulleitungen gefunden werden, die als Ansprechpersonen und Vermittler 

vor Ort fungierten. Jedoch betonte Frau Brokowski-Shekete, dass die Institutionen sehr 

offen dafür waren, obwohl es zu Beginn noch keine zusätzlichen Ressourcen für den 

Aufbau des Netzwerkes und der Beschulungsmaßnahmen gab. Insgesamt erklärten sich 

ca. 65 Schulleitungen als Ansprechpartner für den Kreis Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis, 

Neckar-Odenwald-Kreis und Mannheim bereit, die auch heute noch aktiv seien. Frau 

Brokowski-Shekete führte ein regelmäßiges Netzwerktreffen ein, welches sich zu Beginn 

der Etablierung in den ersten Jahren sechs Mal im Jahr stattfand und dann (2019) auf 

dreimal im Jahr reduziert wurde – bis heute. Diese Vorbereitungen fanden, nach Aussagen 

von Frau Brokowski-Shekete, relativ früh, im Schuljahr 2014/2015, statt. Viele andere 

Schulämter seien zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbereitet gewesen und übernahmen 

die Ideen und Strukturen des Schulamts Mannheim dann im Schuljahr 2015/2016.  

Zu Beginn der Implementierung der neuen Vorbereitungsklassen konnten am Schulamt 

Mannheim sog. bedarfsgerechte „leere VKL“ eingerichtet werden, um auf die neue Situation 

flexibel reagieren zu können. Nach dem Organisationserlass benötigte eine Schule 

mindestens 10 Kinder, die eine VKL besuchen, um diese anmelden zu können und die 

Ressourcen dafür zur Verfügung zu bekommen. Da die geflüchteten Kinder und 

Jugendlichen jedoch zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr in die Schulen geschickt 

wurden (aufgrund der verschiedenen Ankommenszeitpunkte in Deutschland und der Dauer 

der Registrierung und Verteilung) konnte die Schule zu Beginn des Schuljahres noch keine 
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Prognose über die Schüler*innenanzahl in diesen Klassen geben.35   

Deshalb wurde „pi-mal-Daumen“ geschaut, wie viele Gemeinschaftsunterkünfte es mit 

welcher Personenkapazität in den Städten gab und wie viele Kinder grob geschätzt dort 

leben würden. Diese Daten wurden dann ans Regierungspräsidium vermittelt und eine 

Prognose für die Anzahl der benötigten VKL wurde ermittelt. Das Schulamt hatte dann die 

Möglichkeit, fiktiv die SuS diesen VKL zuzuteilen, ohne dass diese faktisch bereits 

angemeldet waren. So standen den Schulen die nötigen Ressourcen zur Verfügung, auch 

wenn beispielsweise zu Beginn des Schuljahres erst vier Kinder die VKL besuchten. Diese 

wurde dann sukzessive im Laufe des Schuljahres aufgefüllt. Die „leeren VKL“ waren ein 

äußerst hilfreiches Instrument, um flexibel auf die Situation reagieren zu können. Diese 

Maßnahme sei heute (Ende 2019) in der Form nicht mehr nötig, da die die großen Massen 

an unvorhersehbaren Zuzügen weniger wurden und man die Entwicklung aus den 

Erfahrungen mittlerweile abschätzen könne. 

Ein weiteres Problem entstand aus der plötzlichen, großen Menge von geflüchteten SuS, 

die ins Schulsystem integriert werden musste. Zwar gab es vor 2015 vornehmlich an 

Werkreal- bzw. Hauptschulen bereits VKL, diese reichten aber nicht aus, sodass auch an 

Realschulen immer mehr VKL implementiert wurden. Der Bedarf war jedoch so enorm, dass 

auch die dort eingerichteten VKL nicht mehr ausreichten, die Klassen wie eine „Badewanne 

überliefen“ und es keinen Platz mehr in diesen Klassen gab. Auch waren an den Schulen 

die strukturellen Bedingungen ausgeschöpft (fehlende Räumlichkeiten etc.), sodass die 

Gymnasien aushelfen mussten und sich dort auch VKL bildeten. Diese VKL stellten jedoch 

keine Gymnasial-VKL dar, sondern eine allgemeine Sprachförderklasse, ohne 

dazugehöriges Schulniveau. An den Gymnasien waren die Räume und Lehrkräfte 

vorhanden, die dann für die VKL zur Verfügung gestellt wurden. Nach Frau Brokowski-

Shekete entstand dadurch das Problem, dass die Schüler*innen in der VKL und die Eltern 

fälschlicherweise annahmen, ihr Kind besuche ein Gymnasium. Frau Brokowski-Shekete 

nannte das Beispiel, dass vor allem Kinder aus Syrien und deren Eltern, die dort hoch 

gebildet waren, wollten, dass ihre Kinder ein Gymnasium besuchen, das komplexe 

deutsche Schulsystem häufig aber nicht verstanden wurde. Bei der Rückstufung in eine 

andere Schulform aufgrund des fehlenden Leistungsniveaus entstanden dann ein großes 

Widerstreben und eine enorme Enttäuschung. Mit diesem Problem konnte man am Anfang 

 
35 Organisatorisch waren bzw. sind weder die Anzahl noch die örtliche Lage der benötigten 

Schulplätze langfristig planbar. Die Schulplätze richten sich danach, wo die Flüchtlinge 
untergebracht werden. Dies führt zu dem Folgeproblem, dass sich die Verteilung auf die einzelnen 
Schulen stark unterscheidet, besonders in den Grundschulen, deren Besuch an das Wohngebiet 
gekoppelt ist. In der Nähe von Gemeinschaftsunterkünften beispielsweise sammeln sich dann in 
kurzer Zeit sehr viele Kinder mit Fluchthintergrund, wohingegen Schulen, die weiter entfernt ihren 
Standort haben, kaum berücksichtigt werden. Hingegen sollte erreicht werden, dass möglichst viele 
Schulen Verantwortung für die geflüchteten SuS übernehmen und gemeinsam die Aufgabe der 
Integration durch und in Bildung' tragen (vgl. Heintze, 2017, S. 18f.). 
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nicht umgehen. Dies wurde auch durch die große Menge an schulpflichtigen Kindern 

hervorgerufen, sodass zu Beginn keine Testung und Zuweisung nach dem Lern- und 

Bildungsstand vorgenommen werden konnte und die SuS nach den Kapazitäten der 

Schule, unabhängig der Schulform verteilt wurden. Seit sich die Zahlen der Neu-

ankömmlinge reduziert haben, konnten beim Schulamt Mannheim nun auch Gymnasial-

VKL, beispielsweise in Weinheim am Heißenberg-Gymnasium oder am Gymnasium in 

Wiesloch eröffnet werden, in denen vornehmlich Kinder beschult werden, die nach der VKL 

ein Gymnasium besuchen werden. Durch die geringe SuS-Anzahl kann im Vorfeld geprüft 

werden, beispielsweise mit dem Testsystem P2, ob ein Kind auf Gymnasialniveau beschult 

werden kann.  

Ein weiteres strukturelles Problem - durch die hohe Anzahl neuer VKL - waren die fehlenden 

Lehrkräfte. Es gab zwar Lehrkräfte, die Erfahrung im Unterrichten mit VKL hatten, aber 

diese konnten den Bedarf nicht abdecken. Deswegen verfügte der damalige Kultusminister 

Stoch (2013-2016), dass pensionierte Lehrkräfte wieder für den Schuldienst in den VKL 

gewonnen werden sollten. Auch wurden viele sog. „Nichterfüller“, beispielsweise Sprach-

wissenschaftler oder Naturwissenschaftler eingestellt. Frau Brokowski-Shekete formulierte 

den Satz „es wurde halt geguckt, kann man denen zutrauen, sich vor ne Klasse zu stellen?“ 

und dann wurden sie eingestellt. Diesen angehenden „Lehrkräften“ fehlte es in der Regel 

an jeglichen methodisch-didaktischen Kenntnissen. Aus diesen Ausführungen wird 

deutlich, dass viele, für die Zielgruppe unqualifizierten Personen auf die Kinder 

„losgelassen“ wurden. Diese Lehrkräfte erhielten in der Regel nur Zeitverträge, die auf ein 

Schuljahr begrenzt waren. Dies wurde politisch auch so gewählt, da nach dem Schuljahr 

häufig unklar war, wie viele neue SuS die VKL besuchen werden und wie hoch der Bedarf 

an LK wird. Auch arbeiteten viele Krankheitsvertretungs-Lehrkräfte in VKL über ein Jahr 

hinweg. Diese Lehrkräfte waren bzw. sind in den Sommerferien dann arbeitslos. Dies hat 

logischerweise auch zur Folge, dass es eine hohe Fluktuation unter den Lehrkräften in der 

VKL gibt, sich nicht eine LK auf den Unterricht in VKL spezialisieren kann und die Arbeit in 

VKL durch die Zeitverträge und die Arbeitslosigkeit in den sechs Wochen Sommerferien 

äußerst unattraktiv wird, besonders für gut qualifizierte Lehrkräfte, die eine Festanstellung 

bekommen könnten. 

Um eine VKL implementieren zu dürfen, mussten die Schulen dem Schulamt ein Sprach-

förderkonzept vorweisen. Ohne dieses wurden dafür keine Ressourcen zur Verfügung 

gestellt. Die Ausgestaltung des Sprachförderkonzepts, beispielsweise in VKL mit 

Teilintegration oder additivem Sprachförderunterricht, obliegt dabei jeder Schule selbst.  

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gab von Anfang an die Regelung vor, dass 

VKL an allen Schularten, außer an Förderschulen mit sonderpädagogischem Bedarf, 

implementiert werden durften. 
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Dies hatte das Ziel zu verhindern, dass Kinder, nur weil sie in einem gewissen Alter noch 

nicht die deutsche Sprache beherrschen, als SuS mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

abgestempelt werden. Dies ist nach Frau Brokowski-Shekete als positive Maßnahme zu 

bewerten. Nur wenn ein Kind nachweislich eine Behinderung hat wird ermittelt, welche 

Förderschule für das Kind die Richtige ist. Die Tatsache, dass ein Kind nicht Deutsch 

spricht, berechtigt bzw. verpflichtet es jedoch nicht dazu. 

Über die praktische Arbeit an den Schulen erzählte Frau Brokowski-Shekete, dass sich zu 

Beginn bei den Lehrkräften viele Fragen auftaten. Für die Schulen war wichtig, woher die 

Kinder kamen, also ob sie in einer Gemeinschaftsunterkunft (GU) untergebracht waren und 

welchen politischen Hintergrund (Asylstatus) die Kinder hatten, welche Ansprechpartner es 

vor Ort in den GU gab, ob zur Kommunikation Dolmetscher und Sozialbetreuer zur 

Verfügung standen, und selbstverständlich, welche Ressourcen der Schule bereitgestellt 

wurden. Auch taten sich Fragen zur Gesundheit auf und ob bzw. welche Krankheiten die 

Kinder in der Schule haben könnten. Hierfür wurde auch das Gesundheitsamt Teil der 

Netzwerksitzungen, um die Ängste vor Ort zu nehmen und die LK zu beruhigen. 

Weiter wurden für die Lehrkräfte viele Fortbildungen angeboten. Jedoch wurde dieses 

Angebot zu Beginn nur bedingt wahrgenommen, da die Lehrkräfte vor Ort zunächst zu 

beschäftigt waren und keine Kapazität für zusätzliche Angebote hatten. Die Arbeit vor Ort 

war zunächst wichtiger. Erst als der „Peak“ vorbei war und die Lehrkräfte mit der neuen 

Situation vertraut waren, wurden die Fortbildungen wieder gut besucht. 

Frau Brokowski-Shekete nannte verschiedene Unterstützungsmaßnahmen bzw. 

Fortbildungen für Lehrkräfte, sie sie als besonders wichtig bzw. hilfreich empfand.  

Zum einen benötigten die Lehrkräfte, ohne DaF bzw. DaZ-Ausbildung oder Studium viele 

Fortbildungsangebote im Bereich Methodik und Didaktik. Für die Stadt Heidelberg wurde 

beispielsweise unter Mitwirkung von Frau Berkemeier von der Pädagogischen Hochschule 

Heidelberg oder der Rektorin der Albert-Schweizer-Schule in Heidelberg mit finanzieller 

Unterstützung der Stadt Heidelberg ein Sprachlernkoffer entwickelt, der allen Heidelberger 

Schulen mit VKL kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Auch wurden die LK im Umgang 

mit diesem speziell geschult.  

Ein weiterer wichtiger Baustein dieses Klientels sei das Erkennen von Traumata. Hierfür 

wurde die schulpsychologische Beratungsstelle in das Netzwerk aufgenommen. Ziel der 

Angebote war es jedoch nicht, die LK dafür zu schulen, mit den SuS das Trauma zu 

bewältigen bzw. die Kinder zu therapieren, sondern sensibel dafür zu sein, diese zu 

erkennen und die Kinder und Jugendlichen gegebenenfalls an geeignete Ansprechpartner 

verweisen zu können. 
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Zum anderen wurde das Thema Interkulturalität angesprochen. Die LK standen vor der 

Frage, wie gehe ich mit SuS aus dem Ausland um? Was kann ich ansprechen und was 

nicht? Hierbei führte Frau Brokowski-Shekete den Umgang mit Kindern mit Behinderung 

bei islamischen Familien an und sagte, dass diese sich nicht darauf einlassen konnten, trotz 

z.B. erkennbarer, körperlicher Behinderung ihr Kind so klassifizieren zu lassen. Dies würde 

mit dem Begriff und dem Verständnis der 'Behinderung' in der islamischen Welt 

zusammenhängen. Sie nannte den Vergleich eines kaputten Autos, welches den TÜV nicht 

mehr bestehe und schrottreif sei und deshalb in die Schrottpresse müsste, weil es nichts 

mehr wert sei. Die Attribution 'Behinderung' lasse sich darauf übertragen und die Eltern 

würden sich dagegen wehren, dass ihr Kind nichts mehr wert sei. Das Verständnis für 

solche interkulturellen Bedingungen sei für eine LK sehr wichtig.36  

Ein weiteres wichtiges Thema, mit welchem sich auch direkt diese Arbeit beschäftigt, ist 

das Thema „Willkommenskultur“. Die Schule hat(te) die Aufgabe, die Familien willkommen 

zu heißen. Hier betont Frau Brokowski-Shekete auch die Wichtigkeit eines 

Perspektivwechsels und die 'cultural awareness' als wichtigen Faktor.  

Was kann bzw. darf oder muss ich als LK von den Eltern und SuS erwarten, was kann ich 

nicht erwarten? Der Perspektivwechsel kann dabei helfen. Wie ist das für mich, wenn ich in 

ein fremdes Land komme, selbst ohne Fluchterfahrungen? Wie ist das, wenn ich die 

Sprache, das Schulsystem und vielleicht die Werte nicht verstehe? Wie geht die Schule 

damit um?  

Nach Frau Brokowski-Shekete waren alle Lehrkräfte sehr bemüht, doch gestaltete sich die 

Integration manchmal nicht so einfach, weil die Erwartungen von Seiten der Geflüchteten 

zum Teil (sehr) hoch waren. Sie betonte, dass auch von Seite der Geflüchteten ein 

Verständnis und eine Bereitschaft der Integration vorhanden sein muss. Man könne nicht 

nur erwarten, dass die Deutschen alles tun müssen, dass es einem leicht falle, man müsse 

 
36 Die Zielgruppe der SuS mit Fluchthintergrund und einer Behinderung scheinen nach J. Schroeder 
eine sehr vernachlässigte Gruppe darzustellen. „Denn die Sonderpädagogik hat das 
gesellschaftliche Teilhaberisiko »Migrationshintergrund« ausgeblendet, und die 
Migrationspädagogik hat sich lange Zeit nicht um das Exklusionsrisiko »Behinderung« gekümmert“ 
(Hedderich, 2016 aus: Schroeder, 2018, S. 34). Schroeder benennt ein Gefühl der Scham, dass erst 
ca. 60 Jahre nach Abschluss des ersten Anwerberabkommens, die verborgenen, ausgrenzenden 
Mechanismen von Migrant*innen mit einer Behinderung in den gesellschaftlichen 
Funktionssystemen entdeckt werden (vgl. Schroeder, 2018, S. 34). Schroeder und Grotheer 
begannen 2018 in kleinen empirischen Studien mit Studierenden der Universität Hamburg, sich mit 
den Lebenslagen von Geflüchteten mit einer Behinderung zu befassen. Die Ergebnisse zeichneten 
kein positives Bild ab. In manchen LEAs wurden die Kinder und Jugendlichen mit einer 
Schwerbehinderung gar nicht oder nicht wie vorgesehen sofort in den Schulen angemeldet. Auch 
sind in vielen Gus die Gemeinschaftsräume, die für die Hausaufgabenbetreuung, Sprachkurse etc. 
genutzt werden, nicht barrierefrei, sodass Kindern und Jugendlichen mit einer physischen 
Einschränkung der Zugang erschwert wird und zum Teil sogar verwehrt beliebt. Dazu wurden 
Berichte dokumentiert, in denen ein geflüchtetes Kind beispielsweise ein halbes Jahr humpelnd 
durch die Schule ging, bis die Lehrerin darauf aufmerksam wurde und die Frage stellte, ob das Kind 
eine Gehhilfe bräuchte. Auch in der Lea wurde dieser Umstand nicht bemerkt bzw. nicht darauf 
eingegangen (vgl. Schroeder, 2018, S. 34f.). 
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auch selbst aktiv versuchen zu verstehen. Um einen Perspektivwechsel und die Integration 

müsse sich von beiden Seiten bemüht werden.  

3.10 Eine kritische Betrachtung der Beschulungsmaßnahmen seit 2016 

Diese Betrachtung fokussiert sich auf das Ankommen, den Umgang, die konkreten 

Maßnahmen und die speziellen Regelungen, die geflüchtete Kinder im Zeitraum von 2011 

bis heute erfahren haben. Dabei wurde darauf geachtete, dass sich die Unterpunkte an der 

zeitlichen Entwicklung orientieren und dementsprechend ausgeführt werden.  

Unvorbereitete Bildungspolitik 

Obwohl Deutschland schon in den 1990er Jahren eine sogenannte „Flüchtlingswelle“ zu 

bewältigen hatte37, traf die deutsche Schullandschaft die große Anzahl an neuen 

Geflüchteten völlig unvorbereitet (vgl. Bos & Jungermann, 2017, S. 180). Es wurde der 

pädagogische Notstand ausgerufen und behauptet, es gäbe weder Forschung noch 

Konzepte oder Praxisbeispiele und vor allem kein geschultes Personal. In Anbetracht der 

Tatsache, dass sich seit etwa 2010 abzeichnete, dass sich Menschen aus Afrika, dem 

Nahen Osten und Zentralasien auf die Flucht machen werden (vgl. Schroeder2, 2018, S. 

77f.), ist das fatal. Fatal für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen, aber auch fatal für 

die Schulen und speziell die Lehrkräfte, die mit der Situation konfrontiert waren. Schroeder 

beispielsweise wirft der Bildungspolitik vor, dass man damals schon Forschungsstände 

hätte sichern sollen, die erprobten Konzepte kritisch vergleichen und sich über 

Praxisbeispiele hätte informieren sollen. Auch hätte rechtzeitig mit einer Personal-

entwicklung begonnen werden müssen (vgl. Schroeder2, 2018, S. 77). Da 

migrationsbedingte Veränderungen in den Schulen zur gesellschaftlichen Normalität 

gehören, darf auf die aktuellen Migrationsbewegungen nicht nur akut reagiert werden. 

Migration muss auf unterschiedlichen schulischen Handlungsebenen dauerhaft mitbedacht 

werden. Es ist absehbar, dass Deutschland auf Dauer eine Einwanderungsgesellschaft 

bleibt und dass durch die Globalisierung, andauernde Kriege, Dürreperioden durch den 

Klimawandel etc. in einem größeren Umfang mit Migration gerechnet werden kann. Hierfür 

benötigen die Schulen einen Orientierungsrahmen, der Kinder mit Fluchthintergrund 

selbstverständlich als Teil der Schulkultur einbezieht und vorausplant (vgl. Von Dewitz & 

Massumi, 2017, S. 37). Bos und Jungermann (2017) werfen des Weiteren der 

Bildungspolitik und -forschung vor, dass die Migrationsbewegungen in den 1960er, 1970er 

und 1990er Jahren als kurzfristige Migrationsphänomene begriffen und daher auch nur 

 
37 Im Jahr 1991 kletterte Zahl der Asylsuchenden, die in Deutschland ankamen auf fast 260.000 
Menschen. Diese Zahl verdoppelte sich im darauffolgenden Jahr auf fast 440.000 Menschen. Die 
Flüchtlinge kamen vor allem aus dem Raum Ex-Jugoslawien und im Zuge des dort herrschenden 
Bürgerkriegs, aber auch Roma aus Rumänien flohen ins Land. Zusätzlich kam eine hohe Anzahl an 
Aussiedlern hinzu, die 1990 schließlich fast 400.000 Menschen betrug. (vgl. Bade & Oltmer, 2004, 
online). 
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punktuell erfragt und evaluiert wurden. Damals wie heute können Praktiker in Schule und 

Verwaltung damals wie heute auf keine verlässlichen Konzepte und Verfahren zur 

Beschulung von SuS mit Flucht- und Migrationshintergrund zurückgreifen und mit jeder 

neuen Migrationsbewegung muss alles wieder neu erfunden werden (vgl. Bos & 

Jungerman, 2017 S. 179). Fälschlicherweise wurde lange davon ausgegangen, dass die 

früheren Migrant*innengruppen Deutschland wieder verlassen würden.  

All diese Maßnahmen benötigen Zeit. Zeit, die den Schulen bei Ankunft der vielen 

Geflüchteten fehlte und die dafür sorgte, dass hilflos und unsystematisch Beschulung 

irgendwie, nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde. Lehrer*innen wurden 

„ins kalte Wasser geschmissen“, die SuS, über die wenig bekannt war, mussten ohne 

passende Materialien und fehlenden Didaktik- und Methodik-Kenntnissen unterrichtet 

werden, zum Teil in Fachräumen wie dem Musikraum und mit wechselnden Klassenlehrern, 

weil diese nur Zeitverträge über ein Schuljahr erhielten und häufig sog. „Nichterfüller“ 

waren.38 Die Schulen waren strukturell zu wenig bis gar nicht auf die Situation vorbereitet. 

Der Bildungspolitik kann hier fehlende Weitsicht und möglicherweise sogar Ignoranz 

vorgeworfen werden. Die aktuellen systematischen Strukturen leisteten ihren Beitrag dazu, 

da sie relativ starr sind und derzeit reaktiv statt vorausplanend mit den Migrations-

bewegungen umgehen (vgl. Bos & Jungermann, 2017, S. 179). Das Motto lautete nicht 

Prävention, sondern Intervention, drastisch formuliert sogar Improvisation.  Dies kann auch 

festgemacht werden an den Entwicklungen der Curricular und Handreichungen, die erst 

2019, also ca. 4 Jahre nach Ankommen der meisten geflüchteten Kinder und Jugendlichen 

den Lehrkräften zur Verfügung gestellt wurden (siehe Kapitel 3.3.2 „Curricular“).  

Auch sollte eine engere Rückkopplung zwischen Wissenschaften und Praxis vollzogen 

werden, sodass Konzepte, Ansätze und Strategien zur Integration, Sprachförderung und 

Diagnostik erarbeitet, erprobt und nach wissenschaftlichen Standards evaluiert werden 

können (vgl. Bos & Jungermann, 2017, S. 179). Natürlich spielt hier der Faktor Zeit wieder 

eine entscheidende Rolle, da es sich bei den zu erforschenden Phänomenen um 

langfristige Prozesse handelt, deren Effekte auch nur langfristig messbar sind. Dies steht 

im Widerspruch zu den kurzfristig angelegten Förderzeiträumen und den kurzfristig 

erwarteten Erkenntnissen. Aus Perspektive der Bildungsforschung müssen hierfür 

entsprechende zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden, die langfristige Förderzeiträume einschließen (vgl. Bos & Jungermann, 2017, S. 

182).39 

 
38 Die schnelle Aufnahme von SuS ohne Sprachkenntnisse hängt stark davon ab, ob genügend freie 
Schulplätze und Räume gefunden bzw. geschaffen werden. Die Raumfrage erweist sich besonders 
in stark angewählten Schulen als schwierig (vgl. Heintze, 2017, S. 186).   
39 Beispielsweise wurde in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, der 
Universität Heidelberg und dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) durch 
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Zwar wurde 2015 das „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und 

Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlichen“ veröffentlicht, jedoch bestanden bzw. 

bestehen die Probleme an vielen Orten weiter fort (vgl. Schroeder2, 2018, S. 78). 

Wegfall der Meldepflicht von Kindern ohne Aufenthaltspapiere 

Positiv zu bewerten ist, dass die Schulen seit 2011 nicht mehr verpflichtet sind, der 

Ausländerbehörde Kinder mit „illegalen“ Aufenthaltsstatus zu melden (siehe Kapitel 2.6.4 

„Schulrecht und Schulanmeldung“). Demnach sind in allen Bundesländern alle Kinder 

mindestens bis zum 16. Lebensjahr schulpflichtig.40 In der Praxis stellte sich jedoch durch 

eine Erhebung in 22 Großstädten heraus, dass an 80 von 100 Grundschulen Kinder ohne 

(Aufenthalts)Papiere nicht aufgenommen wurden. Dies wurde bei näherer Betrachtung auf 

das „Nicht-Kennen“ der neuen Gesetzmäßigkeiten, das „Nicht-Können“ aufgrund von 

Verordnungen von lokalen Schulbehörden und auch auf „Nicht-Wollen“-Gründe, 

beispielsweise aufgrund versicherungsrechtlicher Bedenken, zurückgeführt (vgl. 

Schroeder2, 2018, S. 77).41 

Ausbildung angehender Lehrkräfte im Umgang mit Schüler*innen mit Migrations- bzw. 

Fluchthintergrund 

Nach Schroeder haben sich die Lehramtsstudiengänge zum schlechteren hin entwickelt, 

sodass über das Studium weniger gut qualifizierte Lehrkräfte für Kinder mit 

Migrationshintergrund – auch zukünftig – zur Verfügung stehen werden. Früher konnten 

Lehramtsstudierende in mindestens vier Semestern aufbauend den Studiengang 

„Ausländerpädagogik“ oder „Interkulturelle Pädagogik“ studieren, der auf die Arbeit in 

Vorbereitungsklassen vorbereiten sollte. In diesen Studiengängen wurden “Deutsch als 

Zweitsprache“-Kenntnisse, die Didaktik und Methodik interkulturellen Lernens als auch 

Problemstellungen des Fachunterrichts in mehrsprachigen und multikulturellen 

 
das „Reallabor Asyl“ versucht, Wissenschaft und Praxis integrativ zu denken und verschiedene 
Bereiche im Kontext Flucht- und Migration zu beleuchten. Das Reallabor-Asyl „analysiert seit Anfang 
2016 Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige gesellschaftliche Integration von Geflüchteten in die 
Region, in Ausbildung und Beschäftigung. Untersucht werden die schulischen und beruflichen 
Werdegänge von geflüchteten Menschen, insbesondere in Hinblick auf die Entwicklung von 
sprachlichen, mathematischen und beruflichen Kompetenzen, die die Teilhabe von Asylsuchenden 
an dem sozialen und gesellschaftlichen Leben sowie dem Arbeitsmarkt unterstützen.“ Dabei arbeitet 
das Reallabor Asyl „transdisziplinär, multimethodal und partizipativ. […] In den Prozess sind aktiv 
zahlreiche Praxisakteure und -akteurinnen aus der Region eingebunden, die ihre Expertise in den 
Forschungsprozess und die Entwicklung von Lösungen einbringen.“ (Reallabor Asyl, online). 
40 In Bayern ist ein Schulbesuch sogar bis zum 25. Lebensjahr möglich. Schroeder verweist auch 
auf die neue, hilfreiche Regelung, dass alle jungen Geflüchteten ihren bereits begonnenen 
Bildungsgang bis zur Vollendung eines staatlich anerkannten Abschlusses besuchen dürfen (vgl. 
Schroeder2, 2018, S.77). 
41 Daschner bezieht sich auf die Daten einer Studie der Universität Bremen (2015) von Funck, 
Karakaşoğlu und Vogel, in der 62 von 100 untersuchten Kindern im Grundschulalter ohne 
Aufenthaltspapiere abgelehnt wurden (Daschner, 2017, S.19). Damit ergibt sich ein Verhältnis von 
mind. 60% bis 80% abgelehnter Kinder, denen der Zugang zum Schulsystem trotz rechtlicher 
Grundlage verwehrt wird. 



 

112 
 

Lernsettings vermittelt. Auch gab es Inhalte zum Ausländerecht oder zur Reifizierung von 

Vorurteilen und dem Ethnozentrismus (vgl. Schroeder2, 2018, S. 80). Diese Angebote 

wurden stark zurückgefahren. Nur noch wenige Hochschulen bieten solche 

Qualifizierungsangebote an, die sich nach der Robert Bosch Stiftung zumeist auf die 

Deutschförderung verengen (vgl. Robert Bosch Stiftung, 2015, S. 12, aus: Schroeder2, 

2018, S. 80). „In der Expertise wird festgestellt, dass viele Lehrkräfte in den meisten 

Bundesländern immer noch unzureichend auf den Unterrichtsalltag mit Flüchtlings- und 

Migrantenkindern vorbereitet sind. So sind in nur fünf Bundesländern (Baden-Württemberg, 

Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) Kurse zum Umgang 

mit sprachlicher Vielfalt im Lehramtsstudium per Gesetz verpflichtet“ (Daschner, 2017, S. 

22). Engin schreibt, dass beispielsweise in den Bundesländern Hamburg, Berlin oder 

Bremen bereits im Lehramtsstudium “Sprachförderung“ bzw. „Deutsch als Zweitsprache“ 

einen elementaren Bestandteil bildet (vgl. Engin, 2017, S. 121). 42 

Da zukünftig alle Lehrkräfte mit dem Thema Migration und Integration in den Schulen 

betraut sein werden, wurden in die neuen Lehramtsstudiengänge im Bereich 

Erziehungswissenschaften Seminare und Vorlesungen zu diesen Themen integriert, 

sodass alle Lehramtsstudierenden sich qualifizieren können. Diese Bausteine sind aber 

nicht verpflichtend integriert, sondern können unter vielen weiteren Bausteinen gewählt 

werden. Unter anderem entwarfen Neumann (1998), Böhmer (2016) und Bleher (2017) 

deshalb verschiedene bildungstheoretische Entwürfe für das Handlungsfeld Flucht und 

Asyl, die sich nicht auf die Sprachbildung fokussierten, sondern die Bedeutung von Schule 

und Unterricht mit ihren stabilisierenden und orientierenden Funktionen und der 

interkulturellen Bildung in den Blick nahmen die „Pädagogik der Fremde“ entwickelten, die 

sich mit Formen der Diskriminierung und Zuschreibung befassten (Böhmer, 2016) sowie 

 
42 Diese Aussagen teilen meine Erfahrungen nur bedingt. Zum Beispiel bietet die Pädagogische 

Hochschule Heidelberg ihren Studierenden folgende Qualifizierungsmöglichkeiten in diesem Bereich 
an: Zusatzqualifikation „Deutsch als Fremdsprache“  am Institut Deutsch als Fremdsprache, mit dem 
Fokus auf der Deutschförderung für Kinder, die im Ausland Deutsch lernen möchten (Die 
Zusatzqualifikation, die ich selbst absolviert habe, geht meines Erachtens nach an den schulischen 
Bedingungen und den Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland, speziell den Bedürfnissen 
und Kompetenzen geflüchteter Kinder und Jugendlicher, vorbei und bereitet vor allem auf die 
Beschulung von Kindern, die Deutsch als Fremdsprache lernen, beispielsweise in gut situierten 
ausländischen Schulen oder dem Goetheinstitut vor), am Institut für Philosophie und Theologie die 
Zusatzqualifikation „Interreligiöses Begegnungslernen“ sowie am Heidelberger Zentrum für 
Migrationsforschung und Transkulturelle Pädagogik (Hei-MaT) die Zusatzqualifikationen 
„Interkulturelle Lernbegleiter“ und „Migration und Diversität“ (Pädagogische Hochschule Heidelberg, 
online). Zusätzlich wurde zum Beispiel von der Heidelberger School of Education 2016/2017 eine 
interdisziplinäre Zusatzqualifikation mit dem Titel „Professionalisierung angehender Lehrkräfte für 
die sprachliche Förderung und pädagogische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchthintergrund“, ein Kooperationsprojekt zwischen der Universität und Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg, angeboten. Hier wurde auch auf die neuen Bedingungen reagiert und die 
angehenden Lehrkräfte sollten professionalisiert werden. Dieses Projekt wurde gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Doch war diese Maßnahme (leider) nur von kurzer 
Dauer und wurde meines Wissens nach, nach zwei Semestern, wiedereingestellt, trotz hoher 
Nachfrage und positiven Rückmeldungen (die ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen kann). 
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Alltagskompetenzen für junge Flüchtlinge sinnstiftend und hilfreich in den Blick nahmen 

(vgl. Bleher, 2017, aus: Schroeder2, 2018, S. 80f.).  

All diese Konzepte eint, trotz ihrer Unterschiedlichkeit, dass sie für die neu ankommenden 

Kinder und Jugendlichen „klug arrangierte Erfahrungsfelder zur Lebenshilfe, 

Selbstverteidigung, Umwelterschließung, Fitness und Erinnerungsarbeit anzubieten haben“ 

(Schroeder2, 2018, S. 81). Nach Engin benötigen Lehrkräfte in folgenden Themenfeldern 

dringend inter- bzw. transkulturelles Wissen: a) Fluchtbiografie, b) Herkunftsländer und 

Schulkulturen, c) Familiäre Erziehungskontexte und Erziehungswerte (vgl. Engin, 2017, S. 

124f.). Lehrkräfte „benötigen ein umfassendes Verständnis der Lebensbedingungen von 

Schüler/-innen mit Fluchthintergrund, um Nachteile aufgrund der Lebenssituation 

ausgleichen zu können“ (Panesar & Reinecke & Ullmann, 2016, S. 162 aus: Smolka, 2017, 

S. 63). Denn Schule ist und sollte mehr leisten, als die bloße Ausbildung 

(bildungs)sprachlicher Kompetenzen und ein möglichst rasches Durchlaufen des 

Bildungssystems mit dem Ziel eines Abschlusses und der Möglichkeit einen Beruf zu finden 

- dies ist selbstverständlich wichtig und gilt unter allen Umständen anzustreben, doch darf 

an dieser Stelle der Integrationsprozess nicht enden. Schule als „Brückenbauer“, als 

„Willkommensheißer“ und als „Orientierungshilfe“ zwischen der einheimischen Bevölkerung 

und den neu ankommenden Menschen sollte mindestens genauso wichtig sein, denn wie 

im Kapitel Integration erläutern werden wird, müssen nicht nur die kulturelle (z.B. 

Beherrschen der Sprache) und strukturelle Integration (z.B. Schulabschluss und eine Arbeit 

haben) erfüllt sein, um sich integriert zu fühlen,  es müssen auch die soziale  (z.B. 

Freundschaften) und die emotionale Integration (z.B. Verbundenheit aufgrund positiver 

Erfahrungen) gegeben sein (siehe Kapitel 4.4 „Sozialintegration“).  

Nicht nur die Qualifizierung der Lehrkräfte ist hierbei in den Blick zu nehmen, sondern 

ebenfalls die Zusammensetzung des Lehrerkollegiums. Eine Sensibilisierung der 

deutschen Lehrkräfte ist schön und gut, jedoch sollte sich die Vielfalt der SuS auch im 

Lehrerkollegium widerspiegeln (vgl. Kaddor, 2017, S. 102).  

Engin schreibt, dass die Bundesländer weiterhin als die größte bildungspolitische 

Herausforderung die Einstellung von neuen, geschulten Lehrkräften und Sozialarbeitern 

sehen und sich dies auch zukünftig aufgrund des Bewerbermangels schwierig gestalten 

würde (vgl. Engin, 2017, S. 119). Nach der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft 

(GEW) würden mindestens 25.000 Lehrkräfte für die Beschulung von Flüchtlingskindern 

benötigt (vgl. Engin, 2017, S. 118).  
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Leere-VKL als Soforthilfe 

Positiv zu bewerten ist außerdem, dass (zumindest am staatlichen Schulamt Mannheim) zu 

Beginn der Flüchtlingsströme 2015 die Einrichtung von sog. „leeren VKL“ möglich war. 

Diese Maßnahme räumte den Schulen die nötige Flexibilität ein, auf die schnell 

wachsenden und unvorhersehbaren Schüler*innenanzahlen zu reagieren und genügend 

VKL einrichten zu können (siehe Kapitel 3.8 „Die Implementierung von VKL am staatlichen 

Schulamt Mannheim. Ein Erfahrungsbericht von Fr. Brokowski-Shekete“). Jedoch stellte 

diese Maßnahme eine individuelle Entscheidung des Staatlichen Schulamts Mannheim dar. 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass in ganz Baden-Württemberg solche 

Regelungen getroffen wurden.  

Befristete Verträge von Lehrkräften in VKL  

Es wurde bereits angesprochen, dass Lehrkräfte in VKL häufig nur Zeitverträge bekamen, 

da laut Frau Brokowski-Shekete unklar war, ob die VKL im nächsten Schuljahr noch 

Bestand haben wird. Demnach kann von einer hohen Fluktuation unter den VKL-

Lehrkräften ausgegangen werden. Doch sind für das Ankommen beispielsweise in 

Deutschland und für die soziale und berufliche Integration, tragfähige pädagogische 

Beziehungen mit kontinuierlichen Ansprechpartnern*innen von zentraler Bedeutung (vgl. 

Schroeder2, 2018, S. 79). Damit ist diese Maßnahme aus pädagogischer, als auch 

personeller Sicht äußerst fragwürdig. Auch die Einstellung sog. Nichterfüller, Menschen 

ohne pädagogisch und didaktisch oder fachlich adäquate Ausbildung, lässt sich auf die 

fehlende Weitsicht des Kultusministeriums zurückführen, da nicht genügend Lehrkräfte 

qualifiziert und zur Verfügung standen. Zwar wurde versucht, schnell mit pensionierten 

Lehrkräften auf die Situation zu reagieren, sodass die VKL eingerichtet werden konnten, 

eine optimale Lösung stellt dies jedoch nicht dar.  

Abschlussprüfungen 

Wie bereits in Kapitel 3.6.1 „Leistungsbeurteilung“ erläutert, sind die SuS, die eine VKL 

besuchen von der Notenpflicht entbunden. Damit können die SuS in einem angst- und 

wertungsfreien Raum die deutsche Sprache lernen und (im Schulsystem) ankommen. Dies 

ist positiv zu bewerten. Um den Lernfortschritt dennoch zu dokumentieren, können die SuS 

hingegen eine verbale Beurteilung über die vier Fertigkeiten erhalten. Demnach sollte in 

der VKL eine Entwicklungsorientierung und keine Defizitorientierung vorliegen und der 

Fokus sollte auf den individuellen Kompetenzen liegen. Damit wendet sich der Beschluss 

klar gegen die in den 1990er vorliegende „Ausländerpädagogik“, in dessen Zentrum der 

Ausgleich von Mängeln auf Seiten der migrierten SuS stand.   

Auch zu Beginn der RK kann die schriftliche Beurteilung die Notengebung ersetzen bzw. 

ergänzen, vornehmlich im Fach Deutsch und den Fremdsprachen. 
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Dies sollte auch in den ersten beiden Versetzungsentscheidungen mit einbezogen werden, 

was ebenfalls positiv zu beurteilen ist, da die deutschen SuS i.d.R. gegenüber den 

geflüchteten SuS einen Lernfortschritt ausweisen (können). Doch sind diese 

Formulierungen alle als 'Können-Regelungen' verfasst, sodass sich ein großer Spielraum 

in der Leistungsbeurteilung ergibt, welcher stark abhängig ist von den Schulen und 

Einschätzungen der Lehrkräfte. Damit sind die Bildungschancen nicht für alle geflüchteten 

SuS in gleicher Weise gegeben. 

Besonders kritisch zu betrachten ist die sog. Fremdsprachenregelung, die in Abschnitt 3.6.1 

„Leistungsbeurteilung“ ebenfalls bereits ausführlich kritisch beleuchtet wurde. Der 

Notenschutz oder die Ersetzung einer Fremdsprache durch die Herkunftssprache sind nicht 

mehr möglich, was eine deutliche Verschlechterung der Leistungsbeurteilung und 

Anerkennung der mitgebrachten sprachlichen Kompetenzen darstellt. Außerdem steht 

diese neue Regelung im Kontrast zu der von der Kultusministerkonferenz geforderten 

„Förderung und Würdigung der sprachlichen Kompetenzen mehrsprachig aufwachsender 

Schülerinnen und Schüler“ (Kultusministerkonferenz, 2013, S. 3). In diesem Beschluss wird 

weiter die zum Teil schlechte Bleibeperspektive der geflüchteten SuS völlig außer Acht 

gelassen. Ein muttersprachlicher Unterricht ist unabdingbar, um die Rückkehrfähigkeit zu 

erhalten. Darüber hinaus sollte die Herkunftssprache als Bildungskapitel wahrgenommen 

und deshalb systematisch gefördert werden.  

Darüber hinaus sollte in der Beurteilung der Leistungen die diskontinuierliche 

BildungsBiografie berücksichtigt werden. Dies könnte durch sukzessiv absolvierbare 

Prüfungsformate gewährleistet werden. Leider ist die Modularisierung von Leistungs-

anforderungen derzeit „bildungspolitisch in keinem Bundesland gewollt bzw. durchsetzbar“ 

(Schroeder3, 2018, S. 217). Neben der Beharrung auf die verpflichtenden Fremdsprachen 

Englisch und in der Regel Französisch oder Spanisch wird an den zentralisierten und 

standardisierten Abschlussprüfungen festgehalten. Die verbindlichen Abschlussprüfungen 

haben für die Schulen außerdem zur Folge, dass das interne Curriculum vom Ende her 

geplant werden muss und sich die Gehalte des Unterrichts den Anforderungen und Inhalten 

der Abschlussprüfung unterwerfen müssen (vgl. Schroeder3, 2018, S. 217).  

Parallele Beschulungsmodelle 

Vor allem in den parallel geführten Klassenmodellen, wie die Vorbereitungsklasse ohne 

Teilintegration, besteht die Gefahr, dass die Deutschförderung dominiert und das fachliche 

Lernen zu wenig fokussiert wird. Folglich vergrößert sich die fachliche Lücke zwischen der 

altersentsprechenden Jahrgangsstufe der Regelklassekinder zu den Kindern in der VKL 

durch eine lange Verweildauer in der VKL. Auch kann sich eine zu späte Teilintegration 

negativ auf die Lernmotivation der SuS auswirken (vgl. Berthold, 2014, S. 51f. aus: Engin, 
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2017, S. 120). In den Schulen sollten keine „Problemklassen“ entstehen, in denen sich 

Kinder mit Migrationshintergrund dauerhaft ansammeln (vgl. Esser, 2001, S. 70) 

Des Weiteren können sich durch die Segregation schwieriger soziale Kontakte zu anderen 

Kindern in der Schule bilden und reale Sprachvorbilder werden auf die Lehrkräfte reduziert. 

Um einer Segregation vorzubeugen, muss die räumliche und soziale Trennung durch eine 

migrationssensible Schul- und Unterrichtsentwicklung aufgehoben werden. Zu beachten ist, 

dass ein gemeinsames Unterrichten per se nicht mit einer ausreichenden Einbindung 

gleichgesetzt werden kann (vgl. siehe Ergebnisse zur sozialen Integration) und dass die 

Übergänge deshalb begleitet werden müssen (vgl. Von Dewitz & Massumi, 2017, S. 34, 

37). Zahlreiche Autoren (Gag, 2018; Schroeder, 2018; Heintze, 2017, Wagner & Wagner, 

2017) verweisen auf Mentoren oder Patenschaften in der Schule als sinnvolle Maßnahme 

zur Stärkung der sozialen Integration.  Sind die Kinder in einer RK angekommen, sollte 

zusätzlicher DaZ-Unterricht fest im Stundenplan eingeplant werden (vgl. Smolka, 2017, S. 

53).  

Integration in die RK 

Eine Teilintegration in die RK erscheint wünschenswert und positiv und wird in vielen 

Schulen bereits umgesetzt. Bei der Integration in die RK ist möglichst darauf zu achten, 

dass in den Klassen nicht bereits 28 bis 30 SuS unterrichtet werden, wenn zusätzliche 

Flüchtlingskinder zu erwarten sind. Die Klassenzusammensetzung sollte daher mit 

planerischer Weitsicht und pädagogischer Verantwortung erfolgen (vgl. Smolka, 2017, S. 

57).  

Differenzierung 

Wie bereits erläutert, lässt sich in den VKL eine große Heterogenität feststellen (siehe 

Kapitel 3.4.2 „Heterogenität“), sodass es für die Lehrkraft schwierig bis unmöglich erscheint, 

SuS-zentrierten Unterricht zu gestalten, der allen SuS gerecht wird. Frontalunterricht 

scheint kaum möglich, es muss auf alternative, freiarbeitende Unterrichtsformate 

zurückgegriffen werden. Nach Matysiak (2017) wäre vor allem das Maß an differenzierter 

Förderung in den VKL in den Fertigkeiten Lesen und Schreiben kaum leistbar, zumal hierfür 

in der Regel auch das geschulte Personal fehle. Dies wirft die Frage auf „wie und durch 

wen die Lernenden die Sprachförderung erhalten sollen, um ihr Sprachniveau weiter so zu 

verbessern, dass sie die Aussicht auf einen guten Schulabschluss und die Chance auf 

einen Ausbildungsplatz haben“ (vgl. Matysiak, 2017, S. 92). Hierbei ist auch die 

Klassengröße kritisch zu reflektieren. Die VKL sollten nicht mit 18 Kindern oder mehr 

„vollgepackt“ werden. Smolka regt an, kleine Schülerzahlen von maximal acht bis zehn 

Kindern pro Gruppe gemeinsam zu beschulen, um eine individuelle Förderung zu 

ermöglichen und einen erfolgreichen Schulstart und Lernerfolge zu garantieren (vgl. 
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Smolka, 2017, S. 53). Auch fördern kleinere Klassen die Lernmotivation und Integration 

(vgl. Smolka, 2017, S. 57). Hier müsste das Schulministerium ausreichend Lehrstellen für 

den DaZ-Unterricht und die Sprachfördergruppen zur Verfügung stellen. 

Konkrete Verbesserungsvorschläge zur Beschulung von Kindern mit Fluchthintergrund 

Für die konkrete inhaltliche und organisatorische Planung schlägt Schroeder (2018) vor, 

mit den Modulen zu beginnen, die gemeinsam mit außerschulischen Kooperationspartnern 

durchgeführt werden, wie mit Praktikumseinrichtungen43 oder Alltagsbegleitern. Des 

Weiteren empfiehlt er, wie bereits erläutert mit den curricularen Inhalten und pädagogischen 

Gehalten zu beginnen und erst dann die Wochenstundentafeln zu berechnen (vgl. 

Schroeder3, 2018, S. 219, 234). 

Des Weiteren schlägt er für die konkrete Umsetzung eines pädagogischen, migrations- und 

fluchtsensiblen Unterrichts vor, individuelle Bildungspläne zu entwickeln, die für etwa zwei 

Monate konzipiert sind und dann weiterentwickelt werden (vgl. Schroeder2, 2018, S. 82). 

Folgendermaßen könnte ein solcher individualisierter Bildungsplan formuliert werden: 

 

Abbildung 38: Beispiel für einen individualisierten Bildungsplan. Quelle: Schroeder2, 2018, S. 83f. 

 

 
43 Schroeder et al. raten dringend davon ab, den geflüchteten SuS erst nach einem Schuljahr 

betriebliche Lern- und Erfahrungsfelder anzubieten. Sie empfehlen, damit möglichst schnell zu 
beginnen, selbst wenn anfangs nur Betriebserkundungen oder Hospitationen zu Beginn realistisch 
sind (vgl. Schroeder3, 2018, S. 220). 
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Ob bzw. wie realistisch die Umsetzung eines solchen individualisierten Bildungsplans bei 

mindestens 10 SuS mit Fluchthintergrund in einer Klasse und einer Lehrkraft ist, scheint 

fragwürdig. Dennoch wäre eine solche Individualisierung wünschenswert und würde den 

benachteiligten SuS besser gerecht werden. Schroeder setzte die individualisierten 

Lehrpläne in Kooperation mit Lehramtsstudierenden seiner Hochschule um. So ergab sich 

eine Win-Win Situation auf allen Seiten. Die geflüchteten Kinder erhielten den auf sie 

bestmöglich abgestimmten Unterricht, die Lehrkraft erhielt Unterstützung und Entlastung 

und die Studierenden konnten sich praktisch mit den theoretischen Inhalten der Seminare 

auseinandersetzten und sammelten erste (interkulturelle) Erfahrungen vor Ort. Solche 

Kooperationen wären wünschenswert und sollten häufiger von Seiten der Hochschulen 

forciert werden. Eine engere Verzahnung zwischen Hochschulen und Schulen würde auch 

dem oft kritisierten Bruch zwischen Theorie und Praxis vorbeugen.  Smolka schlägt 

beispielsweise auch vor, einen Brainstorming- und Ideenpool zwischen Schule und 

Hochschule zu etablieren, um Best-Practice Beispiele vorzustellen, in den Schulen zu 

erproben und wissenschaftlich begleiten zu lassen (vgl. Smolka, 2017, S. 52).  

Zur Unterstützung der Lehrkräfte in den VKL wird im Folgenden die Arbeit von Teach First 

Deutschland anführt. Die 2009 gegründete gemeinnützige Organisation vermittelt für zwei 

Jahre Hochschulabsolvent*innen in ein sog. Fellowship an Schulen. Hier begleiteten sie 

Schüler*innen bei kritischen Übergängen, wie beim Übergang von der VKL in die RK. Teach 

First kooperiert mit verschiedenen Bundesländern, u.a. Baden-Württemberg. Im Schuljahr 

2016/2017 waren rund 150 Fellows an den Schulen. Nach der Rückmeldung der Fellows 

liegt ihr Arbeitsschwerpunkt auf der Gruppe der geflüchteten Schüler*innen. Ca. die Hälfte 

der Fellows wurde ganz oder teilweise in sog. VKL eingesetzt. Aus dieser Arbeit kann die 

Erkenntnis gezogen werden, dass der Übergang in die RK besonders gut gelingt, wenn die 

„Zielklasse“ früh feststand und der Übergang fließend gestaltet wurde (vgl. Matysiak, 2017, 

S. 87f., S.91).44 

 

 
44 Aufgabe der Fellows ist, neben der Begleitung im Unterricht, die außerunterrichtliche Arbeit. Die 

Förderung der SuS über den Unterricht hinaus hat eine große Bedeutung, beispielsweise in 
Projektarbeiten, durch differenzierten Förderunterricht in dem Vertrauen gewonnen und im eigenen 
Tempo das Zutrauen und die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Außerdem spielt in diesem Bereich 
auch die Kontaktpflege zu den Eltern eine wichtige Rolle, um beispielsweise Verständnis für das 
deutsche Bildungssystem aufzubauen. Viele Fellows vermitteln das dafür nötige 
Orientierungswissen. (vgl. Matysiak, 2017, S. 90). Die Fellows werden in einem mehrstufigen 
Verfahren ausgewöhlt, in dem Wert auf exzellente akademische Leistungen, ehrenamtliches 
Engagement und eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen und Kompetenzen geachtet wird. Auf 
ca. 75 Stellen bewerben sich ca. 1000 Interessierte, sodass nur die Besten Kandidaten das 
Fellowship antreten dürfen. Die Fellows werden in einem sechswöchigen Onlinekurs und einer 
siebenwöchigen Ausbildungsphase auf ihre zweijährige Anstellung vorbereitet und in ihrer Praxis 
auch regelmäßig hospitieret (vgl. Matysiak, 2017, S. 93). 
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Auch sollte man für die SuS gewährleisten, dass über das schulische Pflichtdeputat 

vormittags hinaus Aktivitäten am Nachmittag sichergestellt werden, sodass erweiterte 

Lernangebote, individuelle Fördermaßnahmen und Hausaufgaben konzeptionell 

eingebunden sind und die gemeinsame und individuelle Freizeitgestaltung verbindlich als 

pädagogische Aufgabe im Schulkonzept enthalten ist.45 Um den Vorzeichen sozialer 

Ungleichheit entgegen zu wirken, müssen, zur Verbesserung der formalen Bildung,  in der 

Schulentwicklung formale Bildungsangebote und Soziale Arbeit im Schulkontext neu justiert 

werden. Es müssten förderliche und angemessenen non-formale und informelle 

Bildungsmöglichkeiten gewichtet und gleichzeitig die Themenorientierung von Lebenslagen 

und der Arbeitswelt auf die charakteristischen Anforderungen der formalen Bildung 

bezogen werden (vgl. Gag, 2018, S. 178), sodass sich beide Bedarfe symbiotisch 

widerspiegeln. Bauer (2017) weist in diesem Zusammenhang auf den dringenden Bedarf 

an fundierter wissenschaftlicher Beratung und Begleitung in den Schulen hin, um die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit von Sozialpädagogen, Sonder- und Förderpädagogen 

mit Blick auf die Zielgruppe der geflüchteten Schüler*innen zu fördern (vgl. Gag, 2018, S. 

179).  

Als Schlussplädoyer wird noch formuliert, dass sich eine praktikable und für alle SuS 

chanceneröffnende Integrationspolitik neben der Expertise über Migration und 

Verschiedenheit und der Qualifizierung der Lehrkräfte in diesem Bereich, an den 

allgemeinen Inklusionsansätzen und -konzepten orientieren sollte. Interkulturelle 

Weiterentwicklung von Bildungsinstitutionen sollte davon nicht losgelöst werden bzw. 

bleiben, sondern Anschlussmöglichkeiten suchen, „um interkulturelle Lernziele in inklusive 

Lehr- und Lernkontexte zu implementieren und damit alle Kinder und Jugendliche [   ] 

erreichen“ (Engin, 2017, S. 127). Dies spiegelt sich jedoch nicht in der reaktiven 

Bildungspolitik wider. Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund sind und bleiben Teil 

des (Schul)Systems und stellen keine temporäre Phase dar. Bildungspolitisch sollte nicht 

immer nur reaktiv auf Migrationsprozesse reagiert werden, sondern Konzepte sollte 

nachhaltig evaluiert werden, auf die stetig aufgebaut werden kann. Dies wird als fehlender 

großer Baustein einer gelungenen Integrationspolitik im Schulkontext empfunden.  

 
45 Schroeder merkt jedoch an, dass darauf zu achten ist, dass eine Zentralisierung von Erziehungs-
, Bildungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten in einer einzigen Institution zu vermeiden ist. Die 
Schule sollte den geflüchteten SuS vielmehr ermöglichen, sich im sozialen Nahraum zu vernetzen 
und Kontakte zu knüpfen, die möglicherweise zu Freundschaften führen können. So kann der 
Unterricht auch wiederum Zeit für die individuelle Förderung hinzu 
gewinnen (vgl. Schroeder3, 2018, S. 224). 



 

120 
 

4 Integration 

Eine zentrale Fragestellung der Migrationsforschung ist die Integration von Migrant*innen. 

Integration lässt sich kaum messen und kann aus einer eher sozioökonomischen oder 

kulturell geprägten Perspektive begriffen werden. Hierbei lassen sich Minimal- und 

Maximalbegriffe zur Integration definieren, die unterschiedliche Dimensionen des 

Individuums sowie der Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen fokussieren. 

Hartmut Esser formuliert beispielsweise drei verschieden starke Formen der Sozial-

integration durch Identifikation (siehe Kapitel 4.4.2 „Formen und Dimensionen der 

Sozialintegration“)).  

Zunächst wird jedoch eine Abgrenzung der Systemintegration zur Sozialintegration 

vorgenommen, um anschließend genauer auf die Typen und Dimensionen der Sozial-

integration eingehen zu können. 

Die vorliegende Arbeit nimmt sowohl die soziale Dimension als auch die emotionale 

Dimension der Sozialintegration der Schüler*innen mit Fluchthintergrund in den Fokus. Die 

beiden Dimensionen werden als aufeinander aufbauende Stufen betrachtet. Es wird davon 

ausgegangen, dass durch eine erfolgreiche soziale Integration und durch die Herausbildung 

von Freundschaften die emotionale Integration weiter voranschreitet und sich ausbildet. Mit 

Hilfe qualitativer Interviews und einer Netzwerkanalyse sollen die sozialen Kontakte sowie 

die emotionale Integration in den einzelnen Beschulungsmodellen untersucht werden. 

Der letzte Abschnitt dieses Kapitels versucht sich an einer Annäherung an den aktuellen 

politischen Diskurs und einer klugen Politik im Umgang mit Migration und Differenz. 

4.1 Fassung des Integrationsbegriffs 

Der Begriff Integration umfasst eine Reihe verschiedener Aspekte, die es zu klären gilt, um 

überhaupt über gelungene oder weniger gelungene Flüchtlingsintegration sprechen zu 

können. 

Ohne spezifischen Schulkontext lässt sich Integration zunächst einmal folgendermaßen 

definieren: „Integration bedeutet allgemein die Existenz von systematischen Beziehungen 

von Teilen zueinander und in Abgrenzung zu einer Umgebung, woraus diese Beziehungen 

auch immer bestehen.“ (Esser, 2006, S. 23) Demnach gibt es immer Beziehungen 

zueinander, in unserem Fall die Beziehung der deutschen Individuen zum deutschen Staat 

in Abgrenzung zu den Asylsuchenden nichtdeutscher Herkunft. Diese Existenz bestimmter 

Relationen und wechselseitiger Abhängigkeiten zwischen den Einheiten und die 

Abgrenzung zur jeweiligen Umwelt kann als Interdependenz bezeichnet werden. Als 

Gegenbegriff zur Integration kann der Begriff der Segmentation verstanden werden. Er 

besagt, dass einzelne Teile, Menschen oder Personengruppen beziehungslos 

nebeneinanderstehen. Sie bilden keine identifizierbare Einheit oder kein identifizierbares 

System. Die Teile existieren jeweils für sich (vgl. Esser, 2001, S. 1). 
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Dieser Integrationsprozess ist nach Kaddor nicht einforderbar und kann (nur) begleitet 

werden. Zwar sei die Forderung der Anpassung und Übernahme der geltenden 

Rechtsordnung richtig, eben aber nur ein Teil der Wahrheit, denn auch die 

Mehrheitsgesellschaft spielt eine entscheidende Rolle im Integrationsprozess.  Dieser 

Prozess ist ein langfristig laufender, eigendynamischer, mitunter generationen-

übergreifender Kultur- und Sozialprozess mit fließendem Eingang und fließenden Grenzen 

zur Assimilation (vgl. Bade, 2007, S. 314 aus: Kaddor, 2017, S. 99).  

In der Politik wird Integration immer zusammen mit der gleichberechtigten Teilhabe in 

verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und des gesellschaftlichen Lebens gedacht (vgl. 

Landesinstitut für Schulentwicklung, Baden-Württemberg, 2017, S. 174; Koch, 2018, S. 8). 

Beispielsweise definiert der Zuwanderungsrat: „Integration ist die (messbare) Teilhabe an 

den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, von der frühkindlichen Erziehung, 

schulischen Bildung und beruflichen Ausbildung über die Teilhabe am Arbeitsmarkt, an den 

Rechts- und Sozialsystemen bis hin zur politischen Teilhabe, die vom rechtlichen Staat 

unabhängig ist“ (Bade, 2015, S. 3). 

Der Begriff der Integration kann in Abgrenzung zu verwandten oder ähnlichen Begriffen wie 

„Inkorporation“, „Absorption“, „Akkulturation“ oder „Assimilation“ analysiert werden (vgl. 

Esser, 2001, S. 1). Er fasst Integration als Sozialintegration eines Akteurs sowohl in die 

Aufnahme- als auch in die Herkunftskultur- bzw. Gesellschaft (vgl. Esser, 2001, S. 20). 

Die Integrationstheorie von Esser unterteilt Integration in verschiedene Dimensionen: die 

Kulturation, die Platzierung, die Interaktion und die Identifikation (siehe Kapitel 4.4.2 

„Formen und Dimensionen der Sozialintegration“). Bei der Kulturation geht es um die 

Aneignung von Wissen und Kenntnissen über die wichtigsten Regeln und kulturellen 

Fertigkeiten. Die Platzierung meint das Erreichen von beruflichen Positionen und den Erhalt 

bestimmter Rechte wie Staatsbürgerrechte. Bei der Interaktion liegt der Fokus auf dem 

sozialen Handeln. Die Akteure orientieren sich wechselseitig an ihrem Wissen und 

Verhalten. Dies geschieht vor allem in Freundschaften, partnerschaftlichen Beziehungen 

und Nachbarschaften. Die Identifikation meint schließlich die gedankliche und emotionale 

Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem sozialen System als Ganzes. Symbolisch 

kann auch von der Entwicklung eines "Wir-Gefühls" gesprochen werden (vgl. Esser, 2006, 

S. 23ff.). 
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Nach Esser gibt es drei grundlegende Mechanismen der gesellschaftlichen Integration: 

1. Integration über den Mechanismus des Marktes: Sie vollzieht sich allein über die 

materiellen Interdependenzen der Akteure und ist demnach materiell begründet. Die 

Integration ist umso höher, je mehr wertvolles und verwertbares Kapital ein Akteur 

kontrolliert. 

2. Integration über die geplante Organisation eines sozialen Gebildes bzw. über die 

Ausübung von Herrschaft: Sie geschieht über die Etablierung, Durchsetzung und 

Legitimation institutioneller Regeln, meist über eine staatliche Autorität. 

3. Integration über (Wert-)Orientierungen der Akteure: Angenommen wird, dass über 

gemeinsam geteilte kulturelle Orientierungen der Akteure Integration entsteht. 

Hierbei gibt es verschiedene Grade des gedanklichen „Kollektivismus“. Die am 

wenigsten „kollektive“ Form ist dabei die der geteilten kulturellen Fertigkeiten, wie 

der Sprache. Die stärkste Form stellt die vollkommene Identifikation des 

Individuums mit den kollektiven Werten der Gesellschaft dar, wobei das Individuum 

darin komplett aufzugehen scheint. Zwischen diesen beiden Extremformen der 

individuellen und kollektiven kulturellen Integration lässt sich der Bürgersinn 

verorten, welcher als bewusste, begründbare Entscheidung für die „Verfassung“ der 

jeweiligen Gesellschaft betrachtet werden kann und die sowohl im Denken, Fühlen 

und Handeln unterstützt wird (vgl. Esser, 2001, S. 2f.). 

Diese Ausführung zeigt bereits auf, dass sich Integration immer zwischen Individuen und 

der Gesellschaft, Teilsystemen oder Bezugsgruppen abspielt. Demnach lassen sich zwei 

Ebenen der Integration unterscheiden.  Die erste Ebene bezieht sich auf das Individuum 

und die Beziehungen zu seinem Umfeld, die als Sozialintegration bezeichnet wird. Die 

zweite Ebene bezieht sich auf ein soziales System und dessen kollektiven Zusammenhalt 

insgesamt, die als Systemintegration verstanden wird. Diese Unterteilung stammt von dem 

britischen Soziologen David Lockwood. Er bezeichnete Systemintegration als „the orderly 

of conflictful relationships between the parts“ und Sozialintegration dagegen als „the orderly 

of conflictful relationships between the actors“ (Lockwood, 1964, S. 245, aus: Esser, 2001, 

S. 3). Damit ändert sich der Bezugspunkt der Integration. Einmal gerät das System der 

Gesellschaft in den Fokus und das andere Mal der Akteur beziehungsweise die 

verschiedenen Gruppen. 

„Die meisten auf Migrantinnen und Migrant*innen bezogenen Integrationsdebatten sind auf 

die strukturelle Integration und damit auf die gleichberechtigte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben ausgerichtet, wobei [...] die rechtliche Gleichstellung gefordert 

wird" (Han-Brioch, 2014, S. 350). 
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4.2 Integrationstheorien 

4.2.1 Assimilationstheorie und Ausländerpädagogik 

Bedeutende Vertreter der klassischen Assimilationstheorie der 1920er Jahre sind Robert 

E. Park und Ernest W. Burgess sowie die Chicago-Schule. Die klassische Assimilation kann 

als „straight-line“ Assimilation bezeichnet werden, da in dieser Theorie langfristig davon 

ausgegangen wird, dass es zu einer Angleichung von Zuwanderern und 

Aufnahmegesellschaft (AG) kommt (vgl. Van Hove, 2016, S. 17). Sie versteht Integration 

als einen eindimensionalen Prozess in nur eine Richtung, bei der eine Anpassung der 

Migrant*innen (Minderheit) an die Werte und Traditionen der AG (Mehrheit) erfolgt (vgl. 

Hochman, 2010, S. 29). Park und Burgess entwarfen 1950 den „Race-Relation-Cycle“. Sie 

vertreten dabei die Auffassung, dass Migrant*innen in fünf zyklischen Phasen die soziale 

Integration durchlaufen. Die zentrale These des Modells besteht dabei darin, dass die 

einzelnen Phasen unvermeidbar nacheinander und irreversibel progressiv verlaufen (vgl. 

Han, 2018, S. 9). 

Der Prozess der sozialen Interaktion beginnt dabei mit dem 1) Kontakt zwischen den 

Migrant*innen und den Personen der AG, die in ein Verhältnis des 2) Wettbewerbs 

zwischen den beiden Gruppen treten. Diese zweite Phase ist die grundlegende Phase, da 

diese zwangsläufig stattfindet. Wettbewerb stellt nach Park und Burgess die universale und 

elementare Form der sozialen Interaktion dar. Für sie ist Wettbewerb streng genommen nur 

soziale Interaktion ohne sozialen Kontakt. Treten die Individuen hingegen in einen sozialen 

Kontakt, entsteht aus dem Wettbewerb ein 3) Konflikt. Dieser ist in der Regel mit 

persönlichen und moralischen Implikationen verbunden, wie Vorurteilen, Sympathien etc., 

die wiederum den Wettbewerb beeinflussen (vgl. Park & Burgess, 1969, S. 185-199). Die 

nächste Phase stellt die 4) Akkommodation dar, in der es darum geht, „dass die Individuen 

und die Gruppen von Individuen durch angemessene interne Anpassungen (the necessary 

internal adjustments) der veränderten sozialen Situation Rechnung tragen“ (Han, 2018, S. 

20). Der Begriff der Akkommodation (Resultat des Konflikts) ist eng mit dem der Adaption 

(Folge des Wettbewerbs) verwandt und beschreibt die Veränderungen in den 

Gewohnheiten und die erworbenen Anpassungen in beispielsweise Kultur, Traditionen und 

Techniken (vgl. ebd. 2018, S. 23). Dieser Prozess erfolgt bewusst (vgl. Hochman, 2010. S. 

25). Er findet ein Ende, wenn jede Gruppe „seinen“ Platz in dem sozialen System gefunden 

und die 5) Assimilation erreicht hat. In diesem Prozess findet eine sukzessive Substitution 

der natürlichen Ordnung durch die moralische Ordnung statt (vgl. Park & Burgess, 1969, S. 

189ff.). Assimilation beschreibt dabei den Prozess der Übermittlung der Kultur des 

Aufnahmelandes an die Einwanderer, welcher unbewusst erfolgt.  Im europäischen Kontext 

kann von einer Entnationalisierung der unterschiedlichen nationalen Minderheiten 

gesprochen werden (vgl. Han, 2018, S. 24f.). In der Regel nehmen die Migrant*innen 

zunächst dabei die unteren bzw. prekären Positionen auf dem Arbeitsmarkt ein, was 
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wiederum zu einer Separation dieser führt (vgl. Hochman, 2010, S. 29). Park und Burgess 

heben in ihrem Modell ebenfalls die besondere Bedeutung der Sprache als Barriere zur 

Partizipation und Assimilation heraus (vgl. Park & Burgess, 1969, S. 360ff.). 

Empirisch hat sich diese Vorstellung der aufeinander folgenden, unidirektionalen Phasen 

als nicht haltbar erwiesen, da sich die Integration keineswegs immer in Richtung der 

Assimilation entwickeln muss. Außerdem berücksichtigt sie in keiner Form die heutigen 

Faktoren der Migration wie Vertreibungen, Zerstörungen oder Auslöschung ethnischer 

Gruppen (vgl. Han, 2018, S. 9). Weiterhin wird von zahlreichen Personen, die 

beispielsweise den kulturellen Pluralismus und die Inklusion fordern, kritisiert, dass in der 

letzten Phase der Assimilation, als normative Zielorientierung, die ethnischen Unterschiede 

völlig aufgehoben sein sollen. Weitere Ausführungen dazu sind in dem Kapitel 4.4.1 „Typen 

der Sozialintegration“ unter „Assimilation als Spezialfall der Integration“ zu finden.  

 

Ausdifferenziertere Assimilationsmodelle 

Milton Gordon 

Das Assimilationsmodell von Gordon stellt eine der „differenziertesten und ausgereiftesten 

Theorien“ (Han, 2018, S. 10) dar. Assimilation ist nach Gordon ein langwieriger Prozess, 

der sich in sieben Dimensionen erstreckt. Diese sieben Dimensionen unterteilt er noch 

einmal in vier Dimensionen der Sozialintegration und die Abwesenheit von Vorurteilen, 

Diskriminierungen und Konflikten. Seine Philosophie beruht auf drei zentralen 

Vorstellungen, wie sich Assimilation vollzieht. Entweder in einer „Anglo-conformity“, einem 

„melting pot“ oder im „cultural pluralism“. „Anglo-conformity“ beschreibt die Forderung, dass 

die Migrant*innen ihre Kultur der HG komplett aufgeben und die Kultur der AG adaptieren 

und verinnerlichen sollen (vgl. Gordon, 1964, S. 85). Diese Forderung spiegelte sich vor 

allem in der sozialen Bewegung der Amerikanisierung vor dem Ersten Weltkrieg wider, die 

mit restriktiven Einwanderungsgesetzen verbunden war. 

Die „Anglo-conformity“ gilt in den USA nach wie vor als eine implizite, aber dominante 

Theorie der Assimilation (vgl. Han, 2018, S. 31) und ist in Deutschland beispielsweise auch 

bei der Partei Alternative für Deutschland heute noch vorzufinden. 

Beim Schmelztiegel „melting pot“ schmelzen die verschiedenen Völker so zusammen, dass 

daraus eine völlig neue Gesellschaft entsteht (vgl. Gordon, 1964, S. 115f.). Vor allem zur 

Wende des 19. auf das 20. Jahrhundert wurde der Begriff „melting pot“ in der allgemeinen 

Rhetorik vielfach verwendet. Untersuchungen zu interethnischen Ehen in den 1940er 

Jahren legten jedoch eine Revision der Idee nahe, da zwar abnehmende Tendenzen der 

Ehen entlang nationaler Herkunftslinien auftraten, die Ehen jedoch weiterhin entlang 

religiöser Gruppierungen verliefen. Dies legt in der (amerikanischen) Gesellschaft nahe, 

dass die Spaltungen nicht entlang nationaler, sondern religiöser Linien verliefen (vgl. Han, 

2018, S. 33f.). 
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Beide Ansätze, die „Anglo-Conformity“ und der „melting pot“ besitzen die Gemeinsamkeit, 

dass sie von der restlosen Auflösung der ethnischen Gruppen und die völlige Absorption 

der Migrant*innen in die AG ausgehen. Diese Zielsetzung wurde jedoch nicht von den 

Migrant*innen verfolgt und so bildeten sich de facto unabhängige ethnisch-nationale 

Kommunen, die ihre kulturelle und ethnische Identität bewahrten. 

Damit wurde der kulturelle Pluralismus „cultural pluralism“ in der amerikanischen 

Gesellschaft Realität. Die Migrant*innen bewahrten einerseits ihre kulturellen Traditionen, 

andererseits partizipierten sie voll am politischen und wirtschaftlichen Leben, im Sinn einer 

kulturellen Vielfalt (vgl. ebd. 2018, S. 34f.). Der Begriff des kulturellen Pluralismus wurde 

von Horace Kallen geprägt und bildet einen demokratischen Gegenpol zur Theorie der 

Überlegenheit der anglosäschischen Rasse. In einem analytischen Modell, bestehend aus 

sieben verschiedenen Phasen, sollte diesem Prozess Rechnung getragen werden (vgl. 

Gordon, 1964, S.71) 

1) Akkulturation bzw. „cultural and behavioral assimilation“: Akkulturation bedeutet 

das Hineinwachsen in ein kulturelles Umfeld mit einseitiger oder gegenseitiger 

Beeinflussung. Diese findet auch statt, wenn alle anderen Dimensionen der 

Assimilation nicht erfolgen. Eine erfolgreiche Akkulturation ist kein Indiz für eine 

erfolgreiche Assimilation in den anderen Dimensionen. In dieser Phase findet 

auch eine strukturelle Separation statt. Der Kontakt zu Personen der AG findet 

überwiegend oberflächlich und zweckorientiert statt (vgl. ebd., 1964, S. 233ff.). 

2) Strukturelle Assimilation: Migrant*innen dringen nach und nach in die 

strukturellen Bereiche, den Arbeitsmarkt etc. der AG ein und schließen 

zunehmend soziale Kontakte und Freundschaften. Die strukturelle Assimilation 

stellt nach Gordon die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen 

Assimilationsprozess dar. „It need hardly be pointed out that while acculturation, 

as we have emphasized above, does not necessarily lead to structural 

assimilation, strucutral assimilation inevitable produces acculutration. Strucutral 

assimilatin, then, rather than acculutration is seen to be the key-stone of her arch 

of assimilation“ (ebd. 1964, S. 80f.). 

3) „Marital assimilation“: beinhaltet interethnisches Heiraten und die damit 

verbundene biologische Angleichung der Nachfolgegeneration (Amlam-

gamierung) (vgl. ebd., 1964, S. 80) 

4) Identifikative Assimilation: bezieht sich vor allem auf die nachfolgende 

Generation. Bei ihr spielen Vorurteile und Diskriminierung keine Rolle mehr, da 

ihre Beziehungen vorrangig zur AG sind und sich ein Gruppengefühl zu diesen 

Gruppenmitgliedern entwickelt hat (vgl. ebd., 1964, S. 80f.) 
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Die anderen drei Phasen: 

5) Abwesenheit von Vorurteilen 

6) Abwesenheit von Diskriminierung 

7) Abwesenheit von Wert- und Machtkonflikten 

treten relativ zügig und problemlos nach der identifikativen Assimilation ein (vgl. ebd., 1964, 

S. 81). 

Die letzten drei Phasen sind jedoch auch stark von der Fremdwahrnehmung (der AG) 

abhängig. Äußere Merkmale wie Hautfarbe etc. lösen sich nicht einfach auf, sodass 

vermutet wird, dass diese Dimensionen unabhängig von der identifikativen Assimilation 

nicht eintreten können. 

Gordon verweist bei der kulturellen Assimilation auf soziale Institutionen, wie zum Beispiel 

die Schule, die diese Aufgabe übernehmen sollen und behutsam das Ziel der Assimilation 

fördern sollen (vgl. ebd., 1964, S.236). 

 

Shmuel Eisenstadt 

Eisenstadt führte in seinem Werk „The Absorption of Immigrant“ (1954) am Beispiel der 

jüdischen Community in Palästina und Israel seine Absorptionstheorie ein. Der Prozess der 

Absorption stellt dabei die dritte und letzte Phase der Migrationsbewegung dar. Die erste 

Phase ist die Phase der Motivation zur Migration, gefolgt von der eigentlichen, physischen 

Phase der Migration bzw. Transplantation in eine neue Gesellschaft. Eisenstadt geht hierbei 

auf den physischen Vorrang als solchen als auch auf die sozialen Veränderungen, die mit 

einer Migration einhergehen, ein (vgl. Han, 2018, S. 45f.). Der Prozess der Absorption 

vollzieht sich im sozialen als auch kulturellen System der Migrant*innen und kann als 

Internalisierung der Rollenerwartungen begriffen werden. Es werden eine neue Sprache, 

neue soziale Rollen und Wertvorstellungen der AG angewendet. Es findet quasi eine 

Überformung mit den neuen sozialen Strukturen statt. Je höher diese Überformung ist, 

desto größer wird die Möglichkeit zur sozialen Partizipation über die eigene ethnische 

Gruppe hinaus und desto eher wird man zu einem funktionsfähigen Mitglied der 

absorbierenden Gesellschaft (vgl. Eisenstadt, 1954, S. 6-9 aus: Han, 2018, S. 47). Diese 

völlige Absorption ist anhand von drei Indizien zu erkennen. Erster Index ist die 

Akkulturation, in der die Migrant*innen soziale Rollen, Normen und Gewohnheiten erlernen. 

Zweiter Index stellt die persönlichen Anpassungen dar und beeinflusst die Form von 

Sichtweisen, die Zufriedenheit und die Art der Problembewältigung. Der letzte Index 

charakterisiert die institutionelle Durchdringung in die verschiedenen Sphären der 

Gesellschaft. Die Migrant*innen legen hierbei zunehmend ihre separatistische Identität ab 

und eine soziale Nähe zu der AG wird möglich (vgl. Han, 2018, S. 48f.). 
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Die Realisierung dieser Indizien ist in der Regel mit großen Schwierigkeiten verbunden, da 

diese mit Umverteilungen der Menschen in den verschiedenen institutionellen Bereichen 

einhergeht. 

Eisenstadts Ansatz ist von den klassischen Assimilationstheorien abzugrenzen, da von 

keiner linearen, gleichförmigen Assimilation in den einzelnen Bereichen ausgegangen wird, 

sondern von einem vielschichtigen Prozess, auf den verschiedene Bedingungsfaktoren 

einwirken. Er geht davon aus, dass in pluralistischen Strukturen eine gemeinsame 

Identifikation über formale Organisationen und weniger durch primäre Gruppen geformt 

wird. Für ihn erhält die sog. instrumentelle Sphäre eine höhere Gewichtung als die 

solidarische oder emotionale Sphäre46 (vgl. Eisenstadt, 1954, S. 221-225). Die Integration 

in die instrumentelle Sphäre erfolgt über wirtschaftliche und berufliche Bereiche, durch die 

Positionierung, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt. Als formale Organisation kann die 

Schule betrachtete werden. Da die geflüchteten Kinder diese durchdringen und daran 

partizipieren erfahren sie eine Assimilation auf formaler Ebene. Diese ist nach Eisenstadt 

prägender als die solidarische und emotionale Sphäre, die im Forschungsinteresse dieser 

Arbeit liegt. Die Schule wäre, nach Eisenstadt, somit besonders unter dem Fokus der 

beruflichen Zukunft als Mechanismus der Assimilation von Relevanz und die sozialen 

Kontakte in ihr könnten nachrangig fokussiert werden. 

Solche strukturellen Veränderungen vollziehen sich nur sehr langsam. Die Absorption 

zahlreicher Migrant*innen führt in ihrem letzten Schritt zur strukturellen Pluralisierung der 

absorbierenden Gesellschaft (vgl. Han, 2018, S. 49). 

 

Segmented Assimilation Theory 

Die Segmented Assimilation-Theory (nach Portes & Zou, 1993; Portes, 2005/2007, Alba et 

al., 2011; Haller et al., 2011 aus: Van Hove, 2016, S. 26) geht davon aus, dass sich einige 

Migrant*innen, vor allem Migrant*innen, die in der AG größere Migrantengruppen bilden, 

nur in die staatlichen und ökonomischen Strukturen integrieren. Doch vollzieht sich 

beispielsweise keine soziale und emotionale Integration; eine Angleichung an die Kultur der 

AG findet kaum statt. Dieser Zustand bleibt ein dauerhafter und wird nicht als vorläufiges 

Stadium angesehen (vgl. Van Hove, 2016, S. 17). Teilweise vollzieht sich die Integration 

auch nur in bestimmte, unterprivilegierte Segmente der Aufnahmegesellschaft. Portes und 

Zou gehen auch von Nutzen-Maximierenden Akteuren (vgl. Esser1, 1990, S. 18) aus. 

Akteure bevorzugen demnach solche Handlungsalternativen, von denen sie sich mit hoher 

Wahrscheinlichkeit den erzielbaren positiven Nutzen im Vergleich zu den Kosten erhoffen. 

Diese Annahme stellt die Basis für die strukturelle Integration dar.  

 
46 Die Integration in die solidarische Sphäre entsteht über möglichst viele gemeinsame Berührungs-

punkte. Die vornehmliche Orientierung an der Gruppe der HG dehnt sich hierbei auf die der AG aus 
(vgl. Han, 2018, S. 59). 
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Aber die Migrant*innen unterscheiden sich (in der Theorie) in ihrem sozioökonomischen 

Status von den Einheimischen in ihrer wirtschaftlichen Lage und ihrer geringeren 

Qualifizierung. Demnach sind die Chancen für eine erfolgreiche Integration in die AG gering 

und eine Integration in die ethnische Gemeinde im Aufnahmeland erscheint als attraktive 

Alternative. Vor allem bei großen Migrantengruppen ist dies kurzfristig die einfachste und 

sicherste Entscheidung, da sie zu Beginn der Migration Vorteile verspricht. Die Gefahr 

hierbei ist, dass die Migrant*innen sich (un)freiwillig in eine Mobilitätsfalle begeben. Die 

kurzfristigen, sicheren Gewinne werfen langfristig weniger Ertrag ab als die Investition in 

die AG (vgl. Van Hove, 2016, S. 27). Damit existieren Klassen- und Kulturunterschiede 

weiter über die Zeit und Generationen (vgl. Hochman, 2010, S. 34). 

Die Segmented Assimilation kann auch durch ungleiche phänotypische Merkmale, wie z.B. 

die Abweichung der Hautfarbe, von der weißen AG begünstigt werden. Diese optischen 

Abweichungen erleichtern Diskriminierung, was sich negativ auf die Integration auswirkt 

(vgl. Van Hove, 2016, S. 28). 

Vertreter der Theorie postulieren außerdem, dass sich Integration in den verschiedenen 

Dimensionen unterschiedlich entwickelt und dass sich so eine segmentierte Integration, 

beispielsweise eine strukturelle Integration mit dem Ziel des beruflichen Erfolgs vollzieht, 

die Beibehaltung der eigenen Kultur jedoch forciert wird. Die Minderheiten assimilieren sich 

nicht nur in die AG, sondern „reaktivieren“ ihre Ethnizität wieder (vgl. Portes & Rumbaut, 

2001, S. 147ff.). Damit grenzt sich die Segmented Assimilation von klassischen 

Assimilationstheorien ab, die von einer unidirektionalen Assimilation als formale Theorie 

ausgehen. Sie geht von einem flexiblen und diversen Prozess der Integration aus und bietet 

als Orientierung eine Menge theoretischer Vorschläge an (vgl. Hochman, 2010, S. 35). 

Außerdem bezieht Portes nicht nur die Integrationsbemühungen der Migrant*innen mit ein, 

sondern schreibt neben den individuellen Eigenschaften der Migrant*innen auch der 

Familienstruktur und den Begebenheiten des Kontexts (wie Politik der Regierung, Struktur 

der Communities) eine Bedeutung zu. Zwischen diesen drei Determinanten vollzieht sich 

eine Interaktion (vgl. Portes & Rumbaut, 2001, S. 44-69), die sich auf die Bedingungen der 

Integration in verschiedenen Konsequenzen, wie der Exklusion oder der aktiven 

Ermutigung, äußern. 

Zum Beispiel wurde in Deutschland während der Gastarbeiterbewegung in den 1950er bis 

1990er Jahren eine aktive Anwerbung und (ausschließlich) strukturelle Integration der 

Migrant*innen vorangetrieben. 

Ab den 1970er Jahren wurde dann eine zunehmend passiv akzeptierende Politik betrieben 

(vgl. Hochman, 2010, S. 36). Die Migrant*innen konnten ihren Bleibestatus sichern und 

holten ihre Familienmitglieder nach, was sich auch auf die Integration der Migrant*innen in 

einer dauerhaften Niederlassung in Deutschland auswirkte. In der Schule äußerte sich dies 
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zunächst durch Ausländerklassen, in denen die SuS in separaten Klassen, mit einem 

defizitorientierten Blick beschult wurden. 

 

Ausländerpädagogik 

Die Ausländerpädagogik entstand als Reaktion auf die Kinder der Arbeitsmigrant*innen, die 

sich schulpflichtig in Deutschland aufhielten. Institutionelle und bildungspolitische 

Voraussetzungen fehlten, was zunächst zu großen Irritationen im Schulsystem führte. 

Durch strukturelle Maßnahmen wie Vorbereitungsklassen, die über die Kultusminister-

konferenz (KMK) 1971 als Folge des UNESCO „Übereinkommen gegen Diskriminierung im 

Unterrichtswesen“ von 1960 eingerichtet wurden, sollten die (sprachlichen) Defizite der 

Migrant*innen abgebaut werden (vgl. Nohl, 2018, S. 21). Schule sollte möglichst homogene 

Klassen mit einem geringen Anteil an Migrant*innen aufweisen. An den Pädagogischen 

Hochschulen wurde der Studiengang Deutsch als Fremdsprache etabliert, um didaktische 

und methodische Konzepte zur Reduzierung der sprachlichen Defizite auszuarbeiten. Der 

während der Primärsozialisation erworbene, restringierte Sprachcode der Migrant*innen 

wurde als Hindernis für eine erfolgreiche (schulische) Sozialisation beschrieben (Bernstein, 

1970, S. 22f. aus: Nohl, 2018, S. 22f.). Aber auch die Rückkehrfähigkeit der SuS stand 

weiterhin im Fokus der Politik. So wurden, auch auf Drängen besorgter Eltern, in 

Schulbezirken mit hohem Anteil an Migrant*innen teilweise Ausländerklassen mit mutter-

sprachigem Unterricht eingerichtet, um die SuS nicht ihrer „heimatlichen Kultur“ zu 

entfremden (Harant 1987, S. 253 aus: Nohl, 2018, S. 24). Durch äußere Differenzierung 

sollte das Festhalten am traditionellen Unterricht möglich bleiben. Diese Maßnahme hatte 

zwei Ziele. Zum einen sollte die Integration der ausländischen Kinder in das soziale Umfeld, 

in assimilativer Form angestrebt werden, zum anderen sollte die Verbindung zur Sprache 

und Kultur ihrer Heimat aufrechterhalten werden, da die Rückkehrfähigkeit erhalten bleiben 

sollte. Die Bundesregierung fuhr damit eine Doppelstrategie (vgl. Nohl, 2018. S. 21ff.). 

Kritik an der Ausländerpädagogik 

Die Ausländerpädagogik war von Defizitannahmen und einer kompensatorischen 

Pädagogik geprägt. Schwerpunkt der Pädagogik waren die Bemühungen um die soziale 

Eingliederung in bestehende Bildungsinstitutionen.  

Als vorrangiges Problemfeld galten Sozialisations- und Sprachdefizite. Deshalb sollten die 

Lehrkräfte fortgebildet werden, um die Kinder besser vor einem „Kulturschock“ (Pavone, 

2014, S. 32) bewahren zu können. Aufgrund der angenommenen Kultur- und Identitäts-

konflikte wurde den Kindern mit Migrationshintergrund die Problematik der Integration 

zugeschrieben (vgl. ebd., 2014, S. 32). 

Die Pädagogik sollte durch Spezialmaßnahmen für die Ausländer einen Beitrag zur 

Minderung von Konflikten zwischen den Deutschen und Ausländern leisten. 
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Dies stellte einen einseitigen Vorgang dar, in dem die Ausländer Hilfe und Unterstützung 

von der Mehrheitsgesellschaft erhielten, um sich integrieren zu können. Es wurde das Bild 

eines hilflosen, infantilen, der Sprache nicht mächtigen Ausländers konstruiert, der auf die 

Unterstützung der AG angewiesen sei. Diese Defizite wurden auf mehreren Ebenen 

konstatiert. Zum einen auf der Ebene der Primärsozialisation, zum anderen aufgrund 

diverser kultureller Herkünfte. Defizite in der Sozialisation und sprachliche Mängel wurden 

als Ursache für die schulischen Schwierigkeiten gedeutet. Die Migrant*innen sollten einen 

Weg der Anpassung an das deutsche Schulsystem finden. Deshalb wurden 

Fördermaßnahmen kompensatorischer Art etabliert. Außerdem wurden den Migrant*innen 

wegen ihrer Herkunft, Kultur- und Identifikationskonflikte in der AG zugeschrieben. Den SuS 

sollte bei der Bewältigung der Kulturkonflikte geholfen werden.  Schulisches Versagen 

wurde damit ausschließlich durch das familiäre Umfeld und defizitäre (kognitive) 

Entwicklungen und psychosoziale Befindlichkeiten der SuS erklärt. 

Damit war die Ausländerpädagogik geprägt von einer Defizit-Theorie und Differenz-

Hypothese, welche völlig unhinterfragt und durch normative Vorannahmen postuliert wurde. 

Der Maßstab des Ausgleichs der Defizite wurde wie selbstverständlich aus dem deutschen 

Schulsystem bezogen und die Identitätsdiffusion und Handlungsunfähigkeit den 

Kulturkonflikten zugeschrieben (vgl. Nohl, 2018. S. 27-31).  Kritisieren kann man an diesem 

Blick vor allem, dass dieses Vorgehen zu einem Traditionsverlust, zu einer Entfremdung 

der Migrant*innen und ihrer Kinder sowie zu einer Entmündigung und Klientelisierung der 

Migrant*innen aufgrund der im Vordergrund stehenden Hilfsbedürftigkeit führte. Außerdem 

blieb der Fokus auf die (kollektive) Problemlage der ausländischen Kinder beschränkt und 

die strukturellen, gesellschaftlichen und politischen Bedingungen in der AG wurden nicht 

beachtet oder hinterfragt. Die Anpassungsanforderungen wurden ausschließlich an die 

zugewanderte Bevölkerung gestellt.  Auch führte die Einführung der VKL zu einer 

Überalterung der Migrant*innen und den daraus entwicklungspsychologisch resultierenden 

Problemen mit Mitschüler*innen. (vgl. Müller, 1974 aus: Nohl, 2018, S. 23). 

Es ist weiter zu hinterfragen, ob die Separierung nicht zur Stigmatisierung der SuS und zur 

Zementierung einer vermeintlich defizitären Unterschiedlichkeit beigetragen hat. 

Regelschüler*innen lernten, dass der Erwerb der deutschen Sprache die 

Grundvoraussetzung für Integration sei. Unterschiedlichkeit wurde nicht als 

Selbstverständlichkeit geachtet, sondern führte zu einem die eigene Kultur favorisierendem 

Denken. Zudem kann es den Eindruck erwecken, dass durch ausreichende 

Fördermaßnahmen, die durch soziale Ungleichheiten und Ressentiments entstehenden 

Chancenungleichheiten abgebaut werden könnten. Der Mitschüler bzw. die Mitschülerin 

würden zum passiven Beobachter, anstatt seine eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Der 

Erfolg der schulischen Leistung und beruflichen Möglichkeiten der Migrant*innen hängt 
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scheinbar von deren Annahme der Förderangebote ab. Es besteht die Gefahr, die Chancen 

einer heterogenen Gesellschaft aus dem Blickfeld zu verlieren. 

4.2.2 Ethnischer und kultureller Pluralismus und interkulturelle Pädagogik 

Das Leitbild der Assimilation wurde aufgrund seiner ethnozentrischen, homogenisierenden 

Grundhaltung, die auf einer einseitigen Anpassung der Migrant*innen beruht, stark kritisiert. 

Außerdem zeigten die Anpassungswirkungen kaum positive Veränderungen und es 

entstanden Bürgerrechtsbewegungen (z.B. die „Black Panther Party“ in den USA, ab 1966), 

die sich klar gegen die bisherige Integrations- und Assimilationspolitik stellten (vgl. Han, 

2018, S. 62). 

Als Gegenmodell entwickelte sich dann der ethnische Pluralismus. In diesem Modell 

wurden die Beibehaltung und Betonung ethnischer Besonderheiten spezifischer Gruppen 

in der modernen Gesellschaft forciert. Ziel war die Anerkennung und der Schutz ethnischer 

und kultureller Unterschiede und sich gegen den „Druck“ der Assimilation zu wenden (vgl. 

Koch, 2018, online: bpb.de). Der ethnische Pluralismus in den USA war außerdem der 

Auffassung, dass die weißen Angloprotestanten keine „core society“ bildeten, sondern 

lediglich eine ethnische Gruppe neben vielen anderen darstellten (vgl. Han, 2018, S. 63).  

Der interkulturelle Pluralismus reagierte auf die Folgen globaler wirtschaftlicher 

Verflechtungen. Innergesellschaftlich entwickelte sich eine migrationsbedingte 

Multikulturalität, die es nicht mehr zu leugnen gab. Durch die Anwerbung von 

Arbeitsmigranten entstand dieser Pluralismus, seit den 1960er Jahren, auch in 

Deutschland. Durch die Vereinigung Europas verschwommen die unterschiedlichen 

Sprachen, Traditionen und Kollektivgeschichten. Außerdem wurde die Herausbildung einer 

Weltgesellschaft in kultureller Vielfalt angenommen. Diese Weltgesellschaft war zum einen 

durch die Tendenz zur kulturellen Grenzziehung einerseits und dem Zwang zur Kooperation 

sowie zum interkulturellen Dialog andererseits gekennzeichnet (vgl. Auernheimer, 2005, S. 

9ff.). 

 

Interkulturelle Pädagogik 

Auch die interkulturelle Pädagogik vollzog einen Perspektivwechsel und galt als „Pädagogik 

der Anerkennung“. Ab Mitte der 1980er Jahre begann eine „interkulturelle Erziehung für 

eine multikulturelle Erziehung“ (Nieke 1986, S.464 aus: Bogyó-Löffler, 2011, S. 21). Dabei 

verfolgte sie die Prinzipien der Gleichheit und Anerkennung. Die Ansätze waren zum einen 

„begegnungsorientiert“ und zum anderen „konfliktorientiert“ (Bogyó-Löffler, 2011 S. 22). 

Man wollte einerseits den Austausch und die gegenseitige Bereicherung der Kulturen 

fördern und andererseits Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zur Erreichung einer 

Chancengleichheit abbauen. Die Anerkennung der multikulturellen Gesellschaft wurde als 

wertvoll angesehen, weil kulturelle Formen und Inhalte für identitätsrelevant erachtet 
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wurden und Angehörige einer Minderheit sich wiedererkennen.47 Die interkulturelle 

Pädagogik wollte für die gleichen Rechte und Chancen ungeachtet der Herkunft eintreten 

und warb für die Haltung von Akzeptanz und Respekt gegenüber der Andersheit. Diese 

Haltung sei unverzichtbar für die Befähigung zum interkulturellen Dialog und Voraussetzung 

zum interkulturellen Verstehen. Übergreifendes Ziel war, das Verstehen des anderen und 

die Dialogfähigkeit herzustellen (vgl. Auenheimer, 2005, S. 20f.). Der Gleichheitsgrundsatz 

war vor dem Hintergrund aufblühender rechtsextremistischer Übergriffe auf Migrant*innen 

und Minderheit (vgl. Bogyó-Löffler, 2011, S. 23) treibendes Motiv einer antirassistischen 

Erziehung. Durch das Verstehen der Kultur der HG sollten Vorurteile abgebaut und ein 

friedliches Zusammenleben ermöglicht werden. Es wurde aber auch deutlich, dass sich 

Herkunftskultur und Migrantenkultur unterschieden. Je länger sich die Migrant*innen in der 

AG aufhielten, desto eigenständiger wurde deren Migrantenkulturen. Eine gegenseitige 

Beeinflussung der Migrant*innen(sub)kulturen und der Aufnahmegesellschaft(sub)kultur 

wurde sichtbar. In den 1990er Jahren erweiterte sich das Blickfeld auf „strukturell 

benachteiligte und als andersartig definierte Gruppierungen in der Gesellschaft“. Dazu 

gehörten u.a. Frauen, alte Menschen, ethnische Minderheiten und Menschen mit Handicap. 

Somit gewannen Fragen nach Veränderungen institutioneller Strukturen und Routinen, 

Professionalisierung des Personals und interkultureller Kompetenz an Bedeutung (vgl. 

Bogyó-Löffler, 2011, S. 17).  

Doch tritt bei der Interkulturellen Pädagogik wie beim kulturellen Pluralismus der „Kultur-

Begriff“ ins Zentrum. Kultur wird als „Nationalkultur“ angesehen, als ein kulturelles Erbe, 

welches die Akteure, die in einem Staatsgebiet geboren sind, fraglos gemeinsam haben. 

Die Verhaltensweisen, Ausdrucksweisen etc. werden immer auf die Kultur zurückgeführt 

und erscheinen untrennbar miteinander verbunden. Schulische Maßnahmen waren 

deshalb mit dem pädagogischen Ziel des Kennenlernens der eigenen und fremden 

Kulturen, der Schulung der Empathie, Ambiguitätstoleranz und des Perspektivwechsels 

verbunden. Außerdem sollten interkulturelle Aspekte nicht mehr als Zusatz, sondern als 

Zielsetzung im allgemeinen Bildungsprozess etabliert werden. Es wurden strukturelle und 

inhaltliche Veränderungen gefordert, beispielsweise die individuelle Zwei- und 

Mehrsprachigkeit der Kinder als Ressource zu sehen, die deshalb in muttersprachlichem 

Unterricht gefördert werden sollten. Der Blick wurde auf die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen der Herkunfts- und Migrantenkultur gerichtet (vgl. Rother, 2013, S. 

 
47 Gegen die These der Aufrechterhaltung der Ethnizität spricht, dass die Mehrheit der 

Immigrant*innen außerhalb ihrer ethnischen Gemeinde arbeiten musste und dass sie keine Kontrolle 
über die assimilative Erziehung ihrer Kinder in der Schule hatten. Damit verloren die kulturellen 
Aspekte in gewisser Weise ihren authentischen Bezug und die ethnische Identität wurde vor allem 
auf die symbolische Ebene verlagert. Es folgte eine „Mythisierung der Kultur“ (vgl. Han, 2018, S. 
96f.). 
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229ff.). Jedoch griffen diese Maßnahmen relativ spät und erst 1996 wurde in den 

Empfehlungen der Kultusministerkonferenz das allgemeine Ziel der „interkulturellen Bildung 

und Erziehung in der Schule“ formuliert. Allerdings blieb die Anerkennung der kulturellen 

Vielfalt mehr in der Theorie behaftet als sie in der Praxis umgesetzt wurde. Die schulischen 

Rahmenbedingungen wurden kaum verändert. 

An dieser Stelle wird am Beispiel des traditionellen Kulturbegriffs Herders und Nietsches 

ein kleiner Exkurs in die Entwicklung des Kulturbegriffs in Deutschland der vergangenen 

Jahrhunderte vorausgeschoben. 

Im 18. Jahrhundert schreibt J. G. Herder allen Menschen Kultur zu. Alle Völker und 

Nationen bewegten sich nach seiner Auffassung auf verschiedenen Graden und Stufen 

teleologisch mehr und mehr von der „Wildheit“ weg und zur Kultivierung hin. Er sah in der 

Entwicklung der Kultur eine „zweite Genesis“ des Menschen, die bis ans Ende der Welt zu 

mehr Vernunft und „Humanität“ führen würde. Alle Menschen besitzen folglich Kultur, sie 

unterscheiden sich aber im Grad der Kultivierung vom Gebrauch einfacher Kulturtechniken, 

wie Sprache, Ackerbau und dem Gebrauch von Pfeil und Bogen, bis hin zum 

„gebildeten“ Menschen der Aufklärung (vgl. Herder, 1986, S. 340 aus: Elberfeld, S. 2, 

online). Herder schreibt damit verschiedenen Ethnien einen definierbaren Grad an Kultur 

zu. Diese Kulturen grenzen sich voneinander ab, jede Kultur kann man sich wie eine nach 

außen geschlossene und nach innen homogener Kugel vorstellen. Herders Kulturbegriff ist 

somit durch sein Singularetantum ein die Menschen einigender und durch die Graduierung 

differenzierender Kulturbegriff. Besonders kritisch müssen auch das implizierte interne 

Homogenitätsgebot und das externe Abgrenzungsgebot gesehen werden (vgl. Welsch, 

2010, S. 12f.). An eine Verschmelzung der Kultur verschiedener Ethnien oder an Pluralität 

der Kulturen wurde nicht gedacht (vgl. Herder, 1986, S. 340 aus: Elberfeld, S. 2, online).  

Friedrich Nietzsche übernahm im 19.Jahrhundert den Plural des Wortes Kultur von Jacob 

Burckhardt und sah ab 1876 in der Vielfältigkeit der Kulturen „eine Chance zur Gestaltung 

der Gesellschaft“ (Elberfeld, S. 6, online). Durch das Nebeneinander der Kulturen und die 

Möglichkeit, die verschiedenen Kulturen durchleben und verstehen zu können, sollte aus 

dem Menschen ein „polyphones Subjekt“ entstehen, dem neues Denken, durch die 

Vernetzung und Wechselwirkungen der Kulturen, ermöglicht wird. Der einzelne Mensch 

würde durch die Begegnung und Aufnahme verschiedenster Kulturtechniken und Sitten zu 

einem vollständigen, polyphonen Orchester heranwachsen (vgl. Elberfeld, S.9, online). 

Die Gebundenheit des Kulturbegriffs auf einen bestimmten Ort, eine bestimmte Nation oder 

Ethnie oder Zeit ist aber noch nicht überwunden. Erst im 21.Jahrhunderts wurde aufgrund 

der Globalisierung das Konzept der Transkulturalität entwickelt. 

Das Dilemma dieser Sichtweise liegt auf der Hand. Auch der kulturelle Pluralismus hält 

weitestgehend weiter am Bild kugelartiger, in sich geschlossener, fremder Kulturen fest. Die 

Kultur wird weiterhin als menschliche Identität angesehen (Nationalkultur).   
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Dadurch werden die Konflikte, die vormals zwischen Gesellschaften auftraten nun innerhalb 

der Gesellschaft ausgetragen. Auch dieses Verständnis trägt damit zur Vereinheitlichung 

kultureller Gebilde bei, zwischen denen vermittelt werden muss. Trotz ihrer Erfolge wird 

diese Fassung der Realität nicht mehr gerecht, da die Homogenität deskriptiv falsch, die 

Imagination von außen bzw. fremd zum Erhalt der Einheit unhaltbar und die 

„völkische“ Fundierung von Kultur normativ gefährlich ist (vgl. Mecheril & Henri, 2006, S. 

8f.). Außerdem geht nach Han der Separatismus der Kulturen innerhalb einer Gesellschaft 

auch auf die Erkenntnis zurück, dass die Integration für sie nicht möglich ist. Das Problem 

der Ungleichheit wird durch den interkulturellen Dialog nicht gelöst, obwohl die Vision auf 

einer grundlegenden Gleichheit zwischen den ethnischen Gruppen beruht. Gruppierungen, 

die sich auf den untersten Ebenen der gesellschaftlichen Hierarchie befinden, werden durch 

die Separation nicht aufgewertet (vgl. Han, 2018, S. 104).  „Die Existenz des ethnischen 

Pluralismus hängt damit nicht nur von der Bewahrung der Traditionen allein, sondern 

zusätzlich auch von der Aufrechterhaltung der Klassengegensätze ab, die erst die 

ethnische Grenzziehung verstärken. Damit wird deutlich, dass das Hauptproblem der 

Gesellschaft nicht mit den ethnischen Gruppenbildungen, sondern mit der Wirtschaftspolitik 

und mit den Klassenbeziehungen zu tun hat“ (ebd., 2018, S. 104). Die pluralistischen 

Strukturen tendieren dazu, die existierenden sozialen Klassenunterschiede zu verstärken 

und bilden langfristig keine Basis für eine gleichberechtigte Demokratie und Entfaltung der 

Individuen. 

Aus dem Blick geriet auch, dass sich die Begegnung der Kulturen als - freiwillige oder 

aufgezwungene - Begegnung der Menschen in ihrem ganz persönlichen Kontext abspielt. 

Es treffen also nicht Kulturen, sondern Menschen, die einen ganz eigenen durch die Zeit 

und ihr Umfeld geprägten Hintergrund mitbringen, aufeinander. Paul Mecheril schreibt: 

„Nicht „Migrantenkinder“ stellen das Problem und die Ursache der Bildungsmisere dar, 

sondern das „Selbstverständnis“ und die Handlungsroutinen, die die Bildungseinrichtungen 

kennzeichnen“ (Mecheril, 2014, S.15). „Aus Sicht interkultureller Pädagogik folgert z.B. 

Bolscho (2005, S. 35), man müsse sich vom Differenz-Konzept lösen und gegen die 

Erwartung einer homogenen Leitkultur jedweder Art wenden“ (Göhlich, 2006, S. 6). 

4.2.3 Inklusion und transkulturelle Pädagogik 

Sowohl die Assimilation als auch die kulturelle Pluralität gehen von einem bipolaren 

Verhältnis zwischen den Sende- und Empfängerländern und einem einseitig fließenden 

Migrationsstrom aus. Diese Sichtweise kann aber die neue Realität nicht ausreichend 

abbilden. Denn die modernen Kulturen sind durch die vielfältigsten Lebensformen 

ausgezeichnet. Verschiedenste Lebensweisen und gesellschaftliche Normen koexistieren. 

Die Nationen sind netzartig miteinander verbunden. „An die Stelle nationaler Vielheit tritt 

die Vielheit individueller Lebensformen. Die Kulturen haben de facto nicht mehr die 

unterstellte Form der Homogenität und Separiertheit“ (Welsch, 1995).  
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Nach Welsch zielt dieses neue „Kulturkonzept“ in Anlehnung an die Philosophie 

Wittgensteins auf ein „vielmaschiges, nicht separatistisches und exklusives Verständnis 

von Kultur […] deren pragmatische Leistung nicht in Ausgrenzung, sondern in 

Anschlussmöglichkeiten und Übergangsfähigkeit besteht“ (Bogyó- Löffler, 2011, S.47).48 An 

die Stelle des Verstehens der anderen Kultur tritt die gleichberechtigte Anerkennung der 

Verschiedenheit. Bogyó-Löffler merken dazu an: „Nicht was uns trennt, sondern wie wir 

damit umgehen, was uns trennt, ist im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit“ (Bogyó- Löffler, 

2011, S. 56). Kulturelle Herkunft wird als „identitätsrelevantes Merkmal“ oder 

„orientierungsgebendes Muster subjektiver Praxis, durch die sich Individuen identifizieren, 

verorten und als zugehörig erleben“ (vgl. ebd., 2011, S. 55) verstanden. 

Der Begriff Kultur wird von seinem früher geschlossenen, statisch, national und territorial 

konstruierten Bild befreit und durch ein dynamisches ersetzt. Die Transkulturalität 

thematisiert einen neuen Immigrantentypus aus zirkulierenden Migrant*innen, die weder 

permanente noch temporäre Einwanderer sind und multilokale, soziale Beziehungen bilden 

(vgl. Han, 2018, S. 150). 

Die Begründung für den Transkulturalitätsbegriff ergab sich zum einen aus der Kritik am 

traditionellen Kulturbegriff Herders und zum anderen aus dem empirischen Phänomen der 

hybrid gelebten Kulturen (vgl. Göhlich, 2006, S. 3f.). In den USA wurden diese Trans-

migrant*innen durch das Migrationssystem zwischen den USA, Mexiko, den Philippinen und 

den karibischen Ländern aufgrund ihrer engen gegenseitigen kolonialgeschichtlich 

bedingten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen und im Zuge der 

Globalisierung festgestellt. Es war keine regional begrenzte Form der Migration, sondern 

eher eine als dauerhafte Pendlerbewegung zu beschreibende (vgl. Han, 2018, S. 151). Han 

betont, dass diese Form der Migration kaum auf den europäischen Kontext übertragen 

werden kann, dass jedoch die Feststellungen nicht irrelevant seien und auf ähnliche 

Phänomene, wie Urlaubsreisen von Arbeitsmigrant*innen und deren Kinder in die 

Heimatländer, angewandt werden können (vgl. ebd. 2018, S. 151f.). 

Formal zielt der Begriff der „Transkulturalität“ auf das Verhältnis von (kultureller) Differenz 

und (kulturellem) Kontext und bestimmt sie als Übergang (Göhlich, 2006, S. 2). Das 

lateinische „trans“ erfährt dabei einen Doppelsinn. Zum einen beschreibt es auf Makro-

ebene die heutige Ver- bzw. Auffassung von Kulturen jenseits der alten Verfassung (des 

vermeintlich kugelhaften), zum anderen gehen auf Mikroebene die kulturellen 

Determinanten heute quer durch die Kulturen. 

 
48 Der pragmatische Kulturbegriff Wittgenstein ist frei von „ethnischer Fundierung und 

Homogenitätsansprüchen“ (Welsch, 1995, online). „Wittgenstein zufolge liegt Kultur dort vor, wo eine 
geteilte Lebenspraxis besteht. Zudem rechnet dieses Kulturkonzept mit mannigfaltigen 
Verflechtungen, Überschneidungen und Übergängen zwischen den Lebensformen. Daher ist es 
auch für neue Verbindungen und Umstrukturierungen offen“ (Welsch, 1995, online). 
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Auf Makroebene sind Kulturen heute durch externe Vernetzung und innere Hybridität 

gekennzeichnet. Das bedeutet, dass die Lebensformen nicht mehr an den Grenzen der 

Einzelkulturen enden, sondern diese überschreiten und sich ebenso in anderen Kulturen 

finden. Außerdem sind für jedes Land kulturelle Gehalte anderer Länder tendenziell zu 

Binnengehalten geworden. Diese Binnengehalte bewegen sich sowohl auf der Ebene der 

Bevölkerung als auch der Waren oder Informationen. Ursache dafür sind die weltweiten 

Verkehrs- und Kommunikationssysteme, der globale Kapitalismus, doch auch ökonomische 

Abhängigkeiten, Umverteilungen und (aufgezwungene) Migrationsprozesse. Diese 

Ausführungen zeigen die unterschiedliche Dimensionalität des Wandels, da die 

Verflechtungen nicht nur beispielsweise die Konsumkultur, sondern sämtliche kulturelle 

Dimensionen betreffen, von täglichen Routinen bis hin zur Hochkultur. Als Beispiele lassen 

sich in der Medizin die Akupunktur anführen, Formen des Alltags mit modernen technischen 

Geräten, die hohe Kultur der Musik, identische Problem- und Bewusstseinslagen für 

Menschenrechte oder das ökologische Bewusstsein. 

Auf Mikroebene gibt es auch zunehmende transkulturelle Prägungen der einzelnen 

Individuen in Patchwork-Identitäten. Die heutige Gesellschaft fasst sich damit nicht in 

unterschiedliche kulturelle Modelle zusammen, sondern die Individuen sind von mehreren 

kulturellen Mustern geprägt und tragen unterschiedliche kulturelle Elemente in sich (vgl. 

Welsch, 2011, S. 295-299). „Pluralismus ist unser innerstes Wesen. Eine Person ist 

mehrere Personen zugleich“ (Novalis, aus: Welsch, 2011, S. 298). Demnach gibt es auch 

keine strikte Trennung zwischen Eigen und Fremd mehr. Betrachtet man neben der 

Ethnizität weitere Differenzlinien, sind sich Mitglieder der Wir-Gruppe untereinander oft 

unterschiedlicher als die anderen und die anderen oft ähnlicher als die Mitglieder der Wir-

Gruppe  (vgl. Bogyó- Löffler, 2011, S. 50). 

Dies ermöglicht das Potential des Übergangs zwischen und in jedem Individuum (vgl. 

Göhlich & Leonard et.al, 2006, S. 9f.) und macht auch eine begriffliche Unterscheidung 

zwischen Migrant*innen, Immigrant*innen und Transmigrant*innen deutlich. 

Immigrant*innen wandern endgültig in ein anderes Land aus und stehen vor der Aufgabe 

der Aneignung von Kultur und Sprache der neuen AG. Bei Migrant*innen wird hingegen von 

einer temporären Migration, aufgrund des Arbeitsplatzes ausgegangen. Ziel dieser 

Migrant*innen ist die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt und die Remigration nach 

einer Weile. Dagegen nehmen Transmigrant*innen gleichzeitig am sozialen und politischen 

Leben beider Gesellschaften teil. Die beiden Gesellschaften stellen keine gegensätzlichen 

Pole dar, sondern einen Teil der gleichen sozialen Erfahrungen (vgl. Han, 2018, S. 152.). 

Die innere Transkulturalität der Individuen befähigt diese außerdem, mit der äußeren 

Transkulturalität besser zurecht zu kommen, weil sie so vielfältige kulturelle Anschluss-

chancen besitzt. Denn aus je mehr Elementen die kulturelle Identität zusammengesetzt ist, 

umso wahrscheinlicher ist es, dass eine Schnittmenge mit der Identität des anderen 
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Individuums besteht. Ziel ist es, bestehende Gemeinsamkeiten zu entdecken und neu zu 

entwickeln. Damit befreit die Transkulturalität von vorgegebenen Schemata und erlaubt 

eigene Wahlen (vgl. Welsch, 2011, S. 299f.).   

Damit obliegt dem Individuum die Aufgabe der Koordinierung der Übergänge zwischen den 

Lebensformen (vgl. Göhlich & Leonard et al., 2006, S. 9). 

Transnationalismus kann daher als Prozess definiert werden, in dem die Migrant*innen 

multilokale soziale Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten und die AG sowie die HG 

miteinander verbinden. Dies geschieht über geographische, kulturelle und politische 

Grenzen hinweg (vgl. Han. 2018, S. 153). 

L. Basch, N. Glieck Schiller und C. S. Blanc untersuchten in transnationalen, politischen 

Projekten territorial ungebundene Nationen und formulierten vier theoretische Prämissen 

zur Entwicklung einer Theorie des Transnationalismus: 

1. Transnationale Migration ist unentwirrbar mit den sich verändernden Bedingungen 

des globalen Kapitalismus verbunden. 

2.  Der Transnationalismus ist ein Prozess, in dem Migrant*innen sich durch 

wirtschaftliche und soziale Beziehungen soziale Felder erschließen, die die 

nationalstaatlichen Grenzen überspannen. 

3. Festgelegte Konzepte der Sozialwissenschaft, wie die der ethnischen Gruppe, 

Rasse oder Nation schränken die Fähigkeit der Forscher ein, das Phänomen des 

Transnationalismus wahrzunehmen und zu analysieren. 

4. Transmigrant*innen sind in den Prozess der Nationenbildung zweier oder mehrerer 

Nationalstaaten involviert. Ihre Identitäten werden durch die hegemonialen 

Kategorien Rasse und Ethnizität geformt (vgl. Basch & Glieck Schiller & Blanc, 

1994, S. 23-35). 

Da Individuen zunehmend durch unterschiedliche kulturelle Anteile geprägt seien, werde 

es zur Aufgabe der Identitätsbildung, solche transkulturellen Komponenten miteinander zu 

vereinen. „Nur transkulturelle Übergangsfähigkeit wird uns auf Dauer noch Identität […] und 

Souveränität verbürgen können (Welsch, 1995, S. 43). 

Transkulturalität als normatives Bildungsziel: Chance oder Naivität? 

Damit wird Transkulturalität zum normativen Bildungsziel. Bezogen auf das Schulsystem 

würde dies bedeuten, dass eine Öffnung des in der Regel nationalen und bzw. oder 

schichtspezifischen Kanons der Kulturgüter erfolgen müsste. Das heißt, auch die 

Lehrer*innen*innen müssen eine neue, diversifikatorische Grundeinstellung erwerben. Sie 

müssen eine Herangehensweise entwickeln, „in welcher die Koexistenz und die dadurch 

entstandene gegenseitige Beeinflussung nicht verneint und geblockt, sondern als ganz 

normaler Weg der Entwicklung akzeptiert werden kann“ (Bogyó- Löffler, 2011, S. 50).  

Diese normative Bildungsaufgabe birgt jedoch auch Risiken. Zum einen sind die 

Pädagogen selbst oft fernab von der Norm und haben weniger transkulturelle Erfahrungen 
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als ein großer Teil der SuS. Das birgt die Gefahr, dass die interkulturelle Praxis eher zu 

einer Vergewisserung des Eigenen als zum Ausbau transkultureller Identität führt. 

Außerdem folgen Pädagogen aus der Tradition heraus häufig einer blinden Normativität. 

Beispielsweise führt M. Göhlich im pädagogischen Handeln den Fokus auf die deutsche 

Rechtschreibung als kulturelle Selbstverständlichkeit an. Für Kinder mit Migrations-

hintergrund muss dies jedoch nicht offenkundig als Norm erkennbar sein. Der Lehrer*innen 

weiß bzw. erkennt das aber aufgrund des fehlenden Migrationshintergrundes nicht. Nach 

den PISA-Studien wurde der Misserfolg der Kinder von Migrant*innen mit fehlender 

Sprachkompetenz erklärt. M. Göhlich gibt zu bedenken, dass diese Ergebnisse auch 

kulturbezogene Ursachen haben können. Die Kinder könnten dem Unterricht auch aus 

Beziehungsgründen nicht folgen können. Ihre Suche nach kultureller Identität findet in 

seiner Normativität keinen Halt (vgl. Göhlich, 2006, S. 4). 

Außerdem kann die Transkulturalität eigene Schwierigkeiten mit sich bringen. 

Transkulturalität als Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten und Öffnung ist nur eine 

Interpretation, sie kann auch als (Selbst)Interpretation des Dazwischenseins, als Mangel 

(Übergangslage) oder als Abgrenzung, als „Mischkultur“ gegenüber anderen Lebensformen 

ausgelegt werden. Die Identifikation mit den „nicht-herkömmlichen“ Monokulturen, als 

Dasein im Übergang kann auch negativ konnotiert und als Problem wahrgenommen 

werden. Die Migrant*innen äußern beispielsweise: Ich „vermisse das eine Land und 

vermisse dort das andere Land“ oder sie stecken „zwischen zwei Stühlen“ oder sie fühlen 

sich heimatlos oder überall als Ausländer (vgl. ebd., 2006, S. 5f.). 

Darüber hinaus geben M. Paul und S. L. Henri zu bedenken, dass Orte der Hybridität 

exklusive Orte sind. Der Hype um Hybridität stellt entweder für ganz bestimmte, 

wohlhabende Bevölkerungsschichten oder die „Erasmus-Generation“, die sich freiwillig an 

verschiedene oder hybride Orte begeben, einen positiv besetzten Terminus dar, in der die 

Differenz bewusst inszeniert wird. Sie beinhaltet jedoch auch immer Ausschlüsse von 

Personen(gruppen), die sich an solchen Orten nicht aufhalten (können) oder die nicht 

gelernt haben, ihre kulturelle Herkunft zumindest im Schein zu transzedentieren. So bleiben 

Menschen im Kapitalismus und Globalismus von symbolisierten Zugängen zum Markt auf 

der Strecke (vgl. Mecheril & Henri, 2006, S. 9f.). 

Dies macht die Naivität des Transkulturellen deutlich. Transkulturalität beachtet die 

Machtkonstellationen nicht und vergisst, dass Transkulturalität nicht für alle Bevölkerungs-

gruppen zu erreichen ist. Zum Beispiel wird in der Asylpolitik den Geflüchteten der 

Machtanspruch und die Machtausübung des Staates sehr deutlich. Ihnen wird durch eine 

restriktive Asylpolitik oder dauerhaften Aufenthaltsstatus schmerzlich vor Augen geführt, 

dass sich die Grenzen zwischen Eigen und Fremd für sie nicht einfach auflösen können. 

Außerdem werden an ihren Aufenthaltsstatus formal wichtige Zugänge zu Bildung oder dem 

Arbeitsmarkt eröffnet bzw. verschlossen (vgl. ebd. 2006. S. 20f.) und sie können sich nicht 
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einfach zwischen den Kulturen bewegen. Deshalb muss bei der normativen Forderung nach 

Transkulturalität immer gefragt werden, für wen die alten Unterschiede von Innen und 

Außen, national und international ihre Bedeutung verlieren können und wer mit der 

Unüberwindbarkeit dieser Unterscheidung konfrontiert ist. 

Des Weiteren bleibt anzuführen, dass auch die Transkulturalisierung letzten Endes eine 

Form der Kulturalisierung bleibt. Auch das „Dazwischen-Sein“ folgt der Voranstellung der 

kulturellen Identität. Es ist nicht zu leugnen, dass kulturelle Differenz bzw. Identität eine 

bedeutsame Dimension bleiben. Doch erscheint die reduzierte Beschränkung im 

pädagogischen Deuten und Handeln auf diese Dimension als unangemessen und 

kurzsichtig. Nicht die Kultur sollte als zentraler Bezugspunkt einer pädagogischen 

Migrationsgesellschaft dienen, sondern die Zugehörigkeit (zu einem Kollektiv) (nähere 

Ausführungen siehe Kapitel 4.8 „Integration: eine aktuelle Annäherung in der Diskussion“). 

4.3 Systemintegration 

Systemintegration stellt den Zusammenhalt eines sozialen Systems wie eine Gesellschaft 

als Ganzes dar. Bezugspunkt ist das System der Gesellschaft als Gesamtheit, über die 

Köpfe der Akteure hinweg und unabhängig von den speziellen Motiven und Beziehungen 

dieser (vgl. Esser, 2001, S. 4f.; Esser, 2004, S. 53). Dies geschieht beispielsweise durch 

Nationalstaaten, den Weltmarkt oder internationale Konzerne. Wenn diese Teile des 

sozialen Systems miteinander verbunden und wechselseitig voneinander abhängig sind, 

liegt eine Systemintegration vor (vgl. Esser, 2004, S. 53). Sie bilden einen integralen 

Bestandteil des gesamten (sozialen) Systems und sorgen für einen gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Als Minimalcharakteristikum für eine erfolgreiche Systemintegration lässt 

sich die Abwesenheit von Konflikten zwischen den Teilen der Bevölkerung benennen, 

beispielsweise zwischen sozialen Klassen, Regionen, Migrant*innen und Deutschen (ebd. 

2004, S. 53f.). Sie wird somit über anonyme Mechanismen, die nicht an einzelne, 

identifizierbare Personen gebunden sind, gesichert. Systemintegration setzt dabei nicht bei 

der Anerkennung ethnischer Gruppen als kollektive Einheit an, sondern bei der 

Sozialintegration der Individuen in das relevante Funktionssystem. Hier werden ethnische 

und kulturelle Eigenheiten als individuelle Lebensgestaltung aufgefasst. Zur Vermeidung 

von Konflikten setzt eine politische Integrationspolitik daher an den individuellen 

Investitionen in das aufnahmelandspezifische Kapital an (vgl. Esser, 2012, S. 148). 

Die einseitige Fokussierung auf das aufnahmelandspezifische Kapital ist unverständlich, da 

moderne Gesellschaften wie Deutschland vor allem durch marktwirtschaftliche Prozesse 

und teilsystembezogene, funktionale Austauschmechanismen bestimmt werden. 

Bestimmte, spezifizierte Qualifikationen bergen deshalb ein hohes Potenzial für den 

marktwirtschaftlichen Profit. Dabei stellt sich die Frage, wie die ethnische Diversifikation 

und die Potenziale der ethnischen Vielfalt im Zusammenhang mit der funktionalen 

Differenzierung des Arbeitsmarktes am besten zu nutzen sind. Und auch hier kristallisiert 
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sich aus den vier Typen der Sozialintegration (siehe Kapitel 4.4 „Sozialintegration“) heraus, 

dass bei der Segmentation, der Marginalität und der Assimilation durch die damit 

verbundene ethnische und kulturelle Homogenisierung Potenziale verschenkt werden. 

Daraus ergibt sich eine nicht unbedingt sofort erkennbare Konsequenz. 

Die multiple Inklusion setzt stets die Angleichung an die Aufnahmegesellschaft voraus. Eine 

Angleichung der Flüchtlinge in Bildung, Arbeitsmarktchancen und Rechte stellt die 

Voraussetzung für die Ausschöpfung der Potenziale und die Nutzung der produktiven 

Möglichkeiten dar. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die kulturellen Potenziale durch 

eine multiple Inklusion erhalten bleiben. Diese Faktoren, die Angleichung der 

Bildungschancen auf vertikaler Ebene und die Erhaltung der kulturellen Fertigkeiten auf 

horizontaler Ebene, bedingen und begünstigen sich gegenseitig und sind deswegen das 

große Ziel der (schulischen) Integration (vgl. Esser, 2006, S. 23-54). 

Werden die im Herkunftsland erworbenen (höherwertigen) Bildungsabschlüsse aufgrund 

der Spezifität des Humankapitals von Immigranten nicht anerkannt oder werden 

Flüchtlingskinder nicht alters- und lernstandsgemäß beschult, kann es passieren, dass eine 

Neigung zur Unterinvestition und eine Abnahme des Integrationswillens entstehen (vgl. 

Becker, 2011, S. 16). 

Als Beispiel einer misslungenen Systemintegration lässt sich die Entstehung ethnischer 

Konflikte anführen. Hierbei entstehen ethnisch codierte Spaltungen der ethnischen 

Ungleichheit. Diese können auf allen Aggregatsebenen, der Mikro-, Meso- und Makroebene 

auftreten. Gesellschaftlich bedeutsam sind vor allem kollektive Konflikte auf Makroebene, 

da sie die Systemintegration gefährden (vgl. Esser, 2004, S. 54). Bezogen auf meine 

Forschungsfrage wäre ein Konflikt auf der Mesoebene der Systemintegration, wie die 

Gruppierung der geflüchteten SuS zu beschulen ist, um eine möglichst baldige Integration 

und den Zusammenhalt des sozialen Systems herbeizuführen. 

Systemintegration ist nach H. Esser über drei Mechanismen möglich: 

1. Mechanismen von Markt und Organisation 

Dieser Mechanismus vollzieht sich auf horizontaler Ebene, als 

„spontan“ entstehende (System)Integration über Märkte. Er vollzieht sich in dem 

Spiel von Angebot und Nachfrage. Damit sind die wichtigste Voraussetzung die 

Akteure, die sich gegenseitig etwas anzubieten haben (vgl. Esser, 2001, S. 6f.). 

2. Organisationen 

Organisationen sind im Vergleich zum Markt vertikale Formen der 

Systemintegration, in Form von steuernden Institutionen. Die „Ordnung“ wird dabei 

bewusst geplant und in institutionelle Regeln gebracht und vollzieht sich nicht 

spontan (vgl. ebd. 2001, S. 7).  
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3. Medien 

Medien meint in diesem Fall nicht „Massenmedien“, sondern die Orientierungen der 

Akteure, beispielsweise deren Loyalität zur Gesellschaft. Gemeint sind Vorgänge 

der „Vermittlung“ zwischen gesellschaftlichen Bereichen, Gruppen und Akteuren. 

Die wichtigste und verständlichste Form eines Mediums ist das Geld. Sie hat 

gewisse Ähnlichkeiten mit der Integration über den Markt und vollzieht sich auf 

horizontaler Ebene. 

Zwei Formen der medialen Vermittlung sind dabei zu unterscheiden: 

a) Mechanismen der Interpenetration 

Dieser Mechanismus besagt, dass in den kulturellen Orientierungen immer auch 

Elemente der Logik und Oberziele anderer Bereiche der Gesellschaft enthalten 

sind. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Die Orientierung und ein Teil des 

Handelns orientieren sich am jeweiligen sozialen System. Dadurch wird die 

„Radikalität“ der Eigenlogik gebremst. In Bezug auf meine Forschungsfrage und 

die Untersuchung interethnischer Kontakte bedeutet das, dass Akteure, 

beispielsweise die Gruppe geflüchteter Syrer ihre kulturellen Eigenheiten 

betonen, sie jedoch auch stets Rücksicht auf die Eigenheiten der anderen 

nehmen. Dies geschieht, weil sie diese als Teil der „Normen“ betrachten und 

diese Normen leiten ihr Handeln. 

b) Symbolisch generalisierte Medien 

Unter symbolisch generalisierten Medien können sogenannte 

„Spezialsprachen“ der jeweiligen Bereiche verstanden werden. Die Integration 

folgt der „Logik“ dieser Bereiche. Die Akteure führen dabei, wie 

selbstverständlich, ganz spezifische Handlungen aus. Diese generalisierten 

Medien sind unabhängig von den sonstigen Motiven der Akteure. Auch hier lässt 

sich als Beispiel wieder das Geld und dessen Wert anführen. Bekommen wir 

Geld angeboten, nehmen wir es in der Regel, unabhängig unserer speziellen 

Wünsche, an. Jeder weiß dabei, dass es sich um „wirtschaftliches“ Tun handelt. 

Mit dieser Ressource kann man an wirtschaftlichen Prozessen teilnehmen. Dies 

ist eine Voraussetzung für diese Art der Systemintegration (ebd. 2001, S. 7f.). 

 

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass für eine gelungene Systemintegration 

übergreifende Interdependenzen wichtig sind. Besonders herauszuheben sind hierbei 

ökonomische und institutionelle Interdependenzen, in denen persönliche soziale 

Beziehungen und Netzwerke ebenfalls eingeschlossen sind (vgl. Esser, 2004, S. 55). Diese 

vernetzen die verschiedenen Teilsysteme miteinander und haben eine integrierende 

Wirkung. 
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Bereits Niklas Luhmann beschrieb in seiner Arbeit diesen Mechanismus der 

Selbstintegration in funktional differenzierten Gesellschaften. Er überträgt in seiner 

Ausführung der „Legitimation durch Verfahren“ die Idee des Marktes auf den Zusammen-

hang aller Funktionssysteme. Diese Vernetzungen stabilisieren nicht nur das Markt-

geschehen, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Führt man diese 

Annahmen weiter aus, ergibt sich hieraus, dass für die Systemintegration keine besondere 

Loyalität oder Identifikation mit der Gesellschaft von Nöten ist, sondern die Verflechtungen 

und Vernetzungen sind von Bedeutung (vgl. ebd. 2004, S. 55). 

Ebenfalls führt Ludwig Wittgenstein in der Entwicklung eines pragmatischen Kulturbegriffs 

aus, dass für den Zusammenhalt die Betonung dessen, was gemeinsam ist, von Bedeutung 

ist. Er stellt einen Vergleich mit Familienähnlichkeiten auf. Die Familienmitglieder sind alle 

unterschiedlich, jedoch durch gewisse Eigenschaften, optische Ähnlichkeiten, geteilte 

Erfahrungen etc. in einem Netz dieser miteinander verbunden. So entstehen fließende 

Übergänge zwischen den Positionen (vgl. Wittegenstein aus: Welsch, 1995). Diese 

Vernetzungen bieten die Chance zu pragmatischen Kompromissen und Lösungen, da alle 

in einem gemeinsamen Netz, über verschiedene Bezüge, eingebettet sind. Selbst 

punktuelle Gemeinsamkeiten haben einen mäßigenden Einfluss und wirken bindend (vgl. 

Schiffauer, 2008, S. 119f.).49  

Grundsätzlich sind die Systemintegration und die Sozialintegration unabhängig 

voneinander zu betrachten. Es kann sie grundsätzlich konzeptionell unabhängig 

voneinander geben. Es ist zum Beispiel möglich, dass eine Gesellschaft stark integriert ist, 

gegebenenfalls über das Marktgeschehen oder die politische Ordnung, dass es jedoch 

Personengruppen oder Individuen gibt, die (noch) integriert werden (müssen) (vgl. Esser, 

2001, S. 4). Vereinfacht lässt sich formulieren, dass Systemintegration den Zusammenhalt 

eines sozialen Systems in seiner Gesamtheit bezeichnet und dass Sozialintegration den 

Einbezug der Akteure bzw. Gruppen darin fokussiert (vgl. ebd., 2001, S. 16). 

4.4 Sozialintegration 

Unter Sozialintegration lässt sich „die „Inklusion“ der jeweiligen Akteure in die jeweiligen 

sozialen Systeme“ (Esser, 2001, S. 4), beispielsweise die Gesellschaft, definieren. 

Bezugspunkt sind die individuellen Akteure und die verschiedenen Gruppen. Die soziale 

Integration lässt sich messen an dem Ausmaß der Beziehungen, die Individuen 

untereinander unterhalten und an dem Grad der sozialen Einbettung dieser (vgl. ebd., 2001, 

S. 5). Sie ist das Ergebnis eines mit Absichten verbundenen Handelns in einem Raum von 

Möglichkeiten und Alternativen.  

 
49 Esser führt diese Überlegungen in seinen Werken detailliert weiter und stellt drei Formen der 

Identifikation auf. Auch er kommt zu dem Schluss, dass keine empathische Werteintegration 
erforderlich ist, sondern eine Unterstützung gewisser abstrakter Prinzipien, die die demokratischen 
Werte erhalten, im Sinn eines Bürgersinns ausreichend sei. (vgl. Esser, 2001, S. 12ff.). Ausführlicher 
siehe Kapitel 4.4.2 „Formen und Dimensionen der Sozialintegration.) 
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Doch muss das Produkt der Sozialintegration keinesfalls beabsichtigt sein, sondern kann 

auch das Ergebnis unbewusster Vorgänge sein (vgl. ebd., 2001, S. 25). 

Im Kontext von Migration wird häufig auf die Partizipation der Migrant*innen am 

gesellschaftlichen Geschehen verwiesen, beispielsweise in Form von Rechten, dem 

Erwerb der Sprache, der Beteiligung am Bildungssystem und Arbeitsmarktes, der 

Aufnahme von interethnischen Freundschaften oder der emotionalen Identifikation mit dem 

Aufnahmeland (vgl. ebd., 2001, S. 8). Zwischen diesen Dimensionen liegen gewisse 

kausale Beziehungen, aus denen sich vier Varianten der Sozialintegration ergeben, die in 

Kapitel 4.4.2 “Formen und Dimensionen der Sozialintegration” genauer beleuchtet werden. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich einige konkrete Bedingungen für die Sozialintegration 

formulieren. Im Aufnahmeland wirken sich vor allem die Bedingungen auf dem Arbeits- und 

Wohnungsmarkt, im Bildungsbereich und die „Offenheit“ der Gesellschaft in der AG auf die 

Sozialintegration aus (vgl. ebd., 2001, S. 25). Unter „Offenheit“ kann das „Ausmaß der 

„Toleranz“ und [die] Abwesenheit von sozialen Distanzen wenigstens in den Bereichen, in 

denen sich die „strukturelle“ Sozialintegration vollzieht“ (ebd., 2001, S. 25), verstanden 

werden. Auch die ethnische Gemeinde in der AG und das Herkunftsland haben einen 

Einfluss auf die Sozialintegration der Migrant*innen. Die ethnische Gemeinde kann vor 

allem bei institutioneller Vollständigkeit und großer Größe als Alternative zur AG fungieren. 

Außerdem kann das Herkunftsland als mögliche subjektive Ausstiegs- bzw. 

Auswegfunktion dienen (Erläuterungen siehe Kapitel 4.6.3 „Heimatgefühl“). Des Weiteren 

spielt das mitgebrachte und erworbene Humankapital50 beispielsweise in Form von 

Bildungsabschlüssen, Sprachkenntnissen oder sozialen Kontakten eine wichtige Rolle. Sie 

wirken sich direkt oder indirekt auf die Bedingungen der Platzierung in der AG aus (vgl. 

Esser, 2001, S. 26). Letztendlich wirken sich auch strukturelle und äußere Begebenheiten, 

wie ein zeitlich terminierter Aufenthalt auf die Sozialintegration aus (vgl. ebd., 2001, S. 27). 

Vor allem bei den SuS mit Fluchthintergrund ist der befristete Aufenthalt keine 

Wahlentscheidung, sondern eine erzwungene Lebenssituation. Dadurch kann es nur zu 

einer partiellen Sozialintegration kommen. Dies bedeutet, dass nur so viele Investitionen 

getätigt werden, wie sie für den Aufenthalt in der AG notwendig erscheinen. Für eine 

nachhaltige und befriedigende Sozialintegration ist deshalb ein unbefristeter, längerfristiger 

Aufenthalt unabdingbar (vgl. ebd., 2001, S. 27). 

Die vielfältigen Einflussfaktoren auf die Sozialintegration machen deutlich, warum diese nur 

ein sehr langsamer, komplexer und teilweise, Generationen überdauernder Prozess ist. Vor 

allem für die Erstgeneration gibt es nur wenige Möglichkeiten der Sozialintegration in die 

 
50 Unter Humankapital kann das in Individuen ausgebildete und qualifizierte Leistungspotential 

verstanden werden. Dabei stellt einen wichtigen Teil das personengebundene Verfügungs- und 
Orientierungswissen dar. Bildung, insbesondere Schulbildung, bedeutet eine Investition in dieses 
(vgl. Mohr, 1997, S. 13). 
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Aufnahmegesellschaft. Häufig vollzieht sich hier nur eine partielle Sozialintegration in 

einzelnen Lebensbereichen oder Dimensionen der Sozialintegration. Hierbei wirken sich 

auf individueller Seite vor allem die „Modernität“ der Herkunftsregion, die mitgebrachte 

Bildung, das Einreisealter und die Aufenthaltsdauer bedeutsam auf die individuelle 

Sozialintegration aus (vgl. ebd., 2001, S. 27f.).  Für die SuS mit Fluchthintergrund stehen 

somit einige Bedingungen für eine gelungene Sozialintegration günstig. Die SuS sind 

verpflichtet, eine Schule zu besuchen. So können die staatlichen Bildungsinstitutionen noch 

einen Einfluss auf die Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten der geflüchteten Kinder und 

Jugendlichen nehmen. Eine rasche Beschulung ist deshalb anzustreben. Auch das 

Einreisealter gestaltet sich als relativ vorteilhaft, da diese Geflüchteten noch minderjährig 

sind. Sie befinden sich noch in der Entwicklung ihrer Identität und Sozialisation (siehe 

Kapitel 4.6.4.3. „Identitätsfindung bei Kindern und Jugendlichen“). Damit hat auch das 

Aufnahmeland noch einen großen Einfluss auf die Entwicklung diese Klientel. Die 

Aufenthaltsdauer der SuS mit Fluchthintergrund ist in der Regel vom Asylstatus abhängig.  

Dieser Status kann von einem bis zu drei Jahren Anerkennung oder einer Duldung, die alle 

drei Monate erneuert werden muss, erfolgen. Minderjährige unterliegen einem bestimmten 

Schutzbegehren, wonach sie bis zur Volljährigkeit, unabhängig ihres Asylstatus, einem 

Abschiebeverbot unterliegen (vgl. Müller, 2014, S. 16ff.). Außerdem besteht für Geflüchtete 

mit Duldung die Möglichkeit einer Ausbildungsduldung über den Zeitraum der Ausbildung 

(vgl. Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, 2017, S. 4). Demnach kann über diese 

Regelungen zumindest ein mehrjähriger Aufenthalt in Deutschland erwirkt werden.51    

Aus den Ausführungen der Bedingungen zur Sozialintegration wird deutlich, dass sich 

Integration somit zwischen zwei Akteursgruppen, der ethnischen Gruppe auf der einen 

Seite und der Aufnahmegesellschaft auf der anderen, vollzieht. Hieraus ergeben sich vier 

verschiedene Felder und Typen der individuellen Sozialintegration, deren Zugehörigkeit 

sich entweder auf die gesamte Gesellschaft oder auf Teile daraus und auf die Kultur der 

Herkunftsgesellschaft beziehen kann. Die sozialen und psychischen Veränderungen, die 

bei Immigranten und der aufnehmenden Gesellschaft dabei entstehen, werden nach Berry 

(1991) Akkulturation bezeichnet (vgl. Esser, 2006, S. 24ff.).  

 
51 Geflüchtete erhalten einen dreijährigen Aufenthaltstitel nach Anerkennung als Asylberechtigte 

(Grundgesetzt, 1949, Art. 16a Abs. 1,) auf Grund politischer Verfolgung. Sie erhalten eine ein- bis 
zweijährige Anerkennung nach dem Flüchtlingsschutz gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention oder 
subsidären Schutz, siehe Kapitel 2.6.1 „Asylrecht des Grundgesetzes“. 
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4.4.1 Typen der Sozialintegration 

Die Sozialintegration bei Migrant*innen kann sich in (mindestens) drei unterschiedlichen 

gesellschaftlichen „Systemen“ vollziehen: dem Aufnahmeland, dem Herkunftsland und der 

ethnischen Gemeinde im Aufnahmeland. Hieraus ergibt sich das Migratorische Dreieck 

(siehe Kapitel 4.6.3.4 „Beheimatung im Migrationskontext“). 

Aus dem Bezugsrahmen der Aufnahmegesellschaft und dem kulturellen Milieu der 

Herkunftsgesellschaft entsteht ein zweidimensionales Modell mit vier Haupttypen, der 

Separation, Marginalisierung, Assimilation und Integration bzw. multiplen Inklusion. Sie 

unterscheiden sich darin, ob bzw. in welchem Ausmaß entweder die Kultur der 

Herkunftsgesellschaft beibehalten oder die Kultur der Aufnahmegesellschaft angeeignet 

wird. 

 

Abbildung 39 Typen der Sozialintegration. Quelle: Esser, 2006, S. 25 

Wie aus der Grafik hervorgeht, gibt es drei Typen der Sozialintegration, die sich durch 

vollständige oder teilweise Exklusion beider oder einer der Akteursgruppen auszeichnen: 

die Marginalität, die Segmentation und die Assimilation. 

Die Marginalität kennzeichnet sich durch eine Exklusion aus allen Bereichen. Sie ist vor 

allem häufig für Migrant*innen der ersten Generation typisch, da die alte Heimat verlassen, 

jedoch eine Sozialintegration in die AG noch nicht vollzogen wurde (vgl. Esser, 2001, S. 

20). 

Die Separation ist gekennzeichnet durch eine einseitige Beibehaltung der Herkunftskultur- 

und -gesellschaft und einer Exklusion aus dem Milieu der AG. Diese wird auch häufig zu 

Beginn der Migration beobachtet, da die ethnische Gemeinde in der AG als Auffangstation 

und Puffer von Belastungen eine wichtige soziale Funktion einnimmt (ebd., 2001, S. 20). 

Wie bereits erläutert, kann die anfängliche, unterstützende Segmentation sich auch zu einer 

dauerhaften Herausbildung einer Parallelgesellschaft entwickeln. Als besonders 

konfliktreiche Konstellation wurde die Separation, bei der Migrant*innen bewusst auf die 

ausschließliche Beibehaltung der Kultur der Herkunftsgesellschaft insistieren, festgestellt 

(vgl. Bourhis, 1997 aus: Oerter, 2008, S. 861). 



 

146 
 

Unter Integration bzw. multiple Inklusion wird die gleichzeitige soziale Integration in 

mindestens zwei kulturell und sozial unterschiedliche Bereiche verstanden. Dies äußert sich 

beispielsweise durch Mehrsprachigkeit, interethnische Freundschaften, doppelte oder 

mehrfache Identifikation. Sie erfordert zum einen ein hohes Ausmaß an Lern- und 

Interaktionsaktivitäten und an Gelegenheiten, stellt jedoch die einzige Form dar, in der sich 

die Erwartungen bezüglich des Verhaltens der Migrant*innen nicht nur an der AG 

orientieren. Auch kulturelle Bezüge aus der HG haben hier ihre Berechtigung. Sie dient 

deshalb häufig als Anhaltspunkt für eine multikulturelle Gesellschaft. Nach H. Esser sei 

dieser gewünschte Zustand aber kaum realisierbar und ein empirisch sehr seltener Fall, da 

er stets mehr voraussetzt als die „einfache“ individuelle Assimilation (vgl. Esser, 2004, S. 

47). Dies würde auch erklären, warum sich die multiple Inklusion vor allem bei 

Diplomatenkindern und Akademikern vorfinden ließe. In den meisten Fällen sei ein 

Übergewicht der Integration in den einen oder den anderen Kontext anzutreffen (vgl. Esser, 

2001, S. 21). Die Begriffe Integration und Inklusion und was darunter verstanden werden 

kann, wurde bereits ausgiebig erläutert. 

In der heutigen Migrationsforschung stellen sich diese Ebene differenzierter dar, es werden 

unterschiedliche Bereiche der Akkulturation unterschieden. Unter den Akkulturations-

vorstellungen wird zunächst einmal der Blick verschoben, von der tatsächlichen Aneignung 

von Kultur zum Verständnis der Migrant*innen (als auch der Aufnahmegesellschaft, der 

Institutionen, wie der Schule und anderer Beteiligter), ob es als sinnvoll angesehen wird, 

Beziehungen zur anderen Kultur aufzubauen und ob es als sinnvoll angesehen wird, die 

eigene kulturelle Identität beizubehalten. Hieraus ergeben sich ebenfalls vier 

Kombinationsmöglichkeiten, die Integration, Assimilation, Separation und Exklusion. Eine 

häufige Kritik ist, dass Integration bei diesen Modellen einseitig auf die Einwanderer 

ausgerichtet ist, Integration auf kulturelle Fragen reduziert wird und strukturelle 

Voraussetzungen vernachlässigt werden (vgl. Riegel, 2009, aus: Lanphen, 2011, S. 16). Es 

erscheint trotzdem sinnvoll, dies nicht allgemein auf ein Individuum als Ganzes und seine 

Akkulturationsstrategien zu übertragen, sondern in mindestens vier unterschiedliche 

Bereiche zu unterteilen, um die Vielschichtigkeit des Integrationsbegriffs zu fassen. 

Es sollte differenziert werden zwischen der 

1) Akkulturation in Fertigkeiten und Verhaltensweisen: Beherrschung der Deutschen 

Sprache und Kenntnisse der kodifizierten Gesetze. 

2) Akkulturation in der Identität und Loyalität: Gefühle der Zugehörigkeit zum 

Herkunftsland, zur Aufnahmegesellschaft oder auch zur neuen Nachbarschaft 

3) Akkulturation in sozialen Beziehungen: Aufbau von Netzwerken innerhalb der 

Herkunftscommunity und/ oder anderen Gruppe 
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4) Akkulturation in Überzeugungen und Werten: Übernahme von nicht explizit 

kodifizierten Wertvorstellungen der anderen Gruppe, wie Formen des Umgangs 

miteinander (vgl. Berry, 1997, S. 185-206 aus: Wagner & Wagner, 2017, S. 64).  

 

Vergleicht man die Erwartungen der AG mit denen der Migrant*innen und Geflüchteten, 

wird eine Diskrepanz deutlich, die sich im gesellschaftlichen Diskurs um die Integration von 

Migrant*innen widerspiegelt. So wird von der AG häufig die Assimilation von Migrant*innen 

gefordert (vgl. Bertelsmann-Stiftung, 2015, aus: Wagner & Wagner, 2017, S. 65), wo 

hingegen die Migrant*innen selbst nach einer Integration streben (vgl. Frindte et al., 2011 

aus: Wagner & Wagner, 2017, S. 65). Diese Diskrepanz ließe sich möglicherweise 

reduzieren, wenn man die unterschiedlichen Akkulturationserwartungen in Bezug setzen 

würde zu den unterschiedlichen Lebensbereichen. So ließe sich einer Assimilation 

beispielsweise in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen und der Menschenrechte oder 

der Gleichstellung der Geschlechter leichter zustimmen als etwa in der Gestaltung des 

Privatraumes, von persönlichen Beziehungen oder kulturellen Entwicklungen, die mehr 

Flexibilität und Offenheit bedürfen und in der Integration und nicht Assimilation ihre 

Umsetzung erfahren (sollten) (vgl. Wagner & Wagner, 2017, S. 65.). 

Assimilation als Spezialfall der Integration: 

Unter Assimilation im Allgemeinen wird die „Angleichung“ verschiedener Gruppen in 

bestimmten Eigenschaften verstanden und bedeutet in diesem Konzept keineswegs die 

einseitige „Anpassung“ an die Aufnahmegesellschaft. Ziel ist lediglich die Auflösung von 

systematischen Unterschieden in der Verteilung von Merkmalen zwischen den 

verschiedenen Gruppen. Diese Auflösung kann dadurch erfolgen, dass sich alle Teile der 

Bevölkerung verändern. Damit wäre Assimilation nach diesem Verständnis mit einer 

„interaktiven“ (Sozial)Integration durchaus vereinbar (vgl. Esser, 2001, S. 23). Die 

Auflösung der Unterschiede führt Stabilität herbei, die dazu führt, dass Menschen ihre 

Umgebung nicht mehr reflektieren müssen. Migrant*innen hingegen müssen diese neuen 

Muster und Symbole erst wieder neu übersetzen und deuten. (vgl. Schütz, 1972, S. 67). 

Dies führt zu Destabilität und verlangt eine selbstständige Problemlösung sowie 

Auseinandersetzung. Die Destabilität ergibt sich aus zwei Sachverhalten. Zum einen ändert 

sich die Relevanzstruktur von Problembereichen, zum anderen erscheinen die alten 

Routinen und Handlungsmechanismen als unanwendbar. Damit liegt das Problem der 

Desorientierung auf zwei Ebenen, der Ebene der Problemordnung und der inhaltlichen 

Ebene. Dies macht die Anpassung besonders schwer (Eisenstadt, 1949, S. 65f.). 

Assimilation soll die Re-Orientierung von Wanderern fördern und sie bei der Stabilität in der 

AG unterstützen. Durch die Angleichung treten keine Unterschiede mehr auf, die neu 

interpretiert werden müssen. 
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Assimilation kann, je nach Forschungsrichtung unterschiedlich aufgefasst werden. Es 

können beispielsweise psychologisch orientierte Beiträge von lerntheoretisch gefassten 

oder sozilogischen Ansätzen unterschieden werden. Lerntheoretische Beiträge betonen 

mehr das assimilative Lernen und die Assimilation als Folge von Interaktion, 

Bezugsgruppenorientierung und Rollenmustern. Hier erscheint Assimilation als 

Imitationslernen oder Konversion (vgl. Taft, 1959, S. 141; Doob 1957, S. 158; Hallowell, 

1945, S. 183; Heiss, 1967, S. 265; Heiss 1968/9 S. 425f. aus: Esser, 1980, S. 76). Damit 

sind die Motivation und die Wahrnehmung zur Erreichung der Assimilation von der 

Lernfähigkeit und den Möglichkeiten zum Erlernen abhängig. Assimilatives Handel kann so 

beispielsweise auch durch „Belohnungen“ (vgl. Esser, 1980, S. 76), wie Aufstiegschancen 

im Beruf, verstärkt werden. Soziologische Ansätze, die handlungstheoretische Deutungen 

keineswegs verlassen, fokussieren hingegen stärker „interaktions-, rollen- oder 

bezugsgruppentheoretische Überlegungen“ (ebd., 1980, S. 77). Basierend auf der Theorie 

der symbolischen Interaktion wird auf die Bedeutung der korrekten „Situationsdefinition und 

Verhaltensantizipation als Voraussetzung zu einer assimilativen Anpassung“ (ebd., 1980, 

S: 77) verwiesen. Hierbei ist das beiderseitige Interesse an befriedigender und erfolgreicher 

Kooperation entscheidend. Ausschlaggebend sind das gemeinsame Verständnis und die 

Akzeptanz über den Pluralismus als sozialen Wert. Über diese Übereinstimmung kommt es 

zur Angleichung, ohne dass alle Unterschiede völlig eingeebnet werden müssen (vgl. Taft, 

1953, S. 48 aus: Esser, 1980, S. 77f.). 

Die Assimilation in Bezug auf Migrant*innen stellt häufig den Fall dar, bei dem eine 

einseitige Angleichung ausschließlich in die Aufnahmegesellschaft, unter Aufgabe der 

Sozialintegration in die ethnischen Bezüge gewünscht und vollzogen wird. Betrachtet man 

das Schaubild „Typen der Sozialintegration“ (Abbildung 48) wird dies auch deutlich, da in 

diesem der Bezug zur HG nicht vorgesehen ist. Dieser Fall wird meines Erachtens nach 

von einzelnen Parteien immer wieder gefordert, nämlich die Abgabe der eigenen kulturellen 

Identität und die Adaption an die Aufnahmegesellschaft (AG) und die Absorption in die AG. 

Bundestagspräsident Norbert Lammert forderte beispielsweise eine deutsche „Leitkultur“ 52, 

zu der sich Flüchtlinge verpflichten sollten (vgl. ALS/DPA, Spiegel.de, 2015). 

In frühen Stadien der Migration, in der die Erstsprache noch nicht ausreichend gefestigt ist, 

kann dies zu einer sprachlichen Marginalität führen, bei der sich weder in die Aufnahme-

gesellschaft noch in die ethnische Gruppe vollkommen integriert wird.  Sie birgt die Gefahr 

des „limited bilingualism“, bei dem keine der beiden Sprachen kompetent beherrscht wird. 

Dies kann vor allem bei jüngeren Flüchtlingskindern auftreten, die ihre Muttersprache nach 

einer Weile nicht (mehr) richtig beherrschen und deswegen keine ausreichende Grundlage 

für das Erlernen der Zweitsprache (L2) besitzen (vgl. Esser, 2006, S. 25ff.). 

 
52 Auf den Begriff der Leitkultur wird in Kapitel 4.6.4.4.1 „Nationale, ethnische und kulturelle Identität“ 

noch genauer eingegangen. 
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Dies würde auch gegen eine Assimilation sprechen, bei der ausdrücklich nur noch die 

Inklusion in die Aufnahmegesellschaft erwünscht ist. Hier greift die Hypothese, dass im 

Zusammenhang mit den schulischen Leistungen die (kompetente) Bilingualität einen 

eigenständigen positiven Effekt hat, der auch über den Erwerb der L2 hinaus reicht. Zwei 

Perspektiven lassen sich zum Beleg aufführen: Zum einen die Interdependenz-Hypothese, 

die die kognitiven Aspekte in den Vordergrund rückt. Sie geht davon aus, dass es einen 

Transfer von L1-Fertigkeiten auf den L2-Erwerb und auf andere kognitive Leistungen gibt. 

Hieraus lässt sich ein positiver Zusammenhang zwischen Bilingualität und schulischen 

Leistungen ableiten. Zum anderen wird aus kultureller Perspektive angenommen, dass 

nicht nur die kognitiven Leistungen gefördert werden, sondern auch kommunikative und 

soziale Aspekte zur Unterstützung des Selbstbildes förderlich wirken, da durch Sprache 

Werte und Normen vermittelt werden können. 

Selbst wenn sich tatsächlich nur einer der beiden Mechanismen positiv auf die schulische 

Leistung auswirkt, so müsste der Ansatz der multiplen Inklusion dem der bloßen 

monolingualen Assimilation vorgezogen werden, da die eigene Kultur und Muttersprache 

erhalten bleiben kann (vgl. Esser, 2006, S. 27). Der Integration werden von zahlreichen 

Autoren auch die besten Ergebnisse hinsichtlich des Wohlergehens und einer gelungenen 

Entwicklung zugeschrieben (vgl. Bournis et al., 1997; Berry, Phinny, Sam und Vedder, 2006 

aus: Oerter, 2008, S. 860). 

Doch warum wird dies häufig von Schule und Politik nicht so verstanden? Hier greift der 

zweite Punkt der Sozialintegration, die soziale Ungleichheit. Der Fokus liegt dort auf den 

Unterschieden der Eigenschaften individueller Akteure, die zu Kategorien 

zusammengefasst werden, die als soziale Ungleichheit bezeichnet werden. Die 

(Un)Gleichheit bezieht sich auf die Verteilung der individuellen Merkmale bezogen auf die 

Eigenschaften, nach denen die Kategorien, beispielweise das Einkommen, gebildet werden 

(vgl. Esser, 2006, S. 29). 
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Abbildung 40:  Ethnische Ungleichheit am Beispiel des Einkommens. Quelle: Esser, 2006, S. 29. 

Aus der Grafik geht hervor, dass die Verteilung des durchschnittlichen Einkommens der 

Migrant*innen (Mittelwert A) hinter dem durchschnittlichen Einkommen der deutschen 

Bevölkerung (Mittelwert B) liegt und somit eine ungleiche Verteilung vorliegt. Im schulischen 

Kontext bezieht sich dies beispielsweise auf die Bildungserfolge von Flüchtlingskindern im 

Vergleich zu deutschen Kindern. Studien beweisen, dass Kinder mit Migrationshintergrund 

deutlich seltener einen höher qualifizierten Abschluss absolvieren als deutsche Kinder (vgl. 

svr-migration.de (2017)). Es gilt, eine Angleichung der beiden Gruppen auf vertikaler Ebene 

zu erreichen.53 Dies kann durch eine Annäherung der Verteilung auf vielfältige Weise 

 
53 „Obschon der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland bei rund 20 Prozent 

liegt, haben mehr als ein Drittel (36 Prozent) der arbeitslos gemeldeten Menschen und nur 10 
Prozent der Personen in Führungspositionen einen Migrationshintergrund.[…] Werden diese 
Gruppen trotz des vor zehn Jahren eingeführten gesetzlichen Gebots zur Gleichbehandlung im 
Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) – umgangssprachlich unter dem 
Namen "Antidiskriminierungsgesetz" bekannt – diskriminiert, oder gibt es andere Ursachen für diese 
Ungleichheiten? […] Diskriminierung wird gemeinhin als eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung 
bestimmter Personengruppen definiert. Ob jemand eingestellt wird, wer in eine Führungsposition 
gelangt und wie gut oder schlecht jemand bezahlt wird, sollte lediglich eine Konsequenz der 
individuellen Qualifikationen, Fähigkeiten und Anstrengungen sein und nicht von Eigenschaften 
abhängen, die irrelevant für den unternehmerischen Erfolg sind – wie Geschlecht oder Hautfarbe. 
Geschieht dies dennoch, so liegt ein Fall von Diskriminierung vor, gegen den im Rahmen des AGG 
rechtlich vorgegangen werden kann. […] Jedoch ist der Nachweis darüber, ob es sich um eine 
Diskriminierung oder eine berechtigte Ungleichbehandlung handelt, nicht leicht zu erbringen. […] 
Mitunter sind es auch normative Gründe, weswegen eine Person nicht oder nur befristet eingestellt 
oder befördert wird beziehungsweise ein höheres oder niedrigeres Gehalt erhält als jemand mit 
vergleichbaren Kompetenzen. Weitverbreitete Rollenvorstellungen und normative Erwartungen 
darüber, wie sich bestimmte Personengruppen zu verhalten haben, können ebenfalls zu 
Diskriminierung führen. […] Neben individuellen Präferenzen, statistischen Mittelwerts- und 
Verteilungserwartungen sowie weitverbreiteten Stereotypen und Normen können aber auch 
institutionalisierte Praktiken und Organisationsformen Auslöser für Diskriminierung sein. Typische 
Ausprägungen einer solchen Diskriminierung sind beispielsweise die ungleichen Möglichkeiten, die 
Kinder und Jugendliche im (deutschen) Bildungssystem haben, oder die ungleiche Bezahlung 
zwischen "typischen" Männer- und Frauenberufen. Weniger Bildung geht mit einem höheren 
Arbeitslosigkeitsrisiko und geringeren Einkommen einher, und die ungleiche Bezahlung 
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erfolgen. Zum einen ist eine Angleichung der Migrantenkinder nach vorne möglich, zum 

anderen durch eine Angleichung der deutschen Kinder rückschrittlich oder durch eine 

Mischung aus beidem zu erreichen. Der Aspekt der Bildung verläuft hierbei auf einer 

vertikalen Ebene, da sich beispielswiese durch Noten oder Abschlüsse bewertbare und 

vergleichbare Ergebnisse feststellen lassen.  

Betrachtet man nun die Unterschiede ethnischer Vielfalt, so lässt sich stattdessen eine 

Horizontale finden, da es um gleich bewertbare Eigenschaften geht, denn ethnische und 

kulturelle Vielfalt sind nicht anderswertig, sondern andersartig. Es lässt sich nicht die 

Einteilung in gut und schlecht, wie beispielsweise in der Notengebung treffen. Da sich ein 

solcher Blick auf die Anderswertigkeit der Kulturen nicht etablieren kann, ist es 

unabdingbar, dass sich zunächst die vertikal betrachteten Eigenschaften, wie schlechtere 

Bildung, geringeres Einkommen oder geringere Rechte, angleichen. Die Möglichkeit einer 

strukturellen, multiplen Inklusion, mit einer strukturellen Assimilation sind die 

Voraussetzungen dafür, um der kulturellen Diversität auf Augenhöhe zu begegnen und die 

Betrachtungsweise minderwertiger Kulturen, auf Grund schlechterer Bildungsabschlüsse, 

zu durchbrechen (vgl. Esser, 2006, S. 23-54). Hierbei erscheint ein differenzierter Blick über 

die einzelnen Dimensionen notwendig, um die plumpe Formulierung der Assimilation als 

verpönt oder als alleinige Alternative (vgl. Esser, 2001, S. 21, 23) genauer zu beleuchten. 

Es wird nun die Frage gestellt, in welchen Dimensionen von einer Integration bzw. multiple 

Inklusion nicht abgewichen werden darf und an welcher Stelle eine Assimilation, zur 

gleichberechtigten Teilhabe nötig ist. 

Integration bzw. multiple Inklusion ist sowohl in der kulturellen, sozialen sowie emotionalen 

Dimension undiskutabel. Eine Abweichung würde einen Eingriff in die Differenz darstellen, 

welche zum einen illegitim zum anderen kontraproduktiv ist. Weitere Ausführungen siehe 

Unterpunkt „Leitkultur“ in Kapitel 4.6.4.4.1 „Nationale, ethnische und kulturelle Identität“. 

Wie bereits angesprochen lassen sich auf struktureller Ebene Unterschiede in der 

Verteilung von Bildungsabschlüssen unter spezifischen Gruppen feststellen. Assimilation 

hat dabei nicht die komplette „Gleichheit“ aller Akteure bzw. Individuen in allen Belangen 

zum Ziel. Dies ist nicht möglich, da die AG keine homogene Gruppe darstellt. Doch möchte 

sie die Angeleichung in gewissen Verteilungen erreichen und die Binnengruppen-Varianzen 

beseitigen. Anliegen ist die Auflösung systematischer Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Gruppen und Kategorien. Einheimische und Migrant*innen sollten im 

Gruppenvergleich in gleicher Weise an den Rechten und Ressourcen einer Gesellschaft 

partizipieren (vgl. Esser, 2001, S. 21f.). Dieser Prozess hängt eng mit den sozialen 

Strukturen zusammen, weswegen eine begriffliche Differenzierung einzelner Ebenen nötig 

 
gleichwertiger Arbeit führt zu einer systematischen Benachteiligung bestimmter Personengruppen“ 
(Hipp, 2016, online). 
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ist, um genauer beschreiben zu können, wo und warum eine Assimilation auf struktureller 

Ebene zu erreichen ist. 

Zunächst ist die Unterscheidung zwischen sozialem Aggregat und sozialem System zu 

treffen. 

Soziales Aggregat beschreibt unverbundene Akteure, die zu Kategorien bzw. Gruppen, 

beispielsweise des Geschlechts, der Bildung oder des Einkommens, konstruiert werden. 

Aus der Varianz in der Zusammensetzung der verschiedenen sozialen Aggregate entsteht 

soziale Ungleichheit. Variieren zum Beispiel die Gruppe der Migrant*innen und die Gruppe 

der Deutschen voneinander, kann von einer sozialen Ungleichheit gesprochen werden. 

Variiert die ethnische Ungleichheit auf vertikaler Ebene, wird von ethnischer Schichtung 

gesprochen. Ethnische Schichtung stellt eine systematische Benachteiligung von Gruppen 

dar und mit dem Postulat der Gleichheit in funktionaler Differenzierung nicht vereinbar. 

Auch im schulischen Kontext weisen zahlreiche Befunde die Bildungsbenachteiligung von 

Kindern mit Migrationshintergrund und eine Ungleichheit auf vertikaler Ebene nach.  Eine 

Auflistung dieser findet sich beispielsweise in Diefenbach (2015, S. 225f.). Diese listet unter 

anderem auf, dass Migrant*innenkinder weniger vorschulische Betreuung erhalten (aus: 

Becker und Tremel, 2006, Diefenbach, 2002; Büchel et al. 1997), Grundschulkinder mit 

Migrationshintergrund häufiger eine Hauptschulempfehlung erhalten (aus: Kristen 2002), 

diese auch häufiger besuchen (aus: Diefenbach, 2002, Kristen, 2002) und sie deutlich 

häufiger ohne Abschluss verlassen (aus: KMK, 2002b), im Vergleich zu deutschen Kindern. 

Auch besuchen Migrant*innenkinder doppelt so häufig Sonderschulen mit dem 

Schwerpunkt Lernen (aus: Kornmann und Schnattinger, 1989; Kornmann und Neuhäusler, 

2001; Powell und Wagner, 2001). Des Weiteren lassen sich Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Nationalitäten feststellen. So sind türkische und italienische Kinder im 

deutschen Schulsystem am schlechtesten gestellt (aus: Alba et al. 1994; Diefenbach, 2002; 

Kristen, 2002) (vgl. Diefenbach, 2015, S. 225ff.). 

Die Binnengruppen-Varianzen und die Andersrangigkeit sollen auf vertikaler Ebene 

(Einkommen, Bildungsabschlüsse, Qualität der Wohnumgebung) verschwinden. Dies gilt 

jedoch (zunächst) nur für die ethnische Unterschichtung von Einwanderern (vgl. Esser, 

2004, S. 50ff.). 

Auf horizontaler Ebene betrifft die soziale Ungleichheit die Andersartigkeit, welche sich in 

Lebensstilen, religiösen Überzeugungen etc. äußert, als ethnische Pluralisierung 

charakterisiert werden kann und zu tolerieren ist. 

Soziale Systeme hingegen sind verbundene Organisationen, Gemeinden oder 

Verwandtschaften, die bewusst gemeinsam Handeln oder Kommunizieren. Sie bilden 

(Sub-)Systeme. Unterscheiden sich diese innerhalb einer Gesellschaft voneinander, wird 

von sozialer Differenzierung gesprochen, beispielsweise in Form funktionaler 

Differenzierung der Arbeitsteilung oder kultureller Differenzierung. 
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Auf horizontaler Ebene leben verschiedene gleichrangige, gesellschaftlich anerkannte 

Segmente zusammen, beispielsweise Bevölkerungsgruppen in Bundesländern eines 

Staatenverbundes. Dies kann als ethnische Segmentation bezeichnet werden. Jedoch ist 

auf vertikaler Ebene darauf zu achten, dass keine Grenzziehungen zwischen den einzelnen 

Gruppen entstehen. Diese Unterschiede würden sich beispielsweise in der Verteilung von 

Macht, Prestige oder Privilegien äußern. Eine Assimilation in der sozialen Differenz läge 

dann vor, wenn sich die ethnischen Segmente auflösen und sie privat sowie individuell 

Segmente nach persönlichen Grenzen bilden.  Diese System-Assimilation würde nach 

funktionalen Differenzierungskriterien erfolgen und nicht nach funktionsfremden 

ständischen Elementen (vgl. Esser, 2004, S. 50ff). 

In einer Tabelle wird noch einmal kurz dargestellt in welchem Kontext eine strukturelle 

Assimilation angestrebt werden kann und wo nicht.  
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Strukturelle Assimilation 

Bezug Ebene Form Assimilation 

anstreben 

Soziale Aggregate    

➔ Soziale 

Ungleichheit 

horizontal Ethnische Pluralisierung Nein 

 vertikal Ethnische Schichtung  Ja 

    

Soziale Systeme    

➔ Soziale 

Differenz 

horizontal Individuelle Segmentation Nein 

 vertikal Ethnisch                                                     

(Neo-Feudal)Segmentation 

Ja 

Tabelle 1: Strukturelle Assimilation. Quelle: Eigene Darstellung. 

Bezogen auf die Assimilation von Migrant*innen auf struktureller Ebene würde dies 

bedeuten, ethnischer Schichtung und ethnischer (Neo-Feudaler) Segmentation 

entgegenzuwirken, da sie zu Parallelgesellschaften und vormodernen Strukturen der 

ständischen Versäulung führen. Eine Assimilation der Migrant*innen auf vertikaler Ebene 

ist anzustreben. Hingegen sind eine ethnische Pluralisierung und individuelle soziale 

Differenzierung zu unterstützen. Die Migrant*innen leben ihre kulturelle Vielfalt ethnischer 

Lebensweisen und Traditionen als individualisierten Lebensstil. Diese Pluralisierung kann 

auch als Produkt moderner, funktional differenzierter Gesellschaft erkannt werden. Diese 

kann sich gerade nur in der Verfassung von Liberalität und Individualität entwickeln (vgl. 

Esser, 2004, S.52). „Moderne Gesellschaften, Migration und kulturelle Pluralisierung bilden 

eine Einheit“ (ebd., 2004, S. 53). 

4.4.2 Formen und Dimensionen der Sozialintegration 

Integration stellt einen komplexen Prozess und prozessualen Vorgang dar, bei dem sich 

Einzelpersonen und Gruppen zu einer gesellschaftlichen Einheit verbinden. Integration ist 

somit ein mehrdimensionaler Prozess bei dem mindestens vier Varianten der 

Sozialintegration auftreten können. Diese wirken ineinander verschränkt und entfalten sich 

mit jeweils wechselndem Schwerpunkt im Laufe des Integrationsprozesses (vgl. Seifert, 

2011/2012, S. 212; Esser, 2001, S. 8; Esser, 2006, S. 4). 

Klassische Ansätze der Integrationstheorien vertreten, dass die einzelnen Dimensionen der 

Sozialintegration aufbauen nacheinander und nur ein eine Richtung von der kulturellen, 

über die strukturelle und die soziale, bis hin zur emotionalen Integration durchlaufen werden 

(vgl. Gordon,1964; Esser 2001, Kalter, 2008). 
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Darüber hinaus gibt es Vertreter, wie Huntington (2004), die von keiner linearen 

Entwicklung ausgehen. Für ihn kann die emotionale Dimension auch schon zum Beginn 

der (freiwilligen) Migration vorhanden sein, wenn eine Identifikation mit dem Land 

beispielsweise vor der Einreise erfolgt (vgl. Van Hove, 2016, S. 56). Beispielhaft würde 

dafür die Auswanderung in die USA aufgrund des sog. American Dream stehen. Van Hove 

zum Beispiel vertritt in seiner Dissertation auch die Theorie, dass es verschiedene 

Unterdimensionen der Emotionsdimension gibt und sich diese unabhängig voneinander 

entwickeln (vgl. Van Hove, 2016, S. 57). 

Das nachfolgende Schaubild soll, in Anlehnung an die Ausführung H. Essers, diesen 

Prozess verdeutlichen. 

 

Abbildung 41: Sozialintegration: Formen und Dimensionen. Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Formen der Sozialintegration skizzieren die Beziehungen zwischen den verschiedenen 

Facetten der Sozialintegration, also den „Einbezug“ bzw. die „Inklusion“ der Akteure in die 

gesellschaftlichen Bereiche. Es können mindestens vier Formen der Sozialintegration 

unterschieden werden. 

a) Kulturation 

Unter Kulturation kann der Erwerb von Wissen und Fertigkeiten, einschließlich der 

Sprache verstanden werden. Individuen benötigen ein bestimmtes Wissen und 

bestimmte Kompetenzen, um erfolgreich agieren zu können. Ebenso lassen sich 

unter dieser Dimension die sogenannten (kulturellen) Werte und die Kenntnis über 

wichtige Regeln subsumieren. Die Individuen benötigen demnach eine Art von 

(Human)Kapital (vgl. Van Hove, 2016, S. 21; Esser, 2001, S. 8). Kulturation kann 

somit als Prozess des Erwerbs dieses Wissens und der benötigten Kompetenzen 

definiert werden. Es ist ein Teil der Sozialisation der Menschen in der jeweiligen 

Gesellschaft. 
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Wird diese Kulturation zu Beginn des Lebens als Kind vollzogen, spricht man von 

Enkulturation. Durch sie werden grundlegende Strukturen der „Person“ geprägt, 

einschließlich der emotionalen Beziehung zur jeweiligen sozialen Umgebung (vgl. 

Esser, 2001, S. 8f.). 

Die bewusst vollzogene Kulturation zu einem späteren Zeitpunkt hingegen wird als 

Akkulturation bezeichnet. „Wenn zugewanderte Minderheiten einen Prozess der 

Einführung in die Kultur der dominanten Mehrheit durchlaufen, wird diese als 

Akkulturation bezeichnet“ (Han, 2010, S. 222). Dabei werden die Wertvorstellungen, 

Verhaltensnormen und Symbolsysteme der Herkunftskultur nach und nach in die 

der Mehrheitskultur der AG übergeleitet. Auf externer Ebene kann dies das Erlernen 

der Sprache, auf interner Ebene die Übernahme von Wertvorstellungen und 

Verhaltensweisen bedeuten (vgl. Landesinstitut für Schulentwicklung, Baden-

Württemberg, 2017, S. 170f.). Sie fällt umso schwerer, je später diese erfolgt und je 

unterschiedlicher die Kulturen sind. Akkulturation stellt einen Spezialfall des 

Lernens dar und ist abhängig von gewissen Gelegenheitsstrukturen. Damit 

unterliegt sie einer sogenannten „technischen“ Begrenzung (vgl. Esser, 2001, S. 9). 

Beispielsweise wirkt sich das Einreisealter oder die Kontaktopportunitäten mit 

Personen der AG auf das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Akkulturation aus. 

Die kulturellen Gewohnheiten nehmen mit längerer Aufenthaltsdauer (fast) linear 

ab. Das Ausmaß der Abnahme hängt dann deutlich von den sozialen Kontakten mit 

Angehörigen der AG ab (vgl. Schnell, 1990, S. 66). 

Migrant*innen können als strukturell integriert definiert werden, wenn sie Zugang zu 

gesellschaftlichen Positionen erhalten. Sie erwerben einen „[Mitglieds]Status auf 

der Basis gleichberechtigter Chancen“ (Seifert, 2011/2012, S. 212). 

b) Platzierung 

Platzierung ist charakterisiert durch die Übernahme bestimmter Positionen, 

beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt und die Verleihung von Rechten, zum Beispiel 

dem Recht zu wählen. Außerdem spielt das ökonomische Kapital54 eine 

entscheidende Rolle, wenn auch nur in letzter Instanz. 

Die Akteure werden über den Vorgang der Platzierung in ein bereits bestehendes 

soziales System eingegliedert. Dieses System ist mit Positionen versehen und die 

Individuen versuchen „ihren Platz“ in der Gesellschaft zu finden. Dafür machen die 

Akteure „Angebote“ in Form von Ressourcen und Fertigkeiten. Die Platzierung 

 
54 P. Bourdie definiert in seinen Ausführungen nicht genau, was unter ökonomischem Kapital genau 

zu fassen ist. Doch beschreibt er: „Man muß somit von der doppelten Annahme ausgehen, daß das 
ökonomische Kapital einerseits allen anderen Kapitalarten zugrunde liegt, daß aber andererseits die 
transformierten und travestierten Erscheinungsformen des ökonomischen Kapitals niemals ganz auf 
dieses zurückzuführen sind, weil sie ihre spezifischsten Wirkungen überhaupt nur in dem Maße 
hervorbringen können, wie sie verbergen (und zwar zu allererst vor ihrem eigenen Inhaber), daß das 
ökonomische Kapital ihnen zugrunde liegt“ (Bourdieu, S.1983, S. 196). 
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bewegt sich somit in einem Spannungsverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage.  

Die wichtigsten Gründe für eine Entscheidung sind die instrumentellen Vorteile der 

„Nachfrager“, die sie von der Platzierung hätten, beispielsweise eine hohe 

Produktivität des Bewerbers. Allerdings sind nicht ausschließlich instrumentelle 

Gründe für die Platzierung verantwortlich. Weitere Einflussgrößen stellen nicht-

instrumentell begründete Vorurteile, Diskriminierung oder andere Schließungen dar. 

Diese Faktoren sind Barrieren für eine erfolgreiche Platzierung (vgl. Esser, 2001, S. 

9f.). 

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass die Platzierung eng mit der Kulturation 

verbunden ist und einen bedeutenden Filter der Platzierung darstellt. Sprachliche 

Fertigkeiten beispielsweise stellen eine notwendige, aber noch nicht hinreichende 

Bedingung für eine erfolgreiche Platzierung dar. Eine hohe schulische Bildung kann 

die Chancen auf einen guten Arbeitsplatz oder die freie Wahl des Arbeitsplatzes 

erhöhen. Nach Esser ist die Platzierung auf den (zentralen) Positionen einer 

Gesellschaft der Schlüssel für jede nachhaltige Sozialintegration (vgl. ebd., 2001, 

S. 10). 

c) Interaktion 

Interaktion vollzieht sich auf privater Ebene und ist ein Spezialfall des sozialen 

Handelns, bei dem sich Akteure wechselseitig über Wissen und Symbole 

aneinander orientieren (vgl. Seifert, 2011/2012, S. 212; vgl. Esser, 2001, S. 11). 

Interaktion lässt sich hierbei untergliedern in gedankliche Koordinierung, in 

symbolische Interaktion und in Kommunikation. Zum Beispiel ist die Kommunikation 

unter Nachbarn oder Freunden durch mehr oder weniger feste und verbindliche 

Regeln gekennzeichnet (vgl. Esser, 2001, S. 11). Interaktion findet (immer) 

zwischen persönlichen Beziehungen statt, beispielsweise Freunden, (Ehe-)Partnern 

oder Netzwerken. 

Diese sozialen Kontakte stellen das Sozialkapital eines Akteurs dar (vgl. Van Hove, 

2016, S. 21). „Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen 

Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger 

institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens 

verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, 

die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu, 1983, S. 6.). 

Unabdingbare strukturelle Bedingung für die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sind die 

objektiv gegebenen Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme. Außerdem ist die 

technische Bedingung der Beherrschung gewisser kultureller Fertigkeiten, wie z.B. 

der Sprache, wichtig. Weitere Gelingensfaktoren für die Interaktion sind die 

Bereitschaft und Fähigkeit des jeweils anderen Akteurs, das „Angebot“ der 

Kommunikation und Interaktion auch anzunehmen. „Dissonanzen“, kulturelle oder 
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emotionale Barrieren, wirken sich dabei hemmend aus. Die Folge können 

Spannungen oder der Abbruch bzw. die Verweigerung der Interaktion sein. Die 

Wahrscheinlichkeit der Überwindung dieser Spannungen ist umso 

wahrscheinlicher, je höher die sonstige Attraktivität ist, beispielsweise auf Grund 

„materieller“ Interessen des jeweiligen Kandidaten ist. 

Esser sieht in der Vermittlung von Kompetenzen den Schlüssel, um für andere 

Akteure nachhaltig interessant zu werden (vgl. Esser, 2001, S. 11f.). Interaktionen 

finden im alltäglichen Leben, zwischen verschiedensten Personen(gruppen) statt 

und berühren die eingelebten alltäglichen Bezüge sowie die in der Enkulturation 

erworbenen Prägungen. Dies hat Auswirkungen, vor allem auch in emotionaler 

Hinsicht. Bei zu starker ethnischer Segmentation, wie in Wohnvierteln oder 

Schulklassen, besteht keine Möglichkeit der Interaktion. Die Chancen zur 

Entwicklung interethnischer Kontakte und zur emotionalen Auseinandersetzung in 

Interaktion sind zu klein. Fachlich kann von einer Spirale der sozialen Segmentation 

gesprochen werden. Der Akteur ist in einer (abwärts gewandten) Spirale von sich 

selbst verstärkenden Beziehungen zwischen (Ak)Kulturation, Interaktion und 

Platzierung gefangen (vgl. ebd., 2001. S. 11f.) 

d) Identifikation 

Identifikation stellt die emotionale Zuwendung eines Akteurs zu dem betreffenden 

sozialen System dar. Identifikation vollzieht sich auf subjektiver Ebene und ist ein 

„Prozess neuer persönlicher Zugehörigkeitsdefinitionen“ (Beger, 2010, S. 10f; 

Heckmann & Tomei, 1999 aus: Seifert, 2011/2012, S. 212). Der Akteur sieht dabei 

sich und das soziale Gebilde als eine Einheit und wird mit ihm „identisch“. Somit ist 

Identifikation sowohl eine gedankliche als auch emotionale Beziehung zwischen 

den einzelnen Akteuren und dem sozialen System als „Ganzheit“ beziehungsweise 

als „Kollektiv“ (vgl. Esser, 2001, S. 12). Das Individuum trifft eine positive 

Bewertung, eine emotionale Hinwendung, und entwickelt ein Gefühl der 

Gruppenzugehörigkeit gegenüber dem sozialen System. Diese positiven, 

emotionalen Gefühle äußern sich in Verbundenheit und einem Heimatgefühl (vgl. 

Van Hove, 2016, S. 21), in einem Wir-Gefühl oder Nationalstolz (vgl. Esser, 2001, 

S. 12). Nach Parker und Burgess (1969, S. 735) verschwinden mit der Identifikation 

mit der AG die inneren Konflikte zwischen den kulturellen Anforderungen, die die 

AG an die Migrant*innen stellt, und die Migrant*innen können eine neue Heimat in 

der AG finden. 

Die „Hingabe“ und Unterstützung des Systems kann sich ganz unterschiedlich stark 

äußern. Der Begriff der emotionalen Identifikation für den Zusammenhalt einer 

Gesellschaft gilt als umstritten (vgl. Luhman, Wittgenstein, Esser, Schiffauer).  
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„Eine kulturell integrierte Gesellschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, dass alle 

Sub-, Partikular-, Oppositions-, Jugend-, […] Kleinstadtkulturen, die sich in ihr 

finden, ein gemeinsames Merkmal haben […]. Wichtig ist aber, dass es fließende 

Übergänge, Überkreuzungen, Überschneidungen gibt. Dann wird sich auch das 

Gefühl einer „Verwandtschaft“ herstellen, oder anders gesagt, ein Gefühl „kultureller 

Identität“ (Schiffauer, 2008, S. 119). 

Die Erläuterungen Luhmans und Wittgensteins dazu wurden bereits erörtert. Doch 

wird folgend näher auf die drei Dimensionen der Identifikation von H. Esser und 

deren normative Beurteilung eingegangen. Esser unterscheidet dabei drei Stufen 

der Identifikation, die sich in ihrer Intensität der Unterstützung und Identifikation 

unterscheiden. 

1) Empathische Wertintegration 

Die empathische Wertintegration stellt die stärkste Form der Identifikation mit 

dem System dar. Ein Akteur identifiziert sich mit dem betreffenden sozialen 

System (Gesellschaft, Gruppe, Organisation) als „Kollektiv“. Das bedeutet, dass 

dieses System auch emotional vollkommen unterstützt wird und Gefühle der 

Solidarität entstehen (vgl. Esser, 2001, S. 12; Van Hove, 2016, S. 37). Die 

Akteure stimmen mit den kulturellen und politischen Werten des Systems 

überein. Diese Identifikation ist so stark, dass „individuelle“ und 

„egoistische“ Motive zugunsten der Ziele der „Gemeinschaft“ in den Hintergrund 

treten. Es entsteht eine Art ideologisch untermauerte Unterstützung des 

Systems, in der die emotional erlebte Identifikation sich insgesamt auf das 

System der Gesellschaft vollstreckt (vgl. Esser, 2001, S. 12f). G. Simmel (1992) 

zum Beispiel argumentiert, dass Emotionen Individuen aneinanderbinden und 

damit überhaupt erst Gesellschaft und ihre Institutionen ermöglicht werden. 

Dabei fungieren Emotionen wie Treue und Dankbarkeit als eines der stärksten 

gesellschaftlichen Bindemittel. Emotionen können sowohl positive als auch 

negative Funktionen für den Zusammenhalt von Gruppen haben. Er 

argumentiert jedoch auch, dass selbst negative Emotionen, wie Neid oder Hass 

mehrdeutig zu verstehen sind, da diese Emotionen auch auf einer Form der 

Vergesellschaftung beruhen und damit von bloßer Gleichgültigkeit zu 

unterscheiden sind. Selbst diese scheinbar trennenden Emotionen stiften eine 

soziale Beziehung. Nach dieser Annahme lässt sich argumentieren, dass 

jegliche Form von Emotion eine gewisse Vergesellschaftung voranbringt und 

lediglich die Gleichgültigkeit Exklusion bedeutet (vgl. Simmer, 1992, S. 663 aus: 

Kleres & Albrecht, 2015, S. 3f.).55 

 
55 Auch H. Flam (2005) führte diese Annahmen fort und stellte in ihren Untersuchungen fest, dass 

neben den Gefühlen von Treue und Dankbarkeit auch Emotionen wie Wut, Scham und Angst 
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Diese Form der solidarischen Bekräftigung und der „Auflösung“ der Individualität 

zugunsten des Kollektivs gilt als veraltet und nicht mehr zeitgemäß für das 

Fortbestehen einer modernen, pluralistischen und individualisierten 

Gesellschaft. Problematisch an dieser Form ist, dass moderne Gesellschaften 

durch innere Komplexität gekennzeichnet sind und dass sich diese nicht mit 

inhaltlich fest definierten „Werten“ verträgt. Dies ist ein Widerspruch in sich, da 

es kein unumstrittenes Zentrum und keine Einheitlichkeit der kulturellen und 

politischen Orientierungen gibt. In der Soziologie wird immer mehr davon 

ausgegangen, dass es der inhaltlich festgelegten kollektiven Loyalität, in Form 

einer Wertunterstützung zum Erhalt und Fortbestand der Gesellschaft, nicht 

(mehr) bedarf. Des Weiteren kann kritisch betrachtet werden, dass bei einer 

emotionalen Bindung auf der Basis von Zugehörigkeit auch eine emotionale 

Abgrenzung nach außen operiert oder interne Andere produziert werden (vgl. 

Kleres & Albrecht, 2015, S. 8) und damit Ausgrenzungen sowie das Gegenteil 

von Integration ermöglicht werden. “Emotionale Vergemeinschaftungen sind oft 

nicht frei von sozialen Grenzziehungen und Ausschlüssen” (Kleres & Albrecht, 

2015, S. 8). Diese Grenzziehungen können explizit, wie im Fall nationaler 

Solidarität, auftreten, doch auch subtil entstehen durch negative Emotionen wie 

Angst, die Gefälle und Hierarchien etablieren (vgl. Kleres & Albrecht, 2015, S. 

8f.). 

Zunehmend wird allenfalls auf die Unterstützung gewisser abstrakter 

„Prinzipien“, wie die Unterstützung demokratischer Werte, dem Prinzip der 

Freiheit etc., verwiesen. Die Unterstützung in dieser Form kann als Bürgersinn 

definiert werden (vgl. Esser, 2001, S. 13). 

2) Bürgersinn 

Der Bürgersinn beruht somit auf mehr oder weniger rationalen Begründungen. 

Die Individuen eines Landes unterstützen ihr Gemeinwesen, da es ihre 

individuellen Freiheiten schützt, ihnen jedoch neben den staatsbürgerlichen 

Pflichten keine kulturellen oder normativen Vorgaben macht. Einziger Bezug 

zum „Kollektiv“ ist die Unterstützung der Verfassung, die diese Freiheit sichert. 

Diese Identifikation ist rational und weniger emotional begründet (vgl. Esser, 

2001, S. 13; Van Hove, 2016, S. 36f.). „Die Bürger eines Landes unterstützen 

ihr Gemeinwesen gerade darin, dass es ihre individuelle Freiheit schützt und 

 
gesellschaftliche Strukturen zementieren. Dies mag im ersten Augenblick kontra-intuitiv erscheinen, 
da sie Ungleichheit in sozialen Beziehungen implizieren und damit in einer (demokratischen) 
Gesellschaft nicht wünschenswert ist. Doch werden gerade durch diese Ungleichheiten 
hierarchische Beziehungen, die vorherrschen, zementiert (vgl. Kleres & Albrecht, 2015, S. 3). Damit 
bleibt kritisch zu hinterfragen – und in den Augen der Verfasserin zu verneinen - ob eine Verfestigung 
der gesellschaftlichen Strukturen unter diesen Bedingungen gewünscht ist. Der Tatbestand der 
Verfestigung kann jedoch nicht dementiert werden. 
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ihnen eben keine „kollektiven“ Zwänge auferlegt, außer denen der üblichen 

staatsbürgerlichen Pflichten natürlich. Die (wert-„rationale“) 

„Gegenleistung“ dafür ist das Eintreten für diese spezielle Art der Verfassung 

(einer „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“) gegen alle dagegen 

gerichteten oder ihr widersprechenden fundamentalistischen 

Tendenzen“ (Esser, 2001, S. 13). Hieraus wird deutlich, dass es vor allem um 

die Sicherung der Verfassung und der sehr abstrakten Unterstützung einer 

„kollektiven“ Gemeinschaft geht, mit dem Ziel, die individuellen Freiheiten zu 

schützen. 

Damit stellt sich der Bürgersinn trotz seiner Offenheit und geringen 

Spezifizierung gleichzeitig gegen jegliche Form des Fundamentalismus und des 

Radikalismus, der die demokratische Verfassung angreifen könnte. So birgt 

diese Form der Identifikation ein großes Potential, da es die Pluralität einer 

Gesellschaft zulässt und auf individueller Ebene jegliche Freiheiten ermöglicht, 

die ein Individuum zu einem erfüllenden Leben bedarf. Gleichzeitig schützt es 

die demokratische Verfassung und fordert die Akzeptanz sowie Unterstützung 

dieser von den Mitgliedern der Gesellschaft. 

Übertragen auf wahlweise muslimische Geflüchtete würde dies bedeuten, dass 

diese ihre Religion und kulturellen Praktiken ausüben dürfen, dass 

beispielsweise die Lehre des Koran jedoch nicht über den rechtsstaatlichen 

Prinzipien der deutschen Verfassung stehen darf und die demokratischen Werte 

für gut und wichtig empfunden werden. Eine Loyalität und Verbundenheit 

gegenüber den kulturellen Traditionen, wie das Feiern von Weihnachten oder 

das Tragen eines Bikinis/Badeanzugs von Frauen im Schwimmbad, ist nicht 

nötig. Hingegen ist u.a. die Teilnahme am Schwimmunterricht für alle Kinder 

einzufordern, unabhängig ihrer Religion. Die Realisierung obliegt dann der 

jeweiligen Religion bzw. Kultur. Die Kinder können frei entscheiden, ob sie einen 

Badeanzug, Bikini, Burkini, Neoprenanzug oder ähnliches tragen. Durch den 

Bürgersinn ist eine möglichst große Partizipation aller Mitglieder der 

Gesellschaft in allen Bereichen möglich. Würde Deutschland beispielsweise ein 

Kopftuchverbot einführen, um annehmlich die Rechte der unterdrückten 

muslimischen Frauen zu stärken, würde das, neben einer illegitimen 

Einmischung in die Privatsphäre und die freie Religionsausübung, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch zu einer Verschließung dieser Gruppe führen. Die 

Frauen würden nicht ohne Kopftuch das Haus verlassen und damit überhaupt 

nicht mehr in dieser Gesellschaft partizipieren können. So ist ein gegenseitiges 

Durchdringen der verschiedenen Traditionen durch einen Anschluss dieser nicht 



 

162 
 

mehr möglich und einer Radikalisierung wird nicht entgegengewirkt, sondern 

eher noch befeuert.  

Deswegen ist diese Form der Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft die 

Vertretbarste, da sie weder eine Einmischung in die persönlichen Freiheiten 

ihrer Mitglieder dieser, unter dogmatischen Vorschriften darstellt, sie dennoch 

der Radikalisierung entgegenwirkt und den Erhalt unabdingbarer Freiheiten und 

Rechte, an denen es nichts zu rütteln gibt, sicherstellt. 

Diese Annahme gilt dabei nicht nur für Migrant*innen, sondern für alle Mitglieder 

dieser Gesellschaft. Dieser Bürgersinn birgt somit den Vorteil, dass er nicht 

bevormundend wirkt, indem er nur von spezifischen Gruppen Anpassungen 

verlangt, und dass er beispielsweise auch rechtsradikale Bürger*innen, die 

teilweise verfassungsunkonforme Anpassungen der Migrant*innen fordern, zu 

einem reinen Erhalt und der Befolgung der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung aufruft, ohne ideologische Konnotation. 

3) Hinnahme 

Die Hinnahme stellt die schwächste Form der Identifikation dar. Es erfolgt keine 

Identifikation mit der Gesellschaft im Sinn eines Zugehörigkeitsgefühls zu einer 

sozialen Gruppe (wie beim Bürgersinn) und darüber hinaus beruht die 

Hinnahme nur noch auf besonderen Konstellationen der Interessen und der 

Möglichkeiten der Akteure. Dies ist eine inkonsistente Identifikation, die sich 

nicht gemeinschaftlich (zumindest) an der Unterstützung der Verfassung 

orientiert, sondern gleichgültig gegenüber einem sozialen System ist. 

Ausschließlich über materiellen Gewinn wird systemkonformes Verhalten 

sichergestellt (vgl. Van Hove, 2016, S. 38; vgl. Esser, 2001 S. 23f.). Damit fehlt 

jeder Rest von integrierender Ordnung. Nach Esser gibt es zwei Arten der 

Sozialintegration durch Hinnahme: 

a) Verkettungsintegration 

Diese Form der Hinnahme erfolgt aus der Überkreuzung innerer 

Konfliktfronten in der Identität. Diese Konfliktfronten werden nur durch die 

Kreuzungen der sozialen Kreise des Akteurs zusammengehalten. Diese 

Überkreuzungen entstehen durch die zunehmende Mobilisierung, das 

differenzierte Marktgeschehen und die „Individualisierung“ der (modernen) 

Gesellschaft. Aufgrund dieser Überkreuzungen und der gleichzeitigen 

Inkonsistenz der Orientierung lassen sich die Akteure nicht zu einem 

gemeinsamen Tun oder einer Umwälzung der Verhältnisse verleiten. Der 

Kampf findet vielmehr im Inneren des Individuums statt. Es gibt keine 

kollektive Auseinandersetzung mit den Verhältnissen. 
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Diese Form der Hinnahme sei nach Esser typisch für moderne, 

funktionaldifferenzierte Gesellschaften (vgl. Esser, 2001, S. 14), in denen 

jedes Individuum mit vielfältigen, sich teilweise widersprechenden 

Anforderungen und Identitäten konfrontiert ist. Außerdem profitieren die 

Akteure der Verkettungsintegration in der Regel von diesem System, zum 

Beispiel durch die erfolgreiche Partizipation am liberalen Marktgeschehen, 

an der Freiheit, verreisen zu können etc., sodass sie sich auch deshalb nicht 

gegen das System stellen. 

Würden ihnen diese „Privilegien“ und „Annehmlichkeiten“ genommen, bliebe 

zu überlegen, ob sie sich gegen das System stellen würden. Aktuell lässt 

sich dies auf das Beispiel der „Klimakrise“ übertragen. Akteursgruppen oder 

auch Parteien fordern ein Umdenken in der Gesellschaft, genannt werden 

u.a. das Fahrverbot von Dieselfahrzeugen in Städten oder eine CO2-Steuer 

(vgl. Zeit.de, online). Diese Sanktionen greifen einzelne Individuen an, 

welche sich aufgrund der Repressionen dann gegen diese Partei stellen, 

unabhängig des kollektiven Nutzens eines solchen Vorhabens. Die 

Hinnahme ist nur so lange gesichert, wie ein positiver Nutzen daraus 

hervorgeht.56 

b) Deferenzintegration 

Deferenzintegration betrifft in der Regel eine andere Bevölkerungsschicht. 

Hierbei handelt es sich nicht um Personen, die von dem System profitieren, 

sondern vor allem um Personen der „untersten“ Schichten. Auch sie nehmen 

die „Gesellschaft“ hin, aber aufgrund erlebter oder wahrgenommener 

Aussichtlosigkeit eines Versuchs zur Änderung (vgl. Esser, 2001, S. 14). Die 

Hinnahme erfolgt aufgrund einer gewissen Form der Resignation der 

bestehenden Verhältnisse. In dieser Form würden sich vermutlich kollektive 

Interessensgruppen bilden lassen, nicht wie bei der Verkettungsintegration. 

Doch würden diese Gruppen zu wenig Einfluss auf die Entscheidungs-

prozesse nehmen können, um an den Verhältnissen etwas ändern zu 

können. Beispielsweise leben geflüchtete Menschen in prekären 

Aufenthaltssituationen, in denen im Regelfall Asylsuchende und Geduldete 

 
56 Diese Erklärung ist natürlich vereinfacht dargestellt. Es gibt vielfältige Gründe, warum sich gegen 

ein solches Diesel-Fahrverbot ausgesprochen wird. Auch wird beispielsweise die Kurzsichtigkeit 
dieser Herangehensweise auf die Abwälzung der Bewerkstelligung globaler Probleme auf 
individuelle Ebene angeprangert oder der Lobbyismus der Parteien gegenüber Autokonzernen etc.; 
jedoch sind die Individuen häufig nicht bereit auf individueller Ebene etwas von ihren Privilegien 
zugunsten eines höheren gemeinschaftlichen Ziels abzugeben. Solange diese Privilegien nicht 
angetastet werden, wird das System durch Hinnahme unterstützt. Sobald sich diese jedoch 
verschlechtern sollen, unabhängig der Beweggründe, wird sich gegen das System/die Parteien, die 
diese Forderungen äußern, aufgebäumt. 
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keinen Anspruch auf eine eigene Wohnung haben, eingeschränkte 

Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts beziehen oder in hohem 

Maße nur Arbeit im Niedriglohnsektor oder als Helfer*innen (mind. 63%, 

2017) finden, unabhängig ihrer Qualifikation (vgl. DGB Jugend, 2017, online; 

Gellermann & Günther, 2014, S. 11; Hinger & Schäfer, 2017, online). Diese 

Situation trägt nicht zu einer erfolgreichen Identifikation mit der AG bei, da 

diese Gruppe an Menschen zu wenig Einfluss besitzt, um auf struktureller 

Ebene etwas verändern zu können. 

Deferenzintegration stellt somit die schwächste Form der sozialen 

„Integration“ dar und es ist fraglich, ob es bei dieser Form überhaupt zu einer 

Art der Identifikation kommt. 

 

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass für den Aufbau einer „identifikativen“ oder 

zumindest „verkettungsintegrativen“ Unterstützung des Systems die Einbettung der Akteure 

in Interaktionen und die sozialen Beziehungen im betreffenden System sowie eine 

zufriedenstellende Platzierung bzw. erfolgreiche Statuszuweisung nötig sind. 

Hoffnungslosigkeit und Machtlosigkeit über die eigene Lage sind bei der Förderung der 

Sozialintegration in einer modernen Gesellschaft nicht förderlich. Wird eine 

gewinnbringende und positive Identifikation sowie Unterstützung des Systems angestrebt, 

kann dies entweder direkt über eine empathische Loyalität erfolgen (muss jedoch nicht) 

oder indirekt über den Verzicht auf „des“-integrative Aktionen. Zu fördern sind 

systemintegrative Mechanismen des Marktes und sozialer Beziehungen (vgl. Esser, 2001, 

S. 15). 

 

Dimensionen der Sozialintegration 

Diese vier Formen der Sozialintegration lassen sich auf die individuelle Ebene übertragen, 

woraus sich vier Dimensionen der Sozialintegration ergeben. Esser formulierte vier 

Dimensionen der Assimilation (vgl. Esser, 2001, S. 22ff.). Wie bereits im Kapital 4.4.1 

„Typen der Sozialintegration“ unter „Assimilation als Spezialfall der Integration“ erörtert, 

wird das Konzept der Assimilation bis auf vertikal-struktureller Ebene als nicht vertretbar 

gehalten. Deshalb wurde dieses Konzept angepasst und in vier Dimensionen der 

Sozialintegration abgewandelt. 

Die vier Dimensionen der Integration sind die kulturelle, strukturelle, soziale und emotionale 

Integration. Die kulturelle und strukturelle Integration tangiert in dieser Forschung nur am 

Rande tangiert, weswegen nicht ausführlich drauf eingegangen wird. Hingegen erfolgt eine 

intensivere Auseinandersetzung mit den Komponenten der sozialen Dimension und der 

emotionalen Dimension der Integration. 
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Unter kultureller Integration lässt sich kurz die individuelle „Angleichung im Wissen und in 

den Fertigkeiten“ (ebd., 2001, S. 22) an die AG, insbesondere der Sprache, unter 

Beibehaltung der kulturellen Fertigkeiten der HG definieren. 

Unter struktureller Integration kann die „Besetzung von Positionen in den verschiedenen 

Funktionssystemen“ (ebd., 2001, S. 22) verstanden werden. Hierunter fallen vor allem die 

Inanspruchnahme bzw. Gewährung von Rechten, die Partizipation am Bildungs- und 

Ausbildungs- sowie Arbeitsmarkt. 

Die geflüchteten SuS erfahren durch ihre Beschulung eine strukturelle Integration und eine 

kulturelle Integration, da sie in der Schule zunächst die deutsche Sprache und gewisse 

kulturelle Fertigkeiten vermittelt bekommen. Wichtigste Vorbedingung für die strukturelle 

Integration ist der Spracherwerb (vgl. ebd., 2001, S. 69). Demnach wäre eine möglichst 

frühzeitige Eingliederung in das Bildungssystem anzustreben. Hier weist Schnitzer (2013) 

jedoch kritisch darauf hin, dass die Muttersprache der Migrant*innen nicht als 

bildungshemmend und als Defizit betrachtet werden sollte, wie es in der 

Ausländerpädagogik der Fall war und heute ihrer Meinung nach immer noch häufig der Fall 

ist (vgl. Schnitzer, 2013, S.140).57  

Ebenfalls ist eine ethnische Durchmischung in den Klassen wichtig, da beispielsweise in 

stark ethnisch konzentrierten Vorschulen die erforderlichen Lernprozesse nicht oder nur 

unzureichend stattfinden (vgl. ebd., 2001, S. 69). 

Wie weit die strukturelle Integration voranschreitet, hängt von den individuellen 

(Lern-)Gegebenheiten der SuS, der Bedingungen in der Schule sowie strukturellen 

Rahmenbedingungen ab (vgl. ebd., 2001, S. 23).  

 
57 Auch das interviewte Kind 09 – Marzia - hatte diesen defizitären Gedanken der Muttersprache als 

bildungshemmend bereits verinnerlicht, sodass auch aus der Praxis deutlich wird, dass diese 
Sichtweise in den Schulen transportiert bzw. nicht negiert wird. „Und ich hab kein Freund wegen des 
so ist seit 4 Jahren ich bin in Deutschland und ich kann nicht so gut Deutsch, wegen das. Weil also 
in Zuhause wir reden auch nur Persisch oder darum oder so, wir reden kein Deutsch. Des ist schwer, 
sehr schlimm“ (EH 2, Z. 268ff.). Sie nimmt bezüglich ihrer muttersprachlichen Kompetenz eine 
Wertung vor und sagt, dass sie „nur“ Persisch zu Hause sprechen. Dies scheint sie als Defizit 
wahrzunehmen. Sie vertritt selbst in gewisser Weise eine Defizitorientierung ihrer Muttersprache, 
dass sie „nur“ diese spricht und deshalb in ihren Augen Deutsch langsam lernt. Sie beschreibt ihren 
Zustand als sehr negativ durch die Adjektive „schwer“ und sogar „schlimm“, da ihr dadurch angeblich 
schulische Nachteile entstehe würden. Auch Kind 16 empfand die Herkunftssprache für die 
schulische Integration problematisch (EH 2, Z. 416ff.). 
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4.5 Soziale Dimension der Sozialintegration: Soziale Kontakte und 

(interethnische) Freundschaften 

Die soziale Integration umfasst „die Angleichung in der sozialen Akzeptanz und in den 

Beziehungsmustern“ (Esser, 2001, S. 22). In dieser Forschung wird die Entwicklung der 

sozialen Beziehungen der geflüchteten SuS zu Schüler*innen in den Regelklassen 

fokussiert. Es sind vor allem die freundschaftlichen Beziehungen von Bedeutung. 

Im Nachfolgenden wird auf die Entstehung und Entwicklung von Freundschaften unter dem 

Fokus der Migration genauer eingegangen. 

4.5.1 Definition Freundschaften 

Freundschaften sind nach Kolip (1993) definiert „als freiwillige Zusammenschlüsse 

zwischen Menschen beiderlei Geschlechts, die auf wechselseitiger Intimität und 

emotionaler Verbundenheit begründet sind“ (Kolip, 1993, S. 82f). Nach Siegler, DeLoache 

und Eisenberg (2005) stimmen Forscher im Allgemeinen darüber überein, dass 

“Freund*innen Menschen sind, die gerne Zeit miteinander verbringen und Zuneigung für 

einen empfinden. (…) Kurz gesagt, ist eine Freundschaft eine enge, auf Gegenseitigkeit 

angelegte, positive Beziehung zwischen zwei Menschen" (Siegler, DeLoache, Eisenberg, 

2005, S. 706).  

Diese Definition kann beispielsweise auch Eltern sowie weitere Verwandte einschließen 

und stellt keine klare Abgrenzung zu Liebesbeziehungen dar. Aufgrund des informellen 

Charakters erscheint eine genaue Definition aber schwierig. Auf der Basis von 

Forschungsergebnissen von Youniss befragten Hofer, Becker, Schmid und Noack Kinder 

und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren zu ihrem Freundschaftskonzept. Es hat 

sich gezeigt, dass Jugendliche in der Altersspanne von zwölf bis 14 Jahren unter einem 

Freund eine Person verstehen, die Unterstützung bietet, verlässlich ist und mit der man 

häufig gemeinsam etwas unternimmt. Ferner spielen ab diesem Alter erstmals 

gegenseitiges Vertrauen und Verständnis sowie die Ähnlichkeit des Charakters eine 

zentrale Rolle im Freundschaftskonzept (vgl. Hofer et al., 1990, S. 70ff). Esser 

charakterisiert Freundschaften durch drei Bedingungen: Freundschaften seien durch 

Diffusität, Vernetzung und Dauerhaftigkeit gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass erstens die 

„ganze“ Person an sich betroffen ist und nicht nur Teile der Persönlichkeit oder bestimmte 

Aspekte des Handelns bzw. der Orientierung, dass es sich zweitens meist um „starke“ 

Beziehungen handelt, also Beziehungen, die in ein umfassendes Netzwerk an Personen 

eingebettet sind und drittens, dass diese Beziehungen vergleichsweise dauerhaft sind. 

Nach Esser überstehen Freundschaften Veränderungen zum Teil besser und sind 

widerstandsfähiger als Partnerschaften (vgl. Esser3, 1990, S. 185f.).  
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Das Besondere an Freundschaften zur Abgrenzung von Familienangehörigen, speziell zu 

den Eltern, ist, dass sich Freundschaften auf freiwilliger Basis bilden (vgl. Worresch,2011, 

S.10) und sich diese nach Noack (2002) und Fend (1998) im Alter, im Erfahrungshorizont, 

im Entwicklungsstand und in den Interessen- und Problemlagen ähneln (vgl. Mangold, 

2009, S. 68f). Krappmann (1991), Youniss (1980) und Fend (2005) schreiben diesen 

Freundschaftsbeziehungen einen starken Einfluss bzw. die wichtigste Stellung im sozialen 

Beziehungsgefüge zu.  

Nachstehend werden zwei Freundschaftskonzepte von Selman und Youniss vorgestellt, die 

in ihrer Arbeit auf Piagets Freundschaftskonzept Bezug nehmen und sein Konzept 

erweitern. 

Selmans (1984) Freundschaftskonzept knüpft an die kognitiv-strukturtheoretische Tradition 

von Piaget an. Durch eine Abfolge von fünf qualitativen Stufen, die bei Selman mit Stufe 0 

beginnt und mit Stufe 4 endet, durchschreiten die Jugendlichen eine Entwicklung, in deren 

Prozess sich Freundschaften immer weiter differenzieren und integrieren. Jugendliche 

befinden sich nach Selman auf der 3. Stufe. Diese ist durch Intimität, symmetrische 

Reziprozität und Kontinuität gekennzeichnet. Freundschaften stellen keine unbeständigen, 

sprunghaften Gebilde mehr da und können auch Streits überdauern (Selman, 1984, S. 

159ff.). 

Das Freundschaftskonzept von Youniss (1982) befasst sich mit der Erfassung der 

strukturellen Merkmale einer Freundschaft sowie der Analyse von Funktionen der 

Freundschaft in Bezug auf die soziale und moralische Entwicklung. Kinder werden in dieser 

Theorie als kognitiv handelnde Individuen begriffen, die danach streben, „Ordnung in ihre 

Beziehungen mit der Realität“ zu bringen. (Youniss, 1982, S.78). Durch die soziale 

Interaktion in Aushandlungsprozessen konstruieren sich die Kinder ihre Realität.58 

Freundschaften unter Kindern sind durch eine symmetrische Reziprozität gekennzeichnet. 

Zwei Individuen mit gleichartigen Handlungen tragen gleichberechtigt zu einer Interaktion 

bei. Es beginnt ein Aushandlungsprozess über die Konstrukte des Wissens und die Kinder 

und Jugendlichen beeinflussen sich gegenseitig (Youniss, 1982, S. 79ff.). Nach Youniss ist 

diese symmetrische Reziprozität im Vergleich zur komplementären Reziprozität, 

beispielsweise in Eltern-Kind-Beziehungen, ein wichtiger Bestandteil zur Ordnung ihrer 

Beziehungen mit der Realität. Im Alter von neun bis 11 Jahren wandelt sich die Interaktion 

von einer symmetrischen zu einer zunehmend kooperativen Beziehung. Auch für Wygotski 

(1978) spielt die Kooperation eine wichtige Rolle zur Erlernung neuer Fertigkeiten und 

kognitiven Fähigkeiten (vgl. Siegle,  DeLoache,  Eisenberg, 2005, S. 705). Im Vergleich zu 

Piaget, der die Offenheit und Spontanität von Freundschaften im Vergleich zum Verhalten 

gegenüber Familienmitgliedern betont, spielen für Youniss Freundschaften für die 

 
58 Diese Annahme findet sich auch in der Entstehung der Identität bei Mead wieder, siehe Kapitel 

4.6.4.2.1 „Identitätskonzept nach G. H. Mead“. 



 

168 
 

Begleitung und Hilfe im Umgang mit Problemen und Aufgaben eine wichtige Rolle (vgl. 

Youniss, 1982, S. 91). In beiden Konzepten sind Freundschaften durch eine symmetrische 

Kommunikation und Aushandlungsprozesse auf Augenhöhe gekennzeichnet. 

4.5.2 Merkmale und Funktionen von Freundschaften 

Weitere Merkmale von Freundschaften wird aufgezählt, dass Freundschaften von einer 

Homophilie gekennzeichnet sind. Übereinstimmungen sind für die Freundschaftswahl 

entscheidend, nach dem Sprichwort “Gleich und gleich gesellt sich gerne” und nicht das 

Sprichwort „Gegensätze ziehen sich an“, das dem Prinzip der Endophilie zugrunde liegt 

(vgl. Esser3, 1990, S. 185). 

Wann aus Spielgefährten und sozialen Beziehungen auch Freundschaften werden, lässt 

sich nicht einfach beantworten und ist je nach Alter der Person und der damit verbundenen 

kognitiven Entwicklung unterschiedlich. Sie bedingt das Verständnis von Freundschaften 

(vgl. Lohaus & Vierhaus, 2019, S. 252).  

Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es kulturelle Unterschiede in der Definition 

des Ausdrucks „gute Freund*innen“ gibt, was sich beispielsweise an Untersuchungen von 

S. Haug verdeutlichen lässt. Sie stellte fest, dass Deutsche durchschnittlich signifikant 

weniger Freund*innen als Italienisch- und Türkischstämmige Kinder angegeben hatten. 

Diese Ergebnisse könnten jedoch auch auf eine höhere Kontaktfreudigkeit der Personen 

mit Migrationshintergrund hindeuten (vgl. Haug, 2006, S. 78).  

Freundschaften als informelle Netzwerke 

Unter informellen Netzwerken kann das „Geflecht der sozialen Beziehungen bezeichnet 

[werden], die ein Individuum zu anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts 

unterhält“ (Diewald, 1986, S. 52). Diese Einbindung kann sowohl als Ressource 

(beispielsweise in Form sozialen Kapitals, siehe Kapitel 4.5.3 „Freundschaften als soziales 

Kapital“, durch güterbezogene oder personenbezogene Dienstleistungen und Hilfen) als 

auch als Verpflichtung begriffen werden. Informelle Netzwerke bedürfen einer 

Kontaktpflege und verfolgen häufig das Ziel einer sozialen und emotionalen Befriedigung 

von Bedürfnissen. Das damit unterstellte Reziprozitätsprinzip beruht auf dem Gedanken, 

wer hilft, kann im Gegenzug auch Hilfe von anderen erwarten. Doch lautet die Gegenthese 

dazu, dass nicht alle informellen Hilfeleistungen dieser einfachen Austauschlogik folgen. 

Ergebnisse des Wohlfahrtssurveys (1984) mit 2067 Haushalten weisen darauf hin, dass 

auch mit einer Hilfe auf der Basis des Solidaritätsprinzips, also ohne Gegenleistung, 

gerechnet werden kann (vgl. Diewald, 1986. S. 80).  

Der große Vorteil von informellen Netzwerken ist, dass mit ihrer Hilfe gewisse Funktionen 

und Bedürfnisse, die aus der Kernfamilie ausgelagert wurden, teilweise in der Privatsphäre 

verbleiben können und nicht in das öffentliche und marktliche Allokationssystem verlagert 

werden müssen (vgl. Diewald, 1986, S. 52f.). Der Schluss liegt nahe, dass die Bedeutung 
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von Freundschaften als informelles Netzwerk steigt, je weniger Ressourcen in der eigenen 

Familie zur Verfügung stehen (vgl. Diewald, 1986 S. 61). Der Lebenszyklus wird als 

entscheidender Faktor für die Zusammensetzung von informellen Netzwerken verstanden. 

In den verschiedenen Lebensphasen ändern sich die Positionen und Rollen, die ein 

Individuum in sich vereint und daraus ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten und 

Beschränkungen zur Aufrechterhaltung bestehender und Knüpfung neuer Netzwerkakteure 

(vgl. Diewald, 1986, S. 54).  

Die Art und Häufigkeit der Hilfe variieren zwischen verwandtschaftlichen Hilfen und Hilfen 

von Freunden. Bei fast allen Einzelleistungen wird Verwandten am häufigsten geholfen und 

auch bei der Pflege von kranken oder behinderten Menschen oder bei der Betreuung von 

Kindern kommt den Familienangehörigen eine höhere Bedeutung zu. Hingegen 

unterstützen Freund*innen häufiger bei persönlichen Problemen sowie 

nichtkontinuierlichen handwerklichen Arbeiten, wie einem Umzug oder Reparaturen (vgl. 

Diewald, 1986, S. 70f.). 

Entwicklungsbedingte Veränderungen der Freundschaften 

Allgemein kann festgestellt werden, dass sich Freundschaften bei Kindern und 

Jugendlichen im Laufe der Entwicklung in ihrer Form, Intensität und Wahrnehmung 

verändern. Kinder definieren zwischen sechs und acht Jahren Freundschaften vorwiegend 

auf der Basis tatsächlicher Aktivitäten. Sie tendieren dazu, Freund*innen anhand von 

Kosten und Nutzen einzuschätzen. Beispielweise sind Kinder, die das neueste Spielzeug 

besitzen, interessanter oder Kinder, die räumlich in der Nähe wohnen, werden häufiger 

getroffen. Junge Kinder haben demnach noch eine instrumentelle und konkrete Sicht auf 

Freundschaften. Die Befriedigung eigener Bedürfnisse sowie Interessen steht im 

Vordergrund. Die zunehmende Fähigkeit der sozialen Perspektivübernahme ermöglicht 

den Kindern auch zu erkennen, dass ihre Freund*innen anderen Interessen als sie selbst 

haben können. Dennoch sind Freundschaften in den ersten Schuljahren noch sehr 

zerbrechlich, weshalb Selman von einer „Schönwetterpartnerschaft“ spricht.  

Die Nähe spielt im fortschreitenden Alter weiterhin eine Rolle, jedoch verschiebt sich die 

Gewichtung hin zu wechselseitiger Zuneigung, emotionaler Nähe und Treue bzw. Loyalität. 

Für Jugendliche spielen Freundschaften vermehrt eine wichtige Rolle für die 

Selbsterfahrung und die Bearbeitung persönlicher Probleme. Der reziproke Austausch über 

Gefühle und Einstellungen, Offenheit, Solidarität und das gegenseitige Vertrauen sowie die 

gegenseitige Unterstützung werden bedeutender (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, 

S. 710f.; vgl. Worresch, 2011, S. 9; Lohaus & Vierhaus, 2019, S. 253). Damit weicht die 

Instrumentalität im Kindesalter der Intimität in der Adoleszenz (vgl. Seiffge-Krenke & von 

Salisch, 1996, S. 92). Mead (1973) spricht bei jüngeren Kindern von einer play-Phase, dem 

nachahmenden Spiel (beispielsweise Rollenspiele wie Vater, Mutter, Kind), in der einzelne 
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me-Phasen noch nicht zu einem einheitlichen Selbst synthetisiert wurden. Ältere Kinder 

hingegen befinden sich in der sogenannten game-Phase, einem Wettspiel mit mehreren 

Personen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Kind den Kreis der familiären 

Beziehungen um externe soziale Kontakte und Gruppen erweitert. Dieser Wettkampf ist ein 

Beispiel für eine Situation, aus der heraus sich eine organisierte Persönlichkeit entwickelt. 

Der Wettkampf drückt eine gesellschaftliche Situation aus, in die das Kind ganz eintauchen 

kann. Es muss eine Rolle übernehmen, muss die Rollen der anderen Kinder aber auch 

übernehmen können.59 Das Wettspiel repräsentiert im Leben des Kindes dabei den 

Übergang von der spielerischen Übernahme von Rollen zur organisierten 

Rollenübernahme, die für das Identitätsbewusstsein entscheidend ist (vgl. Mead, 1973, S. 

192 ff.; S. 202f.). Außerdem unterscheiden Jugendliche verstärkt nach der Qualität und 

Intensität der Beziehungen, wohingegen Kinder oft mehrere Freund*innen als ihre besten 

Freund*innen bezeichnen (vgl. Fend, 2005, S. 310). Ab einem Alter von acht bis zehn 

Jahren entwickeln Freundschaften immer mehr den Charakter einer Kooperation. Die 

Gegenseitigkeit der Freundschaft wird bewusster und der Wunsch, sich seinen Freunden 

mehr anzupassen, steigt. Sie sind sehr empfänglich für das Urteil der Gleichaltrigen. Doch 

sind diese Freundschaften häufig noch nicht von Dauer. Spieltrends lassen sich in Bezug 

auf feinmotorische Fähigkeiten, wie das Spielen mit Jojos, aktuell (2018/2019) Fidget 

Spinners erkennen (vgl. Delfos, 2004, S. 60ff.) Zwischen zehn und zwölf Jahren befinden 

sich Kinder in der (Vor)pubertät. Hier entwickeln sich vornehmlich persönliche Interessen. 

Nach Piaget (1954) drückt sich dies beispielsweise im Sammeln persönlicher Gegenstände 

und Interessen aus (vgl. Delfos, 2004, S. 63). Die Kinder befinden sich dann in einem 

Spannungsverhältnis zwischen Individualismus und Konformität, das sich bis in die 

Pubertät fortsetzt. Eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben beginnt in dieser Zeit, die 

Ausbildung einer sozialen Identität. Dabei steht die Erforschung der Meinung der 

Umgebung im Mittelpunkt. In der Pubertät entwickelt sich nach Delfos (2004) dann die 

psychologische Identität. Hierbei handelt es sich um die Erforschung der eigenen Meinung 

über sich selbst (ebd. S. 62).  

Freundschaften basieren, wie bereits erwähnt, auf Freiwilligkeit und sind damit auch 

jederzeit kündbar. Die Stabilität von Freundschaften und sozialen Netzwerken variiert auch 

mit zunehmendem Alter. Die Fluktuationsrate in Cliquen liegt bei Viertklässlern im 

Jahresverlauf bei ca. 70.% im Vergleich zu Siebtklässlern mit einer Fluktuationsrate von 

50% (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 723). Jedoch setzten sich 

Freundschaften in der frühen und mittleren Adoleszenz häufig bis in das späte Jugendalter 

fort (Kolip, 1993, S. 32) und die meisten Kinder ab der mittleren Kindheit gehören zu einer 

stabilen sozialen Gruppe oder Clique, deren zentrales Merkmal die Ähnlichkeit zwischen 

 
59 Die Fähigkeit zur Perspektivübernahme ist bei Kindern ab einem Alter von ca. 6 bis 10 Jahren 

gegeben (vgl. Robert, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 487f). 
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den Beteiligten ist (Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 723). Zwischen 11 und 18 

Jahren vermehrt sich dann die Zugehörigkeit von einer zu mehreren Cliquen und die 

Stabilität dieser erhöht sich weiter. Jedoch steigt mit zunehmendem Alter auch die 

Unabhängigkeit der Jugendlichen. Sie befassen sich mehr mit ihren individuellen 

Beziehungen als mit Beziehungen in der Gruppe, um ihre sozialen Bedürfnisse zu 

befriedigen (ebd., 2005, S. 724). 

Geschlechterunterschiede 

Ein weiteres Merkmal ist, dass Freundschaften, vor allem im Alter zwischen zehn und zwölf 

Jahren, stark auf Geschlechtsgenossen fokussiert sind (vgl. Delfos, 2004, S. 66). Bis zur 

Adoleszenz sind beide Gruppen in der Regel geschlechterhomogen strukturiert. In der 7. 

Klasse weisen beispielsweise nur 10% der Cliquen sowohl männliche als auch weibliche 

Gruppenmitglieder auf. Dieses Verhältnis verschiebt sich ab ca. der 9. Klasse zu 

gemischten Cliquen (Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 725).  

Es herrschen auch Geschlechterunterschiede bei den Funktionen von Freundschaften vor. 

Für Mädchen gegen Ende der Grundschulzeit bieten Freundschaften häufig engere und 

mehr Bestätigung, Fürsorge und Anleitung als bei Jungen (vgl. Siegler, DeLoache, 

Eisenberg, 2005, S. 715). In der Pubertät spielen Cliquen für Mädchen mit höherer 

Wahrscheinlichkeit eine größere Rolle als für Jungen. Diese weisen hingegen eine größere 

Vielzahl an Freunden auf.  

Kultur und Freundschaftsentwicklung 

Siegler, DeLoache, Eisenberg (2005) kommen aufgrund verschiedener Studien zu dem 

Schluss, dass sich Freundschaften auch kulturbedingt unterschiedlich entwickeln. Sie 

führten eine Studie von Whiting und Edwards (1988) an, in der japanische Kinder aufgrund 

der sicheren Lage der Städte uneingeschränkt Kontakt mit anderen Kindern aus ihrer 

Umgebung hatten. Die Freundschaften von afrikanischen Kindern südlich der Sahara 

beschränkten sich hingegen auf Geschwister und relativ wenigen Kontakten zu anderen 

Kindern. Die soziale Interaktion über die Familienmitglieder hinaus wies markante 

Unterschiede auf. Die Unterschiede sind in den Erläuterungen auf die äußeren sozialen 

Bedingungen zurückzuführen. Hingegen stellten Forschungsergebnisse von Hess, 

Kashiwagi et al. (1980) fest, dass auch Kulturunterschiede in den Erwartungen der Eltern 

bezüglich der sozialen Fähigkeiten der Kinder bestehen. Beispielsweise gelten in 

verschiedenen Kulturen soziale Kompetenzen und Fähigkeiten wie verhandeln, die 

Initiative ergreifen und seine Rechte durchsetzen als unterschiedlich erstrebenswert. Die 

Unterschiede in den elterlichen Erwartungen wirken sich somit darauf aus, was die Eltern 

ihren Kindern im Umgang mit anderen Kindern beibringen und inwieweit sie die sozialen 

Interaktionen fördern (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 718f.).  
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Vor allem während der Kindheit spielt die Schule als eine wichtige Schnittstelle von 

Freundschaften eine große Rolle. Die Schule und außerschulische Beziehungen im Kindes- 

und Jugendalter sind eng miteinander verknüpft (vgl. Preuss-Lausietz, 1999, S.163 aus: 

Worresch, 2011, S. 10).  

Freundschaften erfüllen für Kinder und Jugendliche vielfältige Funktionen. Orientiert man 

sich an den Theorien von Mead, Piaget, Sullivan und Youniss, haben Freundschaften zu 

Gleichaltrigen große Auswirkungen auf die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, auf das 

Aushandeln von Normen und Werten, auf die Entwicklung eines moralischen Urteils sowie 

die Entwicklung einer Identität und auf die kognitive Entwicklung (vgl. Fend, 1998, S.223; 

Mead, 1973; vgl. Youniss, 1982). Des Weiteren stellen Lohaus und Vierhaus (2019) heraus, 

dass positive, enge Freundschaften, die Gelegenheiten für die Entwicklung des eigenen 

Selbst darstellen, die Grundlage für spätere, intime Beziehungen bilden (vgl. Lohaus & 

Vierhaus, 2019, S. 255).  

 

Funktionen von Freundschaften: 

Sozialisationsinstanz 

Neben den Eltern, die im fortschreitenden Alter der Jugendlichen nicht mehr alle sozialen 

Bedürfnisse befriedigen können, werden Gleichaltrige zu einer der zentralen 

Sozialisationsinstanzen des Jugendalters (vgl. Fend, 2005, S. 307; Kolip, 1993, S. 80). 

Jugendliche lernen in Freundschaften Interaktionsmethoden und orientieren sich 

hinsichtlich ihrer Gefühle, Handlungen und Lebensstile zunehmender an Gleichaltrigen 

(Hurrelmann, 2007). In diesen symmetrischen Beziehungen können Aushandlungs-

prozesse über Werte, Regeln und Interessen geführt werden, die der Entwicklung von 

sozialen Fähigkeiten, einer moralischen Autonomie und einem selbstverantwortlichen 

Entscheiden dienen (vgl. Youniss, 1982). Innerhalb von Freundschaften gestalten sich 

diese Aushandlungsprozesse facettenreicher und ausgewogener als unter Nichtfreunden. 

Oswald (1993) folgert daraus, dass Freundschaften wesentlich zur Entwicklung sozialer 

Fertigkeiten beitragen. (vgl. Worresch, 2011, S. 11). Auch Coleman (1961) sieht, dass die 

Peergroup als „Stützfunktion die Hauptfunktion der Sozialisation im Jugendalter übernimmt“ 

(Mangold, 2009, S.74). Nach Harris (1999) erweist sich der Einfluss der Erziehung von 

Erwachsenen sogar als ganz minimal und Kinder würden sich vor allem durch Gleichaltrige 

„erziehen“ lassen (vgl. Delfos, 2004, S. 61). Auch die Theorie des sozialen Lernens, die 

versucht, soziale Entwicklung und die Persönlichkeit anhand von Lernmechanismen zu 

erklären, kann zur Unterstützung der Bedeutsamkeit von Freundschaften als 

Sozialisationsinstanz herangezogen werden. Sie betont Beobachtungen und 

Nachahmungen als hauptsächlichen Entwicklungsmechanismus. So stützt sich A.  Bandura 

(1979, 1986) mit seiner sozial-kognitiven Lerntheorie auf das Prinzip Lernen am Modell, 
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welches darauf beruht, dass Menschen soziale Wesen sind und Lernen deshalb auf der 

Beobachtung des Verhaltens anderer Menschen besteht. Diese, auf empirischen 

Forschungsarbeiten abgeleitete Theorie gibt Aufschluss darüber, wie Kinder soziale 

Verhaltensweisen in verschiedenen Bereichen erlernen (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 

2005, S.482f., S. 485f.). Freundschaften können also förderlich zur Erlernung von (richtigen 

und wichtigen) Verhaltensweisen sein. Die soziale Entwicklung der Kinder kann sich 

demnach unter anderem auf die Interaktion mit Gleichaltrigen zurückführen lassen.  

Damit erfüllen Freundschaften auch: 

Gesellschaftliche Funktionen. 

Nach Eisensatz (1966) befähigen Freundschaften die Jugendlichen dazu, gesellschaftliche 

Konflikte und Defizite durch das Kreieren von etwas Neuem zum Ausdruck zu bringen und 

so ihre Lebensbedürfnisse zu artikulieren. In der Peergroup entsteht ein „Übungsfeld der 

Gesellschaft im Kleinen““ (Mangold, 2009, S. 74). Freundschaften bieten einen Kontext, in 

dem soziale Fähigkeiten und Kenntnisse entwickelt werden können. So können Kinder über 

die Freund*innen auch etwas über soziale Normen, die in der Peergroup oder Gesellschaft 

gelten, lernen (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 714f.). 

Identitätsbildung 

Intime Freundschaften spielen für die Identitätsbildung eine unersetzliche Rolle, denn sie 

bieten Identifikationsmöglichkeiten (vgl. Worresch, 2011, S. 11; Mangold, 2009, S. 74). In 

ko-konstruktiven Prozessen wird in einem geschützten Rahmen das eigene Selbst 

entwickelt (vgl. Fend, 2005, S. 307). Hier haben die gegenseitige Unterstützung und die 

Bewältigung von Entwicklungsaufgaben eine große Gewichtung (vgl. Noack, 2002). Des 

Weiteren begünstigt der soziale Vergleich unter Gleichaltrigen und mit Freunden die 

Entwicklung des Selbstbildes (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2019, S. 251) . 

Für E. Erikson konstituiert sich in diesem Lebensabschnitt die Ich-Identität durch die 

Integration der Kindheitserfahrungen und das Einnehmen eines Platzes in der Gesellschaft. 

Die Adoleszenz ist für ihn die Zeit der Suche nach Orientierung. Eine vorübergehende 

Identitätsdiffusion ist ein typisches Phänomen dieses Lebensabschnitts (vgl. Müller, 2009, 

S. 174).  

In einer Untersuchung über das Selbstwertgefühl von Kindern in der Schule fanden 

Bukowski und Newcomb (1987) heraus, dass bei einer gegenseitigen Freundschaft über 

ein Schuljahr hinweg das Selbstwertgefühl eines Kindes größer werden kann, auch dann, 

wenn das Anfangsniveau statistisch kontrolliert wird. 
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Problembewältigung 

Kolip (1993) belegt die zunehmende Bedeutung von Freundschaften bei der 

Problembewältigung in der Adoleszenz. Gleichaltrige bieten sowohl emotionale, materielle 

als auch informative Unterstützung (vgl. Kolip, 1993, S.31). Sie können eine Quelle 

emotionaler Unterstützung und Sicherheit darstellen. Sie können weiter als Puffer gegen 

unangenehme Erfahrungen dienen. Dieser Effekt wurde vor allem bei Grundschulkindern 

besonders deutlich (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 712f.). Die Freund*innen 

können bei Problemen und Anforderungen begleiten sowie Hilfestellungen geben. Dies 

kann unter anderem durch die gemeinsame Entwicklung von Strategien zur Konfliktlösung 

erfolgen. Des Weiteren tragen sie zur Aufrechterhaltung des Wohlbefindens bei (vgl. 

Lohaus & Vierhaus, 2019, S. 251). Gerade die informative Unterstützung spielt für die SuS 

mit Fluchthintergrund eine wichtige Rolle, da sie viele neue Regeln, Normen, Werte, 

Verhaltensweisen etc. erst erlernen und sich in der neuen Gesellschaft orientieren müssen. 

Die informative Unterstützung durch soziale Kontakte kann auch als Zugang zu sozialem 

Kapital gedeutet werden, welches im Nachfolgenden genauer erläutert wird.  

Längsschnittuntersuchungen befassten sich ebenfalls mit den Auswirkungen von 

gleichaltrigen Beziehungen bzw. Freundschaften und stellten fest, dass zum Beispiel 

elfjährige Kinder mit qualitativ hohen Freundschaftsbeziehungen im Alter von 23 Jahren 

durch bessere akademische Leistungen, eine geringere Delinquenz, weniger psychische 

Auffälligkeiten und ein höheres Selbstwertgefühl auffallen. Über einen Zeitraum von 12 

Jahren hatten die Freundschaften in der Kindheit demnach einen Einfluss (vgl. Bagwell et 

al., 1998, aus: Lohaus & Vierhaus, 2019, S. 253). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freundschaftsbeziehungen einen einzigartigen 

Kontext für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen darstellen. 

4.5.3 Freundschaften als soziales Kapital 

Der Sozialkapitalansatz bildet einen theoretischen Grundpfeiler dieser Arbeit, da davon 

ausgegangen wird, dass das soziale Kapital, in Form von Freundschaftsbeziehungen 

entscheidend zur Akkulturation und zur Entwicklung der emotionalen Integration bzw. 

Identifikation beiträgt. Soziales Kapital wird nach Haug (2006) definiert als „Ressource, die 

sich aus der sozialen Einbettung in ein Beziehungsnetzwerk ergibt“ (Haug, 2006, S. 75). 

Das soziale Kapital kann dazu beitragen zu verstehen, welchen Einfluss die soziale 

Umgebung auf Personen hat. Es kann als Ressource gesehen werden, von der in der Regel 

Individuen profitieren können.  

Liang (1994) wies bereits die Bedeutung der sozialen Kontakte und des sozialen Kapitals 

im Prozess der Einbürgerung und bei der Förderung von assimilativen Akkulturations-

strategien bei mexikanischen, kanadischen, kubanischen, kolumbianischen, chinesischen 
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und koreanischen Migrant*innen in den USA nach (vgl. Mangold, 2009, S. 9). 

In der internationalen Migrationsforschung hat sich das soziale Kapital als Ergänzung zu 

ökonomischen Erklärungsansätzen bewährt (vgl. Haug, 2006, S. 75). Hier wird davon 

ausgegangen, dass soziale Kontakte zu Personen der Aufnahmegesellschaft eine 

notwendige Voraussetzung für die soziale Integration darstellen. Ein geringer Grad an 

intraethnischen Freundschaften und Beziehungsnetzwerken lässt sich somit als gelungene 

soziale Integration interpretieren (vgl. Esser, 2001, S.19, S. 40). Damit kann jedoch nicht 

der kausale Zusammenhang gezogen werden, dass soziale Kontakte zu Angehörigen des 

Herkunftslandes zu einer Art „Binnenintegration“ führen müssen (Elwert, 1982). Soziale 

Kontakte zu Angehörigen der eigenen ethnischen Gruppe verkörpern ebenfalls eine Form 

des sozialen Kapitals, nämlich das herkunftslandspezifische soziale Kapital (vgl. Haug, 

2009, S. 76) und stellen somit das gegenteilige soziale Kapital zum aufnahmeland-

spezifischen sozialen Kapital dar. Eine Reihe von Studien belegte, dass auch diese 

Beziehungen hilfreich bei der Integration bzw. „Binnenintegration“ sein können (vgl. Zhous 

& Bankston, 1994, aus: Haug, 2006, S. 87). Das herkunftslandspezifische soziale Kapital 

ist genauso eine Ressource, die sich aus Werten, Solidarität, Reziprozität und Vertrauen 

speist (vgl. Portes & Sensenbrenner, 1993, aus: Haug, 2009, S. 78). Eine starke 

Orientierung an der ethnischen Gemeinschaft kann sich auch integrationshinderlich 

auswirken und wird dann als „downward assimilation“ bezeichnet (vgl. Portes, 1995, S. 78). 

Außerdem kann sich die Etablierung von einer ethnischen Nischenökonomie zu einer Art 

„Mobilitätsfalle“ (vgl. Wiley, 1970, siehe Kapitel 4.2.1 „Assimilationstheorie und 

Ausländerpädagogik“) entwickeln.  

Ein soziales Netzwerk ermöglicht als solches nicht per se Soziales Kapital; es bedarf mehr 

als nur ein Netzwerkaus aus individuellen Beziehungen. Die Netzwerkstrukturen müssen 

bestimmte Anforderungen erfüllen. Sie müssen beidseitig und vertrauensvoll sein und 

positive Emotionen beinhalten (vgl. Morrow, 1999; aus: Björnberg, 2013. S. 8). Demnach 

ist soziales Kapital nicht primär von der Quantität sozialer Netzwerkstrukturen, sondern von 

der Qualität der sozialen Beziehungen in der sozialen Gruppe abhängig. Für Individuen 

bedeutet dies, dass auch ein kleines Netzwerk an unterstützenden Personen sich positiv 

auf das soziale Kapital auswirken und beispielsweise das Wohlbefinden beeinflussen kann. 

V. Morrow (2001) kommt hierbei zu dem Schluss, dass das soziale Kapital als sozialer 

Kontext des täglichen Lebens betrachtet werden sollte und als Messinstrument, „to which 

young persons experience a sense of belonging in their social enviroment“ (Morrow, 2001, 

aus: Björnberg, 2013. S.9).  Durch soziales Kapital erfahren die Kinder demnach ein Gefühl 

der Zugehörigkeit, welches einen Teil der emotionalen Integration darstellt (vgl. siehe 

Kapitel 4.6.2 „Emotionale Integration“).  
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In Bezug auf die Quantität von Freundschaftsnetzwerken verdeutlichen die Forschungs-

ergebnisse von S. Haug, dass Migrant*innen (aus Italien und der Türkei als auch Deutsch-

Italiener bzw. Deutsch-Türken) ein größeres Freundschaftsnetzwerk aufweisen als 

Deutsche. Daraus könnte geschlussfolgert werden, dass diese, im Vergleich zu den 

Deutschen, besser mit sozialem Kapital ausgestattet sind. Jedoch kann über die 

Netzwerkgröße – wie bereits erläutert - noch keine Aussage über die Beziehungsstärke, 

die Kontakthäufigkeit und den Kontaktart per se getroffen werden, welche sich auch auf die 

sozialen Ressourcen auswirken (vgl. Haug, 2006, S. 78).60 Auch wurden schichtspezifische 

Unterschiede in den Freundschaftskontakten festgestellt. So gaben Befragte aus der 

Arbeiterschicht seltener und weniger (Anzahl) enge Freund*innen an, treffen sich hingegen 

häufiger mit ihrem besten Freund und haben ein dichteres Freundschaftsnetzwerk, was 

bedeutet, dass sich die Freund*innen häufiger untereinander kennen (vgl. Diewald,1986, 

S. 63). 12% der Befragten können als isoliert beschrieben werden, da sie nur „wenigstens 

einmal pro Monat Personen außerhalb ihres eigenen Haushalts treffen (vgl. Diewald,1986, 

S. 66).  

Bourdieu (1983) stellte auch heraus, dass soziales Kapital aktiv als Ressource 

wahrgenommen werden muss, um es für sich selbst nutzen zu können. Dieses Kapital ist 

nicht ausschließlich in den bereits thematisierten informellen Netzwerken allein zu verorten. 

Es entwickeln sich auch durch formellere Organisationen und Verbindungen wie 

„community groups“ (Gemeindegruppen) kollektive Ressourcen, die durch die Schule oder 

lokale Vereine erzeugt werden (Björnberg, 2013. S. 10). Voraussetzung hierfür ist jedoch 

immer der Zugang zu solchen Verbindungen. 

In der vorliegenden Arbeit soll anschließend der Sozialkapitalansatz von P. Bourdieu sowie 

von J. Coleman zur besseren Einordnung dargestellt werden. 

4.5.3.1 Soziales Kapital nach P. Bourdieu 

Pierre Bourdieus Kapitaltheorie ist eng verknüpft mit seiner Habitus- und Feldtheorie.61 Die 

Habitustheorie besagt, dass alle Handlungen, Wahrnehmungen und Beurteilungen der 

Menschen durch unbewusst verinnerlichte Verhaltensmuster gesteuert werden. Somit 

können Individuen keine „freien“ Handlungsentscheidungen treffen, da diese von 

prädeterminierten gesellschaftlichen Faktoren beeinflusst sind. In Bourdieus Feldtheorie 

unterteilt er die Gesellschaft in soziale Felder. Innerhalb dieser Felder existieren 

unterschiedliche Regeln. Jeder soziale Akteur besitzt verschiedene Ressourcen innerhalb 

dieses Feldes, über die er verfügen kann.  

 
60 Im Wohlfahrtssurvey (1984) mit 2067 Befragten, gaben diese im Durchschnitt fast fünf 

Freund*innen an. Der beste Freund/die beste Freundin wurde von zwei Dritteln der Befragten 
mindestens einmal pro Woche oder öfter gesehen (vgl. Diewald, 1986, S. 59, S. 61). 
61 Habitus nach Bourdieu: Ein System unbewusster, verinnerlichter Verhaltensmuster, die nicht 

angeboren sind, sondern auf individuellen und kollektiven Erfahrungen beruhen (vgl. Schwingel, 
2003, S. 62). 
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Diese Ressourcen nennt Bourdieu „Kapital“. Bourdieu unterscheidet zwischen drei 

verschiedenen Kapitalien: dem ökonomischen Kapital, welches alle Formen des materiellen 

Reichtums umfasst, dem kulturellen Kapital, worunter er Kultusschätze, Bildungstitel und 

verinnerlichte Kompetenzen, wie Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, zählt (Bourdieu, 

1983, S. 168ff.) und dem sozialen Kapital, welches er definiert als „ die Gesamtheit der 

aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von 

[...] institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden 

sind; oder anders ausgedrückt, es handelt sich um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu, 1983, S. 191). Soziales Kapital ist damit zwar 

individuell akkumulierbar, doch ist es ohne kollektive Kontakte nicht zu denken und damit 

nicht nur von persönlichen Faktoren abhängig. 

In Bourdieus Kapitaltheorie liegt das ökonomische Kapital den anderen zwei Kapitalien 

zugrunde, die transformierten Erscheinungsformen können aber nicht vollständig darauf 

reduziert werden (Bourdieu, 1983, S. 195ff.). 

Der Umfang des sozialen Kapitals hängt zum einen von der Art und der Stärke des 

Personennetzwerkes ab, zum anderen bestimmt auch die Größe des sozialen Kapitals der 

Netzwerke, also die mit dem Personennetzwerk verbundene Ausstattung an 

ökonomischem und kulturellem Kapital der erreichbaren Personen, das soziale Kapital 

eines Individuums (vgl. Mangold, 2009, S. 10; vgl. Storch, 2006, S. 9). 

Eine unaufhörliche Beziehungsarbeit, die mit Zeit und indirekten Kosten verbunden ist, ist 

für die Reproduktion von sozialem Kapital unerlässlich. Die Existenz eines 

Beziehungsnetzes ist weder eine natürliche noch eine soziale „Gegebenheit“ (vgl. Bourdieu, 

1983, S. 193f.). Die praktische Verfügung über ein entsprechendes Kapital ins abhängig 

von den Handlungs- und Profitchancen, die einem Akteur innerhalb eines spezifischen 

Feldes zur Verfügung stehen. Die soziale Position, die ein Individuum innerhalb einer 

Gesellschaft innehat, steht im Zusammenhang mit den spezifischen Ressourcen innerhalb 

dieses Feldes (vgl. Mangold, 2009, S. 10f.). 

Das Sozialkapital beruht auf Austauschbeziehungen, die mit materiellen und symbolischen 

Aspekten untrennbar verknüpft sind (vgl. Bourdieu, 1983, S. 191). Somit ist die praktische 

Verfügung durch die Handlungs- und Profitchancen, die ein Akteur innerhalb eines 

spezifischen Feldes einnimmt, geregelt (vgl. Mangold, 2009, S.10).  Die Profite können nur 

in Gang gebracht werden, wenn diese Verknüpfungen erkennbar bleiben. Sie sind zugleich 

auch Grundlage für die Solidarität, die diese Profite ermöglichen. Unter materiellen Profiten 

können vielfältige „Gefälligkeiten“ verstanden werden. Symbolische Profite entstehen u.a. 

durch die Mitgliedschaft in einer erlesenen oder angesehen Gruppe (vgl. Bourdieu, 1993, 

S. 191ff.). Das eigene Prestige hängt somit von dem Prestige der Gruppe ab. 
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Das Sozialkapital von Bourdieu dient vor allem der Erklärung des Modus der sozialen 

Reproduktion (Stecher, 2000, S.141 aus: Mangold, 2009, S. 11) und wird in empirischen 

Studien zur sozialen Ungleichheit als theoretischer Hintergrund verwendet (vgl. Mangold, 

2009, S. 11). Kinder mit einem geringen Bildungsniveau (geringes kulturelles Kapital) haben 

beispielsweise nicht den gleichen Zugang zum symbolischen Sozialkapital wie Kinder aus 

bildungsstarken Elternhäusern. Denn nach Bourdieus Theorie ist nicht nur die Größe des 

Netzwerkes entscheidend für die Akkumulation von Sozialkapital, sondern vor allem das 

Prestige der einzelnen Mitglieder des Netzwerkes. Damit wird die Problematik der 

Chancenungleichheit in diesem Konzept deutlich. Je höher das institutionalisierte kulturelle 

Kapital in Form von Abschlüssen und Berufsfeldern ist, desto stärker steigt das Prestige, 

welches das soziale Kapital erhöht, getreu dem Motto: „Wer hat, dem wird gegeben“: „(d)er 

Ertrag für die Akkumulation und Unterhaltung von Sozialkapital erforderlichen Arbeit (ist) 

umso größer (…) je größer dieses Kapital selbst ist“ (Bourdieu, 1982). 

Kritisch ist an dieser Theorie anzumerken, dass der Begriff des sozialen Kapitals sehr 

undifferenziert bleibt und sehr abstrakt definiert ist. Dies ermöglicht keine genaue Fassung 

der Freundschaften von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Es stellt sich 

die Frage, welche Formen des sozialen Kapitals miteinander vergleichbar sind. Sind 

beispielsweise die Hilfe bei Entwicklungsaufgaben oder bei der Identitätsfindung bei intra- 

bzw. interethnischen Freundschaften genau so bedeutsam wie der Austausch von 

Informationen bezüglich des Herkunfts- und Aufnahmelandes? Es lässt die Vermutung zu, 

dass unter dem Begriff des sozialen Kapitals zu viele inhaltliche Aspekte zusammengefasst 

werden. 

Ein Ansatz muss gefunden werden, der umfassendere Aussagen zum sozialen Kapital trifft. 

Der Sozialkapitalansatz von J. Coleman wird diesem Anliegen gerecht, da er zwischen 

sechs verschiedenen Formen des sozialen Kapitals unterscheidet. 

4.5.3.2 Soziales Kapital nach J. Coleman 

Coleman übernahm den Begriff des sozialen Kapitals von Loury (1977, 1987) und 

erweiterte ihn.  Grundlage der Sozialtheorie sind vier Elemente: 

a) Akteure= Individuen oder Gruppen 

b) Ressourcen= Ereignisse oder Güter (Coleman, 1991, S. 42ff.) 

c) Kontrolle= Akteure kontrollieren bestimmte Ressourcen 

d) Interesse= Akteure haben ein gewisses Interesse an bestimmten Ressourcen 

Dabei stehen Akteure und Ressourcen über die Elementen Kontrolle und Beziehungen 

zueinander. 

Bedingung für die Entwicklung des sozialen Kapitals sind mindestens zwei Akteure, die 

über bestimmte Ressourcen verfügen, an denen der jeweils andere Akteur interessiert ist, 
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und diese kontrollieren. Um die Ressourcen zu erlangen, treten die Akteure in einen 

Austauschprozess (Coleman, 1991, S. 36). Im Idealfall kontrollieren nach dem Austausch 

beide Akteure die Ressourcen, die gewünschten Interessen werden maximal befriedigt 

(Coleman, 1991, S. 49). Diese Ressourcen bezeichnet Coleman als soziales Kapital. 

Coleman leitet seinen Sozialkapitalansatz aus seiner Handlungstheorie ab und beschreibt, 

dass durch Handlungen soziales Kapital entsteht. Er lässt jedoch den Sozialkapitalansatz 

und die Handlungstheorie weitestgehend unabhängig nebeneinanderstehen (vgl. Mangold, 

2009, S. 14). 

Coleman definiert soziales Kapital als „kein Einzelgebilde, sondern [es] ist aus einer 

Vielzahl verschiedener Gebilde zusammengesetzt, die zwei Merkmale gemeinsam haben. 

Sie bestehen nämlich aus irgendeinem Aspekt einer Sozialstruktur, und sie begünstigen 

bestimmte Handlungen von Individuen, die sich innerhalb der Struktur befinden. Wie andere 

Kapitalformen ist soziales Kapital produktiv, denn es ermöglicht die Verwirklichung 

bestimmter Ziele, die ohne es nicht zu verwirklichen wären. […] Anders als andere 

Kapitalformen wohnt soziales Kapital den Beziehungsstrukturen zwischen zwei und 

mehreren Personen inne“ (Coleman, 1991, S. 392). Damit beeinflusst das soziale Kapital 

sowohl die Sozialstruktur als es auch Individuen bestimmte Handlungen ermöglicht. Das 

Ausmaß an Ressourcen ist für Kinder „in Familienbeziehungen und in sozialer Organisation 

der Gemeinschaft (Coleman, 1991, S. 389) enthalten und kann sich förderlich auf die 

kognitive und soziale Entwicklung auswirken. Diese Ressourcen können eine wichtige Rolle 

bei der Entwicklung ihres Humankapitals einnehmen (vgl. Coleman, 1991, S.3 89). 

Coleman unterscheidet zwischen der Makro- und Mikroebene. Unter der Makroebene 

versteht er das Systemverhalten und unter Mikroebene Handlungen von individuellen 

Akteuren. Diese Handlungen können Auswirkungen auf die Makroebene haben (vgl. 

Coleman, 1991, S.2 4ff). Das soziale Kapital kann auf beiden Ebenen angesiedelt sein. 

Freundschaften können, auf den Mikrokontext bezogen, eine solche Form des sozialen 

Kapitals darstellen. Sie sind - nach der Theorie Colemans - den sogenannten einfachen 

Beziehungen zuzuordnen (vgl. Coleman, 1991, S. 54). Soziales Kapital entsteht, „wenn sich 

die Beziehungen zwischen Personen so verändern, daß bestimmte Handlungen erleichtert 

werden“ (Coleman, 1991, S. 394). Wenn Kinder bestimmte Freundschaften unterhalten, 

stehen ihnen bestimmte Handlungsoptionen und Informationen zur Verfügung, die sie ohne 

diese Freundschaften nicht besäßen. Somit können Ziele erreicht werden, die ohne diese 

nicht möglich wären (vgl. Mangold, 2009, S. 12; vgl. Worresch, 2011, S. 25).  Damit ist das 

soziale Kapital produktiv (vgl. Coleman, 1991, S. 392). Das soziale Kapital ist nicht 

Eigentum einer Person, da es in der Sozialstruktur verankert ist, in die eine Person 

eingebunden ist (vgl. Worresch, 2011, S. 26).  



 

180 
 

Viele Handlungen schaffen soziales Kapital, dieses muss jedoch nicht bewusst geschaffen 

werden, sondern entsteht häufig als Nebenprodukt der Aktivitäten (Coleman, 1991, S.  412). 

Wie bereits erläutert, entsteht Sozialkapital „aus einer Vielzahl verschiedener Gebilde“ 

(Coleman, 1991, S. 392). Coleman differenziert diese Gebilde in sechs verschiedene 

Dimensionen des sozialen Kapitals, welche nachstehend erläutert werden: 

1) Verpflichtung und Erwartung 

Die erste Form des sozialen Kapitals wird von Coleman Verpflichtung und 

Erwartung genannt. Sie beschreibt ein Gefälligkeitsprinzip. Erbringt beispielsweise 

Person A für Person B eine Leistung, erwartet Person A im Gegenzug, dass Person 

B ihr auch zu einer Leistung verpflichtet ist. Die Verpflichtung sieht Coleman wie 

eine Gutschrift an. Personen, die auf eine große Anzahl von Gutschriften 

zurückgreifen können, verfügen über ein größeres Ausmaß an sozialem Kapital (vgl. 

Coleman, 1991, S. 396ff.). Voraussetzung hierfür ist, dass das soziale Umfeld die 

entstandenen Verpflichtungen auch einlöst. Gefälligkeiten werden von Person A 

also eher getätigt, wenn die Vertrauenswürdigkeit des sozialen Umfelds gegeben 

ist und dieser ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Ob eine Gutschrift 

eingegangen wird, kann durch zusätzliche Informationen, beispielsweise ob eine 

frühere Gutschrift eingelöst wurde, unterstützt werden. 

Folgendes Schaubild ergibt sich aus der Vertrauenswürdigkeit des Treuhänders 

bzw. der Einschätzung des Treugebers: 

 Einschätzung des Treugebers 

Treuhändler Vertrauenswürdig nicht vertrauenswürdig 

Vertrauenswürdig 

 

Gewinn Verlust 

Nicht vertrauenswürdig Verlust Gewinn 

              Tabelle 2:  Optionen des Treugebers hinsichtlich eines potentiellen Treuhändlers. Quelle: Coleman, 1991, S. 142ff. 

 

2) Informationspotential 

Informationen sind ein Bestandteil einer Handlungsgrundlage. Sie wohnt sozialen 

Beziehungen inne und kann bestimmte Handlungen erleichtern. Die Beschaffung ist 

in der Regel aufwändig und kann durch soziale Beziehungen erleichtert werden. 

Hierbei beläuft sich der Wert der Beziehung nicht auf die Gutschrift, sondern auf die 

Information, die aus der Beziehung gewonnen werden kann (vgl. Coleman, 1991, 

S. 402f.). Durch die soziale Beziehung gelangt das Individuum an Informationen, zu 

denen es über andere Wege nicht oder nur mit höherem Aufwand gelangt wäre. 
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Das Besondere an dieser Ressource ist, dass sie sich nicht verbraucht und 

deswegen nicht auf den Erhalt ausgelegt ist, sondern dass sie nach der Weitergabe 

sowohl von dem Sender als auch dem Empfänger genutzt und kontrolliert werden 

kann (vgl. Coleman, 1991, S. 41f.) 

Beziehen wir diese Annahmen wieder auf die Freundschaftsbeziehungen, ist davon 

auszugehen, dass die SuS mit Fluchthintergrund über diese sozialen Beziehungen 

an Informationen gelangen, die sie sonst nicht oder nur sehr aufwändig erhalten 

würden. Die SuS können an Informationen über das Herkunftsland, die Vermittlung 

der Sprache, Normen und Werte etc. gelangen. Dies kann als soziales Kapital im 

Sinne der Sozialkapitaldimension Informationspotential nach Coleman verstanden 

werden (vgl. Worresch, 2011, S. 27f). 

3) Normen und wirksame Sanktionen 

Normen sind Konstrukte auf Makroebene, welche auf den zielgerichteten 

Handlungen der Akteure auf Mikroebene beruhen. Coleman unterscheidet zwischen 

proskriptiven und präskriptiven Normen, konjunkten und disjunkten Normen sowie 

konventionellen und essentiellen Normen (vgl. Mangold, 2009, S. 17f). Diese 

Normen stellen für Mitglieder einer Gesellschaft ebenfalls eine Form sozialen 

Kapitals dar. Durch sie werden Verhaltensweisen definiert, die als angemessen oder 

unangemessen empfunden werden. Eine Norm wird bewusst von einer Gruppe 

geschaffen und gefördert, wenn diese Norm einen Gewinn verspricht (vgl. Coleman, 

1991, S. 313f.). Beispielsweise ermöglichen sie es Frauen, nachts ohne Angst 

unterwegs zu sein. Um diese Normen und den Gewinn daraus sicher zu stellen, 

benötigt es Sanktionen, welche Coleman definiert als die Inanspruchnahme und die 

Ausübung des Rechts, Fokalhandlungen teilweise zu kontrollieren (Coleman, 1991, 

S. 320). Die Akteure, die diese Norm geschaffen haben, erheben den Anspruch, bei 

Verstoß gegen die Norm Sanktionen auszuüben. Sanktionen können entweder 

positiv, wie Belohnungen bei Nichtverstoß oder Förderung der Fokalhandlung, oder 

negativ, wie Bestrafung oder der Verhinderung des Normverstoßes, sein (vgl. 

Mangold, 2009, S. 18; Worresch, 2011, S. 27). Solche Normen können jedoch auch 

soweit internalisiert sein, dass eine externe Sanktion nicht von Nöten ist, da ein 

Verstoß interne Sanktionen mit sich bringt, beispielsweise in Form eines schlechten 

Gewissens (vgl. Coleman, 1991, S.381). Coleman betont jedoch, dass die Normen 

in der Regel nicht aus der Angst vor Sanktionen eingehalten werden, sondern die 

Akteure diese Normen anerkennen und deswegen befolgen. Ein wesentlicher 

Faktor hierbei spielt das Interesse der Akteure an diesen Normen und der Gewinn, 

der sich davon versprochen wird (vgl. Coleman, 1991, S. 336).  
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4) Herrschaftsbeziehungen 

Coleman definiert unter Herrschaft das Recht, Kontrolle über bestimmte 

Handlungen von Akteuren auszuüben (vgl. Coleman, 1991, S. 83). Gibt 

beispielsweise Person A bestimmte Kontrollrechte an Person B ab, gewinnt Person 

B aufgrund der Machtübernahme soziales Kapital (vgl. Worresch, 2011, S. 27). 

Diese Beziehung existiert jedoch nur, wenn die Akteure sich darüber einig sind, 

welche Normen in einer Gruppe existieren und welcher Akteure das Recht über die 

Kontrolle der Handlungen der anderen Akteure besitzt. Fehlt dieser Konsens, 

existiert keine legitime Herrschaft (vgl. Coleman, 1991, S. 82ff). Je größer der 

Kontrollkreis an Akteuren für einen Herrscher ist, desto mehr Macht besitzt er und 

infolgedessen kann er über mehr soziales Kapital verfügen (vgl. Coleman, 1991, 

Kap.12). 

5) Zielgerichtete Organisation 

Zielgerichtete Organisationen werden gegründet, um eine bestimmte Funktion zu 

erfüllen. Mehrere Akteure schließen sich zu einer Organisation zusammen, um ihre 

Interessen umzusetzen. Ziel ist es, einen bestimmten Gewinn daraus zu erzielen. 

Durch die Erfüllung dieses Zwecks kann soziales Kapital erzeugt werden (vgl. 

Coleman, 1991, S. 406f.). 

6) Übereignungsfähige soziale Organisation 

Übereignungsfähige soziale Organisationen können aus zielgerichteten 

Organisationen entstehen. Bleibt die Organisation über die Ziele der Akteursgruppe 

hinaus bestehen und dient diese Organisation noch anderen Zwecken, entsteht als 

sogenanntes Nebenprodukt soziales Kapital (vgl. Coleman, 1991, S. 406f). 

Soziales Kapital nach Coleman basiert demnach auf den Handlungen von Akteuren. 

Eine Vielzahl an Studien verwendet den Sozialkapitalansatz von Coleman als theoretischen 

Rahmen ihrer Untersuchungen (Überblick hierzu siehe Stecher, 2000, S. 81-124). 

Coleman selbst befasste sich in seinem Artikel „Social Capital in the Creation of Human 

Capital“ (1988) praktisch mit der Frage, inwieweit das soziale Kapital innerhalb und 

außerhalb der Familie den vorzeitigen Schulabbruch zwischen der 10. und 12 Klassen 

beeinflusst. Des Weiteren befasste sich Fuß (2006) mit dem Einfluss des sozialen Kapitals 

aus der Familie auf die Emotionen und Schulleistungen von SuS der Sek. I. Auch Haug 

(2006) untersuchte, basierend auf dem Sozialkapitalansatz von Coleman, die 

Auswirkungen des sozialen Kapitals auf interethnische Freundschaften und die soziale 

Integration. Sie geht in Anlehnung an C. Vanzo (1981) davon aus, dass das soziale Kapital 

lokal gebunden ist (vgl. Mangold, 2009, S. 23). Sie unterscheidet zwischen herkunfts- und 

aufnahmelandspezifischem sozialem Kapital. 
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Folgende Forschungsergebnisse, basierend auf dem Sozialkapitalansatz nach Coleman, 

befassen sich mit diesem im Kontext Migration: 

Zhou und Bankston (1994) beschäftigten sich mit der sozialen Einbettung in die eigen-

ethnische Gemeinschaft und deren Auswirkungen auf das soziale Kapital, welche förderlich 

für den Schulerfolg sind und die Absichten, ein College zu besuchen, ist. 

Nauck et al. (1997) untersuchten die Bedeutung intergenerativer Transmissionsprozesse 

für die Assimilation türkischer Migrant*innen der zweiten Generation, basierend auf 

Colemans Sozialkapitalansatz. 

Mangold (2009) setzte sich ebenso mit den Auswirkungen des sozialen Kapitals aus intra- 

und interethnischen Freundschaften auf die Akkulturationsabsichten türkischer 

Jugendlicher mit Hilfe einer Längsschnittstudie und einer querschnittlich angelegten 

Ergänzungsstudie auseinander. Die Ergänzungsstudie bezieht sich ebenfalls auf den 

Sozialkapitalansatz nach Coleman. 

Auch Vanessa Worresch (2011) legt in ihrer Arbeit zum Thema interethnische 

Freundschaften als Ressource den Sozialkapitalansatz nach Coleman als theoretischen 

Rahmen zugrunde. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendungsmöglichkeit des 

Sozialkapitalansatzes nach Coleman auf der Mikroebene bereits nachgewiesen werden 

konnte und dass er auch im Kontext Migration schon angewendet wurde. 

Kritisch beäugen kann man jedoch, dass Coleman sich überwiegend auf die Eltern-Kind-

Beziehung beschränkt und Freundschaftsbeziehungen in symmetrischen Konstellationen 

kaum berücksichtigt (vgl. Stecher, 2000, S. 48f.). Coleman betrachtet die Rolle der 

Gleichaltrigen eher negativ, da er ihnen die Aufweichung der Eltern-Kind-Beziehung 

zuschreibt. Wie bereits in Kapitel 4.5.2 „Merkmale und Funktionen von Freundschaften“ 

erläutert, nehmen im Jugendalter die Kontakte zu Gleichaltrigen zu und die enge Bindung 

zu den Eltern ab. Das sollte jedoch nicht negativ bewertet werden, da Freundschaften 

vielfältige Funktionen einnehmen und ihnen somit ein hoher Stellenwert zukommt. 

Insgesamt stellt das soziale Kapital „eine bedeutende Ressource für Individuen dar und 

kann ihre Handlungsmöglichkeiten und ihre subjektive Lebensqualität stark beeinflussen“ 

(Coleman, 1991, S. 412). 

Sowohl der Ansatz von Bourdieu als auch der Ansatz von Coleman stellen keine 

ausreichende Grundlage für die Erforschung der sozialen Kontakte in Bezug auf die 

emotionale Integration dar. 

Bourdieus Sozialkapitalansatz reduziert das soziale Kapital vor allem auf unspezifische 

materielle und symbolische Austauschprozesse, welche nicht genauer erläutert werden. 
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Jedoch geht er davon aus, dass das Sozialkapital nicht nur von der Größe des Netzwerkes, 

sondern auch von dessen Prestige abhängig ist. In dieser Forschung ist ebenfalls nicht nur 

die Größe des Netzwerkes von Interesse, sondern vor allem die Intensität und die Art der 

Freundschaftsbeziehungen, weil davon ausgegangen wird, dass intensivere 

Freundschaften zu einem intensiveren Austausch über Beziehungen und Informationen des 

Herkunftslandes führen, sowie materielle und symbolische Unterstützung bieten, was zu 

einer Identifikation mit dem Aufnahmeland führt. Worresch (2011) weist in ihrer qualitativen 

Untersuchung nach, dass ein inhaltlicher Austausch über die jeweils andere Kultur bei ca. 

der Hälfte der Befragten stattfand (vgl. Worresch, 2011, S. 47). Inhaltlich bezog sich der 

Austausch vor allem auf die Themenbereiche Feste/ Religionen, die Familie und Urlaube 

(vgl. Worresch, S. 48ff). Weitere Themenbereiche waren Essen und Kleidung sowie 

Gesetze/Sicherheit/Waffen. Außerdem war im Hinblick auf das Thema Schule in dieser 

Stichprobe ein einigermaßen ausführlicher Austausch gegeben. Thematisch wurde über die 

Schulstruktur, Unterrichtsformen, Schulfächer und Schüleranzahl, vereinzelt auch über 

Besonderheiten des Schulsystems, wie z.B. die Uniformpflicht, gesprochen (vgl. Worresch, 

2011, S. 50). 

Weder im Sozialkapitalansatz von Bourdieu noch im Sozialkapitalansatz von Coleman 

findet die Stärke der sozialen Beziehungen eine Berücksichtigung. Doch kann in Colemans 

Ansatz auf die Dimension des Informationspotentials Bezug genommen werden. 

Coleman verweist darauf, dass durch soziale Beziehungen Informationen über das 

Aufnahmeland, Regeln und Normen gewonnen werden können. An diese Informationen 

könnten die SuS ohne soziale Kontakte nur schwer bis unzureichend gelangen. Coleman 

postuliert, dass durch die sozialen Austauschbeziehungen soziales Kapital in Form von 

Informationsaustausch gewonnen wird. Dieses soziale Kapital und das Wissen über 

bestimmte Bedingungen und Phänomene kann, so die Hypothese, zu einem leichteren 

Einstieg in die Gesellschaft und damit zu einer schnelleren Identifikation mit dieser führen. 

4.5.4 Theorien zur Entstehung interethnischer Freundschaften 

Eine Vielzahl an Konzepten widmet sich der Entstehung von Freundschaften. Der 

vorliegende Beitrag fokussiert Konzepte, die die Entstehung von interethnischen 

Freundschaften erklären wollen. 

Unabdingbare Voraussetzung für die Entstehung von Freundschaften sind jedoch die 

Opportunitätsstrukturen und die reellen Möglichkeiten, interethnische Kontakte überhaupt 

knüpfen zu können. Befinden sich SuS beispielsweise in einer Klasse, in der sich ebenfalls 

nur Kinder mit Migrationshintergrund befinden, besteht keine Möglichkeit des 

interethnischen Kontakts zu Kindern der Aufnahmegesellschaft. Dies lässt sich auch auf 

die Wohnsituation übertragen. Wohnen die Kinder in einer Gemeinschaftsunterkunft, in der 

ebenfalls nur Geflüchtete leben, haben sie keine Opportunitäten dort mit Kindern ohne 
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Fluchthintergrund in Kontakt zu treten. Esser verweist in diesem Zusammenhang auf die 

negative Bedeutung einer starken ethnischen Konzentration in den Schulklassen. Er sagt, 

dass dies das Lernen der Kinder, nicht nur im Fach Deutsch, behindere. In ethnisch stark 

zentrierten Vorschulen finden die erforderlichen Lernprozesse nur unzureichend statt (vgl. 

Esser, 2001, S. 63, S. 69). Unter Berücksichtigung dieser Annahmen lässt sich eine 

Beschulung über ein Schuljahr oder länger in einer Vorbereitungsklasse kritisch betrachten. 

Nach Esser ist die Sozialintegration abhängig von drei Umständen, den Eigenschaften des 

Individuums, den Bedingungen im Aufnahmeland und dem Herkunftskontext, speziell die 

Orientierung und die Alternativmöglichkeiten. Dies bedeutet, dass eine Sozialintegration 

eintritt, wenn die individuellen Migrant*innen die Sozialintegration in die AG intendieren, 

ihnen dies innerhalb der gegebenen AG möglich ist und wenn es keine für sie attraktivere, 

verfügbare „ethnische“ Alternative gibt (vgl. Esser, 2001, S. 24f.). Demnach hängt die 

Entwicklung der sozialen Kontakte von vielen verschiedenen, strukturellen, wie 

individuellen Faktoren ab. Strukturell hat besonders die Schule einen Einfluss auf die 

Bedingungen im Aufnahmeland, indem sie den Zugang zu Bildung und zu sozialen 

Kontakten ermöglicht und eine diskriminierungsfreie und offene Atmosphäre vermittelt, in 

der Toleranz und Akzeptanz gelebt wird. Unter Offenheit kann das Ausmaß an Toleranz 

und die Abwesenheit von sozialen Distanzen verstanden werden (vgl. Esser, 2001, S. 25). 

Esser erklärt, dass das Freundesnetz das Resultat eines Prozesses ist, der mit ersten 

Kontakten beginnt und sich dann entweder in a) der Synchronisation der gegenseitigen 

Attraktion oder b) im Zerfall der Beziehung nach einer Phase der asymmetrischen 

Interaktionsversuche endet. Entscheidend für diesen Fortgang ist laut Esser meist das 

Fehlen einer interaktionshemmenden Besonderheit, sprich die Abwesenheit von zu starken 

Unähnlichkeiten in wichtigen Einstellungen. Hier gibt es vielfältige soziale Barrieren, wie die 

Endogamie-Normen, soziale Distanzen oder das bereits bestehende Bezugssystem, 

wodurch eine Inkonsistenz entsteht (vgl. Ziegler, 1985 aus: Esser3, 1990, S. 188f). Fehlen 

solche interaktionshemmenden Besonderheiten und hat sich eine Wert-Ähnlichkeit 

herausgestellt, bildet dies die Grundlage für eine wechselseitige Verstärkung des Kontakts 

und der Sympathie. Kommt es hingegen zu einer Wert-Antinomie in einem frühen Stadium 

der Kontaktaufnahme, ist es wahrscheinlich, dass die Beziehung nicht fortgeführt wird. Je 

länger und befriedigender eine Beziehung verläuft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass Wert-Antinomien in einer späteren Phase ertragen werden. Der erfahrene positive 

Nutzen der Beziehung ist demnach höher als die Inkonsistenz und die erfahrenen 

Divergenzen. Somit ist nach Esser die Folge stabilisierter Beziehungen die Endophilie (vgl. 

Esser3, 1990, S. 189ff.).   
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4.5.4.1 Moving, Meeting, Mating 

Das Konzept des Moving, Meeting, Mating geht auf Verbrugge (1974) zurück. Er wollte die 

Freundeswahl bei Erwachsenen untersuchen. In seiner Forschung fand er heraus, dass 

sich vor allem die Statusgleicheit als wesentliches Kriterium bei der Freundschaftswahl 

erwies. Außerdem zeigten sich Übereinstimmungen beim Familienstand, Geschlecht sowie 

der politischen Orientierung. „The most plausible principles for meeting are status-

homogenity and spatial strangers with similar social roles and beliefs are more likely to be 

in the same place at the same time, than those with different roles and beliefs“ (Verbrugge, 

1977, S. 577). Hervorzuheben ist hier, dass, „also people, whose daily rounds intersect are 

more likely to become acquiantances than others (Verbrugge, 1977, S. 577). Diese 

Feststellung besagt, dass je häufiger man Personen sieht, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie zu Bekannten werden. Dies würde ebenfalls für eine schnelle 

und ausgeprägte Integration in die Regelklassen sprechen, da durch die 

Gelegenheitsstrukturen und den häufigeren Kontakt sich „prinzipiell“ eher Bekanntschaften 

und gegebenenfalls Freundschaften entwickeln. Howes (1996) postulierte auch, dass die 

Häufigkeit eines interethnischen Kontakts, entsprechend einer companionship, mit einer 

tatsächlich eingegangenen Freundschaft korreliert (vgl. Reinders, 2003, S. 111). 

Verbrugge bettete diese Untersuchungen in ein Modell ein, das sich in drei Teilschritte des 

Moving, Meeting und Mating untergliedert. Verbrugge nahm an, dass je ähnlicher sich 

Personen sind, desto eher werden sie ähnliche Orte aufsuchen und desto eher werden sich 

Freundschaften bilden. „[...]the proximity principle claims that the more similar people are, 

the more likely they will meet and become friends“(Verbrugge, 1977, S. 576).  Das Konzept 

des Moving und Meeting bezieht sich ausschließlich auf das tatsächliche Treffen von 

Personen und die Freundschaftswahl an diesen Orten. Eine Erklärung, warum Personen 

bestimmte Orte aufsuchen, wird nicht explizit erklärt. Bezieht man diesen Prozess auf die 

Kinder und Jugendlichen, sollte das Moving als bedeutende Phase noch einmal 

hervorgehoben werden. Kinder und Jugendliche lösen sich im Laufe der Adoleszenz, wie 

bereits erläutert (Kapitel 4.5.2 “Merkmale und Funktionen von Freundschaften”), von ihrem 

Elternhaus ab und Sozialräume, die sich dem Einfluss der Eltern entziehen, gewinnen 

zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig gewinnen die Gleichaltrigen als Bezugsperson 

zunehmend an Bedeutung. Damit erklärt sich auch die Erweiterung der sozialen Räume 

und die damit verbundene Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Reinders listet für Kinder 

und Jugendliche mehrere Dimensionen zur Erklärung der Sozialraumorientierung auf: 

a) Zeitliche Dimension: die Sozialraumorientierung wird bei Jugendlichen zum Zweck 

der Alltags- und nicht der Zukunftsbewältigung vollzogen. 

b) Generationale Dimension: die Jugendlichen wollen eine gewisse Distanz zu den 

Erwachsenen artikulierten. 
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c) Autonomie-Dimension: die Sozialraumorientierung hängt nicht nur von dem 

Autonomiestreben der Kinder und Jugendlichen ab, sondern auch davon, wie viel 

Autonomie die Eltern ihren Kindern in der Freizeitgestaltung zugestehen. Diese 

Dimension sollte bei den SuS mit Fluchthintergrund immer mit bedacht werden, da 

die Eltern häufig noch einen stärkeren Einfluss auf ihre Kinder haben und diese 

möglicherweise, trotz ausgeprägter Generationaler- oder Peer-Dimension weniger 

Möglichkeiten zum Moving eingeräumt bekommen. 

d) Peer- Dimension: Primäres Ziel der Sozialraumorientierung ist es, Gleichaltrige zu 

treffen, was in dieser Dimension zum Ausdruck kommt (vgl. Reinders, 2003, S. 108). 

Das Meeting wird dann in diesen sozialen Räumen ermöglicht. Die Schule stellt hier einen 

Sonderfall des Meetings dar, da sie kein frei gewählter Sozialraum ist. Die SuS sind 

verpflichtet in die Schule zu gehen. Auch treffen hier Kinder und Jugendliche mit vielfältigen 

Interessen und politischen Einstellungen aufeinander. Je nach Schulform kann aber davon 

ausgegangen werden, dass sich beispielsweise in Werkrealschulen Kinder mit Eltern des 

gleichen sozialen Status befinden, sodass – zumindest für die Freundschaftswahl bei 

Erwachsenen- diese Bedingung erfüllt wäre. SuS mit Fluchthintergrund werden in Baden-

Württemberg zu ca. 30 % an einer Werkreal-/Hauptschule beschult. Im Vergleich hierzu 

waren die Anteile der an einer Gemeinschaftsschule (6 %), an einer Realschule (5 %) oder 

einem Gymnasium (3 %) beschulten Kinder erschreckend gering (vgl. Landesinstitut für 

Schulentwicklung & Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017, S. 118).  Der 

größte Anteil fiel mit 55% auf Grundschulen. Es ist jedoch zu vermuten, dass diese Kinder 

und Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, da die Flucht kein 

Indiz für die soziale Schicht darstellt. Demnach würden Kinder, deren Eltern im 

Herkunftsland einer „höheren“ sozialen Schicht angehörten, vornehmlich auf Kinder, deren 

Eltern in Deutschland einer „niedrigeren“ sozialen Schicht angehören, treffen. Unter dem 

Blickpunkt der Freundschaftswahl wäre diese Tatsache dementsprechend zu vermeiden 

und eine Beschulung in Gemeinschaftsschulen und an Realschulen und Gymnasien 

anzustreben. 

Das Mating stellt die eigentliche Entwicklung einer Freundschaft im Vergleich zu der bloßen 

Kontaktaufnahme bzw. Kontaktmöglichkeit dar. „ While meeting depends on opportunities, 

mating depends on both, attraction and opportunities“. Verbrugge nennt hier, wie bereits 

erläutert, bei Erwachsenen vor allem die Statusgleichheit als wesentliches Kriterium. Doch 

bleibt Verbrugge trotzdem eher vage bei der Formulierung der Attraktivität. Esser 

differenziert den Prozess des Matings in seinem Rational-Choice Ansatz genauer. Auch ist 

die psychologische Freundschaftsforschung tiefer in die Materie vorgedrungen.
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Sie konnte nachweisen, dass gemeinsame Aktivitäten und Interessen wichtig sind, affektive 

Komponenten sowie die Annahme, dass das Gegenüber als Intimus fungieren kann (vgl. 

Kolip, 1993; Von Salisch & Seiffgekrenke, 1996; Breitenbach & Krausträter, 1998 aus: 

Reinders, 2003, S. 111). Demnach stellen der Zugang zu interethnischen Kontakten und 

die Interessenähnlichkeiten die Komponenten für interethnische Freundschaften dar. 

Reinders entwarf ein Modell, das die einzelnen Komponenten des Moving, Meeting und 

Mating darstellt.  

 

Abbildung 42: Theoretisches Modell zur Erklärung interethnischer Freundschaften. Quelle: Reinders, 2003, S. 112. 

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass die interethnischen Kontakte von der 

Sozialraumorientierung (Erläuterung der Dimensionen der Sozialraumorientierung siehe 

oben) und der kulturellen Offenheit beeinflusst werden. Die interethnischen Kontakte sowie 

die Interessenähnlichkeit bedingen dann die tatsächlich eingegangenen interethnischen 

Freundschaften. 

Diese Forschung fokussiert vor allem die Beschreibung und Erfassung der strukturellen 

Rahmenbedingungen zur Entstehung interethnischer Freundschaften. Die psychologischen 

Mechanismen der Interessenähnlichkeit der SuS werden mit Hilfe der Netzwerkanalyse 

erfasst. Der Freizeitkontext wird nicht außer Acht gelassen. In dem Leitfadeninterview zur 

Entwicklung von Freundschaften wird auf die Art des Kontakts eingegangen, d.h. ob nur in 

der Schule oder der Freizeit Zeit miteinander verbracht wird, das Kontaktverhalten, also 

was in der Freizeit gemacht wird, ob und mit wem über Interessen und wichtige Belange 

gesprochen wird. Außerdem wird die Kontakthäufigkeit erfasst (siehe Anhang: 

Namensgenerator).  
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4.5.4.2 Konzept der Ko-Kulturation 

Das Konzept der Ko-Kulturation basiert auf dem Modell des Moving, Meeting, Mating. 

Reinders hat Verbrugges Modell erweitert (vgl. Reinders, 2004, S. 125). Das Konzept 

besagt, dass vor allem der unterschiedliche kulturelle Hintergrund für das Eingehen einer 

interethnischen Freundschaft ausschlaggebend sei oder einen spezifischen Anreiz biete 

(Reinders & Mangold, 2005, S. 146). Reinders versteht unter Ko-Kulturation den Prozess, 

bei dem Jugendliche gemeinsam durch soziale Interaktionen ihre kulturellen und 

generationalen Werte entwickeln (Reinders, 2005).  

Diese Ko-Kulturation basiert auf drei Annahmen: 

1) Freundschaften im Jugendalter von hoher Qualität ermöglichen ein wechselseitiges 

Aushandeln von Wertvorstellungen. 

2) Durch das symmetrische Verhältnis in Peer-Groups werden kulturelle Werte nur mit 

der Zustimmung des jeweils anderen Beziehungspartners durchgesetzt. 

3) Da interethnische Freundschaften durch eine größere Heterogenität in den 

kulturellen Werten gekennzeichnet sind, herrscht ein erhöhter Aushandlungsbedarf. 

Vor allem Jugendliche mit einem hohen Autonomiebestreben und einer größeren 

Distanz zu den Erwachsenen, indem sie sich von diesen Wertvorstellungen 

abgrenzen wollen, tendieren zu Freundschaften mit Gleichaltrigen anderer 

kultureller Hintergründe (vgl. Mangold, 2009, S. 80; Worresch, 2011, S. 16). 

In dieser Forschung tritt der Aspekt der Auswirkungen des Autonomiestrebens vom 

Elternhaus auf die anders-ethnische Freundschaftswahl in den Hintergrund. Es wird nicht 

die Distanz zum Elternhaus erfasst. Viele enge und Freundschaftsbeziehungen im 

familiären Umfeld können jedoch als Indiz für ein geringeres Autonomiebestreben gewertet 

werden.62 

Deshalb gilt zu untersuchen, ob Kinder und Jugendliche, die beispielsweise viele 

Freund*innen im familiären Umfeld (z.B. Cousinen oder Cousins) nennen, dazu tendieren, 

weniger Freund*innen außerhalb des eigenen Kulturkreises zu haben. 

 
62 Viele enge Freundschaftsbeziehungen im familiären Umfeld müssen nicht zwangsläufig auf ein 

geringes Autonomiestreben hinweisen, beispielsweise können auf Grund fehlender Opportunitäten, 
einem strengen Regiment im Elternhaus, das keine Sozialraumorientierung zulässt, ebenfalls keine 
Freundschaften außerhalb des familiären Umfelds entstehen. Die Kausalitätskette kann somit nicht 
einfach so angenommen werden. Jedoch können die freundschaftlichen Beziehungen zu 
Familienmitgliedern als ein Faktor des weniger ausgeprägten Autonomiebestrebens gewertet 
werden. Freundschaften gehen über einen häufigen Kontakt hinaus und beinhalten eine emotionale 
Ebene der Sympathie, welche auf freier Wahl beruht. Nur weil wir viel Zeit mit unserem 
Familienmitgliedern verbringen, müssen wir diese nicht als unsere Freund*innen betrachten. Ich 
nehme an, dass Personen, die zwar viel Zeit mit ihren Familienangehörigen verbringen, sich aber 
von diesen abgrenzen wollen, diese nicht als ihre Freund*innen bezeichnen würden. 
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4.5.4.3 Theorie der sozialen Distanz 

Triandis und Triandis (1960) formulierten die Theorie der sozialen Distanz. Sie besagt, dass 

aufgrund der Wahrnehmung von Unterschiedlichkeit zwischen Mitgliedern von Majoritäten 

und Minoritäten die Kontaktaufnahme zwischen den Gruppen erschwert wird (vgl. Mangold, 

2009, S. 78). In ihrer Untersuchung analysierten Triandis und Triandis verschiedene 

Faktoren, wie die Rasse, die soziale Klasse, die Religion und die Nationalität, auf ihre 

Auswirkung auf die Wahrnehmung sozialer Distanzen (vgl. Triandis & Triandis, 1960, S, 

111). Ergebnis der Studie war, dass sich Unterschiede bezüglich der Faktoren bei 

hellhäutigen und afroamerikanischen Student*innen bemerkbar machten. Für hellhäutige 

Student*innen spielten vor allem die Rasse mit 77,1% und die soziale Klasse mit 16,6% 

eine Rolle zur Wahrnehmung sozialer Distanzen. Somit bedingen diese beiden Faktoren zu 

fast 95% die wahrgenommene soziale Distanz. Bei den afroamerikanischen Befragten 

stellte sich eine Kombination aus allen vier Faktoren für die soziale Distanz heraus (vgl. 

Triandis & Triandis, 1960, S. 112 f.). Wichtig herauszuheben ist, dass sich diese Ergebnisse 

auf andere Gruppen übertragen lassen, da allgemein Gruppen mit weniger Vorteilen den 

Faktor Rasse, im Vergleich zu Gruppen mit mehr Vorteilen, weniger zur Wahrnehmung von 

sozialer Distanz betonen (vgl. Triandis & Triandis, 1960, S. 113). Außerdem wurde 

nachgewiesen, dass Personen mit weniger Vorurteilen die Rassen allgemein weniger als 

Faktor zur sozialen Distanz heranziehen werden. Vorurteile wurden hier besonders durch 

den nationalen Hintergrund bestimmt (vgl. Triandis & Triandis, 1960, S. 113f). Da die Studie 

aus dem Jahr 1960 stammt, lässt sich dieser Befund, dass Vorurteile durch den nationalen 

Hintergrund bestimmt werden, in Frage stellen. Außerdem erscheint diese Erklärung sehr 

vereinfacht. 

Zick und Küpper (2007) wiesen in ihrem Beitrag „Vorurteile, Diskriminierung und Rechts-

extremismus – Phänomene, Ursachen und Hintergründe“ darauf hin, dass die 

Vorurteilsforschung ein umfassendes Repertoire zur Erklärung von Vorurteilen vorlegt. 

„Dabei werden zum einen einzelne Einflussfaktoren auf Vorurteile hervorgehoben und zum 

anderen komplexe Theorien, die Aussagen über die Beziehungen zwischen 

Ursachenfaktoren machen“ (Zick & Küpper, 2007, S. 45). Zick und Küpper nennen einzelne 

individuelle oder Personenfaktoren, Gruppenfaktoren sowie makro-soziale Umweltfaktoren, 

die Vorurteile beeinflussen. Unter Personenfaktoren lassen sich vor allem Persönlichkeits-

eigenschaften (z.B. kognitive Flexibilität, Empathie, Perspektivübernahme) und die damit 

verbundenen Wahrnehmungs- und Denkprozesse auffassen. Doch wird auch darauf 

verwiesen, dass Vorurteile als gruppenbezogenes Phänomen auftreten. Hierbei verweist 

die Vorurteilsforschung vor allem auf die Theorie der Sozialen Identität nach Tajfel und 

Turner (1986). Des Weiteren werden Kontextfaktoren wie demografische Faktoren (Alter, 

Geschlecht, Bildung) genannt. Vor allem der Bildung wird eine hohe Bedeutung 

zugeschrieben. Eine höhere Bildung fördert die Fähigkeit der Perspektivübernahme und die 
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Entwicklung kognitiver Flexibilität, welche der Entstehung von Vorurteilen entgegenwirken 

(vgl. Zick & Küpper, 2007 S. 46 f). 

Aus den Befunden von Triandis und Triandis (1960) kann abgeleitet werden, dass aufgrund 

der sozialen Distanz eher intraethnische als interethnische Freundschaften eingegangen 

werden. 

In die Forschungstradition von Triandis und Triandis reiht sich die Studie von Ibaidi und 

Rauh (1984) ein. Sie befragten deutsche und türkische Jugendliche im Alter zwischen 13 

und 15 Jahren zu dem Resultat, dass eine ethnische und geschlechtsspezifische Distanz 

auffallend ist. Die Ergebnisse zeigten ebenfalls, entsprechend der Theorie, dass eher intra- 

als interethnische Freundschaften eingegangen werden, dass Jugendliche ihre Kontakte 

nach dem Prinzip der Ähnlichkeit wählen (Ibaidi & Rauh, 1984, S. 189 aus: Worresch, 2011, 

S. 14). 

Reinders und Mangold (2005) sehen die Theorie der sozialen Distanz jedoch als überholtes 

Konzept an, da sie annehmen, dass sich ein Einstellungswandel gegenüber anders-

ethnischen Personen vollzogen haben könnte (vgl. Reinders & Mangold, 2005, S. 152). Die 

Studie von Ibadi und Rauh liegt ebenfalls über drei Dekaden zurück, sodass zwischen 

dieser Befragungsgruppe und der heutigen mindestens eine Generation dazwischen liegt. 

Die neueren Befunde aus der Vorurteilsforschung weisen auch darauf hin. Und Esser 

(1990) weist nach, dass die soziale Distanz in der zweiten Generation der Migrant*innen 

deutlich zurück gegangen ist (vgl. Esser3, 1990, S. 187) 

Da dieses Konzept nach der aktuellen Forschungslage heute als überholt angesehen 

werden kann, wird diesem Konzept kein großer Stellenwert zugeschrieben. Doch wird sich 

im Leitfaden zur emotionalen Integration mit Aspekten der wahrgenommenen kulturellen 

Differenz befasst. Durch die Gespräche kann sich bei den einzelnen Kindern 

herauskristallisieren, ob die verschiedenen kulturellen und sozialen Unterschiede als 

hemmender Faktor bei der Freundschaftswahl auftreten und ob die sogenannten sozialen 

Distanzen dann dazu führen, dass eher interethnische als intraethnische Freundschaften 

eingegangen werden.  Triandis und Triandis weisen darauf hin, dass bei Gruppen mit 

weniger Vorteilen Faktoren wie die Rasse bei der wahrgenommenen sozialen Distanz in 

den Hintergrund treten. Somit kann angenommen werden, dass dies für das untersuchte 

Klientel eine untergeordnete Rolle spielt und sie ihre Freundschaftswahl eher nicht darauf 

stützen. Da jedoch nur die Freundschaftsbeziehungen unidirektional, aus der Perspektive 

der SuS mit Fluchthintergrund untersucht werden, bleibt offen, ob die soziale Distanz bei 

den deutschen SuS eine Rolle spielt und ob dies möglicherweise ein Faktor ist, der die 

Freundschaftsaufnahme auch für die geflüchteten SuS erschwert und deswegen wenige 

interethnische Freundschaften aufgenommen werden (können). 
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4.5.4.4 Rational-Choice Theorie 

Nach H. Esser werden Beziehungen umso eher angestrebt, je geringer der Aufwand ist, um 

sie einzugehen. Dies liegt der Annahme zugrunde, dass Freundschaften immer von 

„Interesse“ sind, dass Personen aber auch nur begrenzt Ressourcen zur Verfügung stehen 

und alternative Wahlmöglichkeiten getroffen werden können (vgl. Esser3, 1990, S. 191; 

Esser, 1991, S. 781). Der Rational-Choice Ansatz, mit dem er die Entstehung von 

interethnischen Freundschaften beschreibt, basiert dabei auf einem handlungs-

theoretischen Erklärungsmodell (vgl. Mangold, 2009, S. 79). Sowohl intra- als auch 

interethnische Freundschaften basieren auf einem „Kosten-Nutzen“-Vergleich. 

Freundschaften werden eingegangen, wenn der zu erwartende „Nutzen“ die 

aufzuwendenden „Kosten“ übersteigt (vgl. Esser, 1991, S. 775). Soziale Beziehungen 

werden dabei als Austauschverhältnis begriffen, in denen jedes Individuum die damit 

verbundenen Verpflichtungen und Ressourcen abwägt, um die eigenen Interessen 

befriedigen zu können (vgl. Diewald, 1986, S. 54).63 

Hier spielen drei Faktoren eine bedeutende Rolle: 

1) das Interesse der Akteure an einer Kontaktaufnahme, 

2) die gegebenen Möglichkeiten einer Kontakt- und Freundschaftsaufnahme, 

3) die bestehenden Widerstände und interaktionshemmenden Besonderheiten (vgl. 

Esser3, 1990, S.189; Esser, 1991, S. 776). 

Damit hängt eine erfolgreiche Entwicklung von Freundschaften sowohl von individuellen 

Fertigkeiten, den Erwartungen zur Aufnahme bestimmter Typen von Freundschaften als 

auch von den eventuell vorhandenen Distanzen der Interaktionspartner ab (vgl. Esser3, 

 
63 Auch Aristoteles widmete sich in seinem Werk „Nikomachische Ethik“ (VIII bis IX) intensiv dem 

Freundschaftsbegriff (philia). Dabei unterscheidet er drei Grundtypen, die er hierarchisch gliedert. 
Die unterste Form ist die Freundschaft aufgrund von Nutzen, gefolgt von der Freundschaft aufgrund 
von Lust. Die höchste Form der Freundschaft stellt für ihn die Freundschaft dar, die aufgrund des 
Guten entsteht und durch gute Taten und Handlungen geleitet ist (vgl. Aristoteles, VIII, 1969, S. 218). 
Diese drei bilden die Basis der philia und bestimmten den Charakter, je nachdem worauf sich die 
Freundschaft gründet. Auch wenn Aristoteles zunächst diese drei Formen benennt, so wird deutlich, 
dass für ihn vor allem die Freundschaft aufgrund von Nutzen eine sekundäre Freundschaft darstellt, 
und dass für ihn die wahre Art der Freundschaft die Tugendfreundschaft darstellt. So schreibt er: 
„Wo also der Nutzen das Motiv der Befreundung bildet, da lieben sich die Menschen, weil sie für sich 
einen Vorteil erstreben, und wo Lust das Motiv ist, geschieht es, weil sie für sich Lust erstreben, also 
nicht insofern der Partner eben (schlicht) der Befreundete ist, sondern indem er nützlich und 
angenehm ist. Und so sind das also Freundschaften im akzidentiellen Sinn. Denn nicht deshalb, weil 
er der ist, der er ist, wird der Befreundete geschätzt, sondern insofern er irgendein Gut oder eine 
Lust verschafft“ (Aristoteles, VIII, 1969, S. 216). Wird die Freundschaft nicht um der Person Willen 
geschlossen, sondern weil sich ein Nutzen oder Vorteil erhofft wird, kann diese mit einer 
Geschäftsbeziehung verglichen werden (vgl. Hager, 1972, S. 169). Solche Freundschaften basieren 
auf diesem Nutzen und sind häufig nicht von Dauer, da sie in der Regel nur so lange bestehen 
solange dieser Vorteil bzw. Zeck der Freundschaft gegeben ist. Fallen diese weg, löst sich die 
Freundschaft auf (Aristoteles, VIII, 1969, S. 216). Der Freundschaftsbegriff nach der Rational-Choice 
Theorie kann folglich, nach Aristoteles, als sekundäre Freundschaft mit begrenzter Dauer bewertet 
werden, die in ihrer Qualität nicht an die vollkommene Freundschaft heranreicht.  
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1990, S. 192). Demnach steigt die Wahrscheinlichkeit an interethnischen Freundschaften, 

wenn beide Interaktionspartner daran interessiert sind (z.B. auf Grund der 

Generationendistanz nach dem Konzept der Ko-Kulturation), die Opportunitäten günstig 

ausfallen (z.B. viele Möglichkeiten zum Kontakt zu anders-ethnischen Jugendlichen 

gegeben sind) und die Widerstände relativ gering ausfallen (z.B. gut vorhandene 

Sprachkenntnisse oder geringe soziale Distanzen) (vgl. Esser3, 1990, S. 192; Esser, 1991, 

S. 780f.) Demnach würde der Abbau sozialer Distanzen zu einer Vermehrung 

interethnischer Freundschaften führen. Da Freundschaften reaktive Handlungen sind, wird 

auch die Menge interethnischer Freundschaften steigen. Die tatsächliche Menge an 

interethnischen Freundschaften ergibt sich also aus der (negativ geneigten) Funktion 

zwischen erforderlichem Aufwand und angestrebter Menge an Beziehungen und dem 

jeweils gegebenen, konstanten oder gelegentlich ansteigenden Aufwand. 

Esser postuliert jedoch, dass die Aufnahme des Kontakts zu fremd-ethnischen 

Beziehungen mit aufwendigen Investitionen verbunden ist und dass dafür die verfügbaren 

Ressourcen in der Regel zu knapp werden. Das faktische Interesse an fremd-ethnischen 

Beziehungen variiert nach Esser zuallererst mit dem jeweils erforderlichen Aufwand dafür 

und nicht dem latenten Interesse (vgl. Esser3, 1990, S. 192). Demnach sinkt die 

Wahrscheinlichkeit zu interethnischen Beziehungen insgesamt. Interethnische 

Beziehungen entstehen dann, wenn der erforderliche Aufwand für sie geringer ist als der 

daraus resultierende Nutzen. Anzunehmen ist, dass die Jugendlichen mit Fluchthintergrund 

weniger alternative Freundschaftswahlmöglichkeiten besitzen als die Jugendlichen aus 

Deutschland, da sie die Sprache schlechter beherrschen, mit den kulturellen Normen noch 

nicht so vertraut sind und sich sozial in einer eher prekären und teilweise vorläufigen 

Bleibesituation befinden. Daher müsste das Interesse, der „Nutzen“ und die rein statistische 

Chance vom Mengenverhältnis an interethnischen Kontakten bei den Jugendlichen mit 

Fluchthintergrund größer sein als das bei den deutschen Jugendlichen. Jedoch müssen die 

Jugendlichen mit Fluchthintergrund u.a. die Sprache neu erlernen, sodass die 

aufzuwendenden Ressourcen für diese Gruppe deutlich höher werden, möglicherweise den 

erhofften „Nutzen“ übersteigen und demnach die Wahrscheinlichkeit interethnischer 

Freundschaften reduzieren. Reinders und Mangold (2005) kommen zu dem Entschluss, 

dass der Rational-Choice-Ansatz am geeignetsten erscheint, um die Entstehung von 

interethnischen Freundschaften zu erklären. Sie begründen dies mit der Feststellung, dass 

sich die Qualität von inter- und intraethnischen Freundschaften nicht wesentlich 

unterscheidet, dies aber nach der Theorie der sozialen Distanz als auch der Ko-Kulturation 

der Fall sein müsste (Mangold, 2005, S. 152f. aus: Mangold, 2009, S. 82). 
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4.5.5 Freundschaften und deren Auswirkungen auf die Identifikation 

L. Leszcensky (2016) beschäftigte sich speziell mit der Freundschaftswahl und den 

Auswirkungen auf die ethnische Identität. Er beleuchtet unter anderem das „Henne-Ei“ 

Problem, bzw. die Kausalität zwischen der Freundschaftswahl und der ethnischen Identität 

bei deutschen und türkischen Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Die Frage, der 

Leszcensky zuerst nachgeht, ist, ob Freundschaften mit Mitgliedern der 

Aufnahmegesellschaft die nationale Identifikation beeinflussen oder ob sich die nationale 

Identifikation auf die Freundschaftswahl auswirkt oder ob eine wechselseitige 

Beeinflussung vorliegt. Die Studie war als längsschnittliches Paneldesign angelegt, um die 

Kausalrichtung besser bestimmen zu können. Die nationale Identität wurde dabei durch die 

Frage „Wie sehr fühlst du dich als Deutscher“ auf einer fünfstufigen Skala operationalisiert. 

Außerdem wurden die drei besten Freund*innen der Jugendlichen erhoben. Leszcenskys 

Beitrag stellt einen der wenigen Forschungsbeiträge dar, der sozialpsychologische 

Theorien zur Erklärung der identifikativen Assimilation heranzieht. 

A. Worresch (2011) stellte beispielsweise in ihrer Untersuchung fest, dass die deutliche 

Mehrheit der deutschen als auch anders-ethnischen Jugendlichen bereits vor Bestehen 

interethnischer Freundschaften von einer hohen kulturellen Offenheit und der Ablehnung 

vorurteilsbehafteter Vorstellungen berichten (vgl. Worresch, 2011, S. 66). 

Im Nachfolgenden sollen kurz die vier Hypothesen und die darauf ausgerichteten Theorien 

erläutert werden. 

a) Beeinflussung: Freund*innen der AG → Aufnahmelandspezifische 

Identifikation 

Diese Theorie geht davon aus, dass Migrant*innen, die viele einheimische Freund*innen 

haben, dazu tendieren, sich stärker mit der AG zu identifizieren, im Vergleich zu 

Migrant*innen, die weniger oder keine einheimischen Freund*innen haben (vgl. 

Leszczensky, 2016, S. 26). Zur Bestätigung dieser Theorie listet er folgende Theorien auf: 

- Social Identity Theory nach Tajfel & Turner (1986) 

Die Social Identitiy Theorie beschäftigt sich mit der Frage, weshalb sich Menschen nicht 

mehr als Individuen wahrnehmen, sondern als Angehörige einer sozialen Gruppe (vgl. Loy, 

2018, S. 104). Kurzgefasst besagt die Theorie, dass Individuen nach positiver Anerkennung 

und einer positiven sozialen Identität streben. Dies erfolgt durch den Vergleich der 

einzelnen sozialen Gruppen miteinander. Wird die Gruppenzugehörigkeit als 

unzufriedenstellend beurteilt, gibt es zwei Möglichkeiten, die eigene positive, soziale 

Identität zu sichern: a) die Gruppenzugehörigkeit zu wechseln, b) die Gruppenzugehörigkeit 

durch einen geeigneten Vergleich mit einer anderen Gruppe oder einem andren Merkmal 



 

195 
 

positiv aufzuwerten bzw. die andere Gruppe abzuwerten (vgl. Tajfel & Turner, 1979, S. 

40f.).64 

Die Kategorisierung erfolgt in Form von kognitiven Wahrnehmungen. Dadurch ist es dem 

Individuum möglich, sich innerhalb eines kategorialen Referenzsystems zu verorten (vgl. 

Tajfel & Turner, 1979, S. 40). In dieser Perspektive nehmen die Individuen eine aktive 

Perspektive ein und kategorisieren sich und andere oder nehmen eine aktive Veränderung 

vor. Mit Hilfe dieser Theorie können auch Stereotypisierungen von sozialen Gruppen und 

die Bildung vor Vorurteilen erklärt werden (vgl. Loy, 2018, S. 106).  

Demnach ist es für Gruppen mit einem geringeren sozialen Status wichtig, ihre soziale 

Identität aufzuwerten. Besitzen Migrant*innen Freund*innen der AG, kann dies als eine 

mögliche Aufwertung der sozialen Identität und als Indikator für die Durchlässigkeit 

ethnischer Gruppengrenzen gewertet werden (vgl. Leszczensky, 2016, S. 26f.).  

- Identity Theorie nach Stryker (1980) 

Nach der Identity Theorie besitzen Individuen multiple Identitäten mit verschiedenen 

sozialen Rollen. Besitzen Migrant*innen Freund*innen der AG, vereinen sie 

demnach als eine soziale Rolle auch Erwartungen der AG. 

- Intergroup Contact Theory nach Allport (1954) und Pettingrew (1998) 

In dieser Theorie werden durch den Kontakt mit Personen einer anderen Gruppe, 

aus beispielsweise einem anderen Kulturkreis, die Intergruppenvorurteile gemindert 

oder aufgelöst und Einstellungen gegenüber dieser Gruppe werden verbessert. 

Durch gruppenübergreifenden Kontakt ändert sich die Haltung beidseitig (vgl. 

Leszczensky, 2016, S. 28). Durch positiven Kontakt zu Personen aus der AG 

müsste sich demnach eine positive Haltung gegenüber der Aufnahmegesellschaft 

entwickeln und Freundschaften zur Identifikation mit diesen führen. 

- Common Ingroup Identity Model nach Gärtner und Dovido (2000) 

Nach diesem Modell können Personen, die gruppenübergreifende Freundschaften 

pflegen, leichter ihre sozialen Identitäten rekategorisieren. Demnach können sie 

verschiedene Identitäten unter einer kohärenten Identität vereinen. Folglich können 

Migrant*innen sowohl Bestandteile der herkunfts- als auch 

aufnahmelandspezifischen Identität vereinen. 

Betrachtet man die Dimensionen der Sozialintegration beispielsweise bei Esser oder 

Gordon, so wird auch davon ausgegangen, dass auf die soziale Dimension der Interaktion 

die emotionale Dimension der Identifikation folgt (vgl. Esser, 2001; vgl. Gordon, 1964). Die 

 
64 Gruppe wird bei Tajfel und Turner definiert als „a collection of individuals who perceive themselves 

to be members of the same social category, share some emotional involvement in this common 
definition of themselves, and achieve some degree of social consensus about the evaluation of their 
group and of their membership of it” (Tajfel & Turner 1979, S. 40). 
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Annahme, dass soziale Kontakte die Identifikation mit dem Aufnahmeland fördern, wird von 

Vertretern der klassischen Assimilationstheorie, wie beispielsweise Esser, Gordon, Park 

und Burgess, vertreten. 

b) Auswahl: Aufnahmelandspezifische Identifikation → Freund*innen der AG 

Dieser Annahme liegt die Präferenz der Homophilie zugrunde. Sie besagt, dass wir uns 

Freund*innen wählen, die uns ähneln (vgl. Kadel, 1978; Mc Pherson et al., 2001; Wimmer 

& Lewis, 2010 aus: Leszczensky, 2016, S. 29ff). Außerdem kann eine 

aufnahmelandspezifische Identifikation Möglichkeiten eröffnen, um in interethnischen 

Kontakt zu kommen. Diese Annahme ist jedoch weniger stark untersucht (vgl. Leszczensky, 

2016, S. 30). 

c) Beeinflussung und Auswahl: Freund*innen der Aufnahmegesellschaft → 

Aufnahmelandspezifische Identifikation & Aufnahmelandspezifische 

Identifikation → Freund*innen der AG 

In dieser Theorie greifen sowohl die theoretischen Gedanken der ersten Theorie sowhl der 

Beeinflussung als auch der Auswahl. Der Gedanke daran ist, dass Individuen sich im Laufe 

der Zeit ihren Freunden immer mehr ähneln (These A) und dass Individuen sich gleichzeitig 

zu Personen zugehörig fühlen, die ihnen bereits ähnlich sind (These B) (vgl. Leszczensky, 

2016, S. 30). 

d) Weder Beeinflussung noch Auswahl:  Freund*innen der AG & 

Aufnahmelandspezifische Identifikation unabhängig voneinander. 

Die letzte These besagt, dass kein kausaler Effekt in einer der beiden Richtungen vorliegt. 

Andere, noch unbeobachtete Faktoren würden die nationale Identifikation beeinflussen. 

Huntington (2004) führt an, dass keine lineare Entwicklung von den 

Freundschaftsbeziehungen zur emotionalen Dimension erfolgt und dass diese nicht immer 

am Ende des Assimilationsprozesses stehen muss. Er sagt, dass beispielsweise die USA 

als multiethnisches Einwanderungsland ein stark positives Image aufweise, mit dem sich 

viele Migrant*innen schon vor der Einreise identifizieren (vgl. Huntington, 2004, aus: Van 

Hove, 2016, S. 56). Des Weiteren führt Leszczensky zahlreiche Beispiele an, die aufzeigen 

sollen, dass es keine gegenseitige Beeinflussung gibt. In der Adoleszenz wechseln 

Freundschaften, im Vergleich zu Familienmitgliedern, relativ häufig, sodass diese keinen 

tiefgreifenden Effekt auf die persönliche Entwicklung haben können. Binder et al. (2009) 

führen an, dass interethnische Effekte im Allgemeinen kleiner ausfallen als für die Mitglieder 

der Mehrheitsgruppe. Außerdem betont Leszczensky, dass aufgrund von wenigen 

Freunden der Aufnahmegesellschaft nicht auf eine schwache herkunftslandspezifische 

Identität Rückschluss gezogen werden kann. Die wenigen Freundschaften könnten eher 

auf die Vorurteile der AG zurückzuführen sein (vgl. Leszczensky, 2016, S. 31). 
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Leszczensky kam in seiner Arbeit zu dem Ergebnis, dass Freundschaften keinen Einfluss 

auf die Identifikation der Migrant*innen haben. Er selbst wies in seiner Studie nicht nach, 

dass Migrant*innen ihre nationale Identifikation anpassen, z.B. an die ihrer Freund*innen. 

Die Untersuchung ergab schwach positive, aber keine signifikanten Effekte für die These, 

dass einheimische Freund*innen die aufnahmelandspezifische Identifikation beeinflussen 

(vgl. Leszczensky, 2016, S. 72). Kritisch an dieser Studie kann jedoch gesehen werden, 

dass ausschließlich Kinder im Alter von 13-14 Jahren untersucht wurden, sodass nicht auf 

unterschiedliche Effekte bei jüngeren oder älteren Kindern geschlossen werden kann, dass 

der sozioökonomische Status statistisch nicht kontrolliert wurde und dass die Schüler*innen 

alle aus einer Stadt kamen. Leszczensky selbst erklärt seine Ergebnisse zum einen mit der 

Rolle von ethnischen Grenzen, zum anderen mit der Bedeutung der Gruppengröße der 

Minoritäten. Die Intergruppengrenzen seien zu groß, wenn Individuen offensichtlich zu einer 

ethnischen Gruppe gehören. Trotz Freunden aus der Aufnahmegesellschaft bleibe 

aufgrund der Grenzziehung die nationale Identität erhalten. Da die Grenzen zwischen den 

türkischen und deutschen Schülern groß seien, haben die Freundschaften keinen Effekt 

darauf (vgl. Leszczensky, 2016, S. 141f). Außerdem sagt er, dass je größer die 

interethnische Gruppe in der AG sei, desto wählerischer können die Migrant*innen sein, da 

sie auf viele Freundschaften mit Personen aus dem Herkunftsland eingehen können, wie 

es bei den türkeistämmigen Kindern der Fall war (vgl. Leszczensky, 2016, S. 143). 

Im Anschluss sollen weitere Studien genannt werden, die neben den in a) aufgeführten 

Theorien die These vertreten, dass sich interethnische Kontakte positiv auf die emotionale 

Integration auswirken. Die vorliegenden Rezessionen beanspruchen keine Vollständigkeit, 

untermauern aber die These des Einflusses aufeinander. 

4.5.6 Stand der Forschung 

4.5.6.1 Freundschaftsansätze 

Unabhängig der Freundschaftsansätze wird zunächst eine Studie angeführt, die, 

unabhängig der Konzepte, darlegt, dass die Entwicklung der Freundschaften auch durch 

deutschen Mitschüler*innen erschwert werden kann. Wagner et al. führten eine Umfrage 

unter Lehrkräften aller Schultypen durch und stellten fest, dass fast die Hälfte der Befragten 

schon einmal ausländerfeindliche Äußerungen unter Schüler*innen oder die Ablehnung von 

Mitschüler*innen mit Migrationshintergrund als Sitznachbarn erlebt hat (vgl. Lanphen, 2011, 

S. 25). Diese Ablehnung gegenüber Migrant*innen erschwert die Freundschaftsbildung 

aller nachfolgenden Ansätze.  
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Moving, Meeting, Mating 

Verbrugge (1974, 1977) entwarf ein Modell der Freundschaftswahl, das aus drei 

Teilschritten, des Moving, Meeting und Mating besteht. Reinders differenzierte diesen 

Ansatz in dem er die Komponenten des Moving, Meeting und Mating genauer analysierte 

und beschrieben hat. Wichtige Komponente des Movings war hierbei vor allem die 

Sozialraumorientierung. Als Sozialräume werden überwiegend Orte bezeichnet, die 

jenseits des Zugriffs von Erwachsenen liegen und in denen Kinder und Jugendliche ihre 

eigenen Vorstellungen zum Ausdruck bringen können. Dies können Cafés, Kinos, Bars, 

öffentliche Plätze und Parks, Einkaufs- oder Jugendzentren sein (vgl. Reinders, 2003, S. 

83).  Auf die Sozialraumorientierung wirkt sich die elterlich zugestandene Autonomie und 

die Generationendistanz, bzw. der Jugendzentrismus aus. Die Sozialraumorientierung wirkt 

sich hingegen auf die Jugendkultur und die Peer-Kontakte aus, welche sich gegenseitig 

beeinflussen (vgl. Reinders, 2003, S. 107f.). Unter Komponenten des Meetings können 

ebenfalls die Sozialraumorientierung, die Generationendistanz bzw. der Jugendzentrismus 

sowie die kulturelle Offenheit gezählt werden (vgl. Reinders, 2003, S. 110). Die 

Sozialraumorientierung hat beispielsweise bei SuS mit türkischem Migrationshintergrund 

eine hohe positive Beeinflussung (r=.36) (vgl. Reinders, 2003, S. 117).  Beim Mating geht 

es zunächst einmal um den Übergang von Kontakten zu Freundschaften. Dieser Schritt ist 

für diese Forschungsfrage von besonderer Relevanz. Die davor geschalteten Schritte des 

Movings und Meetings sind durch das Konstrukt Schule, die Teilintegration bzw. die 

Beschulung in Regelklassen systemisch gewährleistet. Der Mesokontext Schule stellt somit 

in diesem Modell einen gesonderten Rahmen dar, für den vor allem der letzte Schritt, das 

Mating, von Interesse ist. Schrader, Nikles und Griese (1979) schrieben insbesondere den 

Schulpausen eine wichtige Funktion der Kontaktaufnahme zu (vgl. Schrader et al., 1979, S. 

170f.). Außerdem spielt das Klima innerhalb der Klasse eine wichtige Rolle. Vor allem 

kulturelle Offenheit, Toleranz und ein vertrauensvoller Zusammenhalt führen zu positiven 

Einstellungen gegenüber SuS mit Migrationshintergrund (vgl. Fritzsche & Wiezorek, 2006, 

S. 66 aus: Worresch, 2001, S. 13). 

Problematisch ist, dass Verbrugge bei diesem Schritt eher wage in der Beschreibung bleibt, 

wie sich aus Kontakten Freundschaften entwickeln. Er nimmt an, dass die Attraktivität und 

die Möglichkeit zur Freundschaftspflege ausschlaggebend sind. Jedoch bleibt offen, was 

genau unter Attraktivität verstanden wird. Die psychologische Freundschaftsforschung 

schafft hier hingegen bereits differenziertere Betrachtungsmöglichkeiten. Sie wies nach, 

dass vor allem gemeinsame Aktivitäten und Interessen von Bedeutung sind sowie die 

Annahme, dass das Gegenüber als Intimus fungieren kann (vgl. Kolip, 1993; Von Salisch 

& Seiffgekranke 1996, Breitenbach & Krausräter 1998 aus: Reinders, 2009, S. 111). Howes 

(1996) wies auch darauf hin, dass die Häufigkeit von interethnischen Kontakten im Sinne 
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einer „companionship“ mit einer tatsächlich eingegangenen interethnischen Freundschaft 

korreliert. Reinders nimmt in seine Modellentwicklung deswegen die Komponenten der 

Interessenähnlichkeit und der interethnischen Kontakte mit auf. Die interethnischen 

Kontakte bei türkischen Jugendlichen wirken sich ebenfalls in einem hohen Maße (r=.45) 

auf interethnische Freundschaften aus (vgl. Reinders, 2003, S. 117).  Damit ist die 

Prozesskette für türkische Jugendliche mit einer hohen Signifikanz bestätigt. Mit einer 

geringeren Signifikanz wurde dies auch für die deutschen Jugendlichen festgestellt (vgl. 

Reinders, 2001, S. 114ff.). Bei beiden Gruppen spielte außerdem die kulturelle Offenheit 

(deutsche Jugendliche r= .31, türkische Jugendliche r=.27) eine Rolle (vgl. Reinders, 2003, 

S. 114, 118). Damit ist das Modell des Moving, Meeting, Mating für deutsche und türkische 

Hauptschüler erklärungsträchtig und kann als bestätigt angesehen werden. 

Konzept der Ko-Kulturation 

Worresch postuliert in ihrem Werk, dass das Konzept der Ko-Kulturation durch empirische 

Befunde untermauert ist (vgl. Worresch, 2011, S. 16). Reinders (2003, S. 114f; 2004, S.124) 

bestätigt empirisch, dass sich für autochthone Jugendliche der kulturelle Anregungsgehalt 

anders-ethnischer Peers als Abgrenzungsmöglichkeit besonders eignet. 

Gegen das Konzept sprechen die Befunde von Ibadi und Rauh (1984), die für 13-15jährige 

deutsche und türkische Jugendliche belegen, dass Freundschaften dem Prinzip der 

Homophilie/Ähnlichkeit folgen. Außerdem wiesen Herwartz-Emden und Westphal (2002) 

und Nicholson und Eisikovits (2002) darauf hin, dass intraethnische Freundschaften oftmals 

von Jugendlichen bevorzugt werden, da die Intimität in diesen höher eingestuft wird, die 

Assoziation mit dem physischen Selbstkonzept vorhanden ist und sie als weniger 

konfliktreich erlebt werden im Vergleich zu interethnischen Freundschaften (vgl. Mangold, 

2009, S. 80). Bezieht man die Untersuchungen von Triandis und Triandis (1960) mit ein, so 

scheint der kulturelle Hintergrund nicht als der relevanteste Faktor für die Entstehung von 

Freundschaften. Die Wahrnehmung der sozialen Distanz wird bei hellhäutigen Personen 

vor allem durch die Rasse bestimmt. Deshalb lässt sich schlussfolgern, dass intraethnische 

vor interethnischen Freundschaften vorgezogen werden. 

Theorie der sozialen Distanz 

Reinders und Mangold betrachten die Theorie der sozialen Distanz als überholtes Konzept, 

da das Konzept in den 60er Jahren entwickelt wurde und sich in der Gesellschaft ein 

Einstellungswandel vollzogen haben könnte. So belegen Studien von Esser (1990, S. 187) 

und Nauck et al. (1997, S. 487), dass die soziale Distanz in der zweiten Generation der 

Migrant*innen deutlich zurückgegangen ist (vgl. Worresch, 2011, S. 14). Reinders belegte 

in seiner Pilotstudie bei Hauptschüler*innen,  
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dass 35% (deutsche Jugendliche) bis 40% (türkische Jugendliche) der Hauptschüler*innen 

interethnische Freundschaften pflegen (Reinders, 2003, S. 96f).  

Rational Choice 

Gemäß der Theorie der sozialen Distanz oder der Ko-Kulturation müssten sich 

Unterschiede zwischen inter- und intraethnischen Freundschaften bemerkbar machen. 

Betrachtet man allerdings die Forschung zur Qualität von Freundschaften, lässt sich in 

Deutschland ein einheitliches Bild abzeichnen, dass es keine qualitativen Unterschiede 

zwischen den Freundschaften gibt. Hallinan und Williams (1987) wiesen beispielsweise 

nach, dass sich interethnische Freundschaften in ihrer Stabilität kaum von intraethnischen 

Freundschaften unterscheiden (vgl. Hallinan & William, 1987, S. 657ff. aus: Worresch, 

2011, S. 15). Somit kann der Rational-Choice Ansatz als bestätigt angesehen werden. 

Die Ergebnisse der Studie von Esser zeigen, dass aufgrund geringer Sprachkenntnisse für 

die erste Generation, unabhängig ihrer Nationalität, das Aufwandsniveau zur Aufnahme 

interethnischer Beziehungen ziemlich hoch ist, sodass es dort kaum zu interethnischen 

Freundschaften kommen kann (vgl. Esser3, 1990, S. 200). Demnach entscheidet auch 

nicht, wie nach dem Konzept der Ko-Kulturation, der unterschiedliche kulturelle Hintergrund 

als „Attraktivitätsfaktor“, ob interethnische Freundschaften eingegangen werden wollen. 

Esser belegte ebenfalls, dass das Ausmaß interethnischer Beziehungen vom Aufwand 

abhängig ist. Jedoch hat „die Variabilität [   ] weniger mit dem „Niveau“ des Aufwands als 

damit zu tun, dass - je nach Gruppenzugehörigkeit - in unterschiedlichem Maß Barrieren 

für die Aufnahme interethnischer Beziehungen bestehen“ (vgl. Esser3, 1990, S. 203). 

4.5.6.2 Gestalt interethnischer Freundschaften 

Die Integrationsforschung stellt eine Bevorzugung der eigenen Nationalität und die 

Persistenz ethnisch homogener Beziehungsnetzwerke fest (vgl. Esser3, 1990, S.187; vgl. 

Wimmer, 2002, S.17; Haug, 2006, S. 78). Haug (2006) erarbeitete weiter, dass 

interethnische Kontakte bei über 40% der Migrant*innen im Vergleich zu den Deutschen 

mit nur 23% recht häufig vorkommen (vgl. Haug, 2006, S. 78). Reinders brachte in einer 

Studie (2002) bezüglich der interethnischen Kontakte bei Hauptschülern ähnliche Befunde 

hervor.  Die deutschen Jugendlichen, sowohl Mädchen als auch Jungen, haben in ihrer 

Freizeit am häufigsten Kontakt zu deutschen Jugendlichen und Kontakt zu ausländischen 

Jugendlichen eher in moderater Weise. Hingegen haben türkische Jugendliche gelegentlich 

Kontakt zu deutschen Jugendlichen, doch entfällt auch hier der größte Anteil auf 

Gleichaltrige türkischer Herkunft (vgl. Reinders, 2003, S. 90). Insgesamt gaben knapp 35% 

der deutschen und 40% der türkischen Jugendlichen an, interethnische Freundschaften zu 

besitzen (vgl. Reinders, 2003, S. 96f.). 
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Esser (1990) weist ebenfalls nach, dass es starke Nationalitätsunterschiede im Ausmaß 

der interethnischen Kontakte gibt.  

Nauck und Kohlmann (1998, S. 217) zeigten für das Netzwerk türkischer Immigranten auf, 

dass die Beziehungen nicht auf ethnische Linien bezogen sind, sondern vor allem entlang 

verwandtschaftlicher Beziehungen verlaufen. 

Wimmer (2002) stellte fest, dass im Generationenverlauf der Kontakt zu Einheimischen 

ansteigt. Weiter belegten Esser (1990) und Nauck, Kohlmann und Diefenbach (1997), dass 

Jugendliche heute häufiger interethnische Freundschaften und Kontakte pflegen als die 

Elterngeneration (vgl. Worresch, 2011, S. 13). 

Haug (2006) zeigte in ihrer Studie einen signifikanten Geschlechtseffekt bei der 

durchschnittlichen Größe des Freundesnetzwerkes auf. Männer haben durchschnittlich 

mehr Freund*innen als Frauen (vgl. Haug, 2006, S. 78). Die Shell-Studie weist ebenso 

Geschlechtsunterschiede im Hinblick auf die sozialen Kontakte zu Deutschen nach und 

stellt fest, dass Frauen mit Migrationshintergrund insgesamt seltener deutsche 

Freund*innen haben (vgl. Haug, 2006, S. 80). Diese Unterschiede werden auf die 

Gelegenheitsstrukturen und soziokulturellen Hintergründe zurückgeführt. Da die SuS mit 

Fluchthintergrund in der Schule die gleichen Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme 

vorfinden, dürfte sich dieser Effekt geringer auswirken. Reinders kam in seiner Pilotstudie 

an deutschen Hauptschulen (2002) zu den gleichen Ergebnissen. Die Kontakthäufigkeit bei 

Jungen fiel signifikant höher aus als bei den Mädchen (p jeweils <.05) (vgl. Reinders, 2003, 

S. 91). Fend (1998) ermittelte in seinen Untersuchungen gleichermaßen, dass Jungen 

häufiger in Peer-Groups eingebunden sind und Mädchen weniger Interesse an großen 

Gruppen oder oberflächlichen Kontakten aufweisen (vgl. Fend, 1998, S. 269, 328). Für 

Mädchen nehmen beste Freundschaften eine zentrale Rolle im sozialen Beziehungsnetz 

ein, wohingegen diese für Jungen dies weniger bedeutsam sind (vgl. Kolip, 1993, S. 33). 

Bezüglich des kulturellen Austauschs bei interethnischen Freundschaften lassen sich keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellen (Worresch, 2011, S. 56). 

Bezüglich der Qualität interethnischer Freundschaften gibt es im deutschsprachigen Raum 

wenige Forschungsergebnisse. Diese weisen aber einheitlich darauf hin, dass sich die 

Qualität interethnischer Freundschaften nicht oder nur unerheblich von Freundschaften der 

eigenen Nationalität unterscheiden (vgl. Worresch, 2011, S. 16).  Im internationalen 

Vergleich liegt eine eher heterogene Befundlage vor. Worresch führt diese Unterschiede 

auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Unterschiede im Hinblick auf das 

Durchführungsland, die befragten Minderheiten, das Geschlechterverhältnis und die 

untersuchen Freundschaften (gegenseitige vs. einseitige Freundesnennungen) zurück (vgl. 

Worresch, 2011, S. 18). 
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4.5.6.3 Auswirkungen interethnischer Freundschaften 

Es liegen kaum Erkenntnisse darüber vor, wie sich interethnische Freundschaften 

konstituieren und welchen Verlauf sie nehmen. Sie sind aber vor dem Hintergrund der 

Ausbildung einer sozialen Identität von besonderem Interesse, da in Jugendfreundschaften 

auf gleichberechtigter Basis ein Austausch über Herkunfts- und Aufnahmekultur stattfinden 

kann. Das verbindende Element der geteilten Generationenzugehörigkeit, der 

Identitätssuche und der Probleme und Thematiken im Kindes- und Jugendalter sollten 

stärker in den Fokus rücken (vgl. Reinders, 2003, S. 23f). Lediglich Reinders untersuchte 

2002 in einer Pilotstudie zum Projekt „FRIENT - Friendship in Inter-Ethnic-Networks“ 

anhand von 850 SuS der 7. und 8. Hauptschulklassen Prädikatoren, die sich auf die 

interethnische Freundschaftswahl auswirken. Das zentrale Interesse der Studie war, das 

Ausmaß und die Qualität von Freundschaften zwischen deutschen und ausländischen 

Jugendlichen zu erfassen (vgl. Reinders, 2003, S. 11, S.92ff.). Diese Einflussgrößen 

wurden getrennt nach deutschen und ausländischen Jugendlichen sowie speziell 

türkischen Jugendlichen erfasst. Für die türkischen Jugendlichen stellten sich nur zwei 

Prädikatoren heraus, die eine hohe Erklärungskraft besaßen. Zum einen die 

Sozialraumorientierung (0.48) und zum anderen die kulturelle Offenheit (0,21). Je stärker 

diese ausfallen, desto wahrscheinlicher sind Kontakte zu nicht-türkischen Schüler*innen 

(vgl. Reinders, 2003, S. 94). Für Jugendliche sonstiger Herkunft spielte die 

Sozialraumorientierung (0,20), jedoch als zweiter Faktor die Selbstunsicherheit (-0,18) eine 

Rolle. Wenn diese Schüler*innen eine hohe Sozialraumorientierung und eine geringe 

Selbstunsicherheit besitzen, steigt die Wahrscheinlichkeit für interethnische Kontakte. Die 

stärkste Gemeinsamkeit zwischen den deutschen und allen Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund ist die Sozialraumorientierung. Insgesamt gilt: je stärker die 

Jugendlichen ihre Freizeit außerhalb der elterlichen Wohnung verbringen, desto größer wird 

die Wahrscheinlichkeit für interethnische Kontakte (vgl. Reinders, 2003, S. 95). 

Interethnische Freundschaften wirken sich bei türkischen Hauptschüler*innen negativ auf 

die elterliche Empathie, auf die Bereitschaft von Erwachsenen zu lernen, auf die 

Ausprägung der türkischen Identität und positiv auf das Selbstwertgefühl aus (jeweils p < 

.05) (vgl. Reinders, 2003, S. 100). Besonders spannend für diese Forschung ist hierbei, 

dass sich in diesen Forschungsergebnissen Auswirkungen der sozialen Dimension 

(Freundschaften) auf die emotionale Dimension (Identifikation) feststellen lassen. 

Einzelne, weitere Studien haben die Auswirkungen von interethnischen Freundschaften 

untersucht. Die meisten Studien aus Deutschland befassen sich ebenfalls mit der 

Entwicklung sozialer Kontakte der Gastarbeitergeneration, häufig mit der türkeistämmigen 

Migrant*innen.  
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Das DeZIM-Institut (Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung) 

erforschte im Oktober 2018 bis Dezember 2020 in einem Forschungsprojekt die 

„Freundschaft, Partnerschaft und Familie – Normative Vorstellungen junger Männer und 

Frauen mit Migrationshintergrund“ (DeZIM Institut, online) und wollte ebenfalls über die 

Struktur der Freundschaftsnetzwerke und Freizeitaktivitäten Einblicke in die Lebenswelt 

und Einstellungen Jugendlicher geben. „Diese Studie soll erforschen, welche normativen 

Vorstellungen und Lebensentwürfe junge Männer und Frauen mit Migrationserfahrung 

bezüglich Freundschaft, Partnerschaft und Familie haben, ob diese von den Wünschen 

ihrer Eltern und Familien abweichen und ob und ggf. wie sich diese während der 

Sozialisation in Deutschland ändern“. Die qualitative Studie basierte auf vier Fokusgruppen-

Interviews und 30 individuellen Interviews mit Jugendlichen, die thematisch kodiert wurden. 

Die Ergebnisse der Studie von M. Nowicka (Projektkoordinatorin) und ihren 

Mitarbeiter*innen sind derzeit noch nicht zugänglich (Stand 04.02.2021). 

Es konnte keine Studie zur Entwicklung interethnischer Freundschaften bei Schüler*innen 

speziell und ausschließlich mit Fluchthintergrund gefunden werden. Ebenso gab es keine 

Studie, die die Entwicklung und die Auswirkungen von interethnischen Freundschaften für 

speziell diese Zielgruppe untersucht hat. Diese Zielgruppe ist durch eigene Charakteristika, 

wie die unfreiwillige Flucht, den häufigen Verlust mindestens eines Verwandten oder 

Freundes, eine unsichere Bleibeperspektive, eine isolierte Wohnsituation in 

Gemeinschaftsunterkünften und häufig eine gesonderte Beschulung in Vorbereitungs-

klassen, gekennzeichnet. Somit erscheint es plausibel, dass eine unreflektierte 

Übertragung der Forschungsergebnisse von migrantischen Jugendlichen allgemein für 

diese Gruppe nicht zulässig ist und eine gesonderte Untersuchung und Betrachtung dieser 

Randvariablen von Nöten wäre. 

In Bezug auf interethnische Freundschaften zwischen Migrant*innen und Bürger*innen des 

Aufnahmelandes lassen sich folgende Ergebnisse verzeichnen: 

Insgesamt wird interethnischen Freundschaften von verschiedenen Autoren ein positiver 

Einfluss sowohl auf die personale als auch soziale Identität zugeschrieben (vgl. Hamburger 

& Hewstone, 1997; Pettingrew & Tropp, 2000; Reinders & Mangold & Greb, 2005 aus: 

Mangold, 2009). 

Worresch postuliert bei Freundschaften mit einer hohen Qualität neben den allgemeinen 

Funktionen von Freundschaften positive Effekte sowohl für die autochthonen als auch die 

allochthonen Jugendlichen (vgl. Worresch, 2011, S. 18). Die positiven Auswirkungen auf 

die einheimischen Jugendlichen werden aufgrund dieser Forschung vernachlässigen und 

es wird sich auf die Auswirkungen auf Migrant*innen fokussiert. 
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Esser (1990), Schrader, Nikes & Gries (1979) wiesen die besondere Relevanz 

interethnischer Freundschaften für die Ausbildung einer sozialen Identität in der Adoleszenz 

nach (vgl. Reinders, 2003, S. 15). Reinders (2003) stellte, wie bereits erläutert, fest, dass 

bei türkischen Jugendlichen interethnische Freundschaften mit einer geringeren elterlichen 

Empathie, einem höheren Selbstwertgefühl sowie einer geringeren türkischen Identifikation 

einhergehen (Reinders, 2003, S. 100). 

Schrader et al. (1979; 2000) und Varadi (2006) fanden heraus, dass interethnische 

Freundschaften zwar nicht zwangsläufig mit einer höheren Sprachkompetenz 

einhergingen, aber mit einem subjektiv höheren und positiveren Gefühl der deutschen 

Sprachkompetenz (vgl. Worresch, 2001, S. 19). Cole (2013) legte auf der Basis von 32 

Studien mit L2 Lernenden (3-18 Jahre) dar, dass Peer learning, z.B. kooperatives Lernen 

oder peer-tutoring, einen signifikant positiven Effekt auf die verbalen (g=0.58) und 

schriftlichen (g=0.49) Sprachfähigkeiten besitzt (Sander & McElvany, 2017, S. 106). Esser 

schreibt der Sprachkompetenz die Schlüsselkompetenz für alle weiteren Prozesse der 

sozialen Integration in der Aufnahmegesellschaft zu. Er sieht in ihr eine notwendige, aber 

nicht hinreichende Bedingung für die nachhaltige Platzierung. Der Spracherwerb hängt für 

ihn stark von den Opportunitätsstrukturen ab. „Das Erlernen von Sprache ist typischerweise 

ein Nebeneffekt interethnischer sozialer Kontakte, der durch Maßnahmen wie Sprachkurse, 

nur unzureichend ersetzt werden kann“ (vgl. Esser, 2001, S. 26). Dies bestätigt die Studie 

von Cole (2013) ebenfalls, da er feststellte, dass Interventionen in Gruppen mit 

ausschließlich L2-Lerner*innen zu geringeren Effekten in den verbalen Fähigkeiten führten 

(G=0.23) als Interventionen in gemeinsamen Settings (g=0.69) (vgl. Sanders & McElvany, 

2017, S. 106).  Somit gilt es, möglichst frühzeitige und „zwanglose“ Opportunitäten, 

insbesondere in der Schule und Vorschule zu schaffen, die den Spracherwerb ermöglichen. 

Esser postuliert ebenso, dass unter günstigen Bedingungen eine Mehrsprachigkeit möglich 

ist, unter ungünstigen Bedingungen, beispielsweise bei einer Segmentierung in der 

Nachbarschaft oder Schule, auch bei der Folgegeneration keine soziale Integration in die 

AG zu erwarten ist (vgl. Esser, 2001, S. 26). 

Außerdem leiteten Schrader et al. aus ihren Untersuchungen ab, dass deutsche Kontakte 

die Jugendlichen bei Unsicherheiten und Orientierungslosigkeiten unterstützen und so 

Kompetenzen für den Akkulturationsprozess erwerben (vgl. Worresch, 2011, S. 20). Van 

Hove (2016) stellte für Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund und bei 

Aussiedlern fest, dass wenn der Freundeskreis überwiegend aus Einheimischen besteht, 

die Jugendlichen sich stärker als Deutsche und schwächer der Herkunftsgruppe zugehörig 

fühlen. Weiter stellte er fest, dass bei steigendem Anteil von Freunden mit deutscher 

Nationalität das Verbundenheitsgefühl gegenüber Deutschland stärker und gegenüber dem 

Herkunftsland schwächer wird (vgl. Van Hove, 2016, S. 199f., S. 214). 
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Dies erklärt er wie folgt: „der deutlich stärkere Einfluss von Freundschaftsbeziehungen 

gegenüber DW auf die emotionale Integration lässt sich damit erklären, dass die 

persönlichen und dauerhaften Kontakte zu Freunden wesentlich stärker auf die emotionale 

Integration wirken als ablehnende Haltungen von relativ unbekannten Personen“ (Van 

Hove, 2016 S. 2009). Schnell belegt außerdem, dass das Ausmaß der Abnahme kultureller 

Gewohnheiten deutlich von den sozialen Kontakten mit Angehörigen der AG abhängt (vgl. 

Schnell, 1990, S. 66). 

Des Weiteeren ermittelte Reinders in einer quantitativen Studie, dass es einen 

Zusammenhang zwischen interethnischen Freundschaften und der kulturellen Offenheit 

gibt (vgl. Reinders, 2003). Durch die interethnischen Kontakte können einige soziale 

Kategorien (beispielsweise Mitglied einer Schulklasse, Jugendlicher zu sein) bedeutsamer 

werden und damit soziale Kategorien der ethnischen und nationalen Identität in den 

Hintergrund geraten. Vor allem eine positive Identifikation mit der Schulklasse und nicht mit 

der ethnischen Herkunft kann zum Abbau von Vorurteilen gegenüber ausländischen 

Jugendlichen führen (vgl. Dollase, 2001 aus: Mangold, 2009, S. 86). 

Zahlreiche Studien bestätigen ebenfalls einen positiven Effekt auf die 

Akkulturationsorientierung bzw. eine höhere Integration in die Aufnahmegesellschaft (vgl. 

Reinders & Varadi, 2009, S. 131; Mangold, 2009, S. 219, S. 312; Esser3, 1990, S.185). 

Worresch (2011) belegt zudem, dass eine Vielzahl der Jugendlichen dem Freund Zugang 

zu dem eigenen sozialen Netzwerk verschafft. Dieser Austausch erfolgt in beide Richtungen 

(Worresch, 2011, S. 66). 

4.5.6.4 Auswirkungen interethnischer Freundschaften auf die emotionale Integration 

Esser (2001) postuliert, dass die emotionale Hinwendung der letzte Schritt der Assimilation 

darstellt und dass solch eine „Identifikation“ immer nur als Folge von „Belohnungs-

Erlebnissen“ oder Erwartungen, dass die Zugehörigkeit belohnt wird, entsteht (vgl. Esser, 

2001, S. 27). 

Hochman (2010) untersuchte in seinem Forschungsvorhaben, wovon eine deutsche und 

herkunftsspezifische Identität abhängt. Er unterschied dabei zwischen strukturellen 

Indikatoren, wie der Schule und individuellen Prädikatoren, unter die die Sprachfertigkeit, 

das Einkommen und Bildungsniveau sowie das Freundschaftsmuster zählen. Hochman 

stellte fest, dass interethnische Kontakte eine notwendige Bedingung für Personen sind, 

die sozial oder sprachlich assimiliert oder marginalisiert sind, um sich von der ethnischen 

Minorität zu trennen (vgl. Hochman, 2010, S. 153). Doch implizierten diese Befunde nicht, 

dass interethnische Kontakte sich genauso auf die aufnahmelandspezifische Identität 

auswirken. „Interestingly my findings do not imply that it plays a similary important role 

prediciting the respondents‘ German identification level“ (Hochman, 2010, 153).  
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Hochman plädiert deswegen dafür, dass das deutsche bzw. ethnische Identifikationslevel 

und das nationale bzw. Minoritäten-Identifikationslevel unabhängig voneinander definiert 

und erfasst werden (vgl. Hochman, 2010, S. 248). Er bemerkt bei den befragten Personen, 

dass diejenigen, die kulturell und sozial assimiliert waren, höhere Identifikationslevel mit 

dem Aufnahmeland und niedrige Identifikationslevel mit dem Herkunftsland aufwiesen. 

Hochman schlussfolgert daraus, dass dies zur Assimilation oder Multiplen-Inklusion und 

weg von der Separation führt (vgl. Hochman, 2010, S. 222). Zusätzlich wies er einen starken 

positiven Einfluss auf die deutsche Identität bei deutschen Sprachkenntnissen und 

Freundschaften mit Deutschen nach (vgl. Van Hove, 2016, S. 99). 

Eschbach und Gomez (1998) belegen in den USA nach einer Wiederholungsbefragung von 

4.812 SuS an Highschools, dass Freundschaftskontakte zu „whites“ die Hauptursache für 

den Identitätswechsel von „hispanics“ zu „whites“ ist. 

Oropes et al. (2008) und Portes und Rumbaut (2001) stellten für puertoricanische 

Migrant*innen fest, dass interethnische Freundschaften die Präferenz zu einer zwischen-

ethnischen Identifikation im Vergleich zu einer „reinen“ ethnischen Identifikation erhöhen. 

Lubbers et al (2007) deckt ebenso für spanische Migrant*innen auf, dass interethnische 

Freundschaften die Identifikation mit der Herkunftsgruppe zurückgehen lassen. 

Grudenz und Römhild (1995) fanden für Russlanddeutsche gleichfalls die Bedeutung von 

sozialen Kontakten zu Deutschen für das Gefühl des Deutschseins heraus. „Positive 

Kontakte zwischen Zuwanderern und Einheimischen in Form von Freundschafts-

beziehungen und negative Kontakte in Form von Diskriminierung bestimmen die 

Durchlässigkeit von Gruppengrenzen und damit die Wahrscheinlichkeit, mit der eine 

Investition in die Identität erfolgreich ist“ (Van Hove, 2016, S. 117). 

Van Hove (2016) untersuchte die Ursachen der emotionalen Integration der Migrant*innen. 

Dabei untersuchte er die Zusammenhänge zwischen der emotionalen zu anderen 

Dimensionen der Sozialintegration. Befragt wurden 12.500 türkische Zielpersonen und 

10.500 Aussiedler (vgl. Van Hove, 2016, S. 125). Bezogen auf die soziale Dimension der 

Integration wurde nach den drei besten Freund*innen gefragt. Die Ergebnisse für die 

türkischen Befragten ergaben, dass, wenn der Freundeskreis überwiegend aus 

Einheimischen besteht, sich die Migrant*innen stärker als Deutsche und schwächer der 

Herkunftsgruppe zugehörig fühlen. Außerdem wird mit steigendem Deutschanteil das 

Verbundenheitsgefühl zu Deutschland stärker und zum Herkunftsland schwächer (vgl. Van 

Hove, 2016, S. 200). „Der deutlich stärkere Einfluss von Freundschaftsbeziehungen 

gegenüber Diskriminierungserfahrungen auf die aV [abhängige Variable] lässt sich damit 

erklären, dass der persönliche und dauerhafte Kontakt zu Freunden wesentlich stärker auf 

die emotionale Integration wirkt als ablehnende Handlungen von relativ unbekannten 

Personen.“ (vgl. Van Hove, 2016, S. 199f.). Bei den Aussiedlern wurden dieselben 
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Ergebnisse festgestellt. Lediglich beim Verbundenheitsgefühl gegenüber Deutschland 

wurden schwächere Ergebnisse und keine Schwächung des Verbundenheitsgefühls 

gegenüber dem Herkunftsland festgestellt (vgl. Van Hove, 2016, S. 114f). 

Die 4. World Vision Kinderstudie (2018) untersuchte die allgemeinen Diskriminierungs-

erfahrungen von Kindern zwischen 6 und 11 Jahren und erfuhr, dass insgesamt 60% der 

Kinder keine Hinweise auf Benachteiligung wahrnahmen. 11% fühlten sich aufgrund ihres 

Äußeren benachteiligt und 6%, weil die Eltern nicht aus Deutschland stammten. Insgesamt 

fühlten sich die meisten Kinder (23%) jedoch aufgrund ihres Alters benachteiligt (vgl. 

S.11f.). Opfer von Mobbing werden vor allem Kinder aus den unteren sozialen 

Herkunftsschichten (32%). Mobbing findet dabei häufig in der Schule statt (16%) (vgl. S. 

12).  

Bezogen auf die Einstellungen und Erfahrungen der deutschen Kinder auf bzw. mit 

geflüchteten Kindern zeichnet die World Vision Kinderstudie65 ein (sehr) positives Bild ab. 

Die überwiegende Mehrheit der befragten Kinder berichtet über positive (38%) bis sehr 

positive (26%) Erfahrungen mit geflüchteten Kindern. Negative oder sehr negative 

Erfahrungen wurden nur in 6% der Fälle genannt. Doch zeichnen sich auch hier Ost-West-

Unterschiede ab. Im Westen wurde zu 66% positiv oder sehr positiv, im Osten hingegen 

nur mit 56% positiv und sehr positiv berichtet. Auch Kinder mit Migrationshintergrund gaben 

überdurchschnittlich häufig (68%) positive Erfahrungen an. Außerdem lässt sich feststellen, 

dass Kinder eher positiv erzählen, je gehobener die Herkunftsschicht ist. 

Des Weiteren lässt sich ein positiver Zusammenhang zwischen interethnischen 

Freundschaften in dieser Studie belegen. “Je enger der Kontakt, desto positiver bewerten 

Kinder ihre Erfahrungen mit Geflüchteten. Oder anders ausgedrückt: Je positiver die 

Bewertungen, desto häufiger macht man was zusammen oder zählt Geflüchtete sogar zum 

eigenen Freundeskreis" (S.16). Durchschnittlich haben ein Drittel der Kinder (30%) im Alltag 

"ab und an" etwas mit geflüchteten Kindern zusammen unternommen. Hingegen hatten 

68% keinen Kontakt oder keine Kontaktgelegenheiten. Hier lässt sich wieder ein Trend 

abzeichnen, dass Kinder mit Migrationshintergrund allgemein mit 35% häufiger Kontakt 

haben, und dabei sogar 53% der Kinder ohne deutsche Staatsangehörigkeit auf soziale 

Interaktionen verweisen. Dies ist auch bei Kindern in Armutsverhältnissen mit 39% der Fall. 

Die Studie bestärkt ebenfalls, dass die Art und Intensität des Kontakts zwischen 

einheimischen und geflüchteten Kindern zuerst einmal durch die Gelegenheiten geprägt 

sind.  

 
65 Deutschlandweit wurde eine repräsentative Stichprobe von 2.550 Kindern im Alter von 6-11 Jahren 

erhoben. Die Kinder wurden persönlich, mündlich mit einem vollstandardisierten Erhebungs-
instrument zu Hause befragt. Außerdem wurden in einem qualitativen Teil 12 Kinder ca. eineinhalb 
Stunden interviewt. Die Befragung wurde offen, mit Hilfe eines Leitfadens durchgeführt (vgl. World 
Vision, 2018, S. 18f.) 
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Dabei weist sie nach, dass die Kontaktgelegenheiten sich am häufigsten in der Schule 

ergeben. Der Schulhof und das Schulgelände spielen mit 63% eine größere Rolle als die 

eigene Klasse mit 41%. An zweiter Stelle entwickeln sich Kontaktgelegenheiten auf 

Spielplätzen, in Jugendzentren oder Ähnlichem (42%), gefolgt von Hort- und 

Mittagsbetreuung (22%). Vereine und sonstige Gruppen werden an vierter Stelle genannt 

(15%) (vgl. S. 15f.). Es wird hierbei jedoch nicht reflektiert, wie viele geflüchtete Kinder de 

facto in Vereinen Mitglied sind, sodass aus der ziemlich geringen Prozentangabe nicht 

geschlossen werden kann, dass Vereine keine gute Basis für Freundschaften und 

Kontaktmöglichkeiten darstellen. Die Studie postuliert, dass dort, wo sich 

Kontaktmöglichkeiten ergeben und wo es zur Interaktion kommt, "werden geflüchtete 

Kinder trotz ihrer häufig prekären Lage und auch unabhängig von vorhandenen 

sprachlichen Barrieren, in die sozialen Netzte von einheimischen Kindern integriert" (S. 16). 

Besonders positiv wird dabei das eigene Wohnumfeld herausgehoben. Jedes zweite Kind 

(36.%), in dessen eigenem Wohnumfeld Geflüchtete leben, berichtet, dass sie (ab und zu) 

mit ihnen etwas machen oder sogar befreundet sind (vgl. S. 16). 

Auch lässt sich neben dieser positiven Kontaktentwicklung eine (sehr) positive Einstellung 

der Kinder gegenüber den Geflüchteten feststellen (vgl. S. 17). “Fast jedem Kind in 

Deutschland tun geflüchtete Kinder leid, fast jedes Kind spricht sich dafür aus, etwas 

abzugeben” (S. 17). Außerdem finden fast 80% der Kinder, dass es mit geflüchteten 

Kindern nicht so anders sei, wenn man sie einmal kennen gelernt hat, und 66% stimmen 

dem grundsätzlich zu. Ca. 50% der Kinder geben an, dass ihnen geflüchtete Kinder leidtun. 

Nur eine kleine Minderheit von 10% denkt, dass geflüchtete Kinder hier nicht hergehören. 

Die Angst, dass zu viele Ausländer nach Deutschland kommen (28%), fällt auch deutlich 

hinter der Angst vor zunehmender Ausländerfeindlichkeit (45%) ab. Auch hier lassen sich 

sehr deutliche Ost-West-Unterschiede verzeichnen. Bei Kindern im Osten überwiegt knapp 

die Angst vor Zuwachs (45%) gegenüber der Angst vor Ausländerfeindlichkeit (42%). 

Wohingegen die Kinder aus dem Westen nur in geringem Maße Angst vor weiterem 

Zuwachs haben (25%). Auch nur ca. jedes 10. Kind nimmt eine primär “distanzierende” 

Haltung gegenüber geflüchteten Kindern ein. Und bei den Einstellungen gegenüber 

geflüchteten Kindern wird deutlich, dass vor allem Kinder mit Migrationshintergrund mit 26% 

häufiger zu einem "offenen und einbeziehenden” Verhalten tendieren. Dies gilt auch für 

Kinder aus der Oberschicht (25%). 

Als Herausforderung benennen die befragten Kinder, dass es schwierig ist, wenn die 

geflüchteten Kinder nicht so gut deutsch sprechen (70%). Weiter berichtet circa ein Viertel 

der Kinder davon, dass es häufig Streit mit geflüchteten Kindern gäbe, und knapp 13%, 

dass geflüchtete Kinder eigentlich keinen Kontakt wollen (vgl. S. 17f.).  
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Diese Befunde sprechen für die Wichtigkeit interethnischer Kontakte und Freundschaften 

beim Prozess der emotionalen Integration. 

Die skizzierten Publikationen stellen keine Vollerhebung dar, doch finden sich wenig weitere 

Beiträge, die sich mit der Frage nach den Auswirkungen der sozialen Kontakte auf die 

emotionale Integration bzw. Identifikation von Migrant*innen mit verallgemeinerbaren 

Aussagen befassen. 

4.5.7 Wie kann die Schule die soziale Integration stärken?  

Es wurde nachgewiesen, dass der Kontakt zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen, 

die sich einander sogar ablehnen, zur Reduktion von Vorurteilen führt (vgl. Pettigrew & 

Tropp, 2006; Lemmer & Wagner, 2016 aus: Wagner & Wagner, 2017, S. 61).  

Kontakttheorie 

Diese sog. Kontakttheorie (Allport, 1954; Brown & Hewstone, 2005; Pettigrew, 1998) hat 

sich in einer langjährigen Forschungstradition als erfolgreiche Strategie zur Reduktion von 

Vorurteilen und Intergruppenkonflikten bewährt (vgl. Lanphen, 2011, S. 30f.).66 Pettingrew 

und Tropp (2006) bestätigen in einer Metaanalyse von über 500 Studien, dass die 

gegenseitigen Abneigungen und Stereotype (r= -.21) umso geringer ausfallen, je mehr 

Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen besteht (vgl. Lanphen, 2011, S. 31).  Im 

Durchschnitt wirkt sich der Intergruppenkontakt stärker auf affektive Indikatoren von 

Vorurteilen aus, wie das Mögen der Outgroup, als auf kognitive Indikatoren, wie das 

Wahrnehmen von Stereotypen (vgl. Tropp & Pettigrew, 2005b aus: Lanphen, 2011, S. 42).  

Dies ist vornehmlich der Fall bzw. wird verstärkt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1) Die Gruppenmitglieder haben, zumindest in der Kontaktsituation, den gleichen 

Status. 

2) Die Gruppenmitglieder verfolgen gemeinsame, kooperative Ziele. 

3) Der Kontakt wird durch Autoritäten unterstützt (vgl. Asbrock et al. aus: Wagner & 

Wagner, 2017, S. 61).  

 
66 Vorurteile werden nach Brown definiert als „the holding of derogatory social attitudes or cognitive 

beliefs, the expression of negative affect, or the display of hostile of discriminatory behaviours 
towards members of a group on account of their membership of that group“ (Brown, 1995, S. 8 aus: 
Lanphen, 2011, S. 27) Als wesentliches Merkmal ist in der Definition ist die Ablehnung oder 
Abwertung von Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe enthalten. Diese 
Ablehnungen können sowohl auf kognitiver und/oder emotionaler Ebene als auch im Verhalten bzw. 
der Verhaltensintervention auftreten (vgl. Lanphen, 2011, S. 27). Studien von Wagner und Zick 
(1998) sowie Cameron et al. (2006) zeigen, dass sich Vorurteile als Prädikator für diskriminierendes 
Verhalten erweisen, wenn auch nur in moderatem Maße (vgl. ebd., 2011, S. 28). 
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Dieser Zusammenhang wurde auch für Kinder und Jugendliche nachgewiesen (Pettingrew 

& Tropp, 2006 aus: Lanphen, 2011, S. 31), ebenso für deutsche Kinder gegenüber Kindern 

mit Migrationshintergrund (vgl. Farhan, 2008; Feddes & Noack & Rutland, 2009 aus: 

Lanphen, 2011, S: 31).67  

Übertragen auf den schulischen Kontext ergeben sich demnach äußerst günstige 

Bedingungen, um Vorurteile abzubauen und Interaktion zu ermöglichen. Die Schule bietet 

einen Rahmen, im dem alle SuS, unabhängig ihrer Herkunft, Religion o.ä., gleichwertig 

behandelt werden sollten. Vielfalt und Kontakt unter den SuS wird als wünschenswert 

erachtet. In der Schule stellen die Lehrkräfte Autoritäten dar, die die Kontakte unterstützen 

können. Auf schulorganisatorischer Ebene müssen dafür strukturelle Voraussetzungen 

geschaffen werden, die ein kontaktförderndes Schulklima ermöglichen. Aus der 

Kontaktforschung können Befunde für die VKL abgeleitet werden. Die VKL sollten in die 

Schulgemeinde eingebunden werden, das gesamte Kollegium sollte sich mitverantwortlich 

fühlen und gemeinsame Aktivitäten, z.B. in Sport, Musik oder Kochen, sollten 

institutionalisiert werden (vgl. Wagner & Wagner, 2017, S. 61).  

Zahlreiche Autoren (Gag, 2018; Schroeder, 2018; Heintze, 2017; Wagner & Wagner, 2017) 

verweisen auf Mentor*innen oder Patenschaften in der Schule als sinnvolle Maßnahme zur 

Stärkung der sozialen Integration. Mentor*innen können sowohl Erwachsene als auch 

Kinder sein. Sie begleiten die geflüchteten Kinder und Jugendlichen in ihrem Alltag und 

fungieren als soziale und emotionale Stütze und nicht vornehmlich als „Nachhilfelehrer“ o.ä. 

zur strukturellen Integration. Auch Patenschaften in der Schule, in denen sich ein/e 

Schüler/in einem geflüchteten Kind annimmt, es in der Schule begleitet und als 

Ansprechpartner*in zur Verfügung steht, sind förderlich. Der Fokus sollte auch hier 

vornehmlich auf der sozialen Integration liegen. Über strukturelle Hilfen im Klassenzimmer 

können sich ebenfalls Möglichkeiten für weitere soziale Kontakte ergeben. Die Pat*innen 

können die SuS in das weitere Schulleben einbinden, z.B. in Schul-AGs oder beim 

Engagement für ihre Schule, wie in der Schulcafeteria o.ä.  

 
67 Der Kontakteffekt ist jedoch abhängig vom Status der eigenen Gruppe. Für Status-höhere Gruppen 

ließ sich ein stärkerer Effekt als für Status-niedrigere Gruppen feststellen (vgl. Tropp & Pettingrew 
2005a aus: Lanphen, 2011, S. 32). Demnach dürfte die Kontakttheorie vornehmlich Auswirkungen 
auf die Einstellungen der deutschen Kinder gegenüber den Kindern mit Migrationshintergrund haben. 
Da aber fast die Hälfte der Lehrkräfte bereits solche Vorurteile festgestellt hat (vgl. Lanphen, 2011, 
S. 25) dürfte dieser Effekt schon einen großen Einfluss auf die Entwicklung der sozialen Integration 
haben. 
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Ein Drittel der SuS weisen einen Migrationshintergrund auf (vgl. Meier-Braun, 2017, S. 30). 

Sie können als Brückenbauer zu den geflüchteten Kindern fungieren, ihre sozial-integrative 

Wirkung sollte nicht unterschätzt werden.68 

Doch selbst wenn die gemeinsame Beschulung in Regelklassen gewährt ist, kann das 

Problem der Resegregation auftreten, d.h. die verstärkte Rückbesinnung auf Kontakte zu 

SuS der eigenen Herkunftskultur (vgl. Wagner & Wagner, 2017, S. 62). Die sozialräumliche 

Zusammenführung kann nicht per se mit ausreichender Einbindung gleichgesetzt werden 

(vgl. Von Dewitz & Massumi, 2017, S. 37). 

Kinder und Jugendliche der gleichen Herkunftsregion können dazu tendieren, sich 

gemeinsam zurückzuziehen und auszugrenzen (vgl. Wagner & Wagner, 2017, S. 62).  

Als praktische Umsetzungsmöglichkeiten bieten sich Kontaktinterventionen an, die gezielt 

die soziale Interaktion zwischen den SuS initiieren sollen. Beispielsweise könnten die SuS 

in einer Klasse in ethnisch heterogene Kleingruppen aufgeteilt werden. In Bezug auf die 

oben genannten Bedingungen erhielten die SuS dann kooperative Gruppenaufgaben von 

der Lehrkraft. Kleingruppen könnten unterschiedliche Informationen über die Kindheit eines 

Protagonisten erhalten und nur gemeinsam können alle die Biografie erstellen. Avci-

Werning (2004) und Lanphen (2011) geben verschiedene weitere Beispiele für die 

Implementierung von auf Kontakt basierenden kooperativen Gruppenunterrichts-

programmen.  

Lanphen hob die besondere Bedeutung von kooperativen Lernformen zur Verbesserung 

der sozialen Integration hervor. „Das Buch gibt einen Überblick über verschiedene 

schulische Interventionsansätze und ihre wissenschaftliche Fundierung. Die Umsetzung 

dieser Methode in ethnisch heterogenen Schulklassen erweist sich als vielversprechend 

zur Förderung positiver interethnischer Beziehungen und zur Angleichung der 

Bildungschancen. In zwei Interventionsstudien hat die Autorin die Wirksamkeit 

kooperativen Lernens evaluiert“ (Lanphan, 2011, Cover). Lanphen legt in ihrer Studie 

zunächst den Fokus auf Vorurteile, die reduziert werden sollten. Über den Abbau von 

Vorurteilen soll die soziale Integration gefördert werden können. Zunächst ermittelte sie 

Einflussfaktoren, die die Vorurteile determinieren. Folgende Grafik gibt einen Überblick über 

die kausalen Variablen sowie die Interventionsprogramme, die eingesetzt werden können, 

um die kausalen Variablen, die Vorurteile bedingen, zu beeinflussen.  

 
68 Auch weisen die geflüchteten Kinder in dieser Studie zu einem großen Teil Freundschaften zu 

Kindern mit Migrationshintergrund auf und benannten diese Freundschaften deutlich häufiger als 
Freundschaften zu deutschen Kindern. 
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Abbildung 43: Kausale Variablen und Interventionsprogramme zur Reduktion ethnischer Vorurteile. Quelle: Lanphen, 
2011, S. 30. 

Im Nachfolgenden werden kurz die zwei interventionistischen Ansatzfelder vorgestellt: 

a) Didaktische Ansätze 

Es lassen sich zahlreiche Maßnahmen in diesen Ansätzen feststellen, die vereint, 

dass sie durch die Vermittlung von Wissen über andere ethnische Gruppen und 

Kulturen, und/oder die Änderung der Perspektive über Beziehungen zu anderen 

Gruppen und/oder die Sensibilisierung für die Thematik Vorurteile und 

Diskriminierung Vorurteile abbauen bzw. minimieren wollen.  

Den größten Anteil dieser Maßnahmen stellen multikulturelle Curriculare, die sowohl 

über textbasierte Interventionen sowie über Übungen und Rollenspiele umgesetzt 

werden. Ein Beispiel wäre das Blue Eyes/Brown Eyes-Programm, welches 

nachweislich eine Verbesserung der Intergruppenbeziehungen bewirkt (vgl. Weinert 

& Wright, 1973 aus: Lanphen, 2011, S. 34f.). Doch sind auch die wissenschaftlichen 

Befunde zu multikulturellen Curricularen ambivalent und nur für Teilstichproben 

ergeben sich positive Ergebnisse (vgl. Lanphen, 2011, S. 36). Positive Effekte 

ließen sich noch zu Maßnahmen zur Moralentwicklung und kognitiven Trainings 

feststellen. Moralische Trainings haben zum Ziel die Unvereinbarkeit in der eigenen 

moralischen Haltung aufzuzeigen und kognitive Trainings zielen darauf ab, durch 

beispielsweise schlussfolgendes Denken Fehler in der menschlichen Informations-

verarbeitung zu reduzieren, sodass aufgrund von situativen Faktoren keine bzw. 

weniger fehlerhafte Schlüsse über Merkmale der Person (z.B. Leistungsfähigkeit) 

gezogen werden.   
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So wurden weniger fehlerhafte Stereotype über verschiedene Gruppen gebildet 

(vgl. Lanphen, 2011, S. 39). Für Kinder wurde die Wirksamkeit jedoch nur für 

kognitive Trainings untersucht und bestätigt, (positive) Effekte zu Maßnahmen der 

Moralentwicklung wurden nur für Erwachsene untersucht (vgl. ebd., 2011, S. 39). 

b) Interaktive Ansätze 

Diese Ansätze stützen sich auf die bereits erläuterte Kontakttheorie. Beispielsweise 

wurden interaktive Ansätze entwickelt, die sich auf Maßnahmen zur 

Kontaktförderung am Arbeitsplatz, am Wohnort oder auch bei Freizeitaktivitäten 

beziehen. So wies Wong (2009) positive Wirkungen interethnischer 

Jugendfreizeiten nach (vgl. Lanphen, 2011, S. 39). Doch führt die bloße 

Desegregation, also die Integration von verschiedenen kulturellen Gruppen, nicht 

automatisch zu einer Verringerung von Vorurteilen. Entscheidend ist, wie die 

Kontaktmöglichkeiten gestaltet werden. Ausschlaggebend waren nicht nur bloße 

Kontakte, sondern enge und freundschaftliche Beziehungen und die 

wahrgenommene Bedeutsamkeit dieser Kontakte (vgl. ebd., 2011 S. 40).  

Im Unterricht bietet sich für interaktive Ansätze nach Lanphen die Unterrichts-

methode des kooperativen Lernens an (von: Johnson und Johnson, 2005; Johnson, 

Johnson und Johnson Holubec, 2002 aus: Lanphen, 2011, S. 40), welche im 

Nachfolgenden genauer erläutert wird. 

Kooperatives Lernen 

Eine Vielzahl verschiedener Unterrichtsformen wird unter dem Begriff kooperatives Lernen 

gefasst. Häufig wird diese Unterrichtsform jedoch auf (unstrukturierte) Gruppenarbeiten 

reduziert. Bei kooperativen Lernformen soll darauf geachtet werden, dass die SuS „in 

kleinen, hinsichtlich Leistung und ethnischem Hintergrund heterogenen, Gruppen 

zusammenarbeiten. Die Gruppenmitglieder sollen sich beim Lernen gegenseitig 

unterstützen und/oder zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Das Ziel kooperativen 

Lernens ist ausdrücklich nicht nur die Unterstützung fachlichen Lernens […], sondern auch 

die Förderung überfachlicher sozialer Kompetenzen“ (Johnson, Johnson, Johnson 

Holubec, 1998 aus: Lanphen, 2011, S. 46). Bekannte Ansätze des kooperativen Lernens 

sind: die Jigsaw- oder Gruppenpuzzle-Methoden (Aronson et al. 1978), die Team-Learn-

Methode (Slavin, 1986, 1995), die Groupinvestigation (Sharan, Sharan, 1992) und der 

Learning-Together-Ansatz (Johnson et al. 2002) (vgl. Lanphen, 2011, S. 46). 
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Der Learning-Together-Ansatz benennt fünf Basiselemente, die für ein positives und 

gewinnbringendes, kooperatives Lernen erfüllt sein müssen: 

1) Positive Interdependenz 

2) Individuelle Verantwortlichkeit 

3) Direkte Interaktion 

4) Soziale Kompetenz 

5) Gruppenreflexion (vgl. Johnson & Johnson, 2005 aus: Lanphen, 2011, S. 50). 

Das kooperative Lernen kann dabei positive Effekte auf die schulischen Leistungen, die 

Anstrengung und auf die psychische Gesundheit haben sowie die Beziehung zu 

Gleichaltrigen fördern. Im Mittel ergab sich für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren 

ein mittlerer Effekt von d= 0.42 (kooperatives vs. individuelles Lernen) bzw. d= 0.48 

(kooperatives vs. kompetitives Lernen) für die positive Beziehung zu Gleichaltrigen. 

Darüber hinaus erhöhte sich auch das Ausmaß gegenseitiger (wahrgenommener) 

Unterstützung (vgl. Lanphen, 2011, S. 60).  

Durch kooperatives Lernen verbessert sich nach Lanphen (2011) die Beziehung zwischen 

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und Vorurteile reduzieren sich, was zu einer 

sozialen Integration führt. Beispielsweise wies Dollase (2001) bei Hauptschulklassen mit 

zunehmendem Ausländeranteil nach, dass die Fremdenfeindlichkeit abnahm (ebd., 2011, 

S. 60). 

Doch birgt das traditionelle Schulsetting auch Hindernisse, die sich der Kontakttheorie und 

den positiven Interdependencen in den Weg stellen. So ist die Interaktion zwischen den 

SuS vor allem im Frontalunterricht sehr gering und nur oberflächlich. Auch wurde 

festgestellt, dass deutsche Grundschulkinder bevorzugt neben deutschen Mitschüler*innen 

saßen (Wagner et al., 2001 aus: Lanohen, 2011, S. 60) und dass die Zeit in den Pausen 

vornehmlich in den eigenen ethnisch homogenen Gruppen verbracht wurde (zumindest in 

Untersuchungen in den USA) (vgl. Lanphen, 2011, S. 61). Auch liegt der Fokus im 

traditionellen Unterricht häufig auf kompetitiven Zielstrukturen und einer sozialen 

Bezugsnorm (keiner kriterialen oder individuellen Bezugsnorm), die keine positive 

Interdependenz, sondern eine negative Interdependenz durch Konkurrenz begünstigen. 

Befragungen zur Umsetzung kooperativer Lernformen bilden ebenfalls ein eher schlechtes 

Bild ab. Zwar gaben bei einer Befragung von Antil et al. (1998) alle 21 befragten 

Grundschullehrer*innen an, dass sie täglich kooperatives Lernen nutzen würden, doch 

wurde dieses nach den fünf Basiselementen (von Johnson & Johnson, 2005) nur zu einem 

geringen Teil umgesetzt. Nur ein Viertel realisierte positive Interdependenzen und 

individuelle Verantwortlichkeit und alle fünf Kriterien erfüllte streng genommen nur eine 

Lehrkraft (vgl. Antil et al., 1998 aus: Lanphen, 2011, S. 79).  
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Zudem ist der wichtige Unterpunkt der Statusgleichheit in der Kontakttheorie in der Schule 

häufig nur formal gegeben. Die SuS besitzen formal den gleichen Status, jedoch sind 

„Statusmerkmale“ sozial bewertete Merkmale von Individuen, die (oft unbewusst) in die 

Wahrnehmung und folglich in die Erwartungen bezüglich verschiedener Kompetenzen 

einfließen (vgl. Lanphen, 2011, S. 63). In kooperativen Lernformen hat sich gezeigt, dass 

sowohl die status-hohe als auch die status-niedrige Gruppe in gleichen Anteilen 

zusammenarbeiten und sich äußern (vgl. Shachar, Sharan, 1994 aus: Lanphen, 2011, S. 

63).  

Lanphen (2011) zeigte in einer Metanalyse anhand von 27 vorgefundenen Studien zum 

kooperativen Lernen, dass in 20 Studien die Beziehungen zu Vertretern anderer ethnischer 

Gruppen untersucht wurden und in 11 Studien ein positiver Effekt und in 3 Studien ein 

„teilweise“ positiver Effekt nachgewiesen wurde (vgl. Lanphen, 2011, S. 72).69  In immerhin 

sechs Studien wurden interethnische Interaktionen in Freizeitphasen untersucht, die Hälfte 

davon wies positive Effekte nach (ebd., 2011, S. 72). In keiner dieser Studien wurde ein 

negativer Effekt von kooperativen Lernformen in Bezug auf Untergruppenbeziehungen 

gefunden. 

Darüber hinaus wurde neben positiven Effekten in direkter Interaktion auch festgestellt, 

„dass viele der im Zuge des kooperativen Lernens neu entstanden interethnischen 

Freundschaften zwischen Schülerinnen und Schülern geknüpft wurden, die gar nicht in 

einer kooperativen Kleingruppe zusammengearbeitet hatten“ (Slavin 1985 aus: Lanphen, 

2011, S. 73). Damit wird über kooperatives Lernen neben dem Eröffnen des direkten 

Zugangs zu neuen Freundschaftsnetzwerken auch die Möglichkeit zu weitläufigen 

Bekanntschaften über dieses Netzwerk ermöglicht. Dies betraf sowohl eher lose (Hansell, 

1984) als auch engere Freundschaften (Hansell & Slaviv, 1981 aus: Lanphen, 2011, S. 73). 

Auch Lanphen selbst wies in ihrer Forschung nach, dass sowohl in der 

Untersuchungsgruppe ohne Migrationshintergrund als auch in der mit türkischem 

Migrationshintergrund ein negativer Zusammenhang zwischen Kontakt zur Outgroup und 

Vorurteilen, zumindest für die Antipathie gegen die Outgroup und die Eigenschafts-

zuschreibung, bestand (Lanphen, 2011, S. 122), und demnach kooperatives Lernen zur 

Verminderung von Vorurteilen beiträgt.  

Auch Avci-Werning (2004) fokussierte sich auf das kooperative Lernen und entwarf ein 

Unterrichtsprogramm zur Verbesserung interkultureller Beziehungen. Mit Hilfe der Methode 

KOOP-INFO (Kontakte zwischen den Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen 

durch Kooperation erzeugen, durch die Vermittlung von Informationen über andere 

 
69 „Als teilweise positiv wurden Effekte gewertet, wenn eine Variable in einer Studie mit mehreren 

Indikatoren erfasst wurde (z.B. unterschiedliche soziometrische Fragen), für die sich aber nur z.T. 
Effekte zeigten“ (Lanphen, 2011, S. 72). 



 

216 
 

ethnische Gruppen) entwickelte sie ein Programm zur Prävention von Konflikten zwischen 

ethnischen Gruppen und evaluiert ihre Wirksamkeit in 23 Grundschulen. Zusammengefasst 

ergaben sich folgende relevante Ergebnisse für diese Forschung: 

- Kinder bewerten ethnische Gruppen unterschiedlich und bevorzugen die eigene 

Gruppe. 

- Durch die Einführung von Formen des kooperativen Gruppenunterrichts lassen sich 

deren Einstellungen zu anderen ethnischen Gruppen verbessern. 

- Die Informationsteile tragen dazu bei, ethnozentristische Einstellungen zu 

reduzieren und die Bereitschaft zum friedlichen Zusammenleben zu erhöhen. 

- Die Intergruppenbeziehungen werden durch INFO und KOOP verbessert. (vgl. Avci-

Werning, 2004). 

Dabei kann auch bereits indirekter Kontakt zur Verbesserung von Intergruppen-

beziehungen beitragen. Allein die Vorstellung einer positiven Begegnung mit Mitgliedern 

einer anderen (möglicherweise abgelehnten) Gruppe kann die Einstellungen zu dieser 

Gruppe positiv verändern (vgl. Wagner & Wagner, 2017, S. 62). Somit können auch in 

Situationen, in denen kein realer Kontakt zwischen Kindern und Jugendlichen mit 

verschiedenen kulturellen Hintergründen möglich ist, die sozialen Beziehungen verbessert 

werden. Die Schule könnte beispielsweise mit Geschichten und Beispielen arbeiten, die 

von positiven Intergruppenkontakten handeln. Diese Umsetzungsmöglichkeiten können 

fächerübergreifend in (fast) allen Schulfächern eingearbeitet werden und fördern so 

unterbewusst die soziale Akzeptanz und soziale Integration.  

Auch weisen Studien zu Ganztagsschulen darauf hin, dass die ganztägige Beschulung eine 

Rolle für die soziale Integration und kulturelle Teilhabe hat, beispielsweise durch 

gemeinsame außerschulische Aktivitäten. Das schulische Konzept sollte dabei dem 

Inklusionsgedanken Rechnung tragen. Dennoch wurde auch nachgewiesen, dass das 

entwicklungsfördernde Potential des Ganztags noch nicht in vollem Qualitätsumfang 

ausgeschöpft ist (vgl. Otto et al., 2016; SEG-Konsortium, 2016 aus: Bos & Jungermann, 

2017, S. 180).   
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4.5.8 Annahmen 

Die räumliche Nähe in der schulischen Integration durch den Besuch in einer RK ermöglicht: 

1. Opportunitäten in Form von Kontakt zu den deutschen Schülerinnen und Schülern, 

2. die Herausbildung von Freundschaften und Partnerschaften, 

3. fördert die (gegenseitige) Übernahme der Verhaltensmuster der Kinder, 

4. die Identifikation mit dem Aufnahmeland. 

 

Je größer der Anteil deutscher Freund*innen bei den SuS mit Fluchthintergrund ist, desto 

stärker ist die emotionale Integration mit dem Aufnahmeland, sprich: desto stärker fühlen 

sie sich mit Deutschland verbunden, desto höher ist ihr Heimatgefühl für Deutschland und 

desto größer wird ihre Identität mit räumlichem Bezug zu Deutschland. 

Außerdem ist anzunehmen, dass mit steigendem Anteil deutscher Freund*innen der Anteil 

von Freunden aus dem Herkunftsland abnimmt. Deswegen lässt sich ebenfalls vermuten, 

dass, je geringer der Anteil an Freunden aus dem Herkunftsland ist, desto schwächer fühlen 

sie sich mit diesem verbunden und desto weniger fühlen sie sich als Teil dieser Gruppe. 

Es wird angenommen, dass die Integration in den Klassenverband eine integrations-

fördernde Wirkung sowohl auf die soziale als auch die emotionale Integration hat. 

„Segregation [eröffnet] vor allem kostengünstige Handlungsalternativen nicht assimilativer 

Art bzw. verringert Handlungsopportunitäten assimilativen Charakters, die im Verlauf 

interethnischer Kommunikation als Belohnung fungieren können” (Hill, 1984, S. 107 aus: 

Hill, Schnell, 1990). Durch positive bzw. negative Reaktionen der Kontaktpartner*innen wird 

das assimilative Verhalten der Minoritätsangehörigen gesteuert. Je mehr oder je intensiver 

dieser Kontakt ausfällt, desto mehr Spiegelungen und desto mehr „Lernen am Modell“ kann 

vollzogen werden. Durch den erhöhten Kontakt in Form von Bekanntschaften und 

Freundschaften erhöht sich das Gefühl des Akzeptiert-werdens und der persönlichen 

Zufriedenheit. Bereits Gordon (1964) postulierte, dass der „large scale entrance into 

cliques, clubes and institutions of the host society on the primary group level“ (Gordon, 

1964, S. 71) als „the keystone in the arch of assimilation“ (Gordon 1964, S.81) gesehen 

werden kann. Auf lange Sicht kann dann eine Übernahme von Verhaltensnormen und der 

ethnischen Selbstzuordnung zur Aufnahmegesellschaft in Form einer emotionalen 

Integration entstehen. 

Anzunehmen ist, dass die SuS, je nach Beschulungsmodell, unterschiedliche 

Opportunitäten zur Kontaktaufnahme erhalten und sich dies auf die Entwicklung sozialer 

Kontakte auswirkt. Außerdem ist die Teilintegration an den Sprachstand der SuS gebunden. 

Es ist deshalb anzunehmen, dass SuS, die bereits erfolgreich an der Teilintegration 

partizipieren auch ein höheres deutsches Sprachniveau aufweisen.  
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Das Sprachniveau wirkt sich, wie bereits in Kapitel 4.5.6.3 „Auswirkungen interethnischer 

Freundschaften” erläutert, positiv auf die sozialen Kontakte aus. Umgekehrt kann 

angenommen werden, dass SuS mit einer hohen Kontaktdichte an deutschsprachigen 

Freunden eine positivere Selbsteinschätzung bezüglich ihres Sprachstandes aufweisen 

werden. Demnach wird postuliert, dass die Teilintegration als integrationsförderndes Modell 

anzustreben ist. 

Folgende Fragen tun sich dabei für diese Forschung auf: 

1) Wie entwickeln sich die sozialen Kontakte der Geflüchteten zur deutschsprachigen 

Bevölkerung in den verschiedenen Beschulungsmodellen? 

2) Welche Auswirkungen hat die Teilintegration auf die Entwicklung sozialer Kontakte? 

3) Äußern geflüchtete SuS mit einer hohen Kontaktdichte zu SuS in den Regelklassen 

eine höhere, gefühlte emotionale Integration als geflüchtete SuS mit geringer 

Kontaktdichte? 

4) Besteht eine signifikante Korrelation zwischen bestimmten Merkmalen wie 

Geschlecht, Nationalität und Aufenthaltsstatus, Sprachkenntnisse und der 

Entwicklung der sozialen Kontakte und der emotionalen Integration? 

Das vorrangige Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, ob die unterschiedlichen 

Beschulungsmodelle Auswirkungen auf die sozialen Kontakte und Freundschaften haben 

und ob sich diese wiederum auf die Ausprägungen der emotionalen Integration auswirken. 
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Folgende Hypothesen werden hierfür aufgestellt: 

Hypothese Fragestellungen 

Die verschiedenen 

Beschulungsmodelle führen zu 

unterschiedlichen Entwicklungen der 

sozialen Kontakte. 

Wie entwickeln sich die sozialen Kontakte in den 

einzelnen Beschulungsmodellen? 

Welchen Einfluss hat die Teilintegration auf die 

Entwicklung der sozialen Kontakte? 

Die sozialen Kontakte sind 

entscheidend für die emotionale 

Integration. 

Führen mehr soziale Kontakte zu mehr emotionaler 

Integration? 

Führen bestimmte soziale Kontakte zu mehr 

emotionaler Integration? 

Führen intensive soziale Kontakt (Freundschaften, 

Beziehungen) zu mehr emotionaler Integration? 

Die unterschiedlichen 

Beschulungsmodelle führen zu 

unterschiedlichen Ausprägungen der 

emotionalen Integration. 

Gibt es ein Beschulungsmodell, welches die 

emotionale Integration am meisten fördert? 

Tabelle 3: Hypothesen und Fragestellungen des Forschungsprojekts. Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Hypothesen sollen durch folgende methodische Herangehensweisen untersucht 

werden: 

1) Die verschiedenen Beschulungsmodelle führen zu einer unterschiedlichen 

Entwicklung der sozialen Kontakte: 

Überprüfung durch: Netzwerkanalyse. 

2) Die sozialen Kontakte sind entscheidend für die emotionale Integration: 

Überprüfung durch Interviews mit den SuS zu ihrer gefühlten emotionalen 

Integration und den Vergleich mit der Netzwerkanalyse. 

3) Die unterschiedlichen Beschulungsmodelle führen zu unterschiedlichen 

Ausprägungen der emotionalen Integration: 

Überprüfung durch Vergleich der Ergebnisse der geäußerten emotionalen 

Integration und den Beschulungsmodellen.  
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4.6 Emotionale Dimension der Sozialintegration 

Vor der Analyse der emotionalen Dimension der Sozialintegration wird der Begriff der 

Emotion verortet und begrifflich definiert.  

Nach Max Weber fallen in der rationalen, modernen Kulturwelt Gefühle zunehmend einer 

Affektrolle zum Opfer (vgl. Senge, 2013, S. 11) und demnach dürften sie in der modernen 

Gesellschaft eine untergeordnete Rolle spielen. Doch lässt sich seit geraumer Zeit ein 

„emotional turn“ beobachten, in welchem sich die Beschäftigung mit Emotionen, 

disziplinenübergreifend - in der Wissenschaft wie im Privaten - ausbreitet. Das 

Gefühlsleben des individualisierten Individuums rückt wieder ins Zentrum. Dies lässt sich 

beispielsweise auch an Phänomenen wie der Selbstverwirklichung, der emotionalen 

Intelligenz, der Gefühlsarbeit oder auch der Einrichtung des Faches „Glück“ in der Schule 

(vgl. Senge, 2013, S. 11) oder der Erschaffung eines „Glücksministeriums“ aus einem 

interaktiven Kunstprojekt heraus (vgl. Ministerium für Glück und Wohlbefinden, online) 

verdeutlichen.70 

In der historischen Betrachtung kann die Emotionssoziologie auf über drei Dekaden ihres 

Bestehens blicken, deren Wurzeln in den 1950er Jahren in den USA fußen. N. Luhmann 

kritisierte die deutsche Forschungslage Mitte der 1980er als „Forschungslücke!“ (Luhmann, 

1984, S. 39 aus: Senge, 2013, S. 17). Innerhalb Europas begann die Etablierung der 

Emotionssoziologie erst ab Mitte der 1990er in Großbritannien. In den 1980ern tauchen in 

Deutschland zwar schon vereinzelt Beiträge, zum Beispiel als Zeitschriftenartikel, zu 

Emotionen auf (siehe Nedelmann, 1983, 1988; Gerhards, 1988; Kuzmics 1986 aus: Senge, 

2013, S. 17), doch führte dies noch zu keiner Verfestigung des Themas innerhalb der 

Soziologie. Anfang der 1990er begann dann eine sog. „Durchsetzungsphase“, die sich 

durch Autoren wie Neckel und Hochschild kennzeichnete (vgl. Senge, 2013, S. 17f.). Mitte 

der 2000er formierte sich eine zweite Generation deutscher Emotionssoziologen (siehe 

Döveling, 2005; Kleres, 2009b, Von Scheve 2009; Scherke 2009; Schnabel 2005, 2006; 

Schützeichel 2006a, 2008 aus: Senge, 2013, S. 18).  

Der Sammelband von K. Senge und R. Schützeichel (2013) „Hauptwerke der 

Emotionssoziologie“ liefert einen guten Überblick über den Reichtum und die Vitalität des 

Feldes. Der Band eröffnet einen Einblick in die Komplexität des emotionstheoretischen 

Denkens und zeigt die vielfältigen Bestrebungen in diesem Feld auf (vgl. Senge, 2013, S. 

26). Die Werke werden zum einen historisch verortet, zum anderen erfolgt eine 

 
70 „Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden ist eine bundesweite Initiative und die Metapher 

einer multimedialen Kampagne, welche das Thema Glück spielerisch und kreativ ins Gespräch bringt 
und zum Umdenken und Mitmachen motiviert. Mit Mitmach-Aktionen und Angeboten wie Vorträge, 
Workshops oder Veranstaltungsformaten rund um Zufriedenheit, Positive Psychologie, 
Lebensgestaltung und seelische Gesundheit bietet diese unabhängige Initiative Impulse und 
Inspirationen für alle, die sich selbst und die Gesellschaft verglücklichen möchten – ganz nach dem 
Motto: Gemeinsam steigern wir das Bruttonationalglück!“ (Ministerium für Glück und Wohlbefinden, 
online). 
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Klassifizierung der Emotionstheorien nach physiologischen, behavioristischen und 

neurologischen Emotionstheorien, kognitivistischen und phänomenologische Theorien, die 

sich interdisziplinär dem Phänomen Emotionen nähern (vgl. Senge, 2013, S. 20-25). Da 

eine Bearbeitung der verschiedenen, vielfältigen emotionstheoretischen Strömungen den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und nicht Ziel der Arbeit darstellt, wird versucht, sich 

dem Emotionsbegriff zu nähern. Dies erfolgt über einen kurzen Aufriss verschiedener 

disziplinärer Ansätze und einer ausführlicheren Betrachtung des multidimensionalen 

Emotionsmodells von Jack Katz sowie dem Begriff der Emotionsarbeit von Arlie Russel 

Hochschild - unter Einbezug von Yvonne Albrecht -, auf den im sozialwissenschaftlichen 

Diskurs seit mittlerweile über drei Jahrzehnten immer wieder Bezug genommen wird (vgl. 

Neckel, 2013, S. 173). Dabei werden nicht nur sozilogische Theorien berücksichtigt, 

sondern Phänomene, wie Gehirnprozesse und neuronale Strömungen, mit in die 

Überlegungen mit eingebunden. 

4.6.1 Begriffliche Fassung des Emotionsbegriffs 

Der Buchtitel „Ich fühle, also bin ich“ des Neurowissenschaftlers Antonio Damasio – welcher 

eine Anspielung auf das bekannte Zitat von Descartes „Ich denke, als bin ich“ anspielt – 

wirft eine spannende Frage auf. Machen uns unsere Gefühle zu dem, was bzw. wer wir 

sind?  

Emotionen spielen für die Identitätsbildung eine wesentliche Rolle. Personen werden häufig 

Emotionen in Form von Eigenschaften, wie „Ängstlichkeit“, „Optimismus“ „Depressivität“, 

zugeschrieben. Damit verschwimmt die Ebene der Persönlichkeitsmerkmale mit der von 

Emotionen (vgl. Schmidt-Atzert, 1980, S. 27). „Emotionen als die 'grundlegendste' 

Bezogenheit der Person auf die Wirklichkeit geben mehr als andere psychische 

Erscheinungen dem Bewußtsein Kontinuität. Stärker als im 'Wissen', im 'Wollen' oder im 

'Handeln' erlebt die Person in ihren Gefühlsregungen sich als mit sich selbst identisch“ 

(Ulrich, 1989, S. 37) 

Obwohl Emotionen überall auftauchen (z.B. in der Werbe-, Film- und Musikbranche, in der 

Literatur, in (politischen) Reden, im täglichen Miteinander), sind sie schwer zu greifen.  

Nach M. Schowalter ist sich die Emotionsforschung darüber einig, dass Emotionen 

„Prozesse sind, die von einem Komplex bestimmter Reaktionskomponenten 

abhängen“ (siehe Frijda 1986; Krauss; 1998, Lang, 1993; Resch, 1999 aus: Schowalter, 

2001, S. 36). Das Konzept der Emotionen kann dabei, je nach Klassifikation, drei (Lang, 

1993; Katz 1999), fünf (Scherer, 1990) oder sechs (Krauss, 1998, Resch, 1999) emotionale 

Komponenten beinhalten (vgl. Schowalter, 2001, S.36; Albrecht, 2016, S. 83).  

Dennoch ist es keineswegs selbstverständlich, was mit dem Begriff 'Emotion' gemeint ist. 

Kleinginna und Kleinginna machten sich 1981 die Mühe, möglichst vollständig alle 

Emotionsdimensionen aufzulisten und kamen auf die beträchtliche Anzahl von 101 
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(Kleinginna & Kleinginna, 1981, S. 345-379), wobei bis heute wohl noch einige 

hinzugekommen sein dürften.  

Emotionstheorien 

Zunächst kann zwischen psychologischen Emotionstheorien, die die neurobiologischen 

Dimensionen des Fühlens betonen, und einer kulturwissenschaftlichen Perspektive 

differenziert werden, die Emotionen grundsätzlich als kulturbedingt und damit abhängig von 

Normen und Werten einer Gesellschaft ansieht (vgl. Schröder, 2017, S. 59). 

In der Psychologie werden Emotionen normalerweise aufgefasst als “bewusste, zeitlich 

begrenzte Zustände wie Freude, Traurigkeit, Furcht oder Angst" (Strobach & Wendt, 2019, 

S. 51). Kennzeichnend ist dabei ein Objektbezug. Die Emotion ist an ein bestimmtes Objekt 

(z.B. einen Lottogewinn) oder ein Ereignis (z.B. eine Hochzeit) gebunden. Emotionen 

werden von Begleiterscheinungen wie Gefühlen (Trauer, Freude), physiologischen 

Veränderungen (z.B. schwitzende Hände) oder auch Handlungen (z.B. an den Fingern 

kauen) begleitet (vgl. ebd. S. 51). In der physiologischen Emotionstheorie sind Gefühle an 

die Wahrnehmung körperlicher Veränderungen gebunden. Emotionen treten demnach nur 

auf, wenn wir an uns körperliche Reaktionen wahrnehmen. Bedeutendste Vertreter dieser 

Theorie sind James (1884) und Lange (1922). Obwohl diese Theorie als überholt gilt, bietet 

sie vor allem für neurologische Theorien noch Anknüpfungspunkte (vgl. Senge, 2013, S. 

20). Kritisiert wird, dass körperliche Veränderungen oft nicht ausreichen, um Emotionen zu 

initiieren, da bestimmte körperliche Reaktionen mit verschiedenen Emotionen im 

Zusammenhang stehen (vgl. Cannon, 1927, S. 108ff.; Hartmann, 2005, S. 48 aus: Senge, 

2013, S. 20). So kann beispielhaft das Zittern angeführt werden, welches auftreten kann 

wenn wir frieren, Angst haben oder aufgeregt sind. 

Schachter (1964) erweiterte diese Theorie, indem er nicht nur körperliche, sondern auch 

kognitive Komponenten mit einbezog. Er koppelte die körperliche Veränderung an eine 

kognitive Einschätzung. Nur wenn eine körperliche Veränderung als emotional eingeschätzt 

wird, kann ein Gefühl entstehen. Die Empfindung ist an die Interpretation des Erlebers 

gekoppelt. In der Emotionsforschung werden verschiedene theoretische Konzepte 

unterschieden (Strobach & Wendt, 2019, S. 52). Als prominenter Befürworter dieser 

Auffassung kann Jon Elster (1999) gesehen werden, da er stets auch von einer kognitiven 

Situationsbewertung im Zusammenhang mit Emotionen ausgeht (vgl. Senge, 2013, S. 20). 

Der Mensch wird bei dieser Sichtweise als rein reaktives Wesen erfasst (vgl. Senge, 2013, 

S. 20). 

Der strukturalistische Ansatz (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2019, S. 168f.) bzw. die 

neurologische Emotionstheorie (vgl. Senge, 2013, S. 21) geht von der Annahme aus, „dass 

es angeborene menschliche Grundlagen von Emotionen gibt, die bei allen Säugetieren 

sowohl anatomisch als auch neurochemisch vergleichbar strukturiert sind“ (Bartsch & 

Hübner, 2004, S. 19 aus: Senge, 2013, S. 21). Angenommen wird, dass Menschen mit acht 
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Basisemotionen bzw. Primäremotionen (Angst, Wut, Freude, Trauer, Vertrauen, Ekel, 

Überraschung, Neugierde) ausgestattet sind und dass durch ein spezifisches subjektives 

Erleben erst eine typische physiologische Reaktion erlernt und von anderen Mustern des 

Ausdrucksverhaltens abgegrenzt und voneinander unterschieden werden kann. 

Diese Basisemotionen können das gesamte Spektrum des emotionalen Erlebens abbilden 

(vgl. Lohaus & Vierhaus, 2019, S.168f.). Für diese Primäremotionen lassen sich 

anatomische und eurochemische Gehirnsysteme differenzieren. Beispielsweise ist bei 

Angst erzeugenden Stimuli die Amygdala maßgeblich beteiligt und gilt als differenzierbares 

Informationsverarbeitungssystem (vgl. Senge, 2013, S. 21): „Insbesondere der Einfluss von 

Emotionen bzw. der Amygdala auf Kognitionen war für die neurologische 

Emotionsforschung bedeutend“ (Senge, 2013, S. 22).  

Der strukturalistische Ansatz ist jedoch mit der Schwierigkeit der empirischen Absicherung 

konfrontiert, woraus sich - historisch betrachtet - der funktionalistische Ansatz entwickelte. 

Dieser Ansatz nimmt an, dass bestimmte Emotionen Funktionen erfüllen. Um Motive 

verfolgen zu können und Bedürfnisse zu befriedigen, ist eine Motivation bzw. Handlungs-

bereitschaft nötig. In einem Prozess aus drei Komponenten, die in Beziehung 

zueinanderstehen, entwickeln sich die emotionalen Zustände zu einem bestimmten Zweck. 

Zunächst erfährt das Individuum einen 1) Reiz, welchen es als beispielsweise motiv- oder 

zielrelevant bewertet. Dieser löst eine 2) Handlungsbereitschaft aus, welche die eigentliche 

Emotion verkörpert, welche mit einer 3) Handlungskonsequenz verbunden ist. Als Vertreter 

des wichtigsten funktionalistischen Modells kann James J. Gross (1998) gesehen werden, 

der das Modal-Modell der Emotionen entwickelte. Es beschreibt Emotionen als einen 

Prozess aus vier nacheinander ablaufenden Phasen. Auf die Phase der Situation folgt die 

der Aufmerksamkeit mit anschließender Bewertung, welche positive oder negative 

Emotionen zur Folge hat, worauf das Individuum mit einer Reaktion reagiert. 

Unberücksichtigt an diesem Modell bleibt, dass der skizzierte Ablauf in hohem Maße durch 

das soziale Umfeld des Individuums beeinflusst wird, welches in kulturwissenschaftlichen 

Perspektiven verstärkt in den Fokus rückt (Lohaus & Vierhaus, 2019, S. 170). 

In hedonistischen Emotionstheorien, welche mit dem funktionalistischen Ansatz in 

Verbindung gebracht werden können, erfolgt ein Übergang von der Emotionspsychologie 

zur Motivationspsychologie, da davon ausgegangen wird, dass Menschen zu Handlungen 

motiviert werden, wenn sie dabei positive Emotionen entwickeln und negative vermeiden 

können (Strobach & Wendt, 2019, S. 52). Die psychologische Perspektive von Emotionen 

soll im Nachfolgenden keine weitere Beachtung erfahren, da das Forschungsinteresse an 

der in soziale Beziehungen eingebundenen Entwicklung von Emotionen liegt, speziell der 

Entwicklung von (positiver) emotionaler Integration aufgrund sozialer Kontakte und der 

Eingliederung in das System Schule mit seinen vielfältigen Akteuren, liegt.  
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Emotionen wurden in der Soziologie, vor allem in der deutschsprachigen Migrations-

soziologie weitgehend vernachlässigt (vgl. Kleres & Albrecht, 2015, S.1; Albrecht, 2015, S. 

247). Die Darstellung von Gefühlen wurde keineswegs vernachlässigt, fand jedoch – vor 

allem in der Analyse von Emotionen bei Migrant*innen – vielfach einen defizitorientierten 

Blickwinkel und wurde auf medizinisch-verhaltenswissenschaftliche oder primäre 

pathologischer Perspektive reduziert und vielfach als Störung untersucht (vgl. Kleres & 

Albrecht, 2015, S.1; Albrecht, 2015, S. 247). Erst in den späten 1970er Jahren wurde die 

Soziologie der Emotionen um eine zunehmend analytische Perspektive, in der die generelle 

Funktion von Emotionen und ihr Einsatz in Interaktionen untersucht werden sollte, erweitert. 

Emotionalität und Emotionen wurden als fester Bestandteil der Gesellschaft und als mit 

rationalen Prozessen verknüpft angesehen. Damit wurden Emotionen zu einem 

fundamentalen Bestandteil allem Sozialen und grundlegend für die Soziologie als solche. 

Das Soziale kann sowohl als Bedingung der Emotionen als auch als Produkt der Emotionen 

betrachtet werden (Kleres & Albrecht, 2015, S. 2).71 

Der Fokus auf die Rationalität findet sich in den recht unterschiedlichen kognitivistischen 

Theorien wieder. Hierzu gehören die sogenannten Bewertungstheorien, Kulturtheorien, 

sozial-konstruktivistischen Ansätze und der Prototypen-Ansatz (vgl. Senge, 2013, S. 22f.). 

Katz (1999) entwarf einen mehrdimensionalen Emotionsbegriff, bei dem Emotionen "als 

selbstreflexive Handlungen und Erfahrungen betrachtet [werden], die durch drei parallel 

ablaufende Prozesse gekennzeichnet sind: Erstens, die Transformation des Körpers als 

Mittel und Träger des Ausdrucks von Emotionen, zweitens, die selbstreflexive Interaktion, 

während der Interpretationen und Erwartungen von anderen Menschen berücksichtigt 

werden, und drittens, das narrative Projekt, situationsspezifische und situations-

transzendierende Herausforderungen in eine Erzählung zu integrieren" (Katz, 1999, S. 5ff; 

Dietz, 2012, S. 31 aus: Albrecht, 2015, S. 248). Diese Fassung kann nach Albrecht als 

vielschichtig genug angesehen werden, um Emotionen aus soziologischer Sicht adäquat 

fassen zu können. Emotionen nehmen in dieser Sichtweise eine vermittelnde Funktion ein 

(vgl. Albrecht, 2015, S. 248). Auch Dietz (2013) sieht das Werk „als spektakuläres, vielleicht 

bestes Buch der Emotionssoziologie seit Arlie Hochschild“ (Dietz, 2013, S. 192). Das 

Besondere an den Studien von Katz ist, dass er eine neue Perspektive auf die Emotionen 

eröffnet. Bislang beschäftigte sich die Soziologie mit der Analyse des Redens über 

Emotionen, Katz benutzt die Analyse des sichtbaren Tuns, um zu Erklärungen der 

Emotionen zu gelangen. 

 
71 Zur Abgrenzung geht es der Sozialpsychologie um das Empfinden des Individuums unter dem 

Einfluss sozialer Rahmenbedingungen. Als Ausgangspunkt wird das Soziale angesehen, und das 
Erkenntnisinteresse liegt auf dem Individuum und seinen Emotionen (vgl. Kleres & Albrecht, 2015, 
S. 2). 
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Die Soziologie beschrieb den Körper bislang als Oberfläche oder Gegenstand. Katz 

hingegen betont „die Dreidimensionaliät von Emotionen, die weder allein auf Deutungen 

(appraisal) noch auf spontane Ausdrücke (arousal) reduziert werden dürfen, sondern als 

kunstvolles Zusammenspiel von Interaktion, Narration und sinnlichen Metamorphosen 

analysiert werden müssen“ (Dietz, 2013, S. 192). Mit Hilfe von vier qualitativen Studien zu 

den Emotionen Wut (am Beispiel von Autofahrern), Scham, Lachen (am Beispiel von 

Spiegelkabinetten) und Weinen (am Beispiel eines Kindergartenkindes und eines 

Kriminellen beim Verhör)72 beschreibt Katz vor allem kleinteilig was Menschen tun, wenn 

sie emotional sind, wie sich ihr Körper verändert etc. (vgl. Katz, 199, S. 4f.). Er arbeitet 

anhand dieser Beobachtungen eine Metatheorie der Emotionen heraus, die die bereits 

erwähnten Dimensionen beinhaltet: 1) die Transformation des Körpers als Mittel und Träger 

des Ausdrucks von Gefühlen (sensual metamorphosis), 2) die selbstreflexive Interaktion 

(interaction), in der Interpretationen und Erwartungen von anderen Menschen 

berücksichtigt werden, und 3) das narrative Projekt (narration), bei dem das Individuum vor 

der Aufgabe steht, situationsspezifische und situationstranszendierende Momente in die 

Erzählung zu integrieren (vgl. Katz, 1999, S. 5ff.). Die drei Dimensionen zeigen auf, dass 

Katz sich aus ganz unterschiedlichen Theorietraditionen dem Emotionsbegriff annähert. 

Dabei ist Katz Ausgangspunkt, dass den Menschen nicht passiv die Emotionen widerfahren 

oder sie diese nicht nur reaktionistisch erfahren, sondern dass diese zugleich auf kunstvolle 

Art und Weise hervorgebracht werden und sie diese als Ausdruck der Individualität 

empfinden (vgl. Dietz, 2013, S. 178). In der zweiten Phase, der selbstreflexiven Interaktion, 

werden auch soziale und kulturelle Komponenten, wie die Interpretation und die 

Erwartungen anderer Menschen, mit einbezogen. Damit wird die Interaktion ein relevanter 

Bestandteil. Hierbei kann auf die Meadsche Annahme eines lebenslangen Dialogs 

zwischen Triebimpulsen und gesellschaftlichen Erwartungen („I“ vs. „Me“) rekurriert 

werden, da für ihn Emotionen das Ergebnis eines unsichtbaren Dialogs sind und sozialen 

Bezug haben (vgl. Mead, 1973, S. 180). Die Interaktion ist besonders relevant für die 

Herausbildung des Selbst und wird als nicht statisch angesehen, sondern bildet sich durch 

die kontinuierliche, reziproke Beeinflussung (vgl. Mead, 1973, S. 177, S. 187ff.; S. 211). 

Doch nutzt Katz auch die Phänomenologie, um den symbolischen Interaktionismus für die 

Körperlichkeit des Handelns zu sensibilisieren, beschränkt sich aber auf jene Erfahrungen, 

die in der Interaktion sichtbar werden. Außerdem nutzt er die Psychoanalyse, um 

situationstranszendierende Aspekte des Handelns zu erfassen. Dies geschieht, indem er 

die unbewussten, aber in der Interaktion sichtbaren Prozesse des Ausdrucks von 

Emotionen analysiert (vgl. Katz, 1999, S. 311-341; Dietz, 2013, S. 191).   

 
72 Kritisch angemerkt kann hierbei werden, dass Lachen und Weinen keine Emotionen darstellen, 

sondern nur Emotionen wie Trauer oder Glück hervorrufen können, also Ausdruck dieser sind (vgl. 
Dietz, 2013, S. 192). 
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In der Narration wird ausgedrückt, dass das Innere des Menschen erst durch die 

Verbalisierung und Interaktion externalisiert und somit manifest wird. Dabei muss die 

Verbalisierung vom Gegenüber bzw. von demjenigen, dem die Narration gilt, nicht einmal 

wahrgenommen werden. Der Artikulant kann selbst aus distanzierter Perspektive das 

Erfahrene bewerten und ihr die nötige Bedeutung zuschreiben „Once the situation has been 

given morally transcendent meaning, it does not matter that no one else is watching, since 

the relevant audience is universal and could never be physically in attendeance anyway 

(Katz, 1999, S. 49).  Durch die Handlung bzw. Narration schafft die Person „ein situations-

transzendierendes und somit ›sicheres‹ Heim für ihr Selbst“ (Dietz, 2013, S. 190).  

Ausdruck von Emotionen und Gefühlsarbeit 

Vermittelt und ausgedrückt werden Emotionen immer über die Sprache und andere Formen 

kultureller Repräsentationen. Diese müssen nicht im engen Sinne Erzählungen sein, 

sondern können sich auch in Ritualen, Bildern oder Ausdrücken des Schimpfens oder 

Weinens widerspiegeln. Diese Narration ist demnach eine notwendige Komponente der 

Emotion, weil hier die Bedeutungszuweisung geschieht (vgl. Albrecht, 2016, S. 86f.). Diese 

Repräsentationen der “Emotionen sind damit immer nur näherungsweise 

bzw. >>übersetzt<< zugänglich und können nicht von ihrer kulturell geformten Vermittlung 

abgelöst werden" (Hammer-Tugendhat & Lutter, 2010, S. 9, aus: Schröder, 2017, S. 59). 

Somit werden Emotionen nicht als individuelle Angelegenheit betrachtet, sondern vielmehr 

als Bestandteil des kulturellen, gesellschaftlichen und alltäglichen Lebens. Sie sind in 

Sozialisierungs-, Erziehungs- und Bildungsprozesse eingelassen und werden demnach 

auch über Erziehung vermittelt oder über Bildung angeeignet (vgl. Schröder, 2017, S. 59f.). 

Als Beispiel kann das Zeigen oder Unterdrücken von Freude in verschiedenen Kulturkreisen 

angeführt werden. Der Umgang mit Emotionen ist eingebettet in ein soziales Umfeld. Das 

Individuum kann seine Emotionen reflektieren und managen, hierfür stehen aber neben 

situativen auch kulturelle Deutungsmuster bezüglich der Modellierung bereit (vgl. Albrecht, 

2015, S. 249). Diese Auffassung entspricht der Kulturtheorie, die davon ausgeht, dass 

Emotionen erst durch die kulturellen Muster, insbesondere auch durch die Sprache, 

konstruiert werden (vgl. Senge, 2013, S. 23). Wird hingegen die Sprache als alleiniges 

Bestimmungsmerkmal für Emotionen aufgefasst, bewegt man sich in sozial-

konstruktivistischen Ansätzen (vgl. Harré, 1986; Fuchs 2004; Schachter & Singer, 1962 

aus: Senge, 2013, S. 23).  

Zusammenfassend lässt sich damit konstatieren, dass mit dem Katzschen 

Emotionsverständnis möglich ist, vielfältige Dimensionen analytisch in den Emotionsbegriff 

mit einzubeziehen. Zum einen die körperliche Transformation, die in der Interaktion 

beobachtet und in der Verbalisierung analysiert werden kann, zum anderen die 

Prozesshaftigkeit von Emotionen durch die Interkation und letztendlich wird auch der 
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Aspekt der Bedeutungszuschreibung als Narration mit einbezogen. Damit sind Emotionen 

immer beides, sowohl Handlungen als auch Erfahrungen (vgl. Albrecht, 2016, S: 91f.).73  

Arlie Hochschild geht in ihrem Werk explizit auf die Handlungskomponente und die 

Veränderbarkeit der Gefühle ein.  Die Arbeit an und mit Emotionen wird in der Terminologie 

als Gefühlsarbeit bzw. Emotionsarbeit (emotion work) (Hochschild, 1990, S. 30) 

beschrieben. Emotionsarbeit kann verstanden werden als “Versuche, die individuellen 

Gefühle zum Beispiel in Einklang mit vorherrschenden sozialen Erwartungen und 

Normierungen zu bringen” (Albrecht, 2015, S. 249).74 

 

A. Hochschild entwickelte mit Hilfe von Fallstudien zur Gefühlskontrolle am Beispiel von 

Flugbegleiterinnen und männlichen Mitarbeitern der Fluggesellschaft (Hochschild, 1990, S. 

36ff.) ein allgemeingültiges Erklärungsmodell der Kommerzialisierung von Gefühlen. Neben 

dem Begriff der Gefühlsarbeit prägte sie auch den Begriff der „Gefühlsnorm“ (Hochschild, 

1990, S. 73ff), welcher die sozialen Voraussetzungen, die im Umgang mit dem eigenen 

Gefühlsleben entstehen, beschreibt. Die Arbeiten von Hochschild und ihr Konzept von 

Emotionen kann als „bahnbrechend für die Emotionssoziologie“ beschrieben werden (vgl. 

Senge, 2013, S. 14). Für Hochschild sind Emotionen „Signale“, über die ein Individuum über 

seinen inneren Zustand und die Bedeutung, die Menschen, Ereignisse oder Objekte für ihn 

haben, informiert wird (vgl. Hochschild, 1990, S. 47ff., 176ff.). Sie „verbindet […] die 

symbolisch-interaktionistische Analyse der sozialen Bedeutungen von Emotionen mit 

einem identitätstheoretischen Interesse und gelangt dadurch auch in Problembereiche 

modernen Gefühlsmanagements hinein“ (Neckel, 2013, S. 171).  

 
73 Dennoch lässt sich trotz der innovativen Methode und des Materialreichtums auch kritisch 

anmerken, dass seine Analyse sich nicht auf andere Emotionen übertragen lässt und seine 
Methodologie Inkonsistenzen aufweist. Auch gehen seine Interpretationen an etlichen Stellen (Katz, 
1999, S. 35-39, 61-66, 69, 162, 151) weit über das hinaus, was er mit Hilfe des Materials zu 
plausibilisieren vermag (vgl. Cahill, 2000, S. 258, Dietz, 2012 aus: Dietz, 2013, S. 192), sowie der 
Tatsache, dass Lachen und Weinen nicht zu den Emotionen gezählt werden. Auch der Text „Giving 
the Finger on How Emotion works by Jack Katz“ von Cas Wouters (2002) greift einige dieser 
Kritikpunkte auf und erweitert sie). 
74 Zur selben Zeit widmete sich A. Strauss et al. (1980) - Mitbegründer des Ansatzes der Grounded 

Theory (Glaser & Strauss, 1967) - aus einer anderen Perspektive der Gefühlsarbeit. Während 
Hochschild aus Interviewdaten die subjektiven Strategien zur Gefühlsregulation untersuchte, 
beobachtete Strauss überwiegend basierend aus Beobachtungsprotokollen von außen die soziale 
Welt und das Zusammenspiel der Gefühlsarbeit mit Anderen (vgl. Herbrik, 2013, S. 349). Strauss et 
al. entwickelten anhand ihrer Untersuchungen zur spezifischen Kultur in der medizinischen 
Ausbildung junger Ärzt*innen und deren Interaktion mit sterbenden Patient*innen und dem 
Pflegepersonal unterschiedliche Typen der Gefühlsarbeit, wie die „Trostarbeit“, die 
„Ablenkungsarbeit“ oder die „Fassungsarbeit“. Für ihn lässt sich Gefühlsarbeit definieren als die 
„Arbeit, die speziell unter Berücksichtigung der Antworten der bearbeiteten Personen oder 
Personengruppen geleistet wird und die im Dienst des Hauptarbeitsverlaufs erfolgt“ (Strauss et al., 
1980, S. 629 aus: Herbrik, 2013, S. 347). Damit wird diese Gefühlsarbeit hauptsächlich an einem 
Gegenüber (in der Regel an dem Objekt der Arbeit) und teilweise auch an sich selbst vollzogen. Die 
Gefühlsarbeit dient in diesem Fall dazu, die Aufgaben der Arbeit zu erleichtern oder überhaupt erst 
möglich zu machen. Nach Strauss et al. können diese Überlegungen j auch auf andere 
Berufsgruppen übertragen werden (vgl. Herberik, 2013, S. 348f.). 
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Die Dissertation von Y. Albrecht „Gefühle im Prozess der Migration. Transkulturelle 

Narration zwischen Zugehörigkeit und Distanzierung“ (2016) führt auf ca. 30 Seiten 

detailliert aus, wie Emotionen sich aus einem Wechselspiel zwischen körperlichen und 

soziokulturellen Aspekten entwickeln. Zunächst nimmt sie starken Bezug auf die Arbeiten 

Hochschild, führt dabei jedoch kritisch an, dass eine Überbetonung von Prinzipien der 

Kognition und Rationalität erfolge und die primär kognitivistische Ausrichtung zu kurz greife 

(in Anlehnung an das Emotionsmodell von Katz) (vgl. Albrecht, 2016, S. 77f.). Im 

Nachfolgenden sollen ihre Erläuterungen dargestellt werden: 

Sie nimmt zunächst Bezug auf die Hochschildsche Differenzierung zwischen einem 

organismischen Gefühlskonzept und einer interaktionistischen Gefühlskonzeption. Darin 

betrachtet sie die Ausführungen kritisch und stellt klar, dass auch in der organismischen 

Perspektive nach Freud und James von einer Veränderbarkeit der Gefühle ausgegangen 

wird, die Gewichtung jedoch auf den biologischen Faktoren liegt (vgl. Albrecht, 2016, 

S.59f.). Nach dem organismischen Gefühlkonzept werden Gefühle primär biologisch 

definiert und nach körperlichen Prozessen, mit denen sie verbunden sind, identifiziert. 

Freud spricht in diesem Zusammenhang von Trieben. Jedoch gesteht er auch eine 

langsame Veränderbarkeit der Gefühle zu (vgl. ebd., 2016, S. 55). 

In der interaktionistischen Gefühlskonzeption können Gefühle – nach Hochschild – als 

Botschaft des Selbst verstanden werden. Sie haben eine Signalfunktion (z.B. Angst ist ein 

Signal für Gefahr). Ihre Annahme ist, dass Akteure ihre Emotionen aktiv selbst erzeugen 

und als modifizierbar angesehen werden können (ebd., 2016, S.61f.). Hochschild prägte 

dabei auch den Begriff der Emotionsarbeit (EA). Diese EA ist nach S. Neckel abhängig von 

den eigenen individuellen Ressourcen. Dabei ist nach ihm das Konzept der emotionalen 

Intelligenz bedeutend.75 Im interaktionistischen Gefühlskonzept erfolgt demnach eine 

Subjektivierung des Gefühlsmanagements. Albrecht führt, in Anlehnung an Hochschild, 

aus, dass dieses Gefühlsmanagement auf der Diskrepanz zwischen eigenen Gefühlen und 

sozialen Erwartungen beruht. Daraus ergibt sich ein Anlass für EA (ebd., 2016, S.66). Durch 

die Kluft zwischen den sozial erwarteten Gefühlen und den eigenen tatsächlich 

 
75 Emotionale Intelligenz kann nach Neckel als eine Art Sammelbegriff für unternehmerische 

Personenkonzepte fungieren. „Es umfasst vermeintlich trainierbare emotionale Fähigkeiten, genau 
wie sozial erwünschte Eigenschaften, persönliche Dispositionen und kulturell präferierte Werte und 
Normen“ (Albrecht, 2016, S. 65). Das Konzept der emotionalen Intelligenz wurde von den zwei 
Psychologen, Jon Mayer und Peter Salovey 1990 erstmals formuliert. Sie charakterisierten 
emotionale Intelligenz mit den Fähigkeiten Emotionen wahrzunehmen, einzusetzen, zu verstehen 
und zu steuern (vgl. Meyer & Gölzner, 2018, S. 18) „Emotional intelligence is a type of social 
intelligence that involves the ability to monitor oneʹs own and othersʹ emotions to discriminate among 
them, and to use the information to guide oneʹs thinking and actions” (Meyer & Salovey, 1990 aus: 
Meyer & Gölzner, 2018, S. 24). Der Journalist und Psychologe D. Golman machte den Begriff der 
emotionalen Intelligenz in seinem Werk „EQ. Emotionale Intelligenz“ der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich. Das Konstrukt ’Emotionale Intelligenz‘ bestand aus vier Quadranten, die sich aus der 
Achse Ich‐Andere und der Achse Erkennen‐Umgehen zusammensetzen. Daraus ergeben sich die 
vier Felder: Selbstwahrnehmung, soziales Bewusstsein, Selbstmanagement und 
Beziehungsmanagement (vgl. Golman, 2000 aus: Meyer & Gölzner, 2018, S. 24f.). 
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vorhandenen ergibt sich die „Verpflichtung“, den Gefühlsregeln zu entsprechen, und aus 

Sorge um die eigene soziale Akzeptanz wird versucht, die eigenen Emotionen 

entsprechend zu regulieren (vgl. Neckel, 2013, S. 169f.).  Diese Modellierung der Gefühle 

bezieht sich sowohl auf innere als auch äußere Bemühungen, wie subjektive Strategien 

oder praktische Tätigkeiten. Diese können unterteilt werden in „surface acting“ (emotionales 

Oberflächenhandeln) (Hochschild, 1990, S. 55) als äußere Darstellungsregeln, in denen 

Gefühle äußerlich gezeigt werden, die jedoch nicht so empfunden werden und „deep 

acting“ (emotionales Tiefenhandeln, inneres Handeln) (Hochschild, 1990, S. 56ff.) als 

Versuch tatsächlich anders zu fühlen. Hochschild führt verschiedene Techniken der EA an, 

wie etwa die kognitive Umdeutung, den Zugriff auf die eigene Physiologie mittels 

körperlicher Modifikation oder die Veränderung von Gefühlsexpressionen (vgl. Hochschild, 

1990, S. 562f.). Beispielsweise ist das Ziel bei der kognitiven Umdeutung, Ideen, Bilder und 

Gedanken zu verändern, um damit die Gefühle zu beeinflussen, die mit diesen assoziiert 

sind bzw. werden (vgl. Albrecht, 2015, S. 255f.). Individuen versuchen so zu fühlen, was 

von ihnen erwartet wird, oder zumindest so zu tun (ebd., 2015 S. 67). 

 

Exkurs: Rational-Emotive Verhaltenstherapie 

Die Rational-Emotive Verhaltenstherapie (REVT) basiert auf der kognitiven 

Emotionstheorie. Ein kognitiver Zugang zu Emotionen beruht auf der Annahme, dass durch 

die Bewertung von Ereignissen Emotionen entstehen, und dass diese Bewertung die 

emotionalen Reaktionen determiniert. Nicht die Situationen selbst beunruhigen uns, 

sondern die Vorstellung davon. Das Fühlen, Denken und Handeln sind miteinander 

verbunden und bedingen sich gegenseitig. Diese Annahme und die REVT basieren auf der 

attributionalen Theorie der Emotionen nach Weiner (vgl. Weiner, 1986, S. 225). „Just as 

how we feel depends on what think, what we think in part depends on how we feel, which 

in turn influences those feelings“ (Weiner, 1986, S. 225).  

Basisannahme der RATV ist, dass der größte Teil der psychischen Leiden auf die 

absolutistischen und perfektionistischen Forderungen an sich selbst bzw. die anderen/die 

Welt zurückzuführen ist. Ausgedrückt werden sie in der Sprache durch die „sollen“ bzw. 

„müssen“ Forderungen.  

Demnach hat „[d]er Mensch [  ] es also auch selbst in der Hand, seine in ihm dispositionell 

angelegten positiven Ziele zu erreichen“ (Ellis & Hoellen, 2004, S. 22). Der Mensch wird als 

eigenverantwortliches Individuum, das über die Fähigkeit verfügt, über sein emotionales 

Schicksal zu bestimmen, begriffen. Ziel ist es jedoch nicht, an diesen Zielen zu arbeiten 

und die Selbstbewertung zu steigern, sondern zu einer Form der Selbstakzeptanz zu 

kommen. Der Mensch versucht sich voll und ganz, mit seinen Stärken und Schwächen zu 

akzeptieren (Ellis & Hoellen, 2004, S. 31). Im REVT wurden ein ABC-Modell entwickelt, 

welches den Personen ermöglichen soll, die Ereignisse, die Bewertung der Ereignisse als 
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auch die entsprechenden Emotionen zu betrachten (ebd., 2004 S. 27f.). In diesem Modell 

soll veranschaulicht werden, dass die Ereignisse nicht die Ursache für die Gefühle und 

Handlungen sind, sondern die jeweiligen individuellen Überzeugungen, die mit dem 

Ereignis assoziiert werden.  

 

Um EA leisten zu können, sind zunächst emotionale Deutungsmuster erforderlich, die die 

Situation, in denen die Emotion erlebt wird, rahmen (vgl. Albrecht, 2015, S. 249). Damit sind 

Individuen zugleich Objekt ihrer Emotionen wie auch Subjekt, die diese hervorbringen (vgl. 

Dietz, 2012, S. 34 aus: Albrecht, 2015, S. 249). “Das Er- und Durchleben von Emotionen 

ist in einem Selbst- und Weltbezug begründet, die das Subjekt als eine geschichtlich-

biographische Entität im Austausch mit der sozialen und kulturellen Welt in Erscheinung 

treten lässt” (Hochschild, 1990, S.59 aus: Schröder, 2017, S.87). 

Auch hier liegt der Fokus, wie bei der Bildung von Identität, auf den 

Kooperationsbeziehungen und den "sozialisierte(n) Subjekten” (Bourdieu & Wacquant, 

1996, S. 159; Schröder, 2017, S. 87). Durch die individuellen Erfahrungshorizonte im 

Austausch mit der sozialen und kulturellen Welt erfährt das Subjekt ein intersubjektives und 

individuelles Emotionswissen (vgl. Schröder, 2017, S. 89). Hochschild nimmt hier auch 

Bezug auf den interaktionistischen Ansatz in Anlehnung an G.H. Mead, der darauf abzielt 

zu beschreiben und zu erklären, wie in interaktiven Situationen Selbstkonzepte und Identität 

sich symbolisch entwickeln, aufrechterhalten und verteidigt werden und wie sich Emotionen 

im Kontext situativer Aushandlungsprozesse als Resultat erlebter Erfolge und Misserfolge 

entwickeln (vgl. Hochschild, 1983, S. 163 aus: Albrecht, 2016, S. 68). 

Im Anschluss geht Albrecht auf die bei Hochschild – nach Albrecht in verkürzter Weise – 

dargestellte Perspektive John Deweys ein. Nach Dewey beeinflussen sich Natur und Kultur 

reziprok und bilden eine organische Basis. Die Trennung erfolge nur analytisch vom 

Menschen. Auch hebt er die Bedeutung von Sprache zur Bedeutungszuschreibung hervor 

(vgl. Albrecht, 2016, S. 70f.). Albrecht überträgt – hier verkürzt formuliert – die 

Überlegungen Deweys auf die Emotionen. Nach Dewey behandeln Menschen Emotionen 

auch wie Objekte, da sie deren Konsequenzen innerhalb von Interaktionen einbeziehen. 

Emotionen entstehen damit nicht autark aus dem Individuum, sondern sind immer an 

Umweltereignisse geknüpft (vgl. ebd., 2016, S. 72).  

Hier greift der soziokulturelle Ansatz der Emotionsforschung. Er erweitert das Modal-Modell 

(Groß, 1998), indem er die Bewertung der Reaktion im Modal-Modell abhängig von 

soziokulturellen Einflussfaktoren macht. Es wird angenommen, dass Emotionen und deren 

Regulation sich durch die jeweilige Kultur, in die das Individuum hineinwächst und die damit 

verbundene soziale Interaktion, konstituieren. Dabei spielt die Sozialisation mit dem 

erlebten System aus Normen, Einstellungen und Verhaltensweisen eine entscheiden Rolle 

und einen bedeutenden Entwicklungsmechanismus. Sie nimmt zentralen Einfluss auf die 
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erlebten Emotionen und auf die Strategien der Emotionsregulation (Emotionsarbeit). Im 

Migrationskontext existieren überwiegend Studien, die explizit oder implizit einen 

pathologischen Blickwinkel auf die Thematik der Emotionen legen. Emotionen werden in 

diesem Kontext mit Belastungen und krankmachenden Auswirkungen fokussiert (vgl. 

Albrecht, 2016, S. 27). Auf die Forschungslage wird im Kapitel 4.6.5 “Forschungslage zur 

emotionalen Integration bei geflüchteten Kindern und Jugendlichen” genauer eingegangen.  

Für diese Forschung spielt vor allem das kulturspezifische Emotionskonzept eine tragende 

Rolle. Wie bereits in dem Beispiel des Umgangs mit Freude angedeutet, werden das 

Erleben und die Regulierung von Emotionen als kulturspezifisch angesehen. Die Bewertung 

von Umweltreizen kann, wie im Modal-Modell bereits erläutert, als Grundlage des 

emotionalen Erlebens gesehen werden. Die Kultur wird in diesem Ansatz als der Ursprung 

dieser Bewertung betrachtet (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2019, S. 170f.). “Das Erleben von 

Emotionen geschieht also auf der Grundlage erlernter Interpretationsmuster, die wiederum 

kulturell geprägt sind” (Lohaus, Vierhaus, 2019, S. 171). Die verschiedenen Gesellschaften 

verfügen demnach über unterschiedliche emotionale Vokabeln, die in 

Sozialisationsprozessen erlernt werden. Man kann somit auch von einer Emotionskultur 

sprechen (vgl. Albrecht, 2015, S. 252). 

Lutz (1988) beschäftigte sich beispielsweise mit dem Vergleich des euroamerikanischen 

Emotionskonzepts mit anderen Kulturen. Sie zeigt dabei auf, dass zum einen in 

verschiedenen Kulturen unterschiedliche Emotionen voneinander unterschieden werden, 

zum anderen auch, dass kulturspezifische Emotionsbevorzugungen und spezifische 

Formen der Bewältigung der Emotionen existieren. 

Als Beispiel lässt sich die soziale Auffassung von Ängstlichkeit anführen. In westlichen 

Kulturen ist Ängstlichkeit bei Kindern mit geringen sozialen Kontakten und einem negativen 

Selbstbild verknüpft, wohingegen in der chinesischen Kultur Ängstlichkeit mit positiv 

bewerteten Beziehungen zu Gleichaltrigen und einem positiven Selbstbild in Verbindung 

steht (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2019, S. 171). Dazu ist die bereits aufgeführte Annahme des 

Multikulturalismus kritisch zu betrachten, der davon ausgeht, dass Kulturen nicht wie 

trennbare Kugeln voneinander zu unterscheiden sind, sondern sich in der heutigen Zeit 

durch Verflechtungen und Vernetzungen kennzeichnen und damit von “dem” kulturellen 

Umgang nicht mehr mit etwa Freude gesprochen werden kann. 

Des Weiteren hängt die Emotionsregulation auch stark vom Alter ab. Im Schulalter erweitert 

sich das Spektrum der Regulationsstrategien und es wird zunehmend auf kognitive 

Regulationsstrategien zurückgegriffen. Die Neubewertung einer beispielsweise anfänglich 

ärgerlichen Situation wird als Möglichkeit zur Regulation erkannt. Neben der Zunahme 

kognitiver Strategien nehmen verhaltensbezogene Vermeidungsstrategien und 

aggressionsbedingte Strategien ab. Während des Jugendalters vermehren sich kognitiven 

und problemorientierten Strategien immer weiter und auch die Nutzungsflexibilität der 
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Regulationsstrategien steigt. In der Jugend lassen sich weiter geschlechterspezifische 

Emotionsstrategien feststellen. Mädchen tendieren zur aktiven Suche nach sozialer 

Unterstützung und internalisierender Problemverarbeitung, die sich in depressiven 

Symptomen, sozialem Rückzug und Ängstlichkeit äußern kann. Wohingegen Jungen eher 

auf vermeidende Strategien zurückgreifen und über Risikoverhaltensweisen wie dem 

Tabak-, Alkohol- oder Drogenkonsum berichten. Die Problemverarbeitung erfolgt eher 

externalisierend in delinquentem und antisozialem Verhalten (vgl. Lohaus & Vierhaus, 

2019, S. 183ff.) 

Als wichtige Variable für die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

wird die “Emotional Awareness” angeführt, welche wichtige Fähigkeiten in Bezug auf das 

bewusste Erleben und die Regulation von Emotionen beschreibt (vgl. Lohaus & Vierhaus, 

2019, S. 187) und mit der Emotionsarbeit gleichgesetzt werden kann. 

Häufig ist der Auslöser von Emotionsarbeit eine Diskrepanz zwischen dem, was ein 

Individuum fühlt und dem, was es fühlen möchte. Man kann diese Art der Emotionsarbeit 

als Subjektivierung des Emotionsmanagements bezeichnen, da Emotionen nicht um ihrer 

selbst willen reflektiert werden, sondern aufgrund der Notwendigkeit zur Realisierung 

spezifischer Zwecke (vgl. Albrecht, 2015, S. 256f). 

Als Beispiel für kognitive Emotionsarbeit, die von den Migrant*innen selbst angestoßen 

werden kann (und mit Hilfe von außenstehenden Personen reflektiert werden kann) (vgl. 

Albrecht, 2015, S. 255f.), werden hier einige Kindern in den Interviews angeführt, die 

erklärten, dass sie ihren negativen Gefühlen keinen Raum mehr geben wollen. Sie sagten 

beispielsweise, dass sie nicht mehr an die Vergangenheit denken wollen, sondern an die 

Zukunft, weil die Vergangenheit Vergangenheit ist und man sich auf das Neue 

konzentrieren muss (vgl. Kind 15(1), Z.752f.). Auch sagte ein Kind, dass es sich in 

Deutschland Dinge gesucht hat, die es begeistern oder beeindrucken, an denen es sich 

orientiert, um seine Heimat nicht zu sehr zu vermissen (Kind 16(1), Z. 312-324). Ebenso 

sollte die veränderte Einstellung durch das Argument der Logik erzeugt werden. Das 

logische Denken wurde bei mehreren Kindern vielfach angeführt. Die Realität ist hier, in 

diesem Fall in Deutschland und man muss realistisch sein, um sich zurechtzufinden. Die 

Akzeptanz der neuen Situation zum Zweck des Wohlfühlens und Ankommens wurde häufig 

reflektiert. Die Realität mag eine andere sein als man sie sich wünscht. Es gibt neue 

kulturelle Alltagspraktiken, die einem missfallen, doch wird realistisches Verhalten für 

notwendig empfunden. Somit werden die Gefühle gemanaged, um möglichst vernünftig und 

rational in der jetzigen Gesellschaft mit ihnen umzugehen. Dies ist notwendig, um im 

Aufnahmeland schulischen oder beruflichen Erfolg zu haben oder Freund*innen zu finden. 

W. James weist dennoch darauf hin, dass die strikte Trennung zwischen Emotionen und 

Rationalität nicht haltbar ist und damit nur von einem “Gefühl der Rationalität”, nicht einer 

“tatsächlichen” Rationalität gesprochen werden kann. Dieses Gefühl der Rationalität sei mit 
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einem Gefühl der Sicherheit verbunden, die sich auf die Zukunft bezieht und gewährleistet, 

dass das Individuum handlungsfähig bleibt (vgl. Albrecht, 2015, S. 260). „Wir glauben, 

rational erkennen zu können. Unsere Gefühle (…) halten wir für irrational und unlogisch 

und schieben sie aus diesem Grund beiseite“ (Gruen, 2013, S. 12 aus: Albrecht, 2016, S. 

78). Durch die Modifikation entsteht ein Misstrauen ihnen gegenüber und nach Latermann 

erfolgt so eine permanente Entfremdung und der Verrat am eignen Selbst (Latermann, 

2013, S. 45, aus: Albrecht, 2016, S. 79).  

Des Weiteren kann an einer permanenten kognitiven Beeinflussung der Emotionen kritisch 

gesehen werden, dass die Signalfunktion, die Emotionen ursprünglich zum Zweck haben, 

ihre Wirkung verlieren und damit wertvolle Informationen zur Orientierung des Individuums 

nicht mehr existieren (vgl. Albrecht, 2015, S. 261). Hochschild selbst arbeitet diese 

Perspektive, insbesondere der flexiblen Gefühlsarbeit im bezahlten Dienstleistungsbereich, 

kritisch heraus. Ihre Kritik erhebt sich gegen die zunehmende Ökonomisierung der Gefühle 

und wirtschaftlichen Verwertung von Emotionen. Dadurch erfolge eine Konditionierung über 

das persönliche Gefühlsleben hinaus und führe beim Individuum zu Leid und 

Selbstentfremdung (vgl. Hochschild, 1990, S. 99ff., S. 151ff.). So verlieren die Gefühle ihre 

Signalfunktion. Die Verdinglichung der Emotionen führt zu einer Beschädigung der 

gesamten Identität, in der sich gefragt wird: „Was sind meine echten, wahren Gefühle, was 

empfinde ich wirklich? (Hochschild, 1990, S. 155).  

Auch kann nicht von einer unbegrenzten kognitiv-willentlichen Modifizierbarkeit von 

Gefühlen ausgegangen werden, da diese mit körperlichen Prozessen verbunden sind, von 

denen eine Signalfunktion ausgeht. Veränderung kann damit nicht ausschließlich kognitiv 

erfolgen, sondern nur über Interaktion. Und nur bis zu einem bestimmten Grad können 

diese Emotionen bearbeitet und auf ihre Intensität eingewirkt werden (vgl. Ebd., 1990, S. 

74ff.). Auch Neckel (2013) formuliert, in Anlehnung an Thoits (2004), Rastetter (2008) und 

Wharton (2009) aus, dass das Ausmaß an Autonomie, über das das moderne Subjekt bei 

seiner/ihrer Gefühlsregulation verfügt, strittig ist. 

Neckel (2013) führt weiterhin zur Reflexion an, dass die strikte Trennung zwischen 

„realen“ und „gespielten“ Gefühlen so nicht begriffen werden kann, da auch authentische 

Emotionen stets soziale Konstrukte sind, die von gesellschaftlich erlernten 

Bewertungsmustern und Ausdrucksregeln mitgeprägt worden sind. Das 

Gefühlsmanagement betrifft daher nicht nur die Manipulation „echter“ Gefühle, sondern 

darüber hinaus deren Erzeugung im emotionalen Habitus selbst (vgl. Neckel, 2013, S. 174).  

Damit kommt Albrecht zusammenführend zu dem logischen, gut dargestellten und 

begründeten Schluss, dass Emotionen aus dem Wechselspiel zwischen körperlichen und 

soziokulturellen Aspekten entstehen und untrennbar miteinander verwoben sind. Aufgabe 

eines jeden Individuums ist die Ausbalancierung dieser (vgl. Albrecht, 2015, S. 75).  



 

234 
 

Aus diesen Ausführungen wurde deutlich, dass Emotion als mehrdimensionaler, 

soziokulturell bedingter Begriff aufgefasst werden kann und dass Emotionsarbeit vor allem 

in Kontext von Migration notwendig wird und die Migrant*innen vor eine besondere 

Herausforderung stellen kann. Nach Albrecht zeigen die bisherigen Ergebnisse, dass 

Emotionen im Migrationsprozess eine relevante Rolle spielen und dass Formen der 

Emotionsarbeit nötig werden (Albrecht, 2015, S. 253). 

Ob und wie eine Umcodierung der Emotionen im Sinne der von ihnen identifizierten 

Gefühlsregelungen im neuen kulturellen Kontext erfolgt und ob diese subjektiv als 

erforderlich empfunden wird, soll in dieser Untersuchung berücksichtigt werden.  

Persönlich wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass Emotionen als Konglomerat aus 

Sozialisations- und Kulturprodukt als auch als individueller Habitus aufgrund der 

Multikulturalisierung anzusehen sind. In Anlehnung an Blumer wird angenommen, „dass 

über Kultur und Sprache vermittelte emotionale Gemeinsamkeiten existieren. Individuen 

haben jedoch die Möglichkeit, kreativ mit diesen Gemeinsamkeiten und Normierungen 

umzugehen sowie diese prozesshaft zu modifizieren. (…) Sie bestimmen das Setting der 

Handlungen und die zur Verfügung stehenden Symbole, aber sie determinieren nicht den 

gesamten Handlungsprozess" (Blumer, 1969 aus: Albrecht, 2015, S. 251). Damit werden 

die Deutungsmuster wie unter einer Art “Brille” oder spezifischen Perspektive betrachtet, 

der Umgang damit ist jedoch abhängig vom Individuum und der reflexiven Emotionsarbeit, 

die es leistet. Die Schüler*innen in den Vorbereitungsklassen wurden über ihre Kindheit 

hinweg i.d.R. in einem anderen sozialen und kulturellen Milieu erzogen und haben demnach 

einen spezifischen Umgang mit Emotionen erlernt. Doch befinden sich die Kinder nun in 

einem neuen kulturellen Milieu, in dem ggf. weitere Emotionen oder ein neuer Umgang und 

Ausdruck mit ihnen erlernt wird. Diese emotionalen Deutungsmuster müssen nicht - können 

aber auch – in dem Ankunftskontext wirksam sein. Die Migrant*innen stehen vor der 

Aufgabe, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Emotionsexpression und dem 

Erleben von Emotionen zu erkennen und zu filtern, um handlungsfähig zu bleiben und um 

mit der Diversität umgehen zu können (vgl. Albrecht, 2015, S. 253).   

Im Nachfolgenden soll spezifischer auf die Entwicklung eines (positiven) emotionalen 

Gefühls des “Ankommens”, auch definiert als emotionale Integration, eingegangen werden. 

4.6.2 Emotionale Integration 

Die emotionale Dimension der Integration wird bei Gordon (1964, S. 21) und Esser (2001, 

S. 274) als „Identifikation“, bei Leszczensky und Santiago (2014, S. 9) als „emotionale 

Dimension der Identifikation” beschrieben. Unabhängig der Benennung der emotionalen 

Dimension der Integration enthält diese Dimension Unterdimensionen der 

Emotionsdimension, die in der Beschreibung der „Identifikation“ schon deutlich wurden. 

Zunächst geht es um die Entwicklung einer positiv konnotierten Identität. Die 

Emotionsdimension kann sich auf die Identität mit räumlichem Bezug, die nationale und 
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ethnische Identität und kollektive Identität auswirken. Nachfolgenden werden auf die 

Entwicklung der Identität und der einzelnen Identitätsformen genauer eingegangen. Diese 

Emotionsdimensionen beziehen sich sowohl auf das Herkunfts- und Aufnahmeland als 

auch Supranational. Auch diese Arbeit betrachtet Identität integrativ, als 

Zugehörigkeitsgefühl der Migrant*innen bezüglich der Herkunfts- als auch der 

Aufnahmegesellschaft. 

Des Weiteren fällt unter die emotionale Integration die Entwicklung eines Heimatgefühls. 

Außerdem umfasst die emotionale Integration das Verbundenheitsgefühl. Verbundenheit 

kann durch zwei verschiedene Mechanismen entstehen. Akteure können sich mit 

jemandem oder etwas aufgrund eines spezifischen Nutzens verbunden fühlen oder auf 

Grund von positiven emotionalen Empfindungen und Beziehungen ohne Nutzenerwartung 

sein (vgl. Von Thun et al., 2012 aus: Van Hove, 2016, S. 60). Fühlen sich die Geflüchteten 

beispielsweise durch eine gute finanzielle und strukturelle Versorgung oder weil sie hier 

Unterstützung erhalten und ihnen geholfen wird mit Deutschland verbunden, entwickeln sie 

ein Verbundenheitsgefühl durch Nutzen. Entwickeln sie jedoch Freundschaften und erleben 

mit diesen schöne Erfahrungen, dann fühlen sie sich aufgrund dieser positiven Erlebnisse 

mit Deutschland verbunden. 

Der Begriff der emotionalen Integration betrifft, wie bereits angesprochen, den Bereich des 

Fühlens, das Gefühl des “angekommen seins” und der Nähe zur Aufnahmegesellschaft. 

Sie kann auch als Identifikation beschrieben werden. „Kerstin Schreyer (CSU), 

Integrationsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, sagte in ihrem Impulsreferat, die 

strukturelle Integration - also vor allem Arbeit und Wohnen - "kriegen wir hin".  

Weitaus schwieriger sei die Frage: "Wie kommt jemand mit dem Herzen hier an?"“ (Amler, 

2017, online) 

Eine ganzheitliche Integration kann nur erfolgreich gelingen, wenn sich die Integration auf 

das Fühlen, Denken und Handeln auswirkt. Von sichtbarer Integration wird bei der kognitiv-

kulturellen (Sprachkompetenz, Wissensaneignung) und der sozial-strukturellen 

(interethnischer Kontakt und institutionelle Partizipation im Beruf und im Bildungssystem) 

Integration gesprochen. Die seelisch-emotionale Integration (positive Gefühle und gefühlte 

Nähe zur Aufnahmegesellschaft) ist dagegen eine unsichtbare, subjektiv empfundene 

Integration. Diese drei Dimensionen bedingen sich gegenseitig, wobei sich die unsichtbare 

Dimension stärker auf das subjektive Empfinden auswirkt als die sichtbaren Dimensionen. 

„Erst wenn die seelisch emotionale Dimension erfüllt ist, äußern [die Geflüchteten] das 

Gefühl des Integriert-seins, auch wenn die beiden äußeren, objektiven Dimensionen noch 

nicht hinreichend erfüllt sind" (Han- Brioch, 2014, S. 354). 
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Abbildung 44: Ganzheitliche Integration. Quelle: Han-Brioch, 2014, S. 354. 

Emotionsdimension im Integrationsverlauf 

Esser geht, wie im klassischen Assimilationsparadigma dargestellt, davon aus, dass die 

einzelnen Dimensionen in ihren Abhängigkeiten kausal aufeinander aufbauen und dass die 

emotionale Integration den anderen drei Dimensionen, insbesondere der sozialen 

Integration, folgt. Die klassische Assimilationstheorie, wie sie auch Gordon (1964) vertritt, 

nimmt an, dass die einzelnen Dimensionen nacheinander und nur in eine Richtung 

durchlaufen werden. Die soziale Integration wiederum baut auf der kulturellen und 

strukturellen Integration auf. Die kulturelle und strukturelle Integration steht nach Esser in 

einem wechselseitigen Bedingungs- und Verstärkungsverhältnis. Laut Esser sind diese 

Zusammenhänge empirisch gut geklärt und können als gültig betrachtet werden (vgl. Esser, 

2001, S. 22).  

Auch N. Kalter (2008, S. 25) und Van Hove (2016, S. 154ff.) folgen Essers Ansicht und 

betonen die besondere Bedeutung der strukturellen Integration für die emotionale 

Integration. 

Hingegen widerspricht Huntington (2004) der Theorie, dass die Identifikation in die AG am 

Ende des Integrations- bzw. Assimilationsprozesses stehen muss. Er nennt als Beispiel die 

Vereinigten Staaten von Amerika als positiv konnotiertes Einwanderungsland. Er sagt, dass 

viele Migrant*innen sich schon vor der Einreise positiv mit dem Land auseinandersetzen 

und sich mit diesem identifizieren. Die emotionale Hinwendung stärkt die Motivation zur 

Integration und befördert die anderen Dimensionen (vgl. Van Hove, 2016, S. 56). Zerlegt 

man die Emotionsdimension in die einzelnen Unterdimensionen (Erläuterung folgt), so 

scheint es wahrscheinlich, dass sich die Identität mit räumlichem Bezug durch eine 

vorherige positive Hinwendung unabhängig von den anderen Dimensionen entwickeln 

kann. Eine ethnische Identität dagegen sollte deutlich beständiger sein, da sie auf 
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askriptiven Merkmalen der Abstammung und Sozialisation beruht und auch mit sichtbaren 

Merkmalen einher ehen kann, die sowohl Selbst- als auch Fremdwahrnehmung 

beeinflussen. Demnach wird die Überlegung aufgestellt, dass die einzelnen 

Unterdimensionen der Emotionsdimension sich unabhängig voneinander entwickeln 

können und nicht am Ende der Entwicklung der Sozialintegration stehen müssen. 

Auch scheint das Beispiel der USA ein sehr spezifisches zu sein, da die USA als 

Einwanderungsland gelten, in dem bereits vielfältige Nationalitäten miteinander leben. So 

kann der Wunsch der Immigrierung in die USA auch mit anderen Hoffnungen auf Akzeptanz 

verbunden sein. Deutschland gilt (zumeist und fälschlicherweise) nicht als 

Einwanderungsland und erscheint, für mich persönlich durch seine rassistische und 

antisemitische Vergangenheit nicht in der Weise als positiv konnotiertes 

Einwanderungsland geeignet. Jedoch könnte, beispielsweise aufgrund der starken 

Wirtschaftsleistung, der geringen Arbeitslosenquote, des hohen Lebensstandards und 

einem umfangreichen Sozialsystems, die Migration angesichts dieses spezifischen 

Nutzens (Pull-Faktoren) erstrebenswert erscheinen. 

Es ist anzunehmen, dass die geflüchteten SuS vor allem aufgrund von Push-Faktoren 

unfreiwillig ihr Heimatland verlassen mussten und dass in der Regel im Vorfeld keine 

positive Zuwendung erfolgt ist. Demnach ist davon auszugehen, dass bei der zu 

untersuchenden Gruppe die emotionale Integration mit hoher Wahrscheinlichkeit der 

sozialen Integration folgt und dass interethnische Freundschaften diese Emotions-

dimension allgemein verstärken. 

Wie bereits erläutert, hängt die emotionale Integration mit dem Verbundenheitsgefühl 

zusammen. Des Weiteren wirken sich das Heimatgefühl und die Identität mit räumlichem 

Bezug, die nationale und ethnische Identität auf die emotionale Integration aus. Im 

Nachfolgenden sollen der Heimatbegriff und die Entstehung von Beheimatung genauer 

erläutert werden. Im Anschluss wird genauer auf den Begriff der Identität, deren Entstehung 

und Einordnung im Kontext Flucht und Migration eingegangen. 

Weitere Faktoren, die die Prozesse der Sozialintegration beeinflussen, sind das 

Einreisealter, die Wohnumgebung und die Akzeptanz durch die einheimische Bevölkerung 

(Esser, 2001, S. 22). 

Demnach kann keine kausale und lineare Integration mit der Vollendung dieser in der 

emotionalen Integration erwartet werden. Die vielfältigen Einflussgrößen machen eine 

eindeutige und vorhersehbare Aussage bezüglich der Integration der Geflüchteten SuS 

schwer möglich. In dieser Forschung werden die Randvariablen Alter, Geschlecht, Religion, 

Aufenthaltsdauer in Deutschland, Aufenthaltsdauer in der Schule und Beschulungsmodell 

erfasst. Hier ist von besonderer Bedeutung die Variable Beschulungsmodell. Ihr Einfluss 

auf die sozialen Kontakte und die emotionale Integration wird untersucht. Diese 

Randvariable wurde bisher noch in keiner bekannten Forschung in den Fokus gerückt. 
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4.6.3 Heimatgefühl 

Der Begriff Heimat erfährt heute zunehmende Präsenz. Heimat ist ein politscher Begriff, mit 

dem auch Identitätspolitik betrieben wurde und wird. Der Aufschwung des Begriffs macht 

sich u.a. auch in der Ministerienlandschaft deutlich. Bereits seit 2013 gibt es in Bayern das 

Ministerium für Heimat und Digitalisierung. Nach Inkrafttreten des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland 1949 wurde das Bundesministerium des Inneren gegründet. 

Im März 2018 setzte die CSU, unter ministerialer Leitung von Horst Seehofer, dann die 

Umbenennung des Ministeriums in “Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat” 

durch. Damit ist eine klare Verschiebung der Gewichtung im politischen Diskurs erkennbar. 

“Das Spektrum reicht von der Rolle als Hüter der Verfassung und Förderer des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts über die Integration, Sportförderung des Bundes und die 

Informationstechnik bis hin zu den Sicherheitsaufgaben” (Bundesministerium des Inneren, 

für Bau und Heimat, 2016, online). Es setzt sich aus verschiedenen Behörden und 

Einrichtungen zusammen. Darunter das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und das 

Bundesamt für politische Bildung. Das Thema Heimat und Migration wird als explizite 

Handlungsaufgabe wahrgenommen. Heimatpolitik wird von dem Ministerium aufgrund des 

rasanten Wandels als notwendige Gestaltungsaufgabe gesehen. Diese Aufgabe fällt 

sowohl dem Bund, den Ländern als auch den Kommunen zu. Für die Bundesregierung ist 

Heimat " dort, wo sich Menschen wohl, akzeptiert und geborgen fühlen. Jeder kennt dieses 

Gefühl, dazuzugehören und Bestandteil einer Gemeinschaft zu sein” (Bundesministerium 

des Inneren, für Bau und Heimat, 2019, online). Aus diesem Grund wurde speziell eine 

Heimatabteilung eingerichtet. “Ihre Aufgabe ist es, den Zusammenhalt, das 

Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation in bzw. mit unserem Land zu erhöhen. Zum 

anderen trägt sie dazu bei, die Lebensbedingungen vor Ort im ganzen Land zu verbessern” 

(Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, 2019, online). Dieses Ziel beinhaltet 

vor allem die Ebene der emotionalen Integration, da neben einem Gefühl des sich-wohl-

fühlens auch die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls und der Identifikation enthalten 

ist. Damit wir die Integration weiter gefasst als eine bloße Anerkennung und Unterstützung 

der gemeinsamen Grundordnung im Sinne eines “Bürgersinns”. Es beinhaltet neben einer 

lokalen Ebene der lokalen, räumlichen Verortung in Deutschland eine emotionale Verortung 

des Heimatbegriffs im Sinne einer positiv gefühlten Zugehörigkeit. Die Heimatabteilung 

bezieht sich damit sowohl auf Menschen mit Migrationshintergrund und deren “Ankommen” 

in Deutschland als auch auf die Erhaltung und Verbesserung der Heimat der Deutschen. 

Damit erfährt ein sehr kontroverser und unterschiedlich konnotierter Begriff wieder einen 

Aufschwung und zieht in den alltäglichen politischen Diskurs als Zielvorstellung ein. 
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4.6.3.1 Erfassung des Heimatbegriffs 

Im populären Diskurs kommt der Heimatbegriff vorwiegend als raumbezogene Größe vor, 

die identitäre Vertrautheit und Unterscheidbarkeit sichern soll. „Das Wort „Heimat“ in 

seinem klassischen deutschen Begriffsfeld ist in anderen Sprachen ohne direkte 

Entsprechung“ (Seifert, 2016, online). Im amerikanischen wird beispielsweise der deutsche 

Begriff german heimat, im englischen homeland oder native land, im französischen lieu 

d´origine verwendet (vgl. Seifert, 2016, online). Im aktuellen Diskus lässt sich eine 

Akzentverschiebung feststellen, die eindeutiger als zuvor unter den Vorzeichen von 

Mobilität und Migration durch die Wandelprozesse im Zuge der Globalisierung verstanden 

wird (vgl. Binder, 2008, S. 1). Jedoch wird bei genauerer Betrachtung deutlich, dass der 

Begriff unscharf und mehrdeutig ist. Ein Blick ins Grimmsche Wörterbuch allein zeigt auf, 

dass schon sehr früh verschiedene und nicht einheitliche Bedeutungen existiert haben. Der 

Begriff Heimat wurde immer als Gegenbegriff zu Fremde verwendet. Jedoch fiel bereits die 

räumliche Eingrenzung vielfältig aus: vom ganzen Land, über einen Ort oder die Wohnung. 

Ebenfalls lässt sich ein christlicher Bezug zur „himmlischen Heimat“ finden. 

Jahrhundertelang ließ sich eine konkrete Vorstellung, gebunden an den unmittelbar 

vorhandenen Besitz von Haus und Hof, finden. Diese Definition fundiert in dem historischen 

Heimatrecht, welches die Erlaubnis zur Niederlassung in der Gemeinde darstellte. Dieses 

historische Heimatrecht ist heute durch das Heimatrecht, welches in der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte (1948, Vereinte Nationen) verankert ist und das Recht zum 

Verlassen und der Rückkehr in seinen Staat schützt, hinfällig (vgl. Bausinger, 1983, S. 

111f.). 

Allein dieser historische Anriss – welcher in dem nachfolgenden Kapitel vertieft wird – zeigt, 

wie unscharf und mehrdeutig der Begriff zu verstehen ist. 

Um mit unscharfen Begriffen umzugehen, sind zwei Möglichkeiten gängig: 

1) Man kann versuchen den Begriff zu meiden. 

Betrachtet man die soziologische Literatur, fällt auf, dass der Begriff Heimat 

jahrzehntelang in kaum einem Werk auftauchte. 

2) Alternativ versucht man, den Begriff strikt einzugrenzen und zu definieren. 

Ziel ist Bedeutungswucherungen abzuschneiden und den Begriff auf eine ganz 

bestimmte Qualität einzugrenzen. 

Die zweite Möglichkeit birgt jedoch die Gefahr, dass verschiedene und weit 

auseinanderlaufende Implikationen und Konnotationen des Begriffs Heimat ausgeblendet 

und nicht berücksichtigt werden (vgl. Bausinger, 1983, S. 210). 

Genauer betrachtet fällt auf, dass dem, „gesellschaftlich vermitteltem Heimatbegriff (Politik, 

Werbung, Tourismus) als vorwiegend regional fixierte Größe“ (Seifert, 2016, online) ein 
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dynamischer, persönlicher Heimatbezug gegenübersteht, der als ein Produkt aktiver 

Gestaltung („Beheimatung“) verstanden wird. Dieser Begriff ist geprägt durch direkte 

soziale Beziehungen und Emotionen, welche mit einem bestimmten Ort und den erlebten 

Erfahrungen verbunden sind (vgl. Seifert, 2016, online). „Der Begriff ist wenig geeignet für 

einfache Abgrenzungen, Definitionen und Systematisierungen, sondern lebt vielmehr von 

seiner Unbestimmtheit, die Raum für vielfältige Assoziationen bietet“ (Binder, 2008, S. 2). 

Es erscheint deshalb sinnvoll, von verschiedenen Seiten sehr verschiedene Gehalte des 

Wortes ins Spiel zu bringen und die verschiedenen Facetten des komplexen Gebildes 

Heimat herauszuarbeiten. 

Folgende Facetten erscheinen gegenwärtig - nach dem Stand der aktuellen Literatur - als 

charakteristisch für den Heimatbegriff:  

- Innere Einstellungen (an Erinnerungen festgemacht) 

- Ausdruck von Lebensqualität (an äußere Bedingungen gebunden) 

- Begründet in der Tradition 

- Ergebnis gegenwärtiger Aneignungs- und Auseinandersetzungsprozesse  

(vgl. Bausinger, 1983, S. 111f.) 

Es lässt sich grob festhalten, dass der Heimatbegriff: 

a) dynamisch ist. Beheimatung ist ein Prozess 

b) kategorisch unterschieden werden kann in: 

- Heimatbewusstsein, vermittelt durch die Wirtschafts- und Unterhaltungsindustrie 

- individuell aktiv gewonnenes, selbstbewusstes Heimatbewusstsein. Es wird als 

Sozialkategorie verstanden und nicht mehr als Ortskategorie (vgl. Seifert, 2011, 

S.206).76 

 

Auch nach P. Van der Graafe wird durch das Gefühl von Heimat und „Feeling at Home“ 

(Gefühl zuhause zu sein) die emotionale Identität von Individuen (mit) definiert. Die Gefühle, 

die sie für einen bestimmten Ort entwickelt haben, wurden Teil ihrer Identität und 

repräsentieren auch diese persönliche Identität. „[T]he concept of ´feeling at home´defines 

these feelings as an emotion that expresses the identity of individuals. […]. In this way 

´feeling at home´ conceptualies how people get emotionally involved with their enviroment“ 

(Van der Graaf, 2015, S. 24). 

 
76 In der deutschen Alltagssprache bezieht sich Selbstbewusstsein auf ein positives Selbstwertgefühl, 

das meist mit einem sicheren Auftreten der Person einhergeht. Von Selbstbewusstsein im 
wissenschaftlichen Diskus um Identitätsbildung lässt sich sprechen, wenn ein Identitätsbewusstsein 
entsteht als die Erkenntnis einer Identität als Objekt (vgl. Mead, 1973, S. 218). Dies meint das 
Selbstbewusstsein im Sinne von Bewusstsein für sich selbst und ist daher ein philosophischer 
Kunstausdruck (Tugendhat, 1979, S.12 aus: Müller, 2009, S.140) 
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Um das Gefühl von Heimat in seiner Forschung konkreter zu erfassen, unterteilte Van der 

Graafe dieses Gefühl in drei Dimensionen: die räumliche Identität (place identity), die 

Verbundenheit zu einem Ort (place attachment) und den Grad der Zugehörigkeit (levels of 

belonging). Methodisch setzte er die Erfassung dieser Dimensionen durch verschiedene 

Fragen um. Die räumliche Identität wurde durch eine Frage nach dem Stolz auf das 

Ortsgebiet (local area) realisiert. Bei der Verbundenheit zu einem Ort unterschied er 

zwischen einer sozialen und einer physischen Verbundenheit. Die psychische 

Verbundenheit wurde durch die Anzahl der Jahre, die eine Person in der Nachbarschaft 

lebt, und der Tatsache, ob das Wohnobjekt gemieten oder gekauft wurde, realisiert. Die 

soziale Verbundenheit mit der Umgebung wurde erfasst durch die Frage nach den 

Einstellungen gegenüber den Nachbarn, ob diese an einem Strang ziehen, ob diese die 

gleichen Werte teilen, und nach der Vertrauenswürdigkeit der Nachbarschaft (vgl. Van der 

Graafe, 2015, S. 28f.). Des Weiteren wurde die persönliche Zufriedenheit mit der 

Umgebung (local satisfaction) durch die Fragen, ob die Person gerne in der Nachbarschaft 

lebt und mit den lokalen Autoritäten zufrieden ist, erfasst und das bürgerschaftliche 

Engagement der letzten 12 Monate erhoben (vgl. ebd, 2015, S. 31). Die Ergebnisse seiner 

Auswertung (Datenbasis war die “UK Citizenship Survey“, 2007) zeigte, dass die 

verschiedenen „levels of belongings“ eng miteinander verbunden waren. Personen, die sich 

wenig ihrer Nachbarschaft zugehörig fühlten, empfanden dies auch nicht gegenüber ihrem 

Ortsgebiet oder Land. Die Befunde ließen sich in umgekehrter Richtung auch positiv 

bestätigen. Fühlten sich die Personen in ihrer Nachbarschaft zu Hause, fühlten sie sich 

ebenfalls verbundener mit dem Ortgebiet oder mit Großbritannien (vgl. Van der Graafe, 

2015, S. 31). Auch stellte er fest, wenn die Bewohner eines Ortsgebiets nicht zustimmten, 

dass sie an einem Strang zogen oder die gleichen Werte in der Nachbarschaft teilten, und 

übereinstimmten, dass den Nachbarn nicht vertraut werden konnte, drückten diese häufiger 

Unmut über die lokalen Autoritäten und die unterbreiteten Angebote („service the provide“) 

aus (vgl. ebd., 2015, S. 34). 

Um die Vielfältigkeit des Begriffs und die Entwicklung der einzelnen Bedeutungsebenen 

besser analysieren zu können, hilft ein Blick in die historische Entwicklung des Begriffs. 

4.6.3.2 Geschichtliche Entwicklung des Heimatbegriffs 

„Heimat, häufig behandelt als emotionaler Besitz, […] war sehr stark von sozialen und 

sozialpolitischen Rahmenbedingungen abhängig. Dies gilt heute noch und wieder. Oft gibt 

es sehr handfeste, soziale, ökonomische und rechtliche Voraussetzungen, die darüber 

entscheiden, ob jemand Heimat haben darf oder nicht“ (Bausinger, 1983, S. 112). 

Das „Heimat-Haben“ ist historisch auf das 'Heimatrecht' der Gemeinden zurückzuführen. 

Es stellte die Erlaubnis dar, sich niederlassen zu dürfen und Gewerbe zu betreiben. Das 

Heimatrecht war elementar, da darin der Versorgungsanspruch gesichert war, aber auch 
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die Pflicht des Besitzhabenden mit einherging. Dieses Recht konnte auch verloren werden. 

Tagelöhner und Besitzlose galten demnach als heimatlos. Dieses Recht hat somit die 

gleiche einschränkende Wirkung wie der heutige Sachbegriff Heimat, der auf der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948, Vereinte Nationen) basiert. Dieses 

Heimatrecht schützt das Recht zum Verlassen und die Rückkehr in seinen Staat. Das 

historische Heimatrecht wurde mit der Industrialisierung und der steigenden Mobilität 

hinfällig. 

„Heimatbewegung“ im 19. und 20. Jahrhundert 

Beginnend mit der französischen Revolution entstand ein gemeinschaftsstiftendes, 

territoriales „bürgerliches“ Heimatverständnis, welches charakterisiert war durch 

„Idealisierung, Emotionalisierung und Ästhetisierung“. Im Zuge der Industrialisierung 

entstand zunehmend der Wunsch nach dem Erhalt politischer und sozial traditioneller 

Strukturen. Heimat wurde mit der überhöht dargestellten Natur zu einer utopischen 

Vorstellung. Anfang des 19. Jahrhundert entstand so die „Heimatbewegung“ im engeren 

Sinn. Es entstanden Heimatvereinigungen, Heimatbünde, Heimatmuseen und in der Schule 

wurde die 'Heimatkunde' eingeführt. 

 

Exkurs: Heimatkunde 

Im Nachfolgenden wird kurz auf die Entwicklung der 'Heimatkunde' (im Sachunterricht) im 

20. und 21. Jahrhundert in Deutschland bzw. Baden-Württemberg eingegangen. 

Das 20. Jahrhundert war bis Ende der 1960er - bis zur Bildungsreform - durch den Begriff 

des Heimatunterrichts bzw. der Heimatkunde geprägt (vgl. Lauterbach, 1992, S. 85). In den 

1920ern wurde die Heimatkunde in die „Richtlinien zur Aufstellung der Lehrpläne in den 

Grundschulen“ (1921) aufgenommen (abgedruckt bei Wenzel 1970 aus: Lauterbach,1992).  

Im Zuge des Nationalsozialismus wurde die volkskundliche Kategorie dann ab den 1930ern 

weiter ausgebaut und „in der Verknüpfung von "Aufklärung" und "Mythologie" ein äußerst 

wirkungsvolles Kampfinstrument“ (vgl. Emmerich 1971, 74 ff. aus: Lauterbach, 1992, S. 99). 

Vor allem wurde sich dem Bild der sozialen Heimat in der Gemeinschaft bemächtigt. So 

konnten die Paradigmata für Wahr und Falsch, Gut und Böse, Recht und Unrecht, Herr und 

Untertan in ihrer scheinbar ursprünglichen und folglich für die Kinder "wahren" Form 

erhalten bleiben und wurden in der politischen Erziehung instrumentalisiert und von den 

Kindern internalisiert. Damit trug die Heimatkunde dazu bei, wirtschaftliche, 

gesellschaftliche und seelische Repressionen durchzusetzen, die die bestehenden 

Herrschaftssysteme stabilisierten (vgl. Lauterbach, 1992, S. 99f.). 
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Ab den 1950ern wurden erste Bestrebungen formuliert, den Heimatkundeunterricht durch 

Weltkundeunterricht zu ersetzen. Durch den Umbruch der Bildungsreform Ende der 1960er 

wurde dem Heimatkundeunterricht dann (vorerst) die pädagogische Geltung entzogen 

(ebd. S. 85). Es entflammte zunächst eine Diskussion zwischen dem Begriff der 

Heimatkunde, als kindorientiert, und dem der Sachkunde, als wissenschaftsorientiert (vgl. 

Rauterberg & Scholz, 2002, S. 1). Die Kultusministerkonferenz (KMK) verfasste 1970 die 

„Empfehlungen zur Neugestaltung der Grundschulen“ und stellte sich in diesen gegen die 

Tradition der Heimatkunde, da dieser Unterricht nicht zeitgemäß in seiner Struktur und 

Funktion sei. Sie sprach sich gegen die Pflege des „einstmals lebendigen Volksguts“ 

(Lauterbach, 1992, S. 84f.) aus. Der Heimatkundeunterricht wurde in Baden-Württemberg 

dann 1977 durch den Sachunterricht ersetzt. Aus heutiger Sicht kann diese Ablösung als 

bildungspolitischer Prozess verstanden werden, der sich aus der Kritik am 

Heimatkundeunterricht begründet. Hauptkritikpunkte waren, dass die Heimatkunde einen 

Widerspruch zu den modernen Formen von Politik, Wirtschaft und Technik darstelle. Ihr 

mangele es an Modernität. Sie greife ferne Welten kaum auf und beschränke sich auf den 

geographischen Begriff der Heimat. Außerdem sprach sich die KMK gegen die 

Ideologisierung der Lebensverhältnisse aus. Des Weiteren mangele es der Heimatkunde 

an der Wissenschaftsorientierung und der Unterricht sei zu wenig zielbewusst, sachlich und 

kritisch (vgl. Lauterbach, 1992, S. 85f.; Rauterberg & Scholz, 2002, S. 6). 

Im Bildungsplan 1994 in Baden-Württemberg erlebte die Heimatkunde dann wieder eine 

Art Renaissance, da dieser Begriff in den Richtlinien wieder aufgegriffen wurde. Der 

Unterricht wurde in Heimat- und Sachunterricht umbenannt. Und die Gesellschaft für 

Didaktik und Sachunterricht (GDS) eröffnete ihre Jahrestagung 2001 unter dem Thema „Die 

Welt zur Heimat machen? – Perspektiven und Grenzen des Heimatbegriffs“ (vgl. 

Rauterberg, 2002, S. 12). Damit wurde wieder auf alte Traditionslinien zurückgegriffen. 

Beispielsweise äußerte sich Frau H. Kiper in ihrer Betrachtung der neuen Richtlinien (1994) 

äußerst kritisch und stellte fest, dass traditionelle Themen einen Aufschwung erfuhren, die 

auch in der Heimatkunde zu finden waren. Sie seien „Ausdruck einer konservativen Wende, 

Ausdruck der Entwicklung der staatlichen Schulen zur Weltanschauung christlicher 

Ausrichtung“ (Kiper, 1995, S.52 aus: Rauterberg, 2002, S. 12).77 Ende der 1990er Jahre 

wurden die Lehrkräfte bis Anfang des 21. Jahrhunderts zur Durchführung heimatkundlichen 

Unterrichts verpflichtet, die Heimatkunde wurde zu einem wesentlichen Bestandteil des 

Curriculums (allein durch die Betitelung des Faches selbst). Wiebel (1994) fragte zurecht 

 
77 Prof. Dr. Hanna Kiper promovierte nach ihrem Lehramtsstudium und ihrer Tätigkeit als Lehrkraft 

zum Thema „Alltagstheorien und Deutungsmuster türkischer Kinder als Grundlage einer Analyse 
didaktischer Materialien und Konzeptionen am Beispiel des Faches Sachunterricht“. An der 
Universität Bielefeld war sie verantwortlich für die Lehrveranstaltungen im Bereich des 
Sachunterrichts (1988-1994). Bis 2015 lehrte und forschte sie am Institut für Pädagogik der 
Universität Oldenburg. 
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kritisch an, warum das Fach nun den Namen „Heimat- und Sachkundeunterricht“ tragen 

müsse und ob Heimat denn keine Sache sei, ob die Sache nicht zur Heimat gehöre (vgl. 

Wiebel, 1994, S. 106 aus: Rauterberg, 2002, S. 42) und die Doppelbetitelung damit obsolet 

mache. 

In den Bildungsstandards 2004 verschwand der Begriff der Heimatkunde wieder aus der 

Betitelung und der Sachunterricht löste sich im Fächerverbund „Mensch, Natur und Kultur“ 

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2004, S. 95) auf. Im Fokus stand hierbei nicht 

mehr die Erkundung und Erschließung der Heimat, sondern die Weltwahrnehmung und 

Welterkundung (vgl. ebd., 2004, S. 86). Der Begriff der Heimat wurde jedoch in den 

Ausführungen noch berücksichtigt, beispielsweise in der Formulierung, dass die SuS 

befähigt werden sollen, „sich an ihrer eigenen Beheimatung aktiv zu beteiligen“ (ebd., 2004, 

S. 86). Auffällig ist aber, dass sich der Fokus vom Begriff der 'Heimat' auf den Begriff 'Kultur' 

verschob. Unter dem Unterpunkt „Kulturphänomene und Umwelt“ (ebd., 2004, S. 98) sollten 

die SuS „heimatliche Spuren suchen und entdecken“ (ebd., 2004, S. 98). In diesem 

Unterpunkt wurde auch ein geographischer, lokaler Bezug zu Heimat, zu Ausdrucksformen 

des Heimatgefühls als auch ein Bezug zu den Themen Fremdheit vs. Vertrautheit 

hergestellt (vgl. Ebd., 2004, S. 101). „Durch systematisches Aufspüren, Erkunden, 

Beschreiben und Dokumentieren der natürlichen Gegebenheiten und der kulturellen 

Wurzeln der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler wird eine Auseinandersetzung mit 

Heimat im weiteren historischen und geografischen Kontext ermöglicht. Im Fächerverbund 

erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die sie befähigen, sich an ihrer 

eigenen Beheimatung aktiv zu beteiligen und ihre Identität im Spannungsfeld zwischen 

Heimatverbundenheit und Weltoffenheit zu stärken. Durch tägliches partnerschaftliches, 

demokratisches und weltoffenes Handeln wird die Schulkultur geprägt und trägt zur 

Gestaltung eines zukunftsfähigen Verhältnisses der Schülerinnen und Schüler zur Heimat 

und zur Welt bei“ (ebd., 2004, S.86). 

Die Betonung von Kultur deckt sich durch die Verzögerung der Entwicklung von Lehrplänen 

mit der Entwicklung der interkulturellen Pädagogik, die 1996 in den Empfehlungen der 

Kultusministerkonferenz als allgemeines Ziel der „interkulturellen Bildung und Erziehung in 

der Schule“ formuliert wurde (siehe Kapitel 4.2.2 “Ethnischer und kultureller Pluralismus 

und interkulturelle Pädagogik”). 

Auch der Bildungsplan 2016 deckt sich in Bezug auf den Heimatkunde- bzw. Sachunterricht 

wieder mit der Entwicklung der transkulturellen Pädagogik und der Hybridisierung von 

Kulturen im 21. Jahrhundert (siehe Kapitel 4.2.3 “Inklusion und transkulturelle Pädagogik”). 

In diesem Bildungsplan ist der klassische 'Sachunterricht' (Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport, 2016) in der Grundschule wieder enthalten. Doch wurde der Heimatbegriff völlig 

weggelassen bzw. ersetzt durch den Begriff 'Welt'. Die SuS sollen nun in den 
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prozessbezogenen Kompetenzen die Welt erleben, wahrnehmen, erkunden, verstehen und 

darin handeln und sie gestalten können (vgl. ebd. S. 9ff.). Ziel sind die Orientierung im 

(globalen) Raum (ebd. S. 26, 49), welche in den inhaltsbezogenen Kompetenzen 

festgehalten sind, sowie das Thema „Demokratie und Gesellschaft“ (ebd. S. 31) mit dem 

Unterpunkt „Kultur und Vielfalt“ (ebd. S. 35). Damit wird dieser Beschluss auch den vielen 

SuS mit Migrationshintergrund gerecht, die hybride Identitäten aufweisen und für die der 

Heimatbegriff in seiner geographischen Verortung in Deutschland bzw. der Stadt, in der 

man zur Schule geht, nicht mehr greifen kann. Die Kritik am Heimatkundeunterricht, dass 

dieser die Strukturmerkmale der modernen Gesellschaft nicht berücksichtigt, kommt hier 

erneut zum Tragen und gewinnt nochmals unter den Bezugspunkten Migration und 

Integration an Aktualität.  

 

 

Das Wort Heimat erfuhr eine Konjunktur, welches mit dem ländlichen Lebensraum 

identifiziert wurde. Es diente als Kompensationsraum, um Versagungen und 

Unsicherheiten auszugleichen. Heimat fungierte als „Besänftigungslandschaft“ (vgl. 

Bausinger, 1983, S. 112ff.).  In der bürgerlichen Haltung entstand zunehmend eine 

„Stadtfeindschaft“ der bodenverwurzelten 'Herrenmenschen'. Die Heimatbewegung stellte 

eine Art Gegenbewegung zum Erhalt der Tradition gegen die Moderne dar, welche durch 

die innenpolitische Krisensituation von 1890 noch verstärkt wurde. Die Freihandelspolitik 

stand den traditionsbewussten Agrariern gegenüber. Auch erfuhr die Politik zunehmend 

zentralistische Tendenzen. Im kulturellen Bereich sahen die Bürger eine Möglichkeit, die 

dezentralen, föderalen Strukturen aufrecht zu erhalten, und schufen einen 

Kompensationsraum. Diese Heimatbewegung stellte jedoch eine einseitige Orientierung an 

der Vergangenheit dar, welche unfähig war, sich konstruktiv mit der ganzen Gesellschaft 

auseinander zu setzen. Heimat wurde mehr und mehr an bestimmten 'Einzelelementen' der 

Kultur festgemacht (vgl. Bausinger, 1983, S. 112ff.). 1910 bis ins die 1930iger wurde dieses 

bürgerliche Heimatverständnis als „ausgeglichene, schöne Spazierwelt“ (Bausinger, 1983, 

S. 112.)  von einem nationalistischen Verständnis des 'Vaterlands' und der 'Nation' abgelöst 

(Seifert, 2016, online). 

Vaterland 

Neben dem unpolitischen Begriff bildete sich immer stärker ein 'politisches 

Beschwichtigungsangebot' heraus. Die innere Spaltung der Nation sollte durch die 

nationale Beschwörung auf das gemeinsame Vaterland überbrückt werden. Es sollte ein 

Identifikationsangebot für die „heimatlose“ Arbeiterbewegung geschaffen werden.  



 

246 
 

Dieses Gefühl der Heimatlosigkeit bestand auf zwei Ebenen: Zum einen aufgrund der 

realen 'Deplatzierung' der Arbeiter an fremde Orte in oftmals menschenunwürdigen 

Unterbringungen. Zum andern aufgrund der überheblichen Einschätzung der Proletarier, 

die von vaterlandslosen Gesellen sprachen. Durch die weitgehende Gleichsetzung von 

Heimat und Vaterland sollte dieser Auffassung entgegengewirkt werden. Dieser Entwurf 

wurde jedoch zu einem großen Teil nicht von der Arbeiterbewegung angenommen. Dies 

spiegelt sich beispielsweise in dem Werk von Johan Jacoby (1870): „Das Ziel der 

Arbeiterbewegung: „Ihr habt uns vaterlandslos gemacht.“ “ wider. Die „Arbeiterbewegung 

als Heimat“ stellte eine Gegenposition zum bisherigen Heimatbegriff dar. Erstmals war 

Heimat nicht an einen Ort, sondern an eine Personengruppe gebunden. Dies hatte zwei 

Auswirkungen: es entstand eine gewählte, nicht vorgegebene Solidarität und Heimat wurde 

als Aufgabe, nicht als unveränderliche, natürliche Gegebenheit begriffen (vgl. Bausinger, 

1983. S.113). 

Heimat von der Stange 

Mit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert ließ sich eine zweite Tendenz beobachten. 

Heimat wurde Bestandteil der „Kulturindustrie“ und wurde zunehmend als 

Unterhaltungsangebot instrumentalisiert. Heimat „als Kulisse, hinter der sich ganz anderes 

abspielt“ (Bausinger, 1983, S. 114). Heimat wurde zunehmend an Stereotypen 

festgemacht, wie beispielsweise 'Heimatlieder', 'Heimatfilme', 'Heimatromane', welche ein 

Gefühl der Behaglichkeit auslösen sollten. Tatsächliche Heimatobjekte und -embleme, wie 

die Trachten, wurden in das kommerzielle Verteilungssystem eingebaut und neu produziert. 

Die Sehnsucht nach einer heilen Welt, die zu Beginn des 19. Jahrhundert vorrangig war, 

wurde erneut deutlich. Die Sehnsucht sollte in den Heimatprodukten einer zumindest 

heileren Welt zum Ausdruck kommen (vgl. Bausinger, 1983, S. 114). 

Heimat im Nationalsozialismus 

Die erste Blüte dieser Heimatindustrie trug in den Anfangsjahren des Nationalsozialismus. 

Über scheinbar unpolitische Gehalte wurden militante, nationalistische Ideologien 

vermittelt. Auch hier erfuhr der Heimatbegriff wieder eine Gleichsetzung mit dem Begriff des 

Vaterlandes und hatte eine stark segregierende Funktion. Die Heimatszene wurde zum 

Ausdruck einer massiven Blut- und Bodengläubigkeit, mit einer „organischen“ Gliederung 

des Reichs in Stämme oder der Zuweisung zu Rassen (vgl. Bausinger, 1983, S. 214). 

Befreiung von traditionellen Zwängen 

Mit der Beendigung des 2. Weltkrieges und bedingt durch die Teilung Deutschlands wurde 

Heimat, wie auch nach dem 1. Weltkrieg, wieder ein hohes Gewicht zugesprochen. Dieses 

Bedürfnis nach Sicherheit und dem Erhalt alter Traditionen hielt jedoch nicht lange an und 

die Skepsis gegenüber dem Heimatbegriff wuchs zunehmend. Dies wird vor allem der 
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Wachstums- und Planungseuphorie zugeschrieben, welche über die alten Grenzen hinweg 

entstand. Die Gesellschaft empfand den Aufschwung zunehmend als etwas positives, der 

von den traditionellen Zwängen befreite. Erst ab den 60er Jahren war Heimat ein 

weitestgehend entnationalisierter und entpolitisierter Begriff. Bis zu den 70er Jahren traten 

die Heimatparolen dann fast vollständig zurück (vgl. Bausinger, 1983. S. 114f.; Seifert, 

2016, online). In den 70er Jahren wurde Heimat zum politischen Kampfbegriff nach dem 

Motto „Menschlichkeit der Heimat“ mit dem Ziel der Loyalität von überschaubarer 

Gemeinschaftlichkeit. Ziel war es, ein Gegenmodell zur Kälte der gesellschaftlichen 

Großkomplexe und der zunehmenden Unmenschlichkeit in institutionellen Strukturen zu 

entwerfen (vgl. Binder, 2008, S. 6).   

Neue Qualität der Heimatwelle 

Ab den 1980er Jahren gab es eine neue Heimatwelle, in der viele alte Bilder und 

Überzeugungen zum Vorschein kamen, allerdings mit einer neuen Qualität. Eindeutiger als 

zuvor stand der Diskurs unter den Vorzeichen von Mobilität und Migration (vgl. Binder, 

2008, S. 1). Durch die Globalisierung, die mit einer industriellen und architektonischen 

Erschließung einherging, fühlten sich viele Menschen „überrollt“. Sie fürchteten eine 

Verschandelung der Landschaft ohne einen wachsenden Wohlstand. Die Probleme der 

Städte trugen sich in die Gemeinden und Wohnorte vor (vgl. Bausinger, 1983, S. 215). Die 

steigende Abstraktheit und komplexen Strukturen und Verhältnisse führten zu einer 

Hybridisierung der Kulturen, Gesellschaften und Lebenswelten. Dies hatte eine 

„Entbettung” der sozialen Bezüge und sozialen Netzwerke aus räumlichen 

Zusammenhängen zur Folge (vgl. Giddens, 1996 aus: Seifert, 2011, S. 206). Giddens sieht 

als wesentliches Merkmal der Moderne die wachsende Entbettung, das Herausheben 

sozialer Beziehungen aus ortsgebundenen Interaktionszusammenhängen und deren 

Umstrukturierung (vgl. Giddens, 1996, S. 33 aus: Seifert, 2011, S. 203). Dieser Trennung 

sozialer Beziehungen von Raum und Zeit steht ein Bedürfnis nach Orientierung und 

Sicherheit gegenüber. „Eine der unbeabsichtigten Folgen des modernen Kapitalismus ist 

die Stärkung des Ortes der Sehnsucht des Menschen nach der Verwurzelung in einer 

Gemeinde“ (Sennett, 2000, S. 189 aus: Seifert, 2011, S. 203). Konkrete Orte werden auf 

Grund von Mobilität und weltweiter Vernetzung immer bedeutungsloser. Die Kategorie 

Raum wird damit eine zerbrechliche und empfindliche Errungenschaft, die vom Individuum 

neu definiert werden muss (vgl. Seifert, 2011, S. 206). 

Um in dieser Zeit das Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen, formieren sich Menschen aktiv, 

um ihre Heimat zu retten und neu zu schaffen. Ihr Ziel ist, sich „in einem mir bekannten 

Kreis zu verwirklichen“ (Bausinger, 1983, S. 215). Schmidtbauer formuliert in diesem 

Zusammenhang: „Heimat ist eine Basis von Vertrautem, die jeder Mensch – freilich in 

höchst unterschiedlichem Maß – braucht, um Fremdes verarbeiten zu können.“ 
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(Schmidtbauer, 1996, S. 308 aus: Binder, 2008, S. 5). Heimat wird so zum Kompensations-

raum, um den alltäglichen Zumutungen und Gefühlslagen begegnen zu können.  Dies kann 

auch als zentrale Kritik des Wunsches nach Heimat gesehen werden. Heimat „dient dazu, 

Lücken auszufüllen, unerträgliche Traumen aufzufangen […]. Je schlimmer es um einen 

Menschen bestellt ist, je brüchiger sein Selbstwertgefühl ist, desto nötiger hat er oder sie 

Heimatgefühle, die wir darum eine Plombe für das Selbstgefühl nennen“ (Parin, 1996, S.18 

aus: Binder, 2008, S. 5). Ploch spricht von einem „Ort eines bislang versagt gewesenen 

Zustands“, „ein symbolisches Territorium“ (Block, 1985 aus: Seifert, 2011, S. 203). Der 

Heimatbegriff mit klassischer Verbindung von Ort und Raum bietet Antwort darauf und stellt 

das Vorstellungsmuster einer geteilten Zusammengehörigkeit sicher (vgl. Seifert, 2011, S. 

207).  

Doch verfügen Individuen heute „über schillernde Optionen und mehrdeutige Bindungen. 

Ihre Selbstzuordnung wechselt mit dem Handlungskontext, der Konkreten Situation und 

den Interaktionspartnern“ (Maase, 2004, S.40 aus: Seifert, 20111, S.208). Damit verliert 

das Individuum, gewollt oder nicht, seine konkrete Ortsbindung und siedelt sich irgendwo 

zwischen den Regionen an (vgl. Seifert, 2011, S. 208). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Heimat historisch situiert ist und eine Geschichte 

mit sich führt. Für die Debatte um Integration und des „Heimat-Habens“ gilt es, sich dies 

bewusst zu machen. „Die Strategien, […] um sich die Fremde zur „Heimat“ zu machen 

waren vielfältig und von den jeweiligen gesellschaftlichen und politischen 

Rahmenbedingungen abhängig. Entscheidend war dabei vor allem der Grad der 

wirtschaftlichen Unabhängigkeit wie auch der religiösen, sprachlichen und kulturellen 

Selbstbestimmung“ (Seifert, 2016, online).  Es wird immer im Kontext von spezifischen 

deutschen, wechselnden, widersprüchlichen Vereinnahmungen und Politisierungen über 

den Heimatbegriff gesprochen. 

Der Aufriss soll zeigen, dass die Rede von Heimat niemals harmlos ist, weil immer 

Vorstellungen von imaginierter Gemeinschaft und Abgrenzung gegen einen fremden Außen 

hergestellt werden (vgl. Binder, 2010, S. 191 f.). 

Die Rede von Heimat dient als Strategie und Mittel der Positionierung und Möglichkeit der 

Grenzziehung. Die Grenzen liegen dabei bei denjenigen, die die Heimat und das 

Heimatgefühl für sich in Anspruch nehmen oder nicht und denjenigen, die den 

Migrant*innen Heimat zugestehen oder nicht. Es handelt sich somit um eine eingelagerte 

binäre Ordnung von Eigen und Fremd (vgl. Binder, 2008, S. 10). Das Konzept Heimat 

bewegt sich somit stets im Kontext normativer, politischer Gesellschaftskonzepte. “Jede 

Bezugnahme auf Heimat kann insofern als Politik der Positionierung gelesen werden – als 

Versuch der Grenzziehung, der Herstellung von Subjektpositionen und der Konstitution von 

Zugehörigkeit“ (Binder, 2010, S. 192).  
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Damit birgt der Heimatbegriff die Gefahr von Missverständnissen, aber auch die Chance 

der Vermittlung zwischen sehr verschiedenen Positionen. Beispielsweise sind heute unter 

dem Dach der Heimatverbände viele Initiativen entstanden, die sich mit Umweltfragen 

befassen. Die historische Befassung mit dem Begriff zeigt bis in die Gegenwart auf, dass 

die aktuelle Diskussion nicht nur auf die Gegenwart bezogen werden kann, sondern auch 

auf die Heimatgeschichte und die Zukunft mit dem Ziel einer „weltoffenen Heimatkunde“ 

(vgl. Bausinger, 1983, S. 116). 

4.6.3.3 Ein neues aktives Verständnis von Beheimatung 

In der kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Forschung spricht man inzwischen eher 

von „Beheimatung“ als von Heimat. Dies hat den Grund, dass Heimat, aufgrund der 

modernen Entwicklung der Hybridisierung von Gesellschaften, zunehmend keine 

Übernahme von vorgefertigten Heimatbildern mehr ist, sondern ein „aktiv gewonnenes, 

selbstbewusstes Heimatbewusstsein“ darstellt (vgl. Schilling, 2010, S.595 aus: Seifert, 

2011, S. 205). 

Grundlagen des modernen Heimatkonzepts sind: 

1. Humanes Grundbedürfnis, einen persönlichen Platz in der Welt zu finden (Schilling, 

2010, S. 595 aus: Seifert, 2011, S. 204). 

Das Heimatkonzept korreliert mit der tief im Menschen verankerten Bedürfnislage 

nach einem eigenen Verwirklichungsraum und wechselt nicht mit jeder Mode. 

Dieser Wunsch stellt eine anthropologische Konstante dar. 

Je mehr Befriedigungsmöglichkeiten ein Mensch für sich in einem Raum erkennt, 

umso mehr identifiziert er oder sie sich mit ihm und nimmt ihn emotional als etwas 

Eigenes, als Heimat wahr. Ein rein geographisch-topographisch verankerter 

Raumbezug kann dieses Bedürfnis nach Identität allein nicht befriedigen. Die Suche 

nach Identität78 entwickelt sich subjektiv, an einer immateriellen Welt, die sich aus 

Erfahrungen in sozialen Kontexten speist. 

2. Dynamische Entwicklung des Heimatbegriffs 

Heimat ist weder ein fertiges Produkt noch eine objektive oder natürliche Tatsache. 

Jeder Mensch ist in einem sozialen Netz (Gesellschaft) verankert. Dies stellt einen 

gesellschaftlichen Vorgang dar. Gesellschaft wandelt sich und auch die Suche nach 

Heimat ist damit immer ein Prozess mit vorläufigen Auseinandersetzungen und 

Zwischenergebnissen, die auf Anpassungsprozessen beruhen (vgl. Seifert, 

2011/2012, S. 204f). Heimat ist kein „at home feeling“ mehr, welches wenig aktiv ist. 

Heimat und offene Gesellschaft schließen sich nicht mehr aus. Heimat wird zur 

Aneignung und zum Umbau mit anderen. Heimat wird als selbstgeschaffene kleine 

 
78 Der Begriff der Identität wird in Kapitel 4.6.4 genauer erläutert. 
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Welt gesehen, die Verhaltenssicherheit gibt (vgl. Bausinger, 1983, S. 215). Diese 

Bedeutung von Zuhause ist nicht homogen. Sie hängt von „geschlechtlichen, 

sexuellen, ethnischen und anderen sozial wirksamen und wechselseitig 

durchdringenden sozialen Differenzierungen“ ab (vgl. Binder, 2008, S. 13). 

„Menschen organisieren sich, bilden Netzwerke und etablieren Zugehörigkeiten 

auch und grade um Imaginationen herum“ (Binder, 2008, S. 16). Durch das 

Herausbilden von Vernetzungen und der Verständigung entstehen Zugehörigkeiten 

und Subjektpositionen, die Grenzen überschreiten. Im Kern geht es in den 

Prozeduren und der Aufrechterhaltung von Zugehörigkeiten um die Konstituierung 

von Solidarität. 

3. Sehnsucht nach personaler Verwurzelung 

Heimat fungiert als emotionaler Puffer gegenüber den als problematisch 

empfundenen Herausforderungen des modernen Lebens (vgl. Schilling, 2010, S. 2 

aus: Seifert, 2011/2012, S. 205). Die emotionalen Bezüge der Nachwelt im Kontext 

kultureller Globalisierung rufen die Sehnsucht nach der personalen Verwurzelung in 

einer Gemeinde oder Region hervor. Heimat dient als Kompensationsraum, als Ort 

der Fantasie und Begeisterung, der idealisierte und utopische Züge trägt (vgl. 

Seifert, 2011/2012, S. 205). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Heimat ein Interpretament ist, welches individuell 

im biographischen Verlauf von der Kindheit zum Erwachsenenalter geformt, in 

wechselseitiger Auseinandersetzung mit seiner Umwelt steht und prozessual und situiert 

ist. Das Gefühl entwickelt sich primär aus den erfahrenen Vertrautheits- und 

Sicherheitsgefühlen der Kindheit in Abgleichung zur aktuellen Umgebung (vgl. Seifert, 

2011/2012, S. 205). 

Zahlreiche Internetseiten,79 Ausstellungen, Radiobeiträge,80 etc. sollen auf 

migrationsbedingte Veränderungen in der Gesellschaft aufmerksam machen und zu 

Akzeptanz führen. Ausstellungen und Beiträge zeigen häufig die Vielfalt von 

Heimatkonzepten jenseits von Verwurzelung und Herkunftsromantik. Kritisch anzumerken 

ist leider, dass das „Heimat-Haben“ in der Regel unhinterfragt bleibt und zugleich eine 

 
79 www.heimat-in-deutschland.de, eine von deutschen Schulbuchverlagen gesponserte Internetseite 

mit dem Ziel: „Lehrenden und Lernenden der deutschen Sprache eine Möglichkeit zu bieten, sich in 
die Diskussion einzumischen und aktiv einen Beitrag für das Zusammenleben von 'Hiesigen' und 
'Zuwanderern' zu leisten“ (Mission Statement der Seite). Heimat wird hier nicht als 
Kompensationsraum verstanden, vielmehr soll auf die Integration und das zivilgesellschaftliche 
Engagement hingewiesen werden, mit dem Ziel, die Veränderung in der Gesellschaft wahrzunehmen 
(vgl. Binder, 2008, S.7f.). 
80 Das Berliner Radio multikulti und die Berliner Zeitung brachten einen Podcast mit dem Titel 

„Kennzeichen B“ heraus. In diesem Beitrag wurden Berliner mit Migrationshintergrund interviewt und 
20 Fragen zu ihrer Vorstellung von Heimat gestellt. Ein Beispiel war: „Heimat ist für mich...?“. Die 
Antworten bezogen sich häufig auf die soziale Heimat und waren selten lokal verankert (vgl. Alba 
Berlin (2008) Online). 

http://www.heimat-in-deutschland.de/
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hegemoniale Vorstellung davon herrscht, dass Migration zu Entwurzelung führt. Die 

Migrant*innen sind mit diesen Bildern konfrontiert, bevor sie sich selbst dazu äußern 

können (vgl. Binder, 2010, S. 193ff.). Dies stellt einen Widerspruch im aktuellen Diskurs 

dar. Mit dem Plädoyer für ein prozessuales Verständnis von Heimat wird zwar für 

Integration und gesellschaftliche Öffnung plädiert, mit dem Ziel die Grenzen zwischen Eigen 

und Fremd zur Disposition zu stellen. Doch wird postuliert, dass jeder Mensch Heimat hat 

und diese Heimat dennoch territorial ge- und verhandelt wird und an einem Ort stattfindet. 

Damit wird die „Ideologie der Heimat“ von Lokalität und Ortsbezogenheit gestützt und 

behauptet, dass Menschen früher mehrheitlich an homogenen, „sicheren Schauplätzen 

gelebt haben” (Binder, 2010, S. 194). Die Botschaft, dass Heimat „vor Ort“ ist und sich an 

eine, zwar prozessuale, aber lokal fixierte Kultur bindet, bleibt jedoch. Damit wird, trotz der 

Erfahrungen von Ausgrenzung und Heimatlosigkeit, das „Heimat-Haben“ weiterhin als 

erstrebenswerte Normalität gefasst. 

4.6.3.4 Beheimatung im Migrationskontext 

Der Umgang mit Migrant*innen kann als Bewertungsmaßstab dienen, ob von einem alt 

überlieferten Heimatgefühl mit Grenzziehungen zwischen Eigen und Fremd oder ob von 

einem offenen, um Integration in die Bedingungen der Gegenwart besorgtes Verständnis 

von Heimat gesprochen wird. „Es gibt heute in unseren Städten und Dörfern ein, wie mir 

scheint, recht sicheres Kriterium dafür, ob Heimat immer noch als Arsenal schöner 

Überlieferungen verstanden wird, aus dem man sich bedienen kann, oder als die Idee, 

menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen. Dieses Kriterium ist der Umgang mit den 

ausländischen Arbeitsmigranten. Ein Heimatbegriff, der ihnen keinen Platz einräumt, greift 

zu kurz, auch wenn er sich noch so sehr mit historischen Requisiten drapiert“ (Bausinger, 

1983, S. 116). 

Im Kontext der Migration wird immer wieder deutlich, dass sich der Heimatbegriff zwischen 

zwei Feldern bewegt, zum einen einem Heimatbegriff, der von Intoleranz und 

undemokratischer Praxis mit Vorstellungs- und Handlungsmustern der Grenzziehung 

belastet ist, und zum anderen ein Heimatbegriff, der sich an dem humanen Anspruch nach 

Akzeptanz und Toleranz und der aktiven Schaffung der eigenen Umgebung orientiert, als 

Medium und Ziel praktischer Auseinandersetzung (vgl. Bausinger, 1983, S. 215, vgl. Seifert, 

2011/2012, S. 199). 

Im Kontext von Migration und Integration stellt die neue Beheimatung Herausforderungen 

der sozialen und kulturellen „Entbettung“ aus den vertrauten Verhältnissen an die 

Einwanderer. 

Hierbei ist Integration ein prozessualer Vorgang, bei dem Einzelpersonen und Gruppen sich 

zu einer gesellschaftlichen Einheit verbinden. Die Mehrdimensionalität des Integrations-

prozesses wurde bereits erläutert. 
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Das Gefühl von Heimat-Haben siedelt sich auf der identifikatorischen Ebene des 

Integrationsprozesses an. Die verschiedenen Ebenen wirken ineinander verschränkt und 

entfalten sich mit jeweils wechselnden Schwerpunkten im Laufe des Integrationsprozesses. 

Nach Esser ist die identifikatorische Integration auf subjektiver Ebene, auch beschrieben 

als „Prozesse neuer persönlicher Zugehörigkeitsdefinitionen“ (Beger, 2010, S. 10f; 

Heckman & Tomei, 1999 aus. Seifert, 2011, S. 212), die letzte Stufe des 

Integrationsprozesses und geht mit einer vollkommenen Assimilation und Integration 

einher. Das idealtypische Phasenmodell der Integration unterscheidet dabei noch einmal 

die Entwicklungsschritte der Akkommodation und Akkulturation (Esser, 2004, S. 54). 

Akkommodation ist der erste Schritt. Bei diesem vollzieht der Migrant zunächst einen 

„funktionalen Lern- und Anpassungsprozess“. Dies betrifft die Ebene der strukturellen 

Integration, in der sprachliche Kompetenzen, soziale Regeln und die Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt erworben und angestrebt werden. Die Akkulturation ist der zweite 

Entwicklungsschritt. Dieser vollzieht sich auf der Ebene der kulturellen Integration. Hier 

formen sich das „Werte und Normensystem“ und die Einstellungen um. Dieser Schritt kann 

bis zur weitgehenden Adaption der Kultur der Aufnahmegesellschaft fortschreiten (vgl. 

Heckmann, 1995; Tomei 1999 aus: Seifert, 2011, S. 213). Esser spricht in diesem Sinne 

von Assimilation. Nach Esser und Seifert reicht die Integration in die vorhandenen 

Strukturen allein nicht aus (vgl. Esser, 2004, S. 56ff., Seifert, 2011, S. 213). 

In der klassischen Integrationsauffassung mit dem Ziel der Assimilation wird gelungene 

Integration als Integration in die Aufnahmegesellschaft (AG) mit schrittweiser Abkoppelung 

von der Herkunftsgesellschaft (HG) verstanden. Dies stellt eine binäre Betrachtungsweise 

dar, da der Einfluss der AG und der HG betrachtet wird. In der aktuellen 

Migrationsforschung wird diese Perspektive um eine dritte Sichtweise ergänzt. Es werden 

die Zwischenwelt der Migrant*innen in der AG und die von ihnen gegründeten 

Organisationen miteinbezogen. So ergibt sich ein migratorisches Dreieck (Cappai, 2005 

aus: Seifert, 2011, S. 214). Es beschreibt als dritte Ebene die Assimilation in die AG und 

die Aufrechterhaltung transnationaler Beziehungen (vgl. Seifert, 2011, S. 214). 
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Abbildung 45: Heimat im Kontext von Migration. Migratorisches Dreieck. Quelle: Eigene Darstellung. 

Es wird eine neue Heimat unter der Integration der „Fremde“ geschaffen. Dies ist eine klare 

Positionierung gegen die „Heimat-Fundamentalisten“, die die Unveränderlichkeit 

heimatlicher Ordnungen verteidigen und gesellschaftliche Veränderungen ausblenden 

wollen. 

Die Migrationsforschung nimmt hier eine transnationale Perspektive ein. Ziel ist der Ablass 

des Fokus der HG und AG zugunsten sozialer Räume, die sich zwischen und quer zu 

Nationalstaaten aufspannen. Das „Dazwischen“ wird als Möglichkeit der Beheimatung 

gesehen, da sich grenzüberschreitende Lebenswirklichkeiten bilden. Hierbei möchte die 

Forschung nicht unterstellen, dass nationalstaatliche Grenzen an Bedeutung verloren 

hätten, doch sind normalerweise nicht nur die Regeln eines Staates, sondern die mehrerer 

Staaten für die Ausformung transnationaler Lebensweisen verantwortlich. Es gibt eine 

emotionale wie soziale Verankerung im Dazwischen. Die Soziologin Avtar Brah verwendete 

den Begriff des „Homing desire“, den Wunsch nach Beheimatung und den Sehnsüchten 

nach einem Ort der Zugehörigkeit. Sie betont hierbei aber, dass dieses Verlangen 

keinesfalls ein Verlangen nach dem Heimatland und einem Zurück im Sinne nationaler 

Identifizierung sein muss. Es geht vielmehr um die Positionierung und Auseinandersetzung 

zwischen biografischen und aktuellen Erfahrungen: „on the one hand home is a mythic 

place of desire in the diasporic imagination. In this scene it is a place of no return, even if it 

is possible to visit the geographical territory that is seen as the place of 'origin'. On the other 

hand, home is also lived experience of a locality. Its sounds and smells, its heat and dust, 

balmy summer evening […] all this, as mediated by the historically specific every day of 

social relations“ (Aftar Brah, 1998, S.180 aus:  Binder, 2010, S. 199). 

Dies macht deutlich, dass Migration sowohl durch Wege und das Unterwegs-sein als auch 

Orte und das Da-sein geprägt ist. Beziehungen, Loyalitäten und Gefühle der Zugehörigkeit 

verteilen sich nicht nur im, sondern über dem Raum. 
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„Insofern ist es sehr wohl vereinbar, sich als Migrant einerseits bürgerschaftlich gut zu 

integrieren und anderseits die eigenen kulturellen Traditionen weiter zu pflegen […]. Ihr 

Engagement für die Herkunftsgesellschaft bildet somit keinen Indikator für eine defizitäre 

Integration“ (Cappai, 2005, S. 42f aus: Seifert, 2011, S. 215). 

Bausinger formulierte die Annahme, dass ein Gefühl der Zughörigkeit nur dort möglich ist, 

wo Übereinstimmungen mit der Lebenswelt vorhanden sind. „Wo die Menschen ihrer 

Umgebung nicht mehr sicher sind, wo sie ständig Irritationen ausgesetzt sind, wird ihre 

Heimat zerstört“ (Bausinger, 1983, S. 87). Migrant*innen versuchen deshalb in ihrer neuen 

Umgebung Orte zu schaffen, an denen sie alt Bekanntes in die neuen Strukturen integrieren 

können, um Heimat zu finden. 

Bereits Ende der 1960er Jahre wies Thomas (1969) darauf hin, dass solche 

Zusammenschlüsse eine wesentliche Stützfunktion für die Assimilierung besitzen, weil so 

belastende Begleitprozesse einer kulturellen und gesellschaftlichen Verunsicherung 

überwunden werden. Die mitgebrachten Kompetenzen dienen so als wertvolle Ressource 

im Zuge einer erfolgreichen Integration. Die „3. eigenständige Realität“ beugt Vereinzelung 

vor und schafft soziale und politische Kontextualisierung.  

Dies soll die Migrant*innen zu Verantwortung und Eigeninitiative ermächtigen, die im 

günstigsten Fall zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der AG führt. 

Diese „3. eigenständige Realität“ ist aber nicht grundlegend positiv. Die Entwicklung hängt 

von dem Maß des Engagements in die AG und dem Festhalten am Mythos der Rückkehr 

ab (vgl. Cappai, 2005, S. 24f). 

Das Problem an dieser Betrachtung ist noch, dass die territoriale Essenz enthalten bleibt. 

Heimat wird weiterhin beschrieben als ein Konstrukt, das an einem Ort stattfindet und zu 

dem gehört, wer sich in diesem Raum oder dieser Kultur bewegt (vgl. Binder, 2008, S. 8). 

Die gegenwärtige Auseinandersetzung reproduziert damit Widersprüchlichkeiten. Zur 

Praxis der Beheimatung im Kontext der Migration erscheint eine Verschiebung der 

Fragestellung deshalb als sinnvoll. Weg von den Fragen: Was ist Heimat und wie viel 

Heimat braucht der Mensch? Hin zu: Wo und wie und mit welchen Effekten wird von und 

über Heimat gesprochen und wem wird Heimat zugesprochen? Der Fokus liegt hierbei auf 

der Beachtung der Emotionalität des Beheimatet-Sein. Emotionen und soziale Praxen 

werden zueinander in Beziehung gesetzt. Die räumlich fixierten Kontexte werden geöffnet 

und ein Konzept der 'sozialen Heimat' ist vorherrschend. Dieses Konzept der sozialen 

Heimat ermöglicht die Erfassung in der Hybridität oder lässt sich beispielsweise auch schon 

seit Jahrtausenden bei Nomaden feststellen. Bei Fragen der Beheimatung müsste dabei 

der Blick auf Bereiche des Alltags fallen, die um Freundschaften, Loyalitäten und 

Verbindlichkeiten organisiert sind und von Engagement und Bezogenheit getragen werden. 
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Ziel wäre es, die offenen, grenzüberschreitenden Formen der Beheimatung zu erkunden 

(vgl. Binder, 2008, S. 12-16). 

Ebenfalls ist festzuhalten, dass, trotz der Erfahrung von Heimatlosigkeit, das Heimat-Haben 

weiterhin als Normalität gefasst wird und dass das Beheimaten zwischen zwei 

Gesellschaften oftmals mit bedauerndem Unterton unterlegt ist und als defizitär und 

problematisch wahrgenommen wird. Hier stellt sich die Frage, von wem dies so aufgefasst 

wird. „Trotz des Wissens um eingelagerte Ambivalenzen um nostalgische Überhöhung und 

normative Utopien werden Heimatgefühle, Heimatbewusstsein und territoriale Verankerung 

auch in der Gegenwart in der Regel höher bewertet als Heimatlosigkeit, Unterwegs-Sein 

und Mobilität“ (Binder, 2008, S. 9). Nadje Al-Ali und Khalid Koser stellten fest, dass Heimat 

auch in der Bewegung gefunden werden kann. Sie machen deutlich, dass neben sozialen 

Positionen zeitliche Verläufe für die Frage nach dem Gefühl der Zugehörigkeit entscheidend 

sein können. 

„Heimat-Haben“ geht in der Regel nicht mit den Gefühlen der Zugehörigkeit auf. Die 

Perspektive der Zugehörigkeit zu lokalen Gemeinschaften wird damit privilegiert, greift aber 

zu kurz (vgl. Binder, 2010, S. 197-201). 

Heimatorientierung als missverstandene Rückkehrorientierung 

„mein vater 

kehrt in die türkei zurück 

er möchte nicht 

in der fremde sterben 

 

auch ich möchte nicht 

in der fremde sterben 

und entschließe mich 

in bamberg zu bleiben“ (Cumart)81  

 

Unter Heimatorientierung wird der enge Kontakt zum Heimatland verstanden. Dieser ist 

keine bedingte Variable für die Rückkehrorientierung. Unter Rückkehrorientierung wird die 

Ausprägung der Rückkehrabsichten verstanden. Heimatorientierung kann auch die 

Aufrechterhaltung kultureller Bräuche und die Wahrung der kulturellen Identität beinhalten. 

 
81 Der deutsch-türkische Lyriker Nevfel Cumart kam vor knapp 60 Jahren mit der ersten türkischen 

Gastarbeitergeneration nach Deutschland. „Heute zählt der in Bamberg lebende Dichter mit 18 
Gedichtbänden zu den produktivsten und kreativsten Lyrikern seiner Generation in Deutschland. Von 
den kargen Feldern Anatoliens, der Heimat seiner muslimischen Eltern und Vorfahren, bis zu den 
Amtsstuben Deutschlands in denen er reichlich Erfahrungen sammeln konnte, spannt er einen 
lyrischen Bogen zwischen Orient und Okzident und gibt seinen Lesern auf diese Weise Einblicke in 
seine ganz persönliche „Herausforderung: Einwanderung““ (Männle, 2016/2017, S. 10). 
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Diese Aufrechterhaltung muss nicht zu einer gleichzeitigen Ablehnung der Aufnahme-

gesellschaft führen. Während beten, essen und fasten als Privatangelegenheit - und nur als 

Privatangelegenheit – angesehen wird, ist dies bei Kleidung häufig nicht der Fall. Das 

Tragen eines Kopftuches beispielsweise wird häufig als Relikt der öffentlichen Aus- und 

Abgrenzung gesehen. Dies macht den schwer zu trennenden Nebensinn des religiösen 

Bekenntnisses deutlich. In das Konstrukt der identifikativen Assimilation mischt sich so eine 

kulturelle und religiöse Dimension (vgl. Korte, 1990, S. 249-252).  

Heimatorientierung und Rückkehrorientierung müssen in der Forschung deskriptiv getrennt 

werden. 

Im politischen Diskurs gelten Rückkehrorientierung (RO) und Eingliederung als sich 

ausschließenden Prozesse. Die Rückkehrentscheidung ist hierbei höchst prägnant, da sie 

eine Basisentscheidung darstellt. Entweder entscheidet man sich für das Herkunfts- oder 

Aufnahmeland. Es gibt kein “dazwischen”. Rückkehrorientierung wird damit zum Aspekt der 

Identität. Die Annahme ist, dass sich diejenigen, die sich ganz als Deutsche fühlen, den 

geringsten Rückkehrwunsch haben, und je stärker die Rückkehrorientierung ist, desto 

geringer ist die Assimilation. Die zweite Hypothese ist in der Forschung nicht bestätigt. 

Ergebnisse einer qualitativen Studie von Korte ergaben, dass sich RO und Eingliederung 

nicht ausschließen und Maßnahmen zur Integration auch die “Rückkehrfähigkeit” erhalten 

(vgl. Korte, 1990, S. 207, 212). Werth (1983) stellt ebenfalls fest, dass integrative und 

reintegrative Maßnahmen aus Sicht der Migrant*innen nicht im Widerspruch stehen. 

Integrationsfördernde Maßnahmen wie Sprachförderung, Berufsaus- und Weiterbildung 

sowie Einsparungen sind Maßnahmen, die auch die Rückkehrfähigkeit erhalten. Gibt es 

eine hohe soziale Integration, ist die Chance, mit aufrechtem Haupt zurückzugehen, höher.  

Forschungen belegen, dass RO aufgrund unterschiedlicher persönlicher und umwelt-

bezogener Bedingungen vorliegt. Damit verbietet es sich, diese als Indikator für die 

identifikative Assimilation zu benutzen (vgl. Korte, 1990, S. 214).  

Im Folgenden wird auf einige Ursachen der RO kurz eingegangen: 

Rückkehrorientierung als Lösung in Identitätskonflikten 

Die Frage der Identität (genauer erläutert in Kapitel 4.6.4: Identität) dringt erst in 

“Krisenzeiten” ins Bewusstsein ein. Zum Beispiel in der Adoleszent, wenn Jugendliche mit 

der Frage “Wer bin ich eigentlich” oder Migrant*innen in einer neuen Aufnahmegesellschaft 

mit der Frage” Was soll ich hier?” konfrontiert sind. Dabei tritt häufig eine ethnische 

Identifikation auf, beschrieben als „Ausmaß der Wertschätzung einer Person in Hinsicht auf 

ihre eigene Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe” (Korte, 1990, S. 242). Es kann zu 

einem Identitätskonflikt zwischen der AG und HG kommen. Weiter können daraus Gründe 

für die RO entstehen, um Ruhe vor sich selbst zu finden, oder aus Zukunftsangst, nicht das 

Prestige erreichen zu können, das man sich von der AG erwartet (dies ist im strengen Sinn 
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kein Identitätskonflikt, sondern ein Beispiel wie ethnische Zugehörigkeit andere Konflikte 

löst). Bei Kindern tritt diese Form der RO hervor, um ggf. Schulproblemen zu entgehen. Die 

Kinder möchten lieber nicht hierbleiben als dass sie sich das Leben im Herkunftsland 

besser vorstellen. Um dem Konflikt auszuweichen, steht der Wunsch des Verlassens des 

Aufnahmelandes im Vordergrund.  

Rückkehrorientierung als individuelle Rückversicherung 

Die RO dient vor allem Migrant*innen mit unsicherer Bleibeperspektive, z.B. Geflüchtet mit 

einer Duldung oder einer temporären Aufenthaltsgestattung, als Rückversicherung gegen 

die tatsächliche Unsicherheit. Sie wird als gedankliche Stütze eingesetzt, um bei einer 

tatsächlichen Rückkehr nicht ins Nichts abzustürzen. Die Migrant*innen sind von dem 

“Wohlwollen” des Aufnahmelandes abhängig, ihre Fristigkeit des Aufenthaltstitels wird 

ihnen immer wieder schmerzlich vor Augen geführt. In diesem Fall verhindert nicht die RO 

die langfristige Planung und Integration, sondern die Befristung, die die RO zu einer 

möglichen und notwendigen Strategie macht.  

In diesem Kontext hat die individuelle RO noch einen weiteren psychischen Aspekt: die 

immaterielle Rückversicherung erlaubt die Wahrung des Selbstwertgefühls und stellt ein 

Abwehrmittel gegen Geringschätzung, beispielsweise bei Diskriminierungserfahrungen, dar 

(vgl. Korte, 1990, S. 245ff.). 

Diese RO als Rückkehrversicherung wird bei der zu untersuchenden Gruppe der 

geflüchteten SuS im Vergleich zu anderen Migrantengruppen vermutlich eine größere Rolle 

spielen, da die Aufenthaltsgestattungen in der Regel ein bis drei Jahre betragen und eine 

Verlängerung von der Situation im Heimatland abhängt, unabhängig der integrativen 

Bemühungen um einen Arbeitsplatz, sozialer Kontakte etc.. 

Rückkehrorientierung als Rückkehrorientierung 

Vereinzelt wird Rückkehrorientierung als wirkliches Gefühl des Heimwehs und der 

Sehnsucht nach Zuhause deutlich. Dies geschieht in der Regel im Alltag bei der vagen 

Sehnsucht nach Sonne und Jugend (vgl. Korte, 1990, S. 254). Vor allem bei einer 

unfreiwilligen Migration, die bei den SuS mit großer Wahrscheinlichkeit zum größten Teil 

aufgetreten ist, lässt sich Heimweh und eine Rückkehrorientierung erwarten. Diese 

Hoffnung ist stark abhängig von der Situation im Heimatland. Oft ist unklar, ob und wann 

eine Rückkehr defacto möglich ist. Festzustellen ist jedoch, dass bei denjenigen, die sich 

im Laufe des Aufenthalts als Deutsche fühlen, die Rückkehr eher unwahrscheinlich 

geworden ist (vgl. Korte, 1990, S. 254). 

Deutschland bliebt für viele Migrant*innen eine “zweite Heimat” und die Rückkehrdiskussion 

bleibt eine mit offenem Ausgang. Die RO ist hierbei auch Ausdruck der Zugehörigkeit nach 

dem Motto: “die zweite Heimat, ist eben nicht die erste” (vgl. Korte, 1990, S. 255). In den 
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Untersuchungen kam diese Äußerung sinngemäß von einem 15-jährigen Jungen aus 

Syrien, der seit drei Jahren in Deutschland lebt. Er stellte den Vergleich auf, dass, wenn 

sein Vater eine zweite Frau heiraten würde, diese zwar seine zweite Mutter wäre, er aber 

immer seine erste Mutter behalten würde, die er mehr liebe, und so sei es auch mit seiner 

Heimat. 

In ihrem Fazit resümierte Korte, dass die Integration weitgehend erfolge und Deutschland 

zur zweiten Heimat würde. Die Heimatorientierung rücke vor allem in den privaten Bereich 

in der Freizeit und kulturellen Traditionen. Im schulischen Bereich hätten die Kinder mit 

Migrationshintergrund in hohem Ausmaß an der Bildungsexpansion partizipiert (vgl. Korte, 

1990, S. 259). 

Ebenfalls ist bei solchen Untersuchungen immer zu beachten und kritisch zu reflektieren, 

dass eine Befragungssituation immer eine Situation der Selbstaufmerksamkeit ist, in der 

nicht die eigene Person, sondern der zu untersuchende Aspekt des Selbst im Vordergrund 

steht. Eine Person kann beispielsweise im Alltag nicht an die RO denken, wird aber durch 

eine Befragung gedrängt, sich dazu zu äußern (vgl. Korte, 1990, S. 215). 

Aus diesen Ursachen der Rückkehrorientierung wird deutlich, dass der Prozess der 

Beheimatung nie losgelöst von äußeren Begebenheiten und Voreinstellungen ist. Binder 

konstatiert: „deutlich wird auch, dass Migrantinnen und Migrant*innen oft bereits mit Bildern 

der Fremdheit und Nicht-Beheimatung konfrontiert sind, bevor sie selbst dazu Stellung 

nehmen können, dass also ihre Vorstellung von Heimat letztendlich nur im Kontext lokaler 

Diskurse und Rahmungen zu verstehen sind“ (Binder, 2008, S. 8). 

Heimat ist immer auch abhängig von der Aufnahmegesellschaft und oft bleibt unhinterfragt, 

ob den Migrantinnen und Migrant*innen Heimat zugesprochen wird. Hierfür müssten die 

Grenzen zwischen Eigen und Fremd zur Disposition gestellt werden. In Deutschland, im 

Vergleich zu den USA „erfolgt eine Einbürgerung bevorzugt [...] nach Merkmalen ethnischer 

oder religiöser Zugehörigkeit” (Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 2008, S. 861). Diese 

ethnische Akkulturation der Aufnahmegesellschaft stellt einen Sonderfall des assimilativen 

Modells dar. Die staatliche Integrationspolitik spiegelt somit die Akkulturationsorientierung 

der Aufnahmegesellschaft wider.  

Die Migrant*innen nehmen damit „den Zustand, für den keiner etwas kann und den zu 

ändern auch keinen Zweck hat [hin]“. „Wenn du auch Deutscher wirst, blaue Augen kriegst 

Du nicht” (Korte, 1990, S. 252). Diese Äußerung begegnete der Autorin Anfang 2019 bei 

einem befreundeten geflüchteten Syrer, der nach zwei Jahren seine unbefristete 

Aufenthaltsgenehmigung erhielt. Er sagte, dass er nun Deutscher sein könne. Fast 

zumindest, da er keine blauen Augen bekäme. Korte mahnt auch an, dass die 

Migrant*innen, trotz Integrationsbemühungen und Bekenntnis zur zweiten Heimat, nur als 
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Mitbürger*innen, als Menschen zweiter Klassen angesehen werden würden (vgl. Korte, 

1990, S. 259).  

Vorherrschend ist zudem die Vorstellung, dass Migration zu Entwurzelung führt. Somit sind 

die Migrant*innen zusätzlich mit Bildern der Heimatlosigkeit konfrontiert, bevor sie selbst 

Stellung nehmen können, was für sie Heimat und Zuhause bedeutet (vgl. Binder, 2010, S. 

194). 

Betrachtet man die Situation der Menschen mit Fluchthintergrund, wird schnell deutlich, 

dass Deutschland, das Land der Zuflucht, häufig nicht als Heimaltland fungieren soll oder 

kann. Dies äußert sich beispielsweise im Bleiberecht für Flüchtlinge. Menschen mit einer 

Duldung wird das Recht auf Heimat in Deutschland verweigert, da so die Aneignung von 

Räumen und der Aufbau sozialer Bezüge verhindert wird. 

Das macht deutlich, dass für Menschen mit Fluchthintergrund die Heimatsuche noch einmal 

eine neue Dimension darstellt. „Aufgrund der unfreiwilligen Ortswechsel, dazu einem 

kollektiven Erleben sowie möglicherweise traumatischen Erfahrungen entstehen dabei 

Heimatbezüge, die stabil und stark emotional auf die verlassenen Räume und sozialen 

Kontexte gerichtet sind. Grundsätzlich vielfältiger und dabei auch heterogener stellen sich 

die Heimatbezüge von selbstbestimmten Migrant*innen […] dar“ (Seifert, 2011, S. 205). 

Aufgrund der oft unfreiwilligen Flucht, möglicherweise zurückgelassenen oder verlorenen 

Personen im Heimatland und dem Herausgerissen-Sein aus dem vertrauten Umfeld werden 

die Bezüge zum Herkunftsland deutlich ausgeprägter sein. „Mit Blick auf die aktuelle 

Mobilität von Flüchtlingen […] erweisen sich Beheimatungsvorgänge als soziale 

Beziehungen, die je nach individueller Zugehörigkeit in die Verwobenheit von Weggehen 

und Ankommen konstituieren“ (Seifert aus: Binder, 2010, S. 209). 

Auch Nadje Al-Ali betont die „Besonderheit von Flüchtlingserfahrungen und plädiert 

zugleich dafür, diese nicht als (soziale) Gruppe begrifflich zu fassen, auch wenn diese 

Flüchtlinge gemeinsame und Gewalterlebnisse […] teilen“ (Binder, 2010, S. 201). Al-Ali 

fokussiert die Auseinandersetzungen, die Flüchtlinge untereinander, mit anderen 

islamischen Gruppen und über Geschlechter- und Generationengrenzen hinweg führen. Es 

wird deutlich, dass dabei nicht nur Menschen, sondern auch Ideen, Wissen, Normen und 

Werte Grenzen überschreiten und so transnationale Räume entstehen. Die Studie zeigt in 

Bezug auf das Heimatgefühl auch, dass die Menschen trotz der Flucht nicht nur in einer 

Schwellensituation verharren, sondern neue Strategien entwickeln, sich am neuen Ort zu 

beheimaten. Al-Ali stellt fest, dass auf diesen Prozess vor allem der soziale Status, die 

Schulbildung und der Berufshintergrund einen signifikanten Einfluss haben (vgl. Binder, 

2010, S. 201 f.). 
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Dieser Aufriss des Heimatbegriffs und die Beleuchtung der Beheimatung im Kontext von 

Integration und Flucht machen deutlich, wie facettenreich der Begriff und wie anspruchsvoll 

seine Erfassung ist. 

Für diese Forschung ist essenziell, dass die Beheimatung kein starrer Begriff ist, der lokal 

reduziert wird, sondern der als soziale Heimat erfasst wird. Das Beheimaten soll als 

Prozess bei den SuS erfassen und der Fokus auf die sozialen Beziehungen und die Gefühle 

gelenkt werden, die bei dem Gedanken an die HG und AG entstehen. Wichtig ist zunächst, 

die Vorstellungen von Heimat ohne vorgefertigte Suggestionen zu erfragen, um dann 

genauer auf ihr Heimatgefühl eingehen zu können. 

Außerdem soll erfasst werden, ob die Heimat eher in der AG, der HG oder, wie in dem 

migratorischen Dreieck dargestellt, in einer dritten eigenständigen Realität gesehen wird. 

Die klassische Assimilationstheorie (n. Esser) verortet Integration in einer aufnahmeland-

spezifischen Identität. Dies würde bedeuten, dass die SuS, um emotional integriert zu sein, 

ihre Heimat im Aufnahmeland Deutschland verorten müssten. Wie bereits im Kapitel 

„Integration“ erläutert, wird eine Multiple Inklusion als erstrebenswertes Ziel und 

erfolgreiche Integration favorisiert. Bei der multiplen Inklusion werden herkunfts-

landspezifische Elemente erhalten und mit der aufnahmelandspezifischen Identität 

verbunden. Dies betrifft auch das Heimatbewusstsein. Diese These wird, wie erläutert, von 

Autoren wie Seifert, Binder, Korte, Brah, Werth, Cappai und Thomas gestützt. Bei der 

Beurteilung der Emotionalen Integration wird deswegen auch konstatiert, dass die SuS 

emotional integriert sein können, wenn sie ihre Heimat sowohl in der HG als auch der AG 

sehen. 

4.6.4 Identität 

Die emotionale oder identifikatorische Integration setzt sich, wie bereits erläutert, aus 

verschiedenen Facetten zusammen. Unterdimensionen der Emotionsdimension sind das 

Heimatgefühl (siehe Kapitel 4.6.3 “Heimatgefühl”), Identität mit räumlichem Bezug 

(regionale Identität), nationale und ethnische Identität sowie das Verbundenheitsgefühl 

(kollektive Identität). Die emotionale Integration bewegt sich auf der subjektiven Ebene und 

wird nach Beger als "Prozesse neuer persönlicher Zugehörigkeitsdefinitionen" (Beger, 

2010, S. 10f aus: Seifert, 2011, S. 212) beschrieben. 

Um sich der Identitätsdimension zuwenden zu können, ist es nötig, vorab den 

Identitätsbegriff fachlich zu definieren (4.6.4.1). Ebenso müssen Identitätskonzepte 

erläutert, beleuchtet (4.6.4.2) sowie analysiert werden, warum diese Dimension vor allem 

bei der zu untersuchenden Gruppe, der SuS in der Adoleszenz (4.6.4.3) und mit 

Migrationshintergrund (4.6.4.4), besonders relevant ist. Im Anschluss kann sich dann kurz 

der regionalen Identität (4.6.4.5) und dem Konzept der kollektiven Identität (4.6.4.6), also 

dem Verbundenheits- und Wir-Gefühl, gewidmet werden. 
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4.6.4.1 Begriffsbestimmung und multiple Identität 

Der Begriff der Identität steht durch seine häufige Verwendung und seiner doch 

konzeptionellen und theoretischen Unklarheit im Gegensatz. Der Identitätsbegriff ist wenig 

trennscharf und verschwommen, da ihn zahlreiche Komponenten und Dimensionen 

unterschiedlicher Disziplinen prägen. Im Grunde steckt hinter der Frage nach Identität die 

Frage „Wer bin ich?“.82 Diese Frage kann aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und 

Disziplinen, beispielsweise der psychologischen Perspektive über die Bedeutung des 

Selbstbildes, aus philosophischer, pädagogischer oder sozialwissenschaftlicher 

Perspektive beantwortet werden. Unabhängig der verschiedenen wissenschaftlichen 

Erklärungsversuche kann postuliert werden, dass die Frage nach Identität in der modernen, 

von Migration durchzogenen Gesellschaft immer noch oder wieder verstärkt an Bedeutung 

gewinnt. 

Eine häufig zitierte Definition der sozialen Identität findet sich bei Henri Tajfel (1981, S. 

255): „For the purpos of discussion, social identity will be understood as that part of an 

individual self-concept which derives from his knowledge of his membership of a social 

group (or groups) together with the value and emotional significance attached to that 

membership" (z.B. bei Abrahams & Hoff, 1990, S. 2; Phinney, 1992, S. 156; Ashmore, 2004, 

S. 81; Skrobanke, 2004, S. 358; Leszensky & Santiago, 2014, S. 10 aus: Van Hove, 2016, 

S. 32). Diese Definition beinhaltet sowohl eine Ebene des Selbst und des Selbstkonzepts 

als auch eine Ebene der Mitglieder einer sozialen Gruppe. Die Identität steht somit im 

Aushandlungsprozess zwischen seinem Selbst und der Umwelt. 

Bubraka und Cooper (2000) weisen im Zusammenhang mit Migration auf zwei Sichtweisen 

des Identitätskonzepts hin: 

1. Essentialistische Auffassung: Die Identität ist gegeben und unveränderbar 

2. Konstruktivistische Sichtweise: Die Identität ist sozial konstruiert, fragmentiert, 

multiple und ständig im Fluss (vgl. Van Hove, 2016, S. 30). 

In der konstruktivistischen Sichtweise lässt sich Identität damit in einem engeren 

psychologischen Sinn wie folgt definieren: “Identität ist die einzigartige 

Persönlichkeitsstruktur verbunden mit dem Bild, das andere von dieser Persönlichkeit 

haben” (Oerter, 2008, S. 303). 

Diese Annahme spiegelt sich sowohl in der individualistischen als auch gesellschaftlichen 

Theorie der Identität wider: 

 
82 Frey und Haußer geben hierbei zu bedenken: „Wir stellen uns nicht jeden Tag vor den Spiegel mit 

der Frage 'Wer bin ich?'. Wenn aber ein Ereignis bestimmte Aspekte unserer bisherigen Identität 
erschüttert, dann kann diese Frage, in Abhängigkeit von der Qualität des Ereignisses, durchaus 
zwingend werden. Identität muß dann hergestellt, sichergestellt, neu bilanziert werden“ (Frey & 
Haußer, 1987, S. 13 aus: Mey, 1999, S. 82). 
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Individualistische Theorie leitet die gesellschaftlichen Prozesse aus der Identität ab. Sie 

stellt die individuelle Identität logisch und biologisch vor den gesellschaftlichen Prozess und 

erklärt diese Prozesse wie Traditionen durch sie. Der Geist gilt als ein angeborenes 

biologisches Merkmal und ursprüngliche Eigenschaft des einzelnen Organismus. Der Geist 

wird als kein gesellschaftliches Phänomen, sondern als biologisches Phänomen betrachtet. 

Der gesellschaftliche Prozess setzt den Geist voraus und ist damit gewissermaßen sein 

Produkt. Problematisch sind an dieser Annahme zweierlei Aspekte. 1. Die individualistische 

Auffassung kann nicht erklären, was logisch überhaupt am Anfang steht; sie kann die 

Existenz von Geist und Identität nicht erklären. 2. Die Auffassung wird auch durch die 

Existenz gesellschaftlicher Gemeinschaften bestimmter Tiere widerlegt. Beispielsweise 

handeln Bienen und Ameisen rein instinktiv und von Reflexen bestimmt. Dies setzt nicht im 

Geringsten die Existenz von Geist oder Bewusstsein voraus. Diese Annahmen finden sich 

in der traditionellen Psychologie wieder. Der Erfahrungsinhalt wird als individuell und nicht 

primär durch den gesellschaftlichen Prozess erklärt. Als Repräsentant lässt sich Cooley 

(1902) und sein Werk Human Nature and the Social Order anführen, welches genau auf 

dieser Annahme beruht. Alle gesellschaftlichen Wechselwirkungen hängen von der 

Vorstellung der betroffenen Individuen ab. Damit existiert die Gesellschaft nur im Geist des 

Einzelnen. Sogar Cooley setzte bereits der Identität Erfahrung voraus. Diese ist für ihn 

jedoch primär intern und individuell und nicht extern und gesellschaftlich. Es liegt somit eine 

subjektivistische und keine objektivistische Auffassung vor. 

Dieser individualistischen Theorie stehen gesellschaftliche Theorien in der Sozial-

psychologie gegenüber. Hier wird die Identität aus dem gesellschaftlichen Prozess 

umgekehrt abgeleitet. Es wird angenommen, dass die Identität in den gesellschaftlichen 

Prozess eingeschaltet ist und auf andere Individuen einwirkt. Der gesellschaftliche Prozess 

stellt die logische und biologische Voraussetzung für das Auftreten der Identität dar. Es wird 

nicht negiert, dass die physiologische Fähigkeit zur Entwicklung von Geist und Intelligenz 

ein Produkt biologischer Entwicklungsprozesse darstellt. Habermas stellte ebenfalls die 

These auf, dass unsere Vorstellung von Identität von unserem kognitiven Entwicklungs-

stand abhängt. Jedoch bezieht sich dies nicht auf die inhaltliche Genese von Identität, 

sondern lediglich darauf, dass gewisse Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass sich 

überhaupt eine Identität konstruieren kann (vgl. Geulen, 2010, S. 170). Ist diese biologische 

Voraussetzung erstmal gegeben, muss im Rahmen gesellschaftlicher Situationen diese 

Entwicklung fortschreiten und ihren Sinn finden. Das wäre das Ergebnis des 

gesellschaftlichen Evolutionsprozesses. Dieser Ansatz stellt sich gegen die Auffassung, 

dass der Geist im Gehirn sitzt. Wenn der Geist als Produkt gesellschaftlicher Prozesse 

angesehen wird, so muss sich der Bereich des individuellen Geistes ebenso erstrecken wie 

die gesellschaftlichen Beziehungen. Der große Vorteil dieses Ansatzes ist, das logisch 

erklärt werden kann, was am Anfang steht.  



 

263 
 

Nämlich die Existenz gesellschaftlicher Verhaltensprozesse, und zwar durch so 

fundamentale biologische und physiologische Beziehungen und Zusammenhänge wie 

Fortpflanzung und Zusammenarbeit von Individuen zum gemeinsamen Überleben. 

Institutionen beispielsweise stellen die gemeinsamen Reaktionen seitens aller Mitglieder 

der Gemeinschaft auf eine bestimmte Situation dar und bilden die organisierte Form der 

Tätigkeit der Gruppe. Ohne gesellschaftliche Haltungen, durch welche gesellschaftliche 

Institutionen geschaffen werden, gäbe es überhaupt keine wirklich reife Identität. 

Institutionalisierte Reaktionen sind Gepflogenheiten einer bestimmten Gemeinschaft, zum 

Beispiel die Art, ob und wie man sich begrüßt (vgl. Mead, 1973, S. 267-271). Als Vertreter 

des gesellschaftlichen Ansatzes der Identitätsbildung kann Mead angesehen werden. Sein 

Identitätskonzept wird im Nachfolgenden noch genauer erläutert.   

Melucci (1989) weist außerdem darauf hin, dass die Selbstzuschreibung zu einer Gruppe 

zeit- und situationsabhängig sein kann (vgl. Van Hove, 2016, S. 30). 

 

Multiple Identität 

In den verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen herrscht Unstimmigkeit über die 

Kontinuität der Identität. Doch geht die aktuelle Forschungs- und Diskussionslage von der 

Annahme aus, dass Identität nichts Statisches ist und eine einheitliche Identität in 

modernen Gesellschaften nur schwer möglich ist, was vor allem auf die raschen 

Veränderungsprozesse und widersprüchlichen Erwartungen zurückzuführen ist. Damit 

widerspricht sie der Identitätsauffassung im Sinne E. Eriksons, der davon ausgeht, dass 

nach erfolgreicher Ausbildung der Identität, in der Adoleszenz neue Erfahrungen nur in die 

bereits bestehende Identität integriert werden und dass sich diese nicht wesentlich 

verändert (vgl. Koßurok, 2010, S. 89).  Demnach führt gelungene Integration zu einer 

gelungenen Identität, wohingegen die neueren Ansätze seit den 80er Jahren von einem 

„'gut-desintegrierten' Menschen“ (vgl. Helsper, 1991a, S. 89 aus: Mey, 1999, S. 54) 

ausgehen, der „souverän mit Desintegration umgeht, auf Ganzheit verzichten kann“ (ebd. 

1991a, S. 89 aus: Mey, 1999, S. 54).83 

 
83 Erikson entwarf ein achtstufiges psychosoziales Entwicklungsmodell vom Säuglingsalter bis in das 

reife Erwachsenenalter (Erikson, 1974, S. 150f.). Haußer betitelt dieses Modell als „geradezu 
revolutionäre[n] Ansatz einer lebenslangen Entwicklung“ (Haußer, 1995, S. 79). Jede Phase weist 
eine eigene Thematik auf: 1. Urvertrauen vs. Mißtrauen (erstes Lebensjahr), 2. Autonomie vs. Scham 
und Zweifel (ein bis dreieinhalb Jahre), 3. Initiative vs. Schuldgefühl (vier bis sechs Jahre) 4. 
Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl, (sechs Jahre bis zur Pubertät) 5. Identität vs. 
Identitätsdiffusion (Pubertät bis frühes Erwachsenenalter), 6. Intimität vs. Isolierung, 7. Generativität 
vs. Selbstabsorption, 8. Integrität vs. Lebens-Ekel (vgl. Erikson, 1974, S. 150f.; Siegler & DeLoache 
& Eisenberg, 2005, S. 476ff.). Jede dieser Stufen ist durch eine spezielle Krise oder eine Menge von 
Entwicklungsaufgaben gekennzeichnet, welche das Individuum bewältigen muss (vgl. Siegler & 
DeLoache & Eisenberg, 2005, S. 476). Sein Ansatz stellt die Erweiterung psychoanalytischer 
Theoriebildung dar, da er neben den sexuellen Aspekten gleichrangig die sozialen Aspekte 
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menschlicher Entwicklung betont (Erikson, 1974, S. 152). Es umfasst damit eine wechselseitige 
Beziehung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt (vgl. ebd. 1974, S. 124). Hierbei spricht 
Erikson von einem „Gefühl der Identität“ (ebd. 1974, S. 188). Eriksons Identitätsbegriff bleibt dabei 
unscharf und enthält verschiedene Bedeutungsdimensionen. In der Debatte um Identität wird 
kritisiert, dass Eriksons Annahmen nicht überprüfbar seien und seine Definition von Identität 
inkonsistent sei (vgl. Mey, 1999, S. 75). Er rechtfertigt dies jedoch selbst: „Ich kann das Problem der 
Identität nur zu verdeutlichen versuchen, indem ich es von einer Anzahl von Blickwinkeln aus 
anleuchte […], wobei dann der Begriff der Identität im jeweiligen Zusammenhang für sich selbst 
sprechen soll“ (Erikson, 1974, S. 124). Identitätsbildung wird dabei als Prozess beschrieben, als 
„einen Prozeß gleichzeitiger Reflexion und Beobachtung“ (ebd. 1974, S. 19). Für Erikson erfolgt 
gelungene Identitätsbildung, wenn die unbewusste Reorganisation von Bedürfnissen und 
Identifizierungen erfolgreich abgeschlossen und die optimale Integration von Individualität und 
Autonomie einer Person und die gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen erreicht sind 
(Blasi, 1993, S. 122 aus: Mey, 1999, S. 28).  Gelungene Identität wird nach Erikson als konsistente 
Identität definiert. Der entgegengesetzte Zustand, eine offene Identität, wird problematisiert und 
pathologisiert (vgl. Mey, 1999, S. 75). Nach Erikson erreicht die Identitätsentwicklung in der fünften 
Phase, der Adoleszenz ihren relativen Höhepunkt durch das Ringen um Identität und 
Identitätsdiffusion. Hierbei treten die Jugendlichen in „das Stadium einer sichtbaren Identitätskrise“ 
(Erikson, 1974, S. 140). Identitätsdiffusion wird nach Erikson definiert als Fehlen einer „inneren 
Zuversicht […], daß sich letzten Endes eine ausreichende Befriedigung mit ausreichender Sicherheit 
vorhersagen läßt, daß sich 'Warten' und 'Arbeiten' demnach lohnen“ (ebd. 1974, S. 180). Die 
Jugendlichen befinden sich dabei in der Phase des Moratoriums. Sie suchen „in irgendeinem der 
Sektoren der Gesellschaft [  ] einen Platz […], eine Nische, die fest umrissen und doch wie einzig für 
[sie]gemacht ist“ (ebd. 1974, S. 137f.). In dieser Phase können Jugendliche diversen Aktivitäten 
nachgehen, die ihnen Selbsterfahrung ermöglichen. Erikson sprach sich für die Bedeutung dieses 
psychosozialen Moratoriums als Experimentierphase aus. Sie sei wichtig, dass die Jugendlichen die 
beste Identität finden können. Jedoch ist dieses Moratorium nur in einigen Kulturen möglich und 
akzeptabel und häufig sogar Luxus, der mittleren oder oberen Schichten vorbehalten bleibt. In 
traditionellen Gesellschaften erscheint das Moratorium häufig als unnötig oder bleibt unbekannt, da 
seit der frühesten Kindheit an bestimmt ist, was die Erwachsenenidentität sein wird (vgl. Siegler & 
DeLoache & Eisenberg, 2005, S. 115).  Überzogen formuliert kann man sagen, dass Erikson die 
Adoleszenz als letzte Reifungskrise auffasst und das Individuum danach seinen Platz in der 
Gesellschaft einnimmt. Erikson erläutert, dass Identitätsdiffusion vor allem dann auftreten kann, 
wenn das Individuum sich vor der Herausforderung sieht, seine Identität zu verlieren, also „wenn 
man gerade auf eine Krise zusteuert“ (Erikson, 1974, S. 147) oder wenn „eine große Reihe von 
möglichen Identitäten ins Auge gefaßt werden muss“ (ebd. 1974, S. 257). Demnach können vor 
allem Migrant*innen, deren bisherige Identität in der Gesellschaft unhinterfragt existierte, in einer 
neuen Gesellschaft, mit anderen normativen Vorstellungen, unter einer Identitätsdiffusion leiden. 
Und Kinder mit Migrationshintergrund können früher in die Auseinandersetzung mit ihrer Identität 
geraten als Kinder, deren Bezugssystem und normativen Orientierungen sich nicht ändern. Erikson 
reduziert dabei Identität auf den Anpassungsmechanismus des Individuums. Gelingt diese 
Anpassungs(leistung) dabei nicht, bestehe die Gefahr der Identitätsdiffusion (vgl. Mey, 1999, S. 64). 
Erikson betont, „daß die Identitätsbildung mit der Adoleszenz [nicht] beginne oder ende: sie ist 
vielmehr eine lebenslange Entwicklung“ (Erikson, 1974, S. 140). Identitätsentwicklung kann daher 
als Versuch der Herstellung einer „relative[n] psychosoziale[n] Gesundheit“ (Blasi, 1993, S. 122 aus: 
Mey, 1999, S. 30) verstanden werden. Kritisch zu betrachten ist hierbei, dass Erikson in dieser 
Darstellung nur sehr vage darauf eingeht, wie die Identität überhaupt erworben bzw. wiedererworben 
werden kann. Das Identitätsmodell geht nicht genauer auf den Prozess der Identitätsbildung ein (vgl. 
Mey, 1999, S. 31). Durch die theoretisch ungenauen und vagen Behauptungen sind diese kaum zu 
überprüfen. Die allgemeinen Themen der Theorie erscheinen nach wie vor wichtig, allerdings werden 
die Details der Theorie von den meisten Entwicklungsforschern als höchst fragwürdig betrachtet (vgl. 
Siegler & DeLoache & Eisenberg, 2005, S. 478). Des Weiteren kann an dieser traditionellen 
Auffassung von Identitätsentwicklung kritisiert werden, dass die Kontinuität und Konsistenz als Kern- 
und Zielpunkt überbetont werden. Im Fokus steht nur die (finale und geglückte bzw. missglückte) 
Anpassungsleistung als Bewertung. Der Prozess der Identitätsbildung und die gesellschaftlichen 
Prozesse, die diesen beeinflussen, finden kaum Berücksichtigung. Diese Ergebnisorientierung bzw. 
Ergebnisfeststellung wird durch Keupp und andere beklagt, da so eine Schablone eines Subjekts 
entweder mit oder ohne Identität gezeichnet wird. Bemängelt wird das Fehlen einer Prozesshaftigkeit 
von Identität (vgl. Mey, 1999, S. 81). 
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Heiner Keupp kann als Vertreter der postmodernen Diskussion und als Alternative zu 

Eriksons Ansatz und verwandten Modellen betrachtet werden. Er plädiert für einen 

„Abschied von Erikson“ (Keupp, 1988 aus: Mey, 1999, S. 67) aufgrund seiner 

Überlegungen, dass eine auf Stabilität orientierte Identitätsentwicklung in der modernen, 

instabilen Gesellschaft scheitern muss.84 Er setzt sich mit der Frage auseinander, „ob 

Identitätsbildung in einer sich zunehmend enttraditionalisierenden Gesellschaft noch so 

begriffen werden könne“ (Keupp, 1997, S. 11).  

Keupp hat den Begriff der „Patchwork-Identität“ oder den Vergleich eines „Flickenteppichs“ 

maßgeblich geprägt. Der 'Crazy Quilt' [Flickenteppich] hingegen lebt von seiner 

überraschenden, oft wilden Verknüpfung von Formen und Farben, zielt selten auf bekannte 

Symbole und Gegenstände (Keupp, 1988, S. 432). Aus der Metapher des Flickenteppichs 

wird deutlich, dass sich die einzelnen Elemente nicht völlig in unverbundene Teilelemente 

auflösen, sondern dass die Verbundenheit und innere Kohärenz erhalten bleibt. 

Doch stellt diese Kohärenz kein „fixes Koordinatensystem von Normen und 

Sinnorientierungen“ (Keupp, 1988, S. 433), sondern einen „kreative[n] Prozeß von 

Selbstorganisation“ „ohne 'Identitätszwang'“ dar (Keupp, 1988, S. 433). Keupp verwendet 

dabei eine weitere Metapher, die des „Bastlers“ (ebd., 1988, S. 432). Die Individuen haben 

die Aufgabe, das „Projekt“ Identität zu konstruieren und sich zu erbauen, welche durch die 

Diversifikation von Lebensstilen, die unter-schiedlichen Lebensführungen und die 

drastischen Ausdehnungen von Selbstverwirklichungsansprüchen „jenseits von Stand und 

Klasse“ (Beck, 1994 aus: Mey, 1999, S. 53) geprägt ist. 

In diesem Prozess entstehe dann das „Gefühl der Kohärenz eigener Lebenssituationen […] 

eben nicht durch die Reproduktion von in sich fest gefügten und vorgezeichneten 

Lebensentwürfen, sondern auch aus dem kreativen Patchwork einer nach vorne offenen 

Identitätsarbeit“ (Keupp, 1988, S. 435). Diese Identität ist im Plural zu verstehen, da Keupp 

von verschiedenen Teilidentitäten ausgeht (vgl. Keupp, 1997, S. 29). Am Ende entsteht 

dabei „kein widerspruchsfreies, sondern ein hochfragmentiertes Puzzle“ (Keupp, 1997, S. 

16). 

Auf Grund verschiedener Bezugspersonen und Bezugsgruppenkreise kommt es zur 

Herausbildung multipler Identitäten. Keupp, ähnlich wie W. Helsper85 schreiben der 

 
84 Damit wird Eriksons Identitätskonzept nicht per se kritisiert, denn „alte und neue kulturelle Modelle 

sind immer nur aus einer bestimmten raumzeitlichen Perspektive alt oder neu“ (Mey, 1999, S. 53). 

 
85 Werner Helsper stellte Überlegungen zur „Identität der 'Nicht-Identität' an. Seine Überlegungen 

können als „Vorläufer“ zur Bestimmung postmodernen Lebens durch ein dezentriert-plurales Selbst 
(1991) verstanden werden. Er kritisiert an den alten Auffassungen, dass sie einen „Zwangscharakter“ 
aufweisen und „entlarvt Identität als ideologisches Konstrukt, das zu nichts anderem dient, als 
gesellschaftliche Macht auch noch im Inneren des Subjekts zu verankern“ (Barkhaus & Mayer & 
Roughley & Thürnau, 1996, S. 319 aus: Mey, 1999, S. 65). 
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(gesellschaftlichen) Ambivalenz einen wichtigen Raum zur Bildung der Identität zu (vgl. 

Mey, 1999, S. 71). Bereits die ersten Kontakte mit Bezugspersonen tragen wesentlich zur 

Herausbildung der Identität bei. Je differenzierter moderne Gesellschaften sind, umso mehr 

unterschiedliche Bezugspersonen und Gruppen trifft ein Individuum und umso mehr 

Wahloptionen hat es. Diese Bezugspersonen und Gruppen können aber auch als 

Ressourcen, in Form von Netzwerken gesehen werden, in denen das Individuum 

eingebunden ist und in denen die Regeln, Normen, Ziele und Wege beständig neu 

aus[zu]handeln“ sind (Keupp, 1997, S. 20). 

Jedes Selbst spiegelt die gesellschaftlichen Strukturen wider, aus denen es stammt und in 

denen es sich befindet. „Society shapes self and self shapes social behavior“ (Stryker, 

1994, S.16 aus: Müller, 2009, S. 265). Diese Spiegelung (im „Me“) findet gleichzeitig ihren 

individuellen Ausdruck (im „I“), da jedes Individuum eine andere Perspektive und einen 

anderen Platz im gesellschaftlichen Beziehungsgefüge einnimmt. Je mehr soziale Teil-

Identitäten ein Individuum in sich vereint, desto größer wird die Gefahr, dass die 

verschiedenen Teilidentitäten in einem Konflikt zueinanderstehen oder die Vereinigung 

dieser sich als herausfordernd gestaltet. Weniger Rollenidentitäten können außerdem 

leichter organisiert werden. Doch ist auch positiv wertzuschätzen, dass bei mehreren 

Wahloptionen mehrere Möglichkeiten zur Bestätigung von Teilen der eigenen Identität 

gegeben sind. Dies kann das Selbstwertgefühl stärken. Faktoren, die auf die 

Repräsentation der Teilidentitäten Einfluss nehmen, sind der (inter)kulturelle Hintergrund, 

der sozialstrukturelle Kontext, Persönlichkeitsmerkmale und sogenannte „Life events“. Als 

Teilidentitäten können beispielsweise die nationale, ethnische, politische, religiöse oder 

regionale Identität bestimmt werden. Wichtig ist hierbei zu betonen, dass das Selbst nicht 

ein isoliertes Agglomerat der verschiedenen Teil-Identitäten ist, sondern eine Einheit 

darstellt, die eng mit den gesellschaftlichen Strukturen korreliert. 

In einer Interaktion werden außerdem immer nur einige wenige Rollenidentitäten aktiviert, 

ein großer Teil der Identität wird ausgeblendet. Da die Teil-Identitäten auch im Widerspruch 

zueinanderstehen können, müssen teilweise, um die eigene Identität bzw. bestimmte 

Rollen-Identitäten vor anderen Personen aufrecht zu erhalten, andere Aspekte verheimlicht 

werden (vgl. Müller, 2009, S. 262-301). 

Weiter ist im Kontext Migration zu betonen, dass es Unterschiede in der Gewichtung der 

Teil-Identitäten gibt. Für die Beschreibung des Selbst untersuchte Müller verschiedene 

Rollen-Zuschreibungen zur Charakterisierung des Selbst. Die drei häufigsten 

Beschreibungsmerkmale waren die Familie bzw. die Rolle innerhalb der Familie, der Beruf 

und die soziale Identität (bei ihr zusammengefasst aus der nationalen, ethnischen und 

religiösen Identität). Die Herausbildung der Identität stellt, wie bereits erläutert, kein rein 

individuelles Projekt dar, sondern ist in die Gesellschaft eingebettet. Dies lässt die 
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Schlussfolgerung zu, dass sich einzelne Teil-Identitäten auf bestimmte Aspekte der 

Gesellschaft beziehen und diese widerspiegeln. 

Die Familie wird beispielsweise am häufigsten in den skandinavischen und 

angelsächischen Ländern zur Selbstbeschreibung herangezogen. Desgleichen ist in den 

meisten Latein-amerikanischen und latein-katholisch-europäischen Ländern relativ selten. 

In Taiwan oder dem arabischen Teil Israels hat diese Teil-Identität praktisch keinerlei 

Bedeutung. Der Beruf wird vor allem in post-kommunistischen und lateinamerikanischen 

Ländern genannt. Die soziale Identität hat für das arabische Israel, Südafrikaner und das 

jüdische Israel eine hohe Bedeutung, alles Länder, in denen ethnische Ungleichheiten und 

Konflikte vorherrschen. Für andere soziale Teil-Identitäten, wie das Alter, die soziale 

Schicht und die politische Ausrichtung, stellte Müller keine großen internationalen 

Unterschiede fest (vgl. Müller, 2009, S. 325-329). 

G.H. Mead (1973) postuliert ebenfalls, dass Identität wandelbar ist. Er fasst Identität als 

prozessuale Einheit (genauere Erläuterung siehe Kapitel 4.6.4.2.1 “Identitätskonzept nach 

G. H. Mead”). Die Idee der multiplen Identität findet in diversen Fachrichtungen ihre 

Entsprechung. Beispielsweise griff W. Welsch (1990), ein Philosoph und Kunstgeschichtler, 

in seiner kurzen Abhandlung „Identität im Übergang. Philosophische Überlegungen zur 

Affinität von Kunst Psychiatrie und Gesellschaft“ die multiple Identität in der Analyse von 

Kunstwerken auf. Aufgrund der unaufhaltsamen Pluralitätsentwicklung der Gesellschaft 

käme es darauf an, „neue Formen zu finden und auszubilden, in denen diese Pluralität 

vollziehbar und in Übergängen mit neuen Identitätsfindungen lebbar wird“ (Welsch,1998, S. 

171f aus: Klika, 2010, S. 299). 

Auch der Literaturwissenschaftler Homi K. Bhaba setzte sich mit der Frage der Identität in 

mehreren Aufsätzen („Verortung der Kultur“, „Die Frage der Identität“, „Die Frage des 

anderen. Stereotyp, Diskriminierung und der Diskurs des Kolonialismus“, „Von Mimikry und 

Mensch. Die Ambivalenz des kolonialen Diskurses“) auseinander. Diese Aufsätze sind vom 

Autor selbst jedoch nicht eindeutig als Identitätstheorie ausgewiesen. Wie an den Titeln der 

Aufsätze deutlich wird, ist Bhabas Identitätsverständnis geprägt vom Thema Migration und 

Kolonialismus. Er übte in seinen Werken Kritik am aktuellen Kulturverständnis und setzte 

sich für eine kulturelle Differenz ein. Bhaba hat den Begriff der „Hybridität“ maßgeblich 

geprägt. Am prominentesten erscheint wohl der Begriff des „dritten Raums“. Sein 

Identitätsverständnis baut wiederum auf dem Konzept, eines Übergangs- bzw. 

Schwellenzustands auf. Denn das „in-between,“ das Dazwischensein impliziert 

identitätstheoretische Konsequenzen und Identität, im Sinn einer eindeutigen Einheit, ist 

aus dieser Sicht nicht möglich. Es gibt weder eine Kultur noch ein Subjekt (vgl. Göhlich, 

2010, S. 324-328). 
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Auch Vertreter der Erziehungswissenschaft und Pädagogik wie Klaus Mollenhauer 

vertreten die interaktionistische Sichtweise, dass Identität nichts stabiles, sondern ein sich 

permanent wandelndes Konzept ist. „Die Bildung der Identität als Balance zwischen ihrer 

sozialen und personalen Dimension ist ja zugleich die Bildung eines Bedeutsamkeits-

Horizonts, innerhalb dessen das Individuum im Rahmen der Gruppen, zu denen es gehört, 

Probleme und Inhalte gewichtet und damit konkrete Lernperspektiven erwirbt.“ 

(Mollenhauer, 1972, S. 105). Auch Mollenhauer bezieht Identität auf die Interaktion 

zwischen Individuum und Gesellschaft. Und in Balancierung der Identität kann die 

diskursive Auseinandersetzung und Aushandlung in den Kommunikations- und 

Interaktionsprozessen gesehen werden. Das Individuum mäandert zwischen Wirklichkeit 

und Möglichkeit, zwischen Konvention und Andersheit (vgl. Klepacki, 2010, S. 271). 

Mollenhauer betrachtet Identität aus einer subjektivistischen Perspektive, und die 

Identitätsbildung als durchaus problematischen, inneren Vorgang. „Identität gibt es nur als 

Fiktion, nicht als empirisch zu sicherndem Sachverhalt. […] Identität ist eine Fiktion, weil 

mein Verhältnis zu meinem Selbstbild in die Zukunft hinein offen, wie das Selbstbild ein 

riskanter Entwurf meiner selbst ist. Wenn ich das anerkenne, dann verliert die Rede, ich sei 

mit einem Entwurf identisch, ihren Sinn, weil ich nämlich dann auch anerkennen müsste, 

dass ich andauernd ein anderer sein könnte“ (Mollenhauer, 2003, S.158f).  Damit bringt 

Mollenhauer die Fragmentierung und das Unstete der Identität zum Ausdruck. 

Dieser Aufriss sollte verdeutlichen, dass das Konstrukt der Identität nur schwer zu fassen 

ist, dass sich jedoch Tendenzen in der Auffassung einer multiplen Identität durch 

verschiedene Disziplinen ausfindig machen lassen. Diese Auffassung ist die Basis dieser 

Arbeit. Für diese Forschung spielt die Auffassung einer multiplen Identität eine große Rolle, 

da so ein Verständnis für die Kinder geschaffen werden kann, in dem sie sich nicht in 

“Entweder-oder-Entscheidungen“ zwischen einer herkunfts- oder aufnahmeland-

spezifischen Identität zerreißen müssen, da Identität ein wandelbares Konstrukt ist. Es wird 

angenommen, dass sich die Identitäten im Laufe der Zeit durch die sozialen Kontakte zu 

deutschen SuS entwickeln und stetig weiter entwickeln werden. 

4.6.4.2 Identitätskonzepte und ausgewählte Einflussfaktoren auf die Identität 

Wie bereits in der Begriffsbestimmung angedeutet, gibt es eine Vielzahl an 

Identitätstheorien und Konzepten. „Die verschiedenen disziplinären Ansätze der 

Identitätsforschung lassen es nicht zu, von der Identität bzw. von der Theorie der Identität 

zu sprechen“ (Zirfas, 2010, S. 14). Es wurde sich daher dagegen entschieden, einzelne 

Autoren und ihre Identitätstheorien bzw. -konzepte auszuwählen und darzustellen. Es 

erschien sinnvoll, mit einer Erläuterung des Werks „Geist, Identität und Gesellschaft“ von 

George Herbert Mead zu beginnen, da seiner Theorie der Interaktionismus zugrunde liegt. 

Auf diesen beziehen sich beispielsweise auch die Autoren Goffman, Krappmann und 
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Mollenhauer, die in anderen Zusammenhängen weiter aufgegriffen werden. Außerdem 

unternimmt Mead durch seine terminologische Unterteilung der Identität in „I“, „Me“ und 

„Self“ eine Untergliederung, die sich in den drei Ebenen des Begriffs der Identität in der 

sozialen, personalen und Ich-Identität widerspiegeln. Auch Goffman, Krappmann, Esser 

und Friedrichs nehmen Bezug auf diese Dreiteilung der Identität und orientieren sich an 

Mead. Des Weiteren wird zur Untersuchung dieses Forschungsvorhabens die 

Dokumentarische Methode n. Bohnsack verwendet, welche sich in ihrem Grundverständnis 

von qualitativer, rekonstruktiver Sozialforschung auf H. Mead bezieht und in ihren Werken 

inhaltlich Bezug auf Meads handlungstheoretischen und methodologischen Bezugsrahmen 

nimmt (vgl. Bohnsack, 2007, S.91). In der Dokumentarischen Methode werden durch 

(fallinterne) komparative Analysen nach Homologien zwischen Sequenzen gesucht. Hier 

kann man die Annahmen der Sozialisationstheorie Meads anlegen und habitualisiertes 

Handeln „als ein Handeln verstehen, welches nicht in die Handlungsanforderungen bzw. -

erwartungen des „me“ und die eigentliche Handlung – im Sinn der Antwort des „I“ – 

differenziert ist“ (vgl. Bohnsack & Nentwig-Gesemann & Nohl, 2001, S. 193). Damit liegt 

den Handlungen ein Orientierungswissen zugrunde, welches in den Haltungen selbst 

verkörpert ist. Ziel der Dokumentarischen Methode ist es, eben diese Orientierungsmuster 

bzw. „homologe“ Muster herauszuarbeiten (vgl. Bohnsack & Nentwig-Gesemann & Nohl, 

2001, S. 193f.). 

Für diese Forschung wurden wichtige Komponenten der Identitätsbildung, die in diversen 

Konzepten und Theorien zum Tragen kommen, extrahiert und unter Bezug der Entwickler 

genauer dargestellt. Die nachfolgenden Ausführungen beanspruchen keine Vollständigkeit, 

sicherlich könnten weitere Autoren angeführt werden. 

Zahlreiche Autoren nannten die Bedeutung der Sprache für die Identitätsbildung. Des 

Weiteren wirken sich Rollenerwartungen auf die Identität aus und für diese Forschung stellt 

sich die Frage, welche Aufgaben der Pädagogik bei der Identitätsbildung zukommen. Für 

die Bezugsgruppe liegt außerdem der Fokus auf der Identitätsfindung in der Kindheit und 

Jugend und die Identität im Kontext von Migration. Den letzten beiden Aspekten der 

Identitätsfindung in der Jugend und im Kontext von Migration werden aufgrund der 

Komplexität und des großen Umfangs zwei separate Kapitel gewidmet. 

4.6.4.2.1 Identitätskonzept nach G. H. Mead 

Der Soziologe George H. Mead (1973) beschreibt eine Identitätstheorie, in der sich die 

Identität aus dem Wechselspiel von „I”, „Me” und „Self” bildet. Der Begriff „Selbst” geht auf 

James (1890) zurück. Er unterscheidet zwischen „I” (Erkenner, Wissender) und „Me” 

(Erkannter). Mead greift diese Vorstellung auf und differenziert sie weiter aus (vgl. Oerter, 

2008, S. 304). 
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Mead postuliert, dass sich Identität entwickelt. Er sagt, dass sie zwar bei der Geburt schon 

anfänglich vorhanden ist, sich jedoch erst innerhalb des gesellschaftlichen 

Erfahrungsprozesses entwickelt. Identität ist damit ein Ergebnis von Beziehungsprozessen 

als Ganzes und zu anderen Individuen innerhalb dieses Prozesses. 

Für Mead ist der Sprachprozess maßgebend für die Entwicklung der Identität. Ihm 

verdanken wir den besonderen Charakter der gesellschaftlichen Tätigkeiten der Menschen. 

Der Sinn von Kommunikationsprozessen ist die Reaktion eines anderen Organismus auf 

die getätigte Handlung (vgl. Mead, 1973, S. 177f.). Man kann nicht etwas sagen was 

partikulär wäre: alles was sinnvoll gesagt wird, ist allgemein. Wenn man etwas sagt, löst 

man bei allen anderen eine bestimmte Reaktion aus. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass 

das Gesprochene in der Erfahrung der anderen ebenso existiert wie für uns. Wörter sind 

keine „nackten” Wörter, sondern lösen bestimmte Reaktionen aus. Hierbei gibt es keine 

Beschränkung, außer der, dass man diese Sprache sprechen muss, dass man die Symbole 

verwenden muss, die diese Bedeutung besitzen (vgl. Mead, 1973, S. 316).86 Durch die 

Reaktion des anderen ist eine eigene Reflexion erst möglich. Für die Identität ist es 

notwendig, dass die Person auf sich selbst reagieren kann. Der Einzelne ist so lange keine 

Identität im reflektierten Sinn, bis er nicht für sich selbst Objekt ist und die Kommunikation 

ermöglicht das (vgl. Mead, 1973, S. 184, 188). Natürlich löst in einem Gespräch unser 

Gesagtes nicht die gleiche Reaktion in uns wie in unserem Gegenüber aus, dies ist vor 

allem bei emotionalen Haltungen der Fall. Jedoch spielt die in dem Anderen ausgelöste 

Reaktion für uns wieder eine Rolle, da sie bestimmt, was wir im Weiteren zu tun oder sagen 

gedenken. 

Dieser Zusammenhang wird in folgender Grafik verdeutlicht: 

 

Abbildung 46: Prozess der Identitätsentwicklung. Quelle: Eigene Darstellung. 

Der Prozess, aus dem sich die Identität entwickelt, ist damit ein gesellschaftlicher Prozess. 

Voraussetzung hierfür ist die gegenseitige Beeinflussung – dies impliziert, dass Individuen 

 
86 Auch Max Weber betont die Bedeutung der Sprache für die nationale Identität: “In der Tat ist 

heute ,Nationalstaat' mit ,Staat' auf der Basis der Spracheinheitlichkeit begrifflich identisch 
geworden” (Weber, 1972, S. 242). 
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einer kooperativen Tätigkeit nachgehen - und das vorherige Bestehen einer Gruppe selbst 

(vgl. Mead, 1973, S. 207). 

Mead stellt dieses Wechselspiel, welches für die Formung der Identität notwendig ist, durch 

das „I” und „Me” dar, welche durch ihre wechselseitige Bezogenheit eine Einheit bilden. Bei 

Verhaltensweisen, die wir bewusst erleben, handeln oder reagieren wir somit im Hinblick 

auf uns selbst, aber auch im Hinblick auf andere Individuen. In diesem Zusammenhang 

spricht man von “Bewusstsein” im Sinn einer reflexiven Intelligenz. Von Selbst-Bewusstsein 

lässt sich demnach sprechen, wenn ein Identitätsbewusstsein entsteht, als die Erkenntnis 

einer Identität als Objekt. Das „I” ist in gewissem Sinne das, womit wir uns identifizieren 

(vgl. Mead, 1973, S. 218). Das „I” reagiert auf die Haltung anderer. Man reagiert auf die 

Haltungen als „I”. Die Reaktion ist unbestimmt und macht das „I” aus. Es bildet den 

subjektiven Teil der Identität und reagiert spontan und kreativ auf die Anforderungen der 

Umwelt. Selbst wenn man sagt, man wisse, was man im nächsten Moment tun werde, kann 

man sich täuschen. 

Die Struktur aber, die Form der Identität, ist konventionell geprägt. Das „I” reagiert auf die 

Identität, die sie durch die Übernahme der Haltung anderer entwickelt. Diese Übernahme 

der Haltungen der anderen ist das „Me”. Es stellt die organisierte Gruppe von Haltungen 

anderer, die man selbst einnimmt, dar. Die Haltungen der anderen bilden das organisierte 

„Me”, auf das das „I” reagiert. Das „Me” ist gegeben, die Reaktion („I”) darauf aber noch 

nicht. (vgl. ebd., 1973, S. 217-220). Das „I” und das „Me” sind im Prozess getrennt, gehören 

aber zusammen. Die Trennung ist keine Fiktion. Das „I” ruft zum einen das „Me” hervor. Es 

reagiert zum anderen aber auch darauf. 

Das „Self” oder Selbstbewusstsein ist die “organisierte Identität des Akteurs” (Esser, 2001, 

S. 341) und beinhaltet Aspekte des „I” und „Me”. Zusammen bilden sie die Persönlichkeit. 

Identität kann in diesem Sinne als ein gesellschaftlicher Prozess verstanden werden, der 

aus beiden unverwechselbaren Phasen besteht und das “Selbst” bildet. Das „Self” ist in der 

Lage, durch Reflexion die Bedürfnisse des “I” mit den Erwartungen des „Me” zu verbinden. 

Es stellt Beständigkeit her und gewissermaßen strukturiert das „Self” die Identität und führt 

somit zu einer gefestigten Persönlichkeit (vgl. Van Hove, 2016, S. 33ff.). Es ermöglicht ein 

“konstruktives, reflexives, problemlösendes Denken” (Mead, 1973, S. 356). 

Damit ist festzustellen, dass das Wesen der Identität kognitiv ist. Jede Identität besitzt ihre 

eigene spezifische Individualität, einzigartige Positionen und somit in seiner organisierten 

Struktur andere Aspekte des gesellschaftlichen Verhaltensmusters. Aber jede 

Identitätsstruktur spiegelt andere Aspekte und Perspektiven der Beziehung wider (vgl. 

Mead, 1973, S. 216, S. 244-249). Zusammenfassend lässt sich Identität als Handlung des 

„I” in Übereinstimmung mit der Übernahme der Rollen anderer im „Me” beschreiben. Sowohl 

das „I” als auch das „Me” sind in der Identität gegeben und unterstützen sich gegenseitig. 
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Das „Me” stellt eine Situation dar, in der das Verhalten abläuft. Das „I” stellt die tatsächliche 

Reaktion auf diese Situation dar. 

Somit ist eine scharfe Trennung der eigenen Identität von der Identität anderer Menschen 

nicht mehr möglich, weil unsere Identität nur insoweit existiert, wie die Identität anderer 

Menschen existiert und als solche in unsere und ihre Erfahrungen tritt. 

Demnach bedingen und modifizieren unsere Reaktionen aber auch immer den 

gesellschaftlichen Prozess selbst. Wir verwenden unsere eigenen Haltungen dazu, in der 

uns umgebenden Gemeinschaft eine andere Situation zu schaffen, indem wir 

beispielsweise unsere Meinungen ausdrücken, Dinge kritisieren oder jemandem 

zustimmen (vgl. Mead, 1973, S. 225). Identitätsbewusstsein drückt sich somit auch in 

Selbstbehauptung oder im Eintreten für eine Sache der Gemeinschaft aus. 

In Bezug auf die geflüchteten SuS und deren Identitätsbildung lässt sich folgende abstrakte 

Beispielsituation heranführen. Die Schülerinnen und Schüler treffen auf eine neue 

Umgebung, mit neuen kulturellen Traditionen und Normen. Es entsteht bei ihnen die 

Annahme, dass die anderen eine andere Haltung als sie selbst einnehmen. Es läuft ein 

Prozess ab, der vorher in den Erfahrungen nicht gegeben war. Dem „Me”, das von 

Konventionen und Gewohnheiten gelenkt ist, wird eine neuartige Antwort durch das „I” 

abverlangt. Um dieser Gemeinschaft anzugehören, muss man die Haltungen der anderen 

in dieser Gruppe einnehmen. Solange man nicht auf sich selbst so wie die Gemeinschaft 

reagieren kann, gehört man der Gemeinschaft nicht wirklich an. Doch schließt dies nicht 

aus, dass man kleineren Gemeinschaften, wie Cliquen, zugehörig sein kann (vgl. Mead, 

1973, S. 312). Die jeweilige Mitgliedschaft in mehreren dieser abstrakten, gesellschaftlichen 

Untergruppen ermöglicht, bestimmte gesellschaftliche Beziehungen mit fast unbegrenzt 

vielen anderen Individuen zu unterhalten, die ebenfalls zu der einen oder anderen 

Untergruppe gehören (vgl. Mead, 1973, S. 200). 

Die SuS reagieren aber nicht nur auf diese gesellschaftlichen Haltungen, die sie vorfinden, 

sie ändern diese auch in einem kooperativen Prozess. Diese Veränderungen können 

bescheiden und trivial, wünschenswert oder auch nicht sein. Es findet immer eine gewisse 

Anpassung statt (vgl. Mead, 1973, S. 240-243). Grundlegende Haltungen ändern sich nur 

langsam (vgl. Mead, 1973, S. 223). 

Hierbei kann zwischen konventionellen und unkonventionellen Personen unterschieden 

werden. Konventionelle Personen charakterisieren sich in zugespitzter Form dadurch, dass 

Ihre Identität in den „Mes” vollkommen aufgeht und die Reaktion des „I” immer diesen 

entspricht. Die Person ist unter Umständen kaum mehr als ein „Me” und geht voll und ganz 

in den Ideen und Haltungen der Gesellschaft auf (vgl. Mead, 1973, S. 243). Wo das „I” und 

das „Me” irgendwie verschmelzen können, entwickelt sich ein spezifisches Hochgefühl. 
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Dieses Hochgefühl lässt sich beispielsweise bei religiösen oder patriotischen Haltungen 

erzeugen. Hier entsteht ein Impuls der Nachbarschaft und Verbundenheit. Diese 

gesellschaftliche Tendenz ist in uns allen verankert. Außerdem kann dieses Gefühl 

aufkommen, wenn eine gut organisierte Gruppe als Einheit handelt. So entsteht ein Gefühl 

der Identität. Das eigene Interesse ist das Interesse aller. Kritisch hierbei zu betrachten ist, 

dass die Verwirklichung der Identität in Beziehung zu anderen steht, wie bereits erläutert 

(siehe Kapitel 4.6.4 “Identität”). Dies hat zur Folge, dass sie sich in gewissem Sinne durch 

ihre Überlegenheit gegenüber anderen verwirklicht. Die Aufrechterhaltung des Selbst-

respekts hängt somit davon ab. Wir stützen uns beispielsweise auf unsere Sprach- oder 

Methodenkompetenz, unsere Stärke etc. Dieses Überlegenheitsgefühl verstärkt sich, wenn 

es zu einer Identität gehört, die einer bestimmten Gruppe angehört. Es verstärkt sich u.a. 

in unserem Patriotismus. Wir legitimieren damit unseren Überlegenheitsanspruch 

gegenüber anderen Nationen. Wir halten unsere Gruppe für besser als andere Gruppen. 

Dieser Überlegenheitsanspruch führt schnell zu Exklusion und Diskriminierung gegenüber 

anderen Gruppen. Sei es aus religiösen, politischen oder nationalen Gründen heraus (vgl. 

Mead, 1973, S. 248-252). 

Eine Person mit unkonventionellem Wesen hingegen hat eine ausgeprägte Persönlichkeit 

und ein stark hervortretendes “I”. Es reagiert auf Haltungen so, dass ein bedeutender 

Unterschied zu erkennen ist (vgl. Mead, 1973, S. 243). Wirkliche Überlegenheit wird hier in 

der Erfüllung definitiver Funktionen gesehen. Beispielsweise verwirklicht sich das “I” durch 

seine Kompetenzen als guter Chirurg. Die Überlegenheit, von der man Gebrauch macht, 

ist funktional und verdeutlicht, wie Individuen durch ihre Fähigkeiten ihre Umwelt verändern 

können. Individuen verändern Dinge durch Fähigkeiten, die anderen Menschen nicht 

haben, was sie effektiv für die Gemeinschaft macht (vgl. Mead, 1973, S. 252).   

Versucht man diese Erläuterungen erneut auf die Gruppe der minderjährigen, 

asylsuchenden Kinder zu übertragen, erscheinen folgende Inhalte als besonders relevant. 

Kleine Kinder erfahren ihre Umwelt unmittelbar, sie passen sich ihr sofort an, ohne dass es 

in ihrer Erfahrung zur Ausbildung einer Identität kommt (vgl. Mead, 1973, S. 238). Auch 

junge Kinder weisen noch unterschiedliche Verhaltensweisen und Eigenschaften auf. Man 

kann sich nicht darauf verlassen, dass die darauffolgenden Handlungen durch die 

vorherigen bestimmt wurden. Kinder sind noch nicht als Ganzes organisiert. Sie besitzen 

noch keine definitive Persönlichkeit. Erst über die Moral dieser Gesellschaft übernehmen 

sie deren Werte, werden zu ihrem Mitglied. Dies ist eine Art von organisiertem Prozess, 

den das Kind kontrollieren lernt und so Einheit und Identität aufbauen muss (vgl. Mead, 

1973, S. 201). Je jünger das Kind bei der Einreise ist, desto „leichter” wird es dem Kind 

fallen, eine Identität auszubilden, die auch in dem neuen Herkunftsland zu verorten ist. 

Kinder in der Sekundarstufe (Sek.) I werden unterschiedliche „Mes”, wie soziale 
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Situationen, die sie erfahren haben, in sich tragen. Je mehr Situationen im Aufnahmeland 

sowie häufigere Irritationen und Rückmeldungen die Kinder aus der deutschen Bevölkerung 

erfahren, desto mehr aufnahmelandspezifische „Mes” werden sich bilden, auf die das „I” 

immer wieder neu und flexibel reagiert. Hierbei ist, wie bereits erläutert, vor allem die 

Zugehörigkeit zu verschiedenen Cliquen von Bedeutung. Je höher dieser Kontakt ist, umso 

mehr Beziehungen und Verflechtungen, auch indirekter Art, ergeben sich, indem das Kind 

in den gesellschaftlichen Prozess eingeschlossen ist. 

Dieser Theorie nach wäre eine möglichst schnelle Integration in verschiedenen Klassen 

von Vorteil, da sich so zahlreiche soziale Situationen zur Reflexion ergeben, in denen sich 

die Identität entwickelt. Nicht die Gewohnheiten dringen in die bewusste Identität ein, sie 

tragen zur Bildung der sogenannten unbewussten Identität bei. Die aktive 

Auseinandersetzung und Aneignung einer reflexiven Identität und eines Selbst-

Bewusstseins werden erst gebildet, indem es die Haltungen der anderen Menschen 

gegenüber sich selbst einnimmt und in seine individuellen Erfahrungen einbringt. Hierbei 

spielt, wie anfänglich erläutert, die Sprache eine elementare Rolle, um die Reaktionen der 

Gemeinschaft auszulösen und zu verstehen. Deshalb erscheint eine ausreichende 

Sprachkompetenz für die SuS unabdingbar, um eine aufnahmelandspezifische Identität 

entwickeln zu können. 

4.6.4.2.2 Drei Ebenen der Identität 

Esser und Friedrichs formulierten drei Ebenen des Begriffs Identität: die soziale Identität, 

die personale Identität und die „Ich-Identität“, die in dem Drei-Faktoren-Modell von Goffman 

(1980, S. 27) mit Abwandlung der 2. Ebene ihre Entsprechung findet.87 Auch Krappmann 

(1973) griff die Konzeption von Mead und Goffmann auf und stellte sie in einen explizit 

soziologischen Rahmen. Er arbeitete die gesellschaftliche Dimension bei der Entstehung 

und Veränderung subjektiver Identität stärker heraus. Identität ist gekennzeichnet durch ein 

ständiges Aushandeln und Interpretieren innerhalb konkreter Interaktionssituationen. 

Krappmann sieht als notwendige personale Voraussetzung dafür die Ambiguitätstoleranz, 

die Empathie sowie die Fähigkeit zur Rollendistanz (vgl. Hill & Schnell, 1990, S. 27f.). 

Die Entstehung von Identität wird über die Prozesse der Identifikation erklärt. Identifikation 

meint hierbei den Prozess der Internalisierung von Rollenanmutungen und ist 

interpretierbar als ein Lernvorgang, genauer als Prozess der sekundären Verstärkung. 

 
87 Nach Goffman definiert sich soziale Identität als „kompletter Satz an Attitüden” (Goffman, 1980, S. 

10) für Personen verschiedener sozialer Kategorien. Dies impliziert das Wissen über die eigene 
soziale Zugehörigkeit und die damit verbundenen Erwartungen. Personale Identität: “Einzigartige 
Kombination von Daten der Lebensgeschichte” (Goffmann,.1980, S. 74) innerhalb des 
gesellschaftlichen Rollengefüges. “Ich-Identität”: “das subjektive Empfinden seiner eigenen Situation 
und seiner eigenen Kontinuität und Eigenart, die ein Individuum allmählich als ein Resultat seiner 
verschiedenen sozialen Erfahrungen erwirbt” (Goffman, 1980, S.132). 
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Esser und Friedrichs postulieren, dass Identifikation vor allem in der primären Sozialisation 

zu stärkerer Identifizierung führt. Nachfolgend werden die drei aufeinander aufbauenden 

Ebenen genauer beleuchtet. 

1) Soziale Identität (Me) 

Soziale Identität (sI) umfasst die Mitgliedschaftsdefinition und deren Bewertung. 

Während der primären Sozialisation wird diese aufgrund von sozialen, kulturellen 

und religiösen Orientierungen vermittelt. Die soziale Identität kann verstanden 

werden als die unreflektierte Grundlage von Identifikation oder als „mechanische 

Solidarität“ des Gruppenzusammenhalts. Im Laufe der Entwicklung trifft das 

Individuum auf Rollenambivalenzen, auf welches es mit Regression, Orientierung 

oder einer neuen personalen Identität reagiert. Sie wird somit im Interaktionsprozess 

von den anderen aktiviert und ist so vielseitig wie es unterschiedliche Personen 

beziehungsweise Gruppen von Personen gibt (Müller, 2009, S. 76). Die sI beinhaltet 

damit immer ein Bewusstsein über die Erwartungen anderer. Nach Cooley (1956) 

kann dieses Fremdbild Gefühle wie Stolz und Scham auslösen. Er postuliert, dass 

ein menschliches Grundbedürfnis der Wunsch nach Anerkennung ist (vgl. Cooley, 

1956, S. 184). Die soziale Identität umfasst somit Formen der kollektiven Identität, 

ebenso wie soziale Rollenidentitäten (beispielsweise die Rolle der Mutter, 

Angestellten, Nachbarin etc.) und symbolisch materielle Elemente, mit deren Hilfe 

die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, die Abgrenzung zu einer anderen 

Gruppe und die eigene Identität dargestellt werden kann. Ganz nach dem Motto 

“Kleider machen Leute”. Das menschliche Grundbedürfnis nach Anerkennung wird 

auch in der Literatur häufig aufgegriffen und führt beispielsweise in Goethes Werk 

„Die Leiden des jungen Werthers” zu einem tragischen Ende. Werther kann in 

keinem sozialen Milieu, weder in der aristokratischen Gesellschaft noch in der Liebe 

zu Lotte, die aus einem gehobenen Bürgerhaus stammt, Anerkennung und 

Zuwendung finden, worauf er Selbstmord begeht. 

Da die soziale Identität verschiedene gesellschaftliche Elemente enthält, vereint 

jeder Mensch in sich auch verschiedene soziale Teil-Identitäten. Diese sozialen 

Kategorien sind charakterisiert durch Regeln der Zugehörigkeit und dem 

verbundenen Bündel von Merkmalen und adressierten Erwartungen. Diese eine 

Rollen- bzw. Teilidentitäten bezieht sich immer auf eine spezifische Situation bzw. 

Position. Es kann auch vorkommen, dass die verschiedenen Rollenerwartungen 

divergieren und sich daraus Rollenkonflikte und Probleme ergeben. Je 

differenzierter eine Gesellschaft ist, desto ausgeprägter ist die soziale Identität und 

desto konfliktreicher kann die Integration der verschiedenen sozialen Teil-Identität 

und die Entwicklung einer einheitlichen Ich-Identität sein (vgl. Müller, 2009, S. 77). 
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Jedoch wird erst durch das Kreuzen der vielfältigen sozialen Kreise, durch 

Irritationen, ein Bewusstsein für die eigene Identität erweckt. Mead (1973) spricht 

auch davon, dass das Wissen um diese sozialen Kategorisierungen dem Individuum 

erst seine Identität gibt (vgl. Mead, 1973 S. 218). Wichtig ist zu beachten, dass die 

sozialen Kategorien, mit denen sich ein Individuum in einer Gesellschaft konfrontiert 

sieht, immer sozial konstruiert und normativ geprägt sind (vgl. Fearon, 1999 aus: 

Müller, 2009, S. 77). Soziale Identität kann sich somit in unterschiedlichen 

Kulturkreisen unterschiedlich entwickeln. Jedes Selbst spiegelt immer die 

gesellschaftlichen Strukturen, in denen es sich befindet und aus denen es stammt, 

wider (vgl. Müller, 2009, S. 312). Außerdem ist das Verständnis von sI abhängig 

davon, welcher soziale Bezugsrahmen gewählt wird. Im Kontext Schule können sich 

die Kinder als Schüler*innen, als Angehörige der Schule wahrnehmen und nicht 

beispielsweise als Angehörige einer nationalen Identität (vgl. Reinders, 2002, S. 66). 

Goffmann löst das Problem der divergierenden Rollenerwartungen durch die 

Annahme, dass die Akteure eine gewisse Rollendistanz zu den verschiedenen 

Erwartungen einnehmen und eine Schein-Übernahme (“phantom normalcy”) 

vollziehen. Zu betonen ist außerdem, dass die sI nicht mit der bloßen Summe der 

Rollen- bzw. Teil-Identitäten gleichzusetzen ist, da sI ebenso von anderen 

Aspekten, wie dem kulturell historischen Rahmen, der Sozialstruktur, den sozialen 

Beziehungen, der Sozialisation und dem moralischen Horizont, abhängt und in 

Wechselbeziehung mit der Personalen und der Ich-Identität steht (vgl. Müller, 2009, 

S. 78-83). 

2) Personale Identität (I) 

Die personale Identität (pI) baut sich, wie bereits beschrieben, durch Irritationen aus 

der sozialen Identität auf und kann als Lernvorgang interpretiert werden. 

Die wichtigste Voraussetzung für eine solche Entwicklung sind Freiräume und 

Möglichkeiten, in denen sich überhaupt eine individuelle Biografie und ein 

individuelles Mitgliedschaftsprofil entwickeln kann. Die pI baut zwar immer noch auf 

der sozialen Zugehörigkeit auf, ermöglicht aber Distanz zur sI. Sie verwirklicht sich 

in einem individuellen, einzigartigen Muster unterschiedlicher, meist 

widersprüchlicher Orientierungen. Beispielsweise ermöglicht die Sozialisation im 

städtischen Kontext mit einer „modernen“ und heterogenen Gesellschaft die 

Auseinandersetzung mit dieser und lässt eine differenzierte pI entstehen.  Die pI 

verleiht dem Individuum Individualität. Pierre Bourdieu (1979, S. 195ff.) verwendete 

den Begriff der Hexis, welcher sich auf die erworbene Körperhaltung und Bewegung 

bezieht. Im Sozialisationsprozess vollzieht sich eine „Einverleibung” der Kultur 

(soziale Identität). Die individuellen Merkmale, wie zum Beispiel Persönlichkeits-

merkmale, unterscheiden dann einen Menschen von anderen durch seine Art und 
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Weise zu denken, zu fühlen, zu handeln von anderen und lassen ihn dadurch 

einzigartig erscheinen (vgl. Müller, 2009, S. 73f.). pI ”meint jene persönlichen 

Merkmale (Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten, Interessen, Biografie, 

biopsychosoziale Merkmale), die ein Individuum als einzigartig erscheinen lassen” 

(Müller, 2009, S. 91). 

3) „Ich-Identität“ (Self, nach Mead, 1973) 

Sie kann als eine Art generalisiertes Wissen oder „Vertrauen“ verstanden werden. 

Grundlage der Ich-Identität ist die pI. Sie „bildet sich als Folge von Reifungskrisen 

im Sozialisationsvorgang in Form eines kumulativen Lernprozesses heraus.“ Die 

Ich-Identität besitzt somit die Fähigkeit, neue Problemsituationen unter Entwicklung 

neuer Lösungen zu meistern. „[U]nter Aufhebung und Erhalt der bisherigen Identität 

[werden] auch die neuen Bedingungen verarbeitet“ (Esser & Friedrichs, 1990, S.16). 

So entsteht ein komplexes, differenziertes und strukturiertes Repertoire an 

Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen, in denen das Individuum bewusst mit 

Rollenambivalenzen umgehen und dies verinnerlichen kann. So können diese 

neuen Normen und Identifizierungen in fremden Situationen flexibel angewendet 

werden. Das erlaubt wiederrum eine Anpassung bzw. Änderung der bisherigen 

Handlungsmuster (vgl. Esser & Friedrichs, 1990, S. 14ff.). 

Müller listet 4 Ebenen der Ich-Identität auf, die im Folgenden kurz erläutert werden: 

1) Kognitive Ebene: 

Beinhaltet die Fähigkeit zur Selbstreflexion und ist eng mit Bewertungen und den 

damit verbundenen Emotionen von Scham und Stolz verknüpft. Das Selbstbild wird 

ständig mit dem Fremd- und Idealbild abgeglichen, was zu einer Regulation bei 

auftretenden Divergenzen führt. Als Regulationsmechanismus kann entweder die 

Veränderung der Selbstdarstellung oder die Veränderung des Selbst herangeführt 

werden (Müller, 2009, S. 85). 

2) Konnotative Ebene: 

Bezieht sich auf das Handeln, das vor der Ausführung einer konkreten Handlung 

reflektiert und auf sein Mittel und Ziel hin geprüft wird. Das Handeln lässt sich als 

reflexiv-rational beschreiben (Müller, 2009, S.86). Max Weber spricht hier von einem 

Idealtypus, dem entweder Zweck-rationalen oder Wert-rationalen Handeln. Ein 

Individuum trifft seine Entscheidungen bewusst vor dem Hintergrund der Ich-

Identität (Weber, 1972, S. 12f). 

3) Emotionale Ebene: 

Auf der emotionalen Ebene wird das Gefühl der Bestätigung und Anerkennung (vgl. 

soziale Identität: Die Leiden des jungen Werthers) der eigenen Identität durch 

andere ausgedrückt. 
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Wichtige Emotionen sind hierbei ebenfalls das Gefühl von Stolz und Scham. 

„Individuen werden (1) solche Situationen suchen, die die Möglichkeit zu einer 

positiven Bestätigung der eigenen Identität bieten; (2) sie werden Situationen 

gegenüber, die ihre Identität nur peripher betreffen, eher neutral sein; und sie 

werden (3) solche Situationen eher meiden, in denen eine Infragestellung der 

eigenen Identität droht" (Haller, 1999, S. 602 aus: Müller, 2009, S. 87). Emotionen 

wie Stolz und Scham, aber auch Liebe und Eifersucht stellen sekundäre bzw. 

soziale Emotionen dar, da sie erst in der Beziehung zu anderen Menschen 

entstehen. 

4) Moralische Ebene: 

Auf der moralischen Ebene ist das Wunschbild eines Selbst angesiedelt. Das 

Individuum tritt in einen Entscheidungsprozess und trifft autonom moralische Urteile. 

Es übernimmt nicht unreflektiert die gesellschaftlichen, normativen Werte. Diese 

Ebene beinhaltet sowohl Werte und Normen sozialer Einheiten (normativ geprägt) 

als auch universelle Werte (überzeitliche und interkulturell gültige menschliche 

Bedürfnisse, wie das Bedürfnis nach Sicherheit) (vgl. Müller, 2009, S. 87). 

Ich-Identität lässt sich somit definieren als ein "Referenz- und Ordnungsschema (…), 

welches einerseits eine Lösung intrapsychischer Divergenzen und Konflikte zwischen 

sozialer und personaler Identität anstrebt und andererseits Orientierung bezüglich 

Einstellungen und Handlungen gibt." (Müller, 2009, S. 91). Krappmann spricht in diesem 

Zusammenhang von einem Balanceakt der Ich-Identität. Es muss unterschiedliche soziale 

Erwartungen mit den individuellen Dispositionen, Merkmalen und der eigenen Biografie 

vereinen (Krappmann, 1975, S. 75f.). Er und viele weitere Autoren nehmen an, dass in 

modernen Gesellschaften eine Kontinuität und einheitliche Herstellung der Ich-Identität nur 

schwer möglich ist. Er schreibt dies den raschen Veränderungsprozessen und 

widersprüchlichen Erwartungen der Gesellschaft zu (vgl. Giddens, 1991; Hitzer & Honer, 

1994; Bauman 1995; Krappmann 1997; Keupp 1999 aus: Müller, 2009, S.89). In der 

Literatur herrscht deshalb auch Unstimmigkeit über die Kontinuität der Identität. Im 

Vergleich zu den eben rezipierten Autoren entwarf Erikson ein Integrationsmodell der 

Identität. Dieses Modell wird in der Literatur häufig auch Integrationsmodell genannt, da er 

davon ausgeht, dass nach erfolgreicher Ausbildung der Identität in der Adoleszenz neue 

Erfahrungen nur in die bestehende Identität integriert werden und diese sich nicht 

wesentlich verändert (vgl. Müller, 2009, S. 89).    

Innerhalb der Hypothese wird sich den Autoren Krappmann et al. angeschlossen und 

angenommen, dass Identität nichts Statisches ist. Doch bleibt eine Grundstruktur über die 

Zeit hinweg erhalten, auch wenn einzelne Elemente verschwinden bzw. andere dazu 

kommen.  
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Diese Annahme wird aufgrund der Sozialisation getroffen, die jeder Mensch durchläuft, auf 

Grund der gegebene Persönlichkeitsmerkmale, die über die Zeit konstant bleiben und der 

häufig festen und bleibenden Bezugspersonen und den daraus resultierenden 

Erwartungen. 

Auch der Neurologe Antonio Damasio (1999) untermauert diese Annahme durch die 

Definition eines autobiographischen Selbst. Er spricht von einem autobiographischen 

Gedächtnis, welches in ein Kernbewusstsein, die Wahrnehmungen im Hier und Jetzt sowie 

einem komplexen, erweiterten Bewusstsein, unter Einbezug der Zukunft und 

Vergangenheit, unterteilt wird. Dieses autobiographische Gedächtnis wächst im Laufe des 

Lebens und bildet die Grundlage der Identität und Persönlichkeit. Gespeicherte 

Erfahrungen können durch neue Erlebnisse abgewandelt und modifiziert werden (Damasio 

aus: Müller, 2009, S. 90). So besteht die Möglichkeit, seine Identität im Laufe der Zeit zu 

verändern. Dies würde jedoch immer unter Einbezug der Vergangenheit und Zukunft 

geschehen, wodurch eine Kontinuität der Identität entsteht. 

Die Individuen verändern ihre Identität, können diese Veränderungen wegen der 

Erfahrungen und Wünsche benennen und reflektieren, sodass sie Kohärenz herstellen 

können. 

Die Orientierungshypothese, welche auf den drei Ebenen der Identität aufbaut unterstreicht 

diese Vermutung ebenfalls. Sie besagt, dass es zwei zentrale Bedingungen für jede 

Anpassungsleistung geben muss. Eine Anpassungsleistung ist abhängig von 1. der Person 

und 2. der Umgebung. Sie entsteht aus der komplexen Reaktion eines Individuums 

einerseits und den umgebungsbezogenen, situativen Bedingungen, auf die das Individuum 

trifft, andererseits. Vor allem während der primären Sozialisation sind Lernprozesse stark 

umgebungsbestimmt. Das erklärt auch die ethnische Orientierung in der frühkindlichen 

Sozialisation. Die „mitgebrachte Lerngeschichte“ der Sozialisationserfahrungen ist 

handlungsbestimmend. Esser verwirft die „Orientierungshypothese“ jedoch aufgrund von 

logischer Ungenauigkeit zugunsten der „Wert-Erwartungs-Theorie“. In Essers qualitativer 

Forschung werden individuelle Handlungen und Orientierungen zuerst als Resultat von 

situationsbezogenen Problemlösungen gedeutet (Esser & Friedrichs, 1990, S. 22). Die 

Wert-Erwartungs-Theorie ist eine allgemeine Handlungstheorie zur Erklärung des 

Verhaltens individueller Akteure. Verhalten ist das Ergebnis einer Nutzen-Kosten 

Abwägung (vgl. Hill & Schnell, 1990, S. 35). 

Esser postuliert, dass bei der Wahl zwischen verschiedenen Handlungsalternativen das 

Individuum jene Alternative bevorzugt, bei der die Wahrscheinlichkeit, den erzielbaren Wert 

des Produkts auch tatsächlich zu erzielen, am größten ist. Grundannahme ist, dass jeder 

Handlung entweder eine positive (Nutzen) oder negative („Kosten“) Konsequenz folgt. 

Anhand dieser Konsequenzen führen die Akteure ihre Handlung aus.  
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Diese Bewertung sei einigermaßen stabil und situationsunabhängig. Identität formt sich aus 

den von Akteuren kategorisierten Reaktionsmustern. Handlungsstrategien können dann als 

vollständig kalkulierte Handlungsvektoren verstanden werden. Das Individuum führt in 

Alltagshandlungen solche bewährten Handlungsvektoren völlig automatisch aus, ohne in 

jeder Handlungssituation alle möglichen Kosten-Nutzen-Konsequenzen neu zu kalkulieren. 

Auch die Reflexion über die eigenen Reaktionsmuster muss nicht zwangsläufig als 

bewusster Denkakt erfolgen. Falls jedoch ein Wechsel der sozialen Umwelt, beispielsweise 

bei Migration, erfolgt und einen großen Teil der bisherigen als „Selbst” erlebten, 

unreflektierten Reaktionsmuster als unanwendbar erscheinen lässt, erfolgt ein bewusster 

“reflexiver” Denkakt. Damit ist die Bedingung für ein Identitätsbewusstsein die Nicht-

anwendbarkeit bewährter Reaktionsmuster.  

Solange Reaktionsmuster stets erfolgreich waren, gibt es für das Individuum keinen Grund 

für eine reflexive Auseinandersetzung (vgl. Hill & Schnell, 1990, S. 37-41). 

Drei Punkte sind kritisch zu betrachten: 

Erstens wird angenommen, dass Individuen für ihre Handlungen unbegrenzt Ressourcen, 

beispielsweise Zeit oder Geld, zur Verfügung haben und, solange der „Nutzen“ hoch genug 

ist, werden auch außerordentliche Investitionen getätigt. Dies ist eine unrealistische 

Annahme, da jedem Individuum nur unterschiedliche, begrenzte Ressourcen zur Verfügung 

stehen (vgl. Esser & Friedrichs, 1990, S. 14-22). Oft sind Mittel und Handlungsweisen nicht 

wählbar, sondern drängen sich auf (vgl. Hill & Schnell, 1990, S. 36). Außerdem hat das 

Individuum selbst wenig Einfluss auf den Erfolg der Investitionen in die Identität, weil 

Zuschreibungen eher von Gruppenmitgliedern und Dritten vorgenommen werden. Die 

Identität unterscheidet sich damit beispielsweise vom Spracherwerb und der 

Bildungsaspiration, weil diese eher vom Akteur selbst als durch andere bestimmt sind (vgl. 

Van Hove, 2016, S. 78). Hill und Schnell (1990) weisen darauf hin, dass der 

Rationalitätsbegriff bei Esser nicht verwendet wird und lediglich ein Maximierungsvorgang 

erfolgt, der auf subjektiven Erwartungen beruht. Diese Erwartungen können falsch sein und 

die ausgeführten Handlungen “objektiv irrational”. Weiter stellen sie klar, dass kein 

Soziologe behaupten würde, dass eine Entscheidung unabhängig von den aktuellen 

Handlungsumständen oder Lebensbedingungen abläuft. Die Situationen und Umstände 

gehen als Randbedingungen in das individuelle Handlungskalkül mit ein (vgl. Hill & Schnell, 

1990, S. 35f.). 

Zweitens lässt sich bei der Untersuchungsgruppe der Kinder kritisch hinterfragen, ob diese 

in ihrem Entwicklungsstand schon in der Lage sind, eine Situation und ihr „Kosten-Nutzen“ 

Potential zu überblicken und rational oder auf subjektiven Erwartungen über den 

Maximierungsvorgang zu handeln. 
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Müller führt bei der Rational-Choice Theorie als Identitätstheorie die Kritik an, dass diese 

Theorie das Konzept der Identität gar nicht benötigt. Für die Rational-Choice Theorie ist es 

nicht notwendig, eine zusätzliche Kategorie einzuführen, die alle jemals getätigten 

Handlungen speichert und nur deren bloße Summe darstellt. Identität als die Summe aller 

jemals verwendeten Handlungsvektoren zu verstehen bringe wenig Erkenntnisgewinn und 

sei darüber hinaus als Handlungserklärung in dieser Theorie unnötig (vgl. Müller, 2009, S. 

119ff.). Für die soziologischen Handlungstheorien ist es nicht entscheidend, dass Identität 

bestimmte Handlungen motiviert, sondern dass jede Handlung eine Identität voraussetzt. 

Somit werden Handlungen und Einstellungen vor dem Hintergrund einer Identität getroffen. 

An diesem Entscheidungsprozess sind Aspekte der personalen, sozialen und Ich-Identität 

beteiligt. Die zentrale Funktion der Identität ist damit einen allgemeinen 

Orientierungsrahmen für menschliches Verhalten zu liefern. 

4.6.4.2.3 Sprache und Identität 

Zahlreiche Lektüren befassen sich mit der “Sprachidentität“ und wie durch Sprache Identität 

entsteht. Sprache besitzt ein Abstraktionsniveau, mit dessen Hilfe das Erlebte in Worte 

gefasst werden kann. Damit besitzt sie eine andere Qualität als beispielsweise das Fühlen, 

da fühlen durch Sprache zum Objekt des Sprechens wird und damit auch Ausdruck von 

kulturellen Figurierungen ist (vgl. Schröder, 2019, S. 91). Der Fokus dieser Arbeit liegt nicht 

auf der kulturellen Dimension der Integration, unter die unter anderem der Spracherwerb 

fällt, darum wird dieses Kapitel nicht in voller Breite dargelegt. Es wird ausschließlich auf 

namenhafte Autoren in der Identitätstheorie eingegangen, die das Phänomen Sprache bei 

der Identitätsbildung in ihren Konzepten betont haben.  

Sowohl für G.H. Mead als auch für Krappmann stellt Sprache das Hauptinstrument der 

Vermittlung von Identität dar. Alle drei Theorien, die von G. H. Mead, E. Goffman und L. 

Krappman, entwachsen aus der Grundlage des symbolischen Interaktionismus. In diesem 

bilden die Sprache, Kommunikation und Gesellschaft die Grundlage (vgl. Koßurok, 2010, 

S. 3). Wie bereits in Kapitel 4.6.4.2.1 erläutert, stellt Mead ausführlich dar, dass der 

Sprachprozess als maßgeblich zur Entwicklung der Identität anzusehen ist (vgl. Mead, 

1973, S. 177ff). Identität entsteht für ihn innerhalb des gesellschaftlichen 

Erfahrungsprozess. Die Umwelt verdankt ihren besonderen Charakter der 

gesellschaftlichen Tätigkeit der Menschen, was sich im Kommunikationsprozess 

widerspiegelt (vgl. Mead, 1973, S. 187f). Hierfür sind Symbole wichtig. Sie sind Gesten, 

welche über eine konkrete Situation hinaus einen allgemeinen Sinn haben. Diese Symbole 

müssen nicht unmittelbar verständlich sein, denn erst während des gesellschaftlichen 

Erfahrungsprozesses, bei dessen Neuinterpretation dieser entsteht Identität. Das wichtigste 

signifikante Symbol ist dabei die Sprache (vgl. Mead, 1973, S. 178ff). Sprache umfasst 

dabei sowohl die Sprache der Worte als auch die Sprache der Geste (vgl. Mead, 1973, S. 



 

282 
 

188). Auch für E. Goffman entsteht der Identitätsbegriff auf Grund von Interaktion (vgl. 

Koßurok, 2010, S. 5). Bei der Untersuchung der sozialen Interaktion geht es für Goffman 

immer zugleich auch um die Untersuchung der Identität der Interaktionspartner, welche auf 

Kommunikation beruht. Goffman fokussiert in seinen Arbeiten vor allem die „beschädigte 

Identität“ und beleuchtet, wie sich „Stigma“ auf die Identität ausüben. Eine genauere 

Ausführung wird im Kapitel 4.6.4.2.4 „Identität und Rollenerwartung“ vorzufinden sein.  

L. Krappmann ist das Bindeglied zwischen Mead und Goffman, da er sich mit der Frage der 

Ausbildung von Identität auseinandersetzt. Auch für ihn wird Identität über Sprache 

vermittelt. Sie ist veränderbar und entsteht in der Interaktion immer wieder neu (vgl. Veith, 

2010, S. 180). Durch die Umgebungssprache kann Identität entstehen. Wir sprechen mit 

dem Ziel, unsere Erwartungen dem Gegenüber zu vermitteln. Hierfür ist ein gemeinsames 

Bezugssystem in Form von Symbolen, wie sie Mead bereits erläutert hat, von Nöten. Das 

Individuum hat im Interaktionsprozess die Aufgabe, einen Balanceakt zwischen den 

normorientierten Erwartungen an bestimmte Rollen und seinen eigenen Erwartungen zu 

vollziehen. Krappman spricht in diesem Zusammenhang von einer balancierten Identität. 

Auch J. Habermas berücksichtigt in einer „horizontalen“ Ebene des Identitätsbegriffs die 

aktuelle Interaktion gegenüber anderen Subjekten.88 Durch den „Strom psychischer 

Ereignisse“ (ebd.) wird der Identität Kontinuität durch lebensgeschichtliche 

Zusammenhänge gestiftet. Habermas greift in seiner Argumentation auch auf Hegel zurück 

und führt aus, dass „aus der Erfahrung der Interaktion, in der ich mich mit den Augen des 

anderen Subjekts sehen lerne“, sich auf der Basis „wechselseitiger Anerkennung“ sich 

Selbstbewusstsein bildet, „das an der Spiegelung meiner im Bewußtsein eines anderen 

Subjekts festgemacht sein muß“ (Habermas, 1968, S. 13 aus: Geulen, 2010, S. 168). 

Habermas geht in seiner Deutung noch einen Schritt weiter, in dem er die These aufstellt, 

dass das „Selbstbewusstsein“ sich im Schnittpunkt der horizontalen Ebene der sprachlichen 

Verständigung mit der vertikalen Ebene der sprachlichen Deutung des eigenen Lebenslaufs 

konstituiert (vgl. Geulen, 2010, S.168). Dies zeigt sich in der Passage über das Spezifische 

an sprachlich strukturierter Gemeinsamkeit: „Die Gemeinsamkeit, die auf der 

intersubjektiven Geltung sprachlicher Symbole beruht, ermöglicht beides in einem: die 

gegenseitige Identifikation und das Festhalten an der Nicht-Identität des einen mit dem 

Anderen“ (Habermas, 1968, S.198). 

In all diesen Ausführungen wird deutlich, dass Sprache eine unabdingbare Notwendigkeit 

zur Kommunikation und Spiegelung des eigenen Selbst in der Gesellschaft darstellt. 

 
88 In der “vertikalen“ Ebene des Identitätsbegriffs bezieht Habermas die Identitätsentwicklung auf den 

zeitlichen Aspekt. „Die Identität des Ichs bestimmt sich zunächst in der Dimension der Zeit als 
Synthesis der in Mannigfaltigkeit fortrückenden Erlebnisse“ (Habermas, 1968, S. 193f). 



 

283 
 

Sprache kann gleichermaßen als Bedingung und als Produkt der Individuen am sozialen 

Interaktionsprozess gesehen werden, aus dem Identität entsteht. 

4.6.4.2.4 Identität und Rollenerwartung 

Es wird angenommen, dass Identität, wie bereits erläutert, an soziale Interaktionsprozesse 

gebunden und mit diesen verwoben ist (vgl. Mead, 1973, S.180, 188, 191). Mead führt für 

den Prozess der Identitätsentwicklung in Bezug auf die Gesellschaft das „me/ICH“ in seine 

Identitätsentwicklung ein. Es steht für die organisierte Gruppe von Haltungen anderer, die 

man selbst einnimmt (vgl. Mead, 1973, S. 218). Die Gesellschaft stellt mit ihren Normen 

gewisse Erwartungen an uns, die wir in uns vereinen und denen wir in Aushandlung mit 

unseren eigenen Rollen und unseren unbestimmten Reaktionen im „I/Ich“ entgegentreten. 

Zahlreiche Identitätskonzepte greifen auf unterschiedliche Weise diese Rollenerwartungen 

in ihren Konzepten auf. Es kann unterschieden werden zwischen externen und internen 

Rollenerwartungen, die sich gegenseitig bedingen (können).  

Habermas berücksichtigt hier die Moral sowohl als externe als auch interne 

Erwartungshaltung. Er bezieht sich dabei auf die Kohlbergsche Entwicklung des 

moralischen Bewusstseins, welches drei Niveaustufen, von der Jugend bis zum frühen 

Erwachsenenalter, durchlaufen wird. Diese Entwicklung wird angeregt durch die Erfahrung 

von Konflikten und dem moralischen Diskurs mit anderen (vgl. Geulen, 2010, S. 172). In 

der Moral ist immer der Andere als auch ich selbst als sozial handelnder Mensch enthalten. 

Die Moral entscheidet, wie ich mich anderen gegenüber verhalten soll. Die Moral gibt als 

Auskunft darüber, wie ich mich als Individuum, als Identität sowie als soziales und 

moralisches Wesen auffasse. Unsere Identität bestimmt, nach welcher Moral wir uns 

verhalten (vgl. Geulen, 2010, S. 173). Für Habermas stehen an der letzten 

Entwicklungsstufe der Identität „Personen, die ihre Identität unabhängig von konkreten 

Rollen und besonderen Normsystemen behaupten können“ (Habermas, 1974, S. 80). Es 

entwickelt sich ein Prozess zunehmender Abstraktion und Reflexivität, in dem das 

Individuum sich nicht mehr an vorgefertigten Normen und Rollenerwartungen orientiert, 

sondern sich letztendlich an Prinzipien orientiert, die darüber hinaus gehen. „Darum muß 

er sein Ich hinter die Linien aller besonderen Rollen und Normen zurücknehmen und einzig 

über die abstrakte Fähigkeit stabilisieren, sich in beliebigen Situationen als jemand 

glaubwürdigen darzustellen, der auch angesichts unvereinbarerer Rollenerwartungen und 

im Durchgang durch eine Folge widersprüchlicher Lebensabschnitte den Forderungen nach 

Konsistenz genügen kann. Die Rollenidentität wird durch die Ich-Identität abgelöst“ 

(Habermas, 1974, S. 80). Habermas entwickelte diese Moraltheorie Kohlbergs zu einer 

Diskursethik weiter. In einer weiteren Stufe werden in Austauschprozessen 

gemeinschaftlich die normativen Geltungsansprüche diskutiert (vgl. Habermas, 1974, S. 
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85). Die Diskursethik ist demnach keine individuelle, sondern eine geteilte Ethik, da ohne 

verschiedene Personen kein Diskurs zustande käme.  

Vor diesen Überlegungen sind die Emotionen und die Identität mit den sozialen und 

kulturellen Normen verschränkt und spiegeln diese wider. Nach Tomassello sind die 

Orientierungen an der Gruppe natürlich, die Gruppenmitglieder befördern sie durch 

beispielsweise Sanktionen von Abweichlern. "Menschen (habe) die Tendenz, andere in 

ihrer Gruppe zu imitieren - sich also anzupassen (...). Darüber hinaus berufen sie sich auch 

Gruppenmitgliedern gegenüber auf gemeinschaftlich vereinbarte Konformitätsnormen, und 

ihr Streben nach Konformität wird durch verschiedene potenzielle Strafen und Sanktionen 

durch Abweichler unterstützt” (Tomasello, 2012, S. 12f. aus: Schröder, 2019, S. 89). Im 

Kontext der Subjektwerdung werden damit in intersubjektiven Vollzugsnormen - im 

Austausch mit den sozialen und kulturellen Normen - individuelle Erfahrungshorizonte 

gebildet. Im Prozess der Vergesellschaftung lernt der Mensch seine eigenen und die 

Erwartungen der anderen zu deuten, zu interpretieren und zu bewerten (Schröder, 2019, 

S. 89) und in seine Identitätsbildung zu integrieren. 

In der Arbeit „Stigma. Über die Techniken der Bewältigung beschädigter Identität“ geht E. 

Goffman auf das soziale Phänomen des Stigmas, einem Makel von Personen mit 

diskriminierender Wirkung, ein. Stigma wird nach Goffman definiert als „die Situation, des 

Individuums, das von vollständiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen ist“ (Goffman, 

1967, S. 7). Als Devianzen werden in der Soziologie und Psychologie Verhaltensweisen 

verstanden, die von den Normen und Werten abweichen. Die Abweichung von den Normen 

ist abhängig von der Gesellschaft und den sozialen Verständnissen. Damit ist sie nicht 

objektiv und wird durch Zuschreibungsprozesse erzeugt. In diesem Zusammenhang kann 

auch von einer Etikettierung oder Stigmatisierung gesprochen werden (vgl. Stehr, 2006, S. 

130f.). Für Goffman sind Stigmen als eine spezifische Ausprägung menschlicher Identität 

zu verstehen. Diese Stigmen gelten als negative Normabweichung. Der Person mit einem 

Stigma wird die Anerkennung als normale Person entzogen, wodurch sie zu einer Person 

mit beschädigter Identität („spoiled identity“) wird (vgl. Goffman, 1967, S. 11).  

Er unterscheidet dabei drei Typen von Stigmen:  

- „physische Deformationen“, also körperliche Abweichungen 

- „individuelle Charakterfehler“ 

- Stigmen an Großgruppen (z.B. „von Rasse, Nation und Religion“) (Goffman, 1967, 

S. 12f.). 

Das bedeutet, dass die letzte Form der Stigmen weitervererbt werden und die Person 

keinen individuellen Einfluss darauf hat (vgl. Goffman, 1967, S.12f). Wichtig ist nochmals 

zu betonen, dass Stigmen auf normativen Orientierungen beruhen und damit nicht die 
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Eigenschaft oder Verhaltensweise an sich das Stigma darstellt, sondern dass die 

Gesellschaft sie zu einem macht. Stigma gelten als eine Abweichung vom 

Normalitätsstandard, doch dieser Standard kann von Kultur, Nation, oder Gruppenkreis 

variieren. Die verschiedenen Rollenerwartungen, was als normal gilt, sind subjektiv und 

kontextabhängig. Die Personen mit Stigma stehen den normalen Personen gegenüber, die 

sich darüber definieren, dass sie nicht von den vorherrschenden normativen Erwartungen 

abweichen (vgl. Goffman, 1967, S. 16f). Damit ist die Perspektive Goffmans passiv 

ausgerichtet, da das Individuum weder die Normen ändern noch sich einfach den Normen 

anpassen kann. Die Individuen werden in eine passive Rolle der Angst gedrängt, da sie das 

Gefühl haben, nicht der Norm zu entsprechen, und deshalb beispielsweise keine 

Anerkennung in der Gesellschaft erfahren (Loy, 2018, S. 108).  

Stigmen können aus doppelter Perspektive betrachtet werden: zum einen kann die 

Stigmatisierung durch andere erfolgen (Goffman, 1967, S. 9), zum anderen geht es um die 

Identität der Person selbst, um ihre Selbstidentität und subjektive Empfindung des Stigmas 

(Loy, 2018, S. 132ff). Diese Stigmen müssen demnach auch nicht von Anfang an und 

dauerhaft einer Person anhaften, sie können auch erst im Laufe der Biografie auftreten. 

Bezogen auf die SuS mit Fluchthintergrund kann das bedeuten, dass sie in einem Land 

aufgewachsen sind, indem beispielsweise ihre Hautfarbe oder ihre Religion als Norm galt 

und sie deswegen mit keinem stigmatisierenden „Makel“ behaftet waren. Erst durch den 

Umzug in ein neues Umfeld entstand diese Normabweichung. Die Ich-Identität befand sich 

demnach erst in einem Spannungsfeld zwischen Ich-Ideal und Ich (vgl. Goffman, 1967, S. 

16f.). Äußere Normabweichungen sind kaum bis gar nicht zu ändern, Normabweichungen 

bezüglich Einstellungen etc. können angeglichen werden. Die zentrale Frage ist nun, wie 

sowohl die Person als auch die Gesellschaft mit dem Stigma umgehen. Hierzu gibt es 

verschiedene Optionen. Goffman unterscheidet zwischen Reaktionen der Diskreditierten 

und der Diskreditierbaren, also Personen, deren Stigma die Umwelt unmittelbar 

wahrnehmen kann. und Stigmen, die nicht bekannt sind, wodurch das Individuum zu einer 

potenziell diskreditierbaren Person wird (vgl. ebd., 1967, S. 12f.). Ist das Stigma nicht 

bekannt, hat dies weitreichende Folgen für den Umgang mit diesem. Sie können versuchen  

a) ihr Stigma zu verheimlichen und zu verschleiern, Goffman spricht von „Täuschen“ 

(Loy, 2018, S. 57), 

b) dieses einzugestehen, 

c) dieses als Normalität zu behandeln, also eine „Schein-Normalität“ zu erzeugen 

(ebd., 2018, S. 153).   

Es geht also um ein „Informationsmanagement“ (vgl. ebd., 2018, S. 56f.). Ist das Stigma 

hingegen bekannt, so müssen die Personen sich mit dem Spannungsfeld zwischen 
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Normalität und Abweichung auseinandersetzen (ebd., 2018, S. 18ff). Um diese Spannung 

zu bewältigen können sie  

a) versuchen, sich dem sozialen Kontakt mit den Normalen zu entziehen, 

b) ihren Makel akzeptieren oder hinnehmen, 

c) ihren Makel überspielen, 

d) versuchen, einen Vorteil daraus zu ziehen,  

e) versuchen, sich durch Veränderungen den Normalitätsansprüchen anzunähern (vgl. 

ebd., 2018, S. 128ff).   

Ebenfalls ist für den Umgang mit dem Stigma das Verhalten der Normalen wichtig. Auch 

diese verhalten sich sehr unterschiedlich gegenüber den Diskreditierten. Zum einen 

erfahren Personen mit einem Stigma Diskriminierung aufgrund dessen. Die Normalen 

können aber auch versuchen, diese Personen bewusst besser zu behandeln, was für die 

Betroffenen ebenfalls als eine besondere Art der Diskriminierung aufgefasst wird. 

Außerdem können die Normalen entweder versuchen, das Makel zu übersehen, über diese 

in Interaktion zu treten, oder sie können sich offensiv gegen die ausgrenzende 

Stigmatisierung wenden (ebd., 2018, S. 29-32). Treten die Normalen den Personen mit 

Makel so gegenüber, dass dieses zur Nebensache wird, tragen sie zur Normalisierung und 

Beseitigung der bisherigen Stigmatisierung bei (vgl. von Engelhardt, 2010, S. 134).  

Diese strikte Trennung zwischen Normalen und Personen mit Makel erscheint unzutreffend 

und auch Goffman löst gegen Ende seiner Arbeit diese simplifizierende Unterscheidung auf 

und erläutert, dass es sich um eine künstliche Trennung handelt (Goffman, 1967, S. 156ff). 

Er verdeutlicht, dass sich allgemein alle Personen zwischen diesen beiden Polen befinden 

und dass sich mit wechselnden sozialen Situationen die Bedingungen ändern und die 

einzelnen Individuen mal stärker mal schwächer von den relevanten Identitätsnormen 

abweichen. Jeder mache die Erfahrung, dass das soziale Gegenüber in unterschiedlichem 

Maße davon abweicht (vgl. ebd. 1967, S. 169f.). Auch wenn zwischen den einzelnen 

Personen erhebliche Unterschiede bestehen, so seien die grundlegenden Prozesse die 

Gleichen. Es verdeutlicht, dass Identitätsnormen Identitätsideale sind, die an bestimmte 

Rollenerwartungen geknüpft sind, denen die wenigsten entsprechen können und auch nicht 

alle entsprechen wollen. Diese Theorie zeigt erneut auf, dass sich Individuen und die 

personale Identität in einem Spannungsverhältnis und einer Interaktion zwischen den 

Anforderungen der Sozialwelt und dem Selbstverständnis der eigenen Person bewegen.  

Talcott Parson behandelte in seiner Persönlichkeitstheorie das Thema der Identität nur am 

Rande, doch stellen auch in diesem Konzept Rollenerwartungen das zentrale Scharnier 

zwischen den einzelnen Dimensionen des Persönlichkeitssystems dar. Kurz 

zusammengefasst lässt sich eine Gliederung in drei aufeinander aufbauenden Schritten 
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konstatieren. Das Kultursystem und die darin vorgegebenen Werte steuern das 

Sozialsystem. Das Sozialsystem konkretisiert diese Werte in Form von Rollenerwartungen 

und Rollenvorschriften, die wiederum das Persönlichkeitssystem steuern (vgl. Junge, 2010, 

S. 111f). Das Persönlichkeitssystem befindet sich damit ebenfalls im Aushandlungsprozess 

zwischen den extern gesteuerten Rollenerwartungen und den internen Bedürfnissen, die 

ausbalanciert werden müssen. Diese Steuerung läuft nach Parson über komplexe 

Mechanismen der Ausbildung von Kontrollstrukturen (vgl. Parson, 1952, S.149 aus: Junge, 

2010, S. 112). Die Austauschbeziehungen der drei Systeme erfolgt in einem Dreierschritt 

der Institutionalisierung, der Internalisierung und der Sozialisation. Unter 

Institutionalisierung kann der Austausch zwischen dem Kultursystem und dem 

Sozialsystem verstanden werden. Unter Internalisierung wird das wechselseitige 

Durchdringen von Kultursystem und Persönlichkeitssystem verstanden und unter 

Sozialisation wird die Interpretationsbeziehung zwischen Sozialsystem und Persönlich-

keitssystem betrachtet (vgl. Junge, 2010, S. 113f). Parson orientiert sich bei der 

Entwicklung des Persönlichkeitssystems an Siegmund Freuds Modell der Persönlichkeit89 

und modifiziert dieses, indem er das Es vom Ich und Über-Ich und vom Ich-Ideal bzw. von 

der Ich-Identität unterscheidet. Das Über-Ich ist für die Betrachtung der Rollenerwartungen 

von besonderer Relevanz, da es die Aufgabe der Inklusion der Anforderungen und 

Rollenerwartungen übernimmt. Die Ich-Identität leistet dann als finalen Schritt die 

Wertgeneralisierung, als die Bildung verallgemeinerungsfähiger Standards (vgl. Junge, 

2010, S. 116).  

Kritik an diesem Modell wird geübt, da Identität, wie bereits erläutert, nicht mehr als 

einheitliche Persönlichkeit angenommen wird, sondern vielmehr vom multiplen Selbst bzw. 

Teil-Selbst auszugehen ist. Doch wird auch in diesem Modell und anhand der einzelnen 

Steuerungssysteme deutlich, wie sich die Rollenerwartungen auf die einzelnen Teile 

auswirken und dass diese interagieren, um eine kohärente Persönlichkeit auszuformen.  

Auch l. Krappmanns Konzept der balancierten Identität, welches - wie bereits erläutert - auf 

sozialen Interaktionsprozessen beruht, nimmt das Rollenhandeln stark in seinem Entwurf 

auf. Er „bereichert die Debatte mit der These, dass die Fähigkeiten, die das Individuum in 

die Lage versetzt, den normativen Anforderungen des sozialen Systems zu entsprechen, 

darin besteht, diese zu interpretieren - d.h. im praktischen Handeln die eigenen 

Auffassungen, Erwartungen und Bedürfnisse als Ausdruck individueller Identität zu 

präsentieren und sich zugleich Stellung nehmend zu den Welt-, Rollen- und Selbst-

vorstellungen potenzieller Handlungspartner zu verhalten“ (Veith, 2010, S. 182). Dies 

bedeutet, dass sich die Menschen in Interaktionsprozessen über bestimmte soziale Rollen 

 
89 Auf das freudsche Modell der Persönlichkeit wird im Folgenden nicht genauer eingegangen, da 

von einer breiten und wissenschaftlich fundierten Ausgangslage der Leser*innen ausgegangen wird 
und sich das freudsche Modell großer allgemeiner Popularität und Bekanntheit erfreut. 
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definieren und auch identifizieren. Je verbindlicher die Rollenerwartungen sind, desto 

selbstverständlicher scheint das ausgeführte Verhalten zu sein, je offener die 

Konventionen, desto mehr Spielraum wird für Verhaltensalternativen gegeben. Die 

Offenheit von Rollenerwartungen zwingt das Individuum, sich ständig neu zu interpretieren. 

Rollenhandeln wird bei Krappman zum einen als praktischer Vollzug sozialer 

Verhaltensvorschriften, zum anderen als Interpretation von Verhaltenserwartungen 

verstanden (vgl. Veith, 2010, S. 184ff). Das Rollenhandeln als Verhaltensvorschrift 

beschreibt das individuelle Erlernen von Verhaltensweisen, welche mit den Erwartungen 

von Bezugspersonen und -gruppen übereinstimmt. Diese Rollenerwartungen übernehmen 

wir im biographischen Entwicklungsprozess. Sie sorgen dafür, dass eine Stabilität unserer 

sozialen Beziehungen und Systeme gewährleistet ist (vgl. Veith, 2010, S. 185).  

Begrifflich kann dies als role-taking, Rollenübernahme, bezeichnet werden. Die 

Interpretation von Rollenerwartungen geht über das bloße role-taking hinaus und kann als 

aktives role-making charakterisiert werden, welches aufgrund einer hochgradig 

differenzierten Gesellschaft mit diversen Sozialsystemen nötig ist. Role-taking ist zwar eine 

notwendige, aber für den Verlauf von Interaktionsprozessen keinesfalls hinreichende 

Bedingung. 

Tatsächlich verlangt jede Handlungssituation von den Akteuren kreative Interpretations-

leistungen und wechselseitige Aushandlungsprozesse“ (Turner, 1962 aus: Veith, 2010, S. 

187). Das Zitat Turners verdeutlicht, dass nicht die reine Rollenübernahme ausreicht, 

sondern jedes Individuum dazu angehalten ist, die situations- und rollenbezogenen 

Erwartungen unter Berücksichtigung der eigenen Biografie zu reflektieren. Erst dies 

ermöglicht eine Beteiligung an der sozialen Interaktion, um dabei eine eigene Identität zu 

entwickeln, zu behaupten und zu revidieren. „In diesem Sinn begreift Krappman Identität 

gleichermaßen als Bedingung und Produkt der Beteiligung des Individuums an sozialen 

Interaktionsprozessen“ (Veith, 2010, S. 187). Das Rollenhandeln verlangt von den Akteuren 

eine ständige Interpretation der jeweiligen sozialen Rollen. Diese Aufgabe kommt der Ich-

Identität zu, die dabei die einzigartigen Präferenzen und Bedürfnisse der jeweiligen Person 

mit den Rollenerwartungen ausbalancieren muss. Eine ausgewogene Verknüpfung dieser 

beiden stellt dann eine gelungene Identitätsbildung dar. Diese Identitätsbildung verlangt 

nach Krappman jedoch „Grundqualifikationen“, die auf der Fähigkeit zur Rollenübernahme 

ausgebildet werden (vgl. Veith, 2010, S. 193).90 

 
90 Unter diese Grundqualifikationen fallen a) die Kompetenz zur Ko-Konstruktion, b) die Kompetenz 

zur reflexiven Norminterpretation, c) die Kompetenz zur emotionalen Empathie, d) die Kompetenz 
mit Inkongruenz umzugehen und Frustration auszuhalten, e) die Kompetenz zum kommunikativen 
Handeln in unterschiedlichen Situationen, f) die Kompetenz zur performativen Identitätsdarstellung 
(vgl. Veith, 2010, S. 193). 
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4.6.4.2.5 Identitätsbildung in der Pädagogik  

Der Schule obliegt ein sehr abstrakter staatlicher Bildungs- und Erziehungsauftrag (vgl. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport2, 2016, S. 7). Unter Erziehung wird in der 

traditionellen Erziehungstheorie die „Qualität besonderer Absichten menschlicher 

Handlungen“ (Vogel, 2008, S. 120) verstanden. Der Bildungsbegriff hat sich im Laufe der 

Geschichte gewandelt und weiterentwickelt. Wie dieser Auftrag aussehen sollte, ist nicht 

einfach zu fassen. Anzumerken ist, dass Bildung kein neutraler Begriff, sondern normativ 

aufgeladen ist. Im theoretischen Kontext wird er jedoch immer im Kontext sozialer Differenz 

gebraucht (vgl. Vogel, 2008. S. 125). 

Nach A. Humboldt sollte Bildung die sozialen Differenzen weniger relevant machen. Ziel 

seiner pädagogischen Überlegungen war die Entwicklung einer allgemeinen Menschen-

bildung für alle (vgl. Vogel, 2008, S. 124f.).  

Für ihn war die „letzte Aufgabe unseres Daseyns […] einen so großen Inhalt, als möglich 

zu verschaffen, diese Aufgabe löst sich allein durch die Verknüpfung unseres Ichs mit der 

Welt zu der allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung“ (Humbold, 1965, S. 

25). Damit vertritt Humboldt ein Bildungsverständnis, welches radikal am einzelnen 

Individuum ausgerichtet ist. Die wichtigste Aufgabe ist die Erschaffung einer möglichst 

großen Allgemeinbildung, die erst durch die Interaktion zwischen dem Ich und der Umwelt 

entsteht.  Durch diese Austauschprozesse in Wechselwirkung entsteht auch Identität. Der 

sozialwissenschaftliche Bildungsbegriff umfasst die „Bildung als Selbstbildung zum 

Subjekt“ (Scherr, 2008, S. 128) und soll den „Prozess der Entwicklung individueller 

Subjektivität“ (Scherr, 2008, S. 128) anregen, ermöglichen und unterstützen. Dieser geht 

auf die kritische Bildungstheorie, wie sie u.a. T.W. Adorno vertreten hat, zurück (vgl. Scherr, 

2008. S. 128). 

Wolfgang Klafki entwickelte bereits seit Ende der 1960er Jahre die geisteswissenschaftlich 

orientierte Pädagogik hin zu einer sozialwissenschaftlich fundierten Erziehungs-

wissenschaft. Ziel war die Bildung mündiger und kritisch-emanzipierter Subjekte (vgl. 

Klepacki, 2010, S. 259) mit den demokratischen Idealen der „Selbstbestimmung, 

Mitbestimmung und Solidarität“ (Klepacki, 2010, S. 259; Klafki, 1997, S. 29).  

Klafki sah in der Schule beispielsweise einen zweckfreien Ort, in dem der Mensch das 

höhere geistige Leben erfährt und ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des Alltags die freie 

Kraft des Geistes entfaltet (vgl. Kalfki, 1997, S. 28f.). Humboldt und Klafki sahen den 

Bildungsauftrag damit in der formalen Bildung in Bezug auf allgemeine Kompetenzen und 

blickten kritisch auf die Akzentuierung und Problematik eines verkürzten Verständnisses 

von Bildung als den Erwerb verwertbarer (arbeitsmarktorientierter) Kompetenzen (vgl. 

Scherr, 2008. S. 138). 
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Auch Klaus Mollenhauer, eine Schlüsselgestalt der deutschen Universitätspädagogik der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sah sich, wie sein Kollege Klafki, den Zielen der 

Kritischen Theorie verpflichtet (vgl. Klepacki, 2010, S. 259). Er bestand darauf, dass 

Erziehung und Bildung als Grundkonstituenten und zentrale Realitäten von Kulturalität und 

Humanität anzuerkennen seien. Mollenhauer beschäftige sich mit dem Begriff der Identität 

als soziale Identität und entwickelte eine allgemeine, skeptische Fragestellung im Hinblick 

auf den Begriff Identität (vgl. Klepacki, 2010, S. 259f.). Vor allem in seinem Buch 

„Vergessene Zusammenhänge. Über Kultur und Erziehung“ (1983), im Kapitel 

„Schwierigkeiten mit Identität“ wird dieser skeptische Blick auf das pädagogische Identitäts-

Problem deutlich. Mollenhauer orientiert sich an der Theorie des symbolischen 

Interaktionismus von G.H. Mead. Er versteht „die Identitätsbildung als zentrale Aufgabe 

einer emanzipatorischen Erziehung“ (vgl. Klepacki, 2010, S. 263). Er nimmt Identität als 

subjektive Integration von Ich und Umwelt war. Friedrich Schweitzer (1985, S. 16) geht 

dabei soweit, dass er diese Setzung als tendenzielle Gleichsetzung von Erziehung und 

Identitätsbildung erachtet (vgl. Klepacki, 2010, S. 263). Identität wird damit zur zentralen 

Bezugsgröße pädagogischer Reflexion. Doch bleibt anzumerken, dass Identität als 

„Leitbegriff pädagogischer Theoriebildung“ (Schweitzer, 1985, S. 20ff. aus: Klepacki, 2010, 

S. 265) problematisiert werden muss. Das Individuum kann der Aufgabe der Balancierung 

von Identität   spätestens seit Beginn der 1980er Jahre aufgrund der vielfältigen Kontexte, 

Interaktionsprozesse und Anforderungen der Postmoderne nicht mehr ausreichend gerecht 

werden. Eine reine, vernunftvermittelte Identitätsbildung ist nicht mehr möglich und die 

pädagogische Vorstellung selbstreflexiver Identitätsbildung in diskursiven sozialen 

Kontexten kann nur noch als theoretisches Idealbild verstanden werden (vgl. Klepacki, 

2010, S. 264f.). Der Umgang mit Identität wird damit nicht grundsätzlich obsolet. Es 

bedeutet lediglich, dass sich der Schwerpunkt der pädagogischen Identitätsentwicklung 

verändert. Zukünftig kann nicht mehr von einer einheitlichen Identität ausgegangen werden, 

die es anzustreben und zu fördern gilt. In den Vordergrund rückt vielmehr der Umgang mit 

Nicht-Identität, mit Differenz und Kontingenz als pädagogische Herausforderung (vgl. 

Klepacki, 2010, S. 265). Im Zentrum steht nicht mehr Integration und Balance, sondern die 

Implikationen des Dynamischen und Differenzen (vgl. Klepacki, 2010, S. 266). 

Hieraus ergibt sich für die Schule die Konsequenz, die SuS in hohem Maße im Umgang mit 

Zweifeln und einer kritischen Selbstreflexion zu befördern und zu unterstützen. Die Stabilität 

einer kohärenten, einheitlichen Identität gilt es zu hinterfragen und die Stabilitätsthese von 

Selbstbildern zu problematisieren. Die SuS sollen ein Verständnis für „das Verhältnis 

zwischen dem wirklichen und dem möglichen Ich“ (Mollenhauer, 2003, S. 168) entwickeln 

können. Die SuS sollten begreifen können, dass sie zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit, 

zwischen Konvention und Andersheit mäandern (vgl. Klepacki, 2010, S. 271). Mollenhauer 

schreibt der Bildung nichtsdestotrotz eine spezifische Aufgabe bei der Identitätsbildung, vor 
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allem in der Jugend, zu. „Zwischen Kindheit als Phase des Vertraut-Werdens mit den 

Grundlagen sozial-kulturellen Lebens und dem Status des Erwachsenen […] schiebt sich 

die Phase des Jugendalters, in der nun – vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte – das 

Identitäts-Problem zur spezifischen Bildungsaufgabe wird“ (Mollenhauer, 2003, S. 173). Die 

Jugendlichen sind mit der Aufgabe der Entwicklung von Identitätsentwürfen konfrontiert. Es 

besteht die Notwendigkeit, diese Entwürfe neu auszuhandeln, da die vergangenen 

Entwürfe als zukünftige Modelle nicht mehr brauchbar sind. Die Pädagogik kann bei der 

Orientierung und Entwicklung von Werthaltungen, Einstellungen und Lebensentwürfen 

unterstützen. 

Auch das Bundesjugendkuratorium schrieb der Bildung eine deutlich größere Aufgabe als 

die bloße Kompetenzaneignung zu und betonte die Schlüsselfunktion von Bildung für die 

Entwicklung des Individuums. 

Bildung kann als „Schlüssel einer zukunftsoffenen, sozialen, ökonomischen Entwicklung 

von Gesellschaft und Individuum“ (Bundesjugendkuratorium, 2002, S. 179) bestimmt 

werden. Auch im Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg ist der Erziehungs- und 

Bildungsauftrag verankert. Dieser soll über „die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten hinaus“ (Schulgesetz §1, Absatz 2) gehalten werden. Der Bildungs- und 

Erziehungsauftrag umfasst explizit, dass die Entfaltung der Persönlichkeit zu entfalten sei 

(vgl.  Schulgesetz, 1983, §1, Absatz 2). 

In diesem Zusammenhang kann von Bildung als Subjektbildung gesprochen werden. 

Subjektbildung kann definiert werden als „Prozess der Individuierung zum 

selbstbestimmungsfähigen Subjekt“ (Scherr, 2010, S. 139). Der Begriff bezeichnet „ein 

reflexives und offenes Verständnis zu sich selbst und ihren sozialen Lebensbedingungen“ 

(Scherr, 2010, S. 143). So sollen Individuen zu einer selbstbewussten und 

selbstbestimmten Gestaltung ihrer Lebenspraxis befähigt werden (vgl. Krüger, 1999; Scherr 

1992; Vogel 1992 aus: Scherr, 2010, S. 139). Auch die Subjektbildung geht davon aus, 

dass in einem krisenhaften Verlauf der Entwicklung ein individuelles Selbst- und 

Weltverständnis entsteht (vgl. Scherr, 2010, S. 140). Für die pädagogische Praxis würde 

dies bedeuten, dass die Schule möglichst vielfältige, diverse und alternative 

Wahrnehmungs-, Handlungs- und Bewertungsmuster aufzeigen sollte, dass sich durch die 

Auseinandersetzung mit diesen die Identität weiterbilden kann. 

Auch aus dem Tridentitätsmodell von Baer (1996, 2012) lassen sich pädagogische 

Konsequenzen für die Identitätsentwicklung ableiten. Dieser Begriff setzt sich aus dem Wort 

„tri“ für drei und „Identität“ zusammen. „Jeder Mensch braucht andere Menschen für seine 

Identitätsentwicklung und braucht dazu drei Qualitäten von Beziehungen: Menschen 

brauchen nährende, Menschen brauchen spiegelnde und Menschen brauchen Menschen, 

die ihnen gegenüber sind“ (Baer, 2012, S. 210).  
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Transformiert man diese Formulierung in den schulisch-pädagogischen Kontext, wird 

deutlich, dass Kinder neben der physischen auch einer geistigen und emotionalen Nahrung 

bedürfen. Spiegelungen beinhalten die Rückmeldungen anderer Personen auf sich. Diese 

Perspektive wurde bei beispielsweise bei Mead (Kapitel xx) bereits ausgiebig erläutert. 

Lehrer*innen*innen und Mitschüler*innen geben Rückmeldungen und so können die Kinder 

Rückschlüsse über ihr eigenes und das Normen- und Wertesystem der Gesellschaft ziehen. 

In dem Gegenüber können diese Normen ausgetestet werden, man kann sich aneinander 

reiben und erfahren, dass das Anderssein akzeptiert wird. Das Gegenüber kann zum 

Beispiel auch Grenzen setzen (vgl. Bear & Koch, 2017, online). 

Betrachtet man indes den Bildungsplan (2016) für Werkreal- und Hauptschulen in Baden-

Württemberg, ist auffällig, dass von verschiedenen Kompetenzanforderungen auf drei 

Niveaustufen gesprochen wird, die allgemeine Menschenbildung jedoch nicht explizit zum 

Tragen kommt. Fächerübergreifendes Ziel stellt nicht die Unterstützung bei der 

Identitätsbildung, die Entwicklung eines individuellen Selbst oder die Unterstützung beim 

Umgang mit Zweifeln und einer kritischen Selbstreflexion dar, sondern die Implementierung 

von sechs Leitperspektiven. „Leitperspektiven sind: Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE), Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV), Prävention und 

Gesundheitsförderung (PG), Berufliche Orientierung (BO), Medienbildung (MB), 

Verbraucherbildung (VB)“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport2, 2016, S. 6). In der 

Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ kann diese Akzeptanz 

von Diversität und die Akzeptanz verschiedener Facetten des eigenen Selbst inkludiert 

sein. Diese Facette lässt den Austausch des Verschiedenen zu und betont gerade die 

Ambiguitätstoleranz. So können die SuS in ihrer Identitätsfindung gefördert werden. 

Bezogen auf die eigentliche Forschungsfrage, die schulische Integration von Schülerinnen 

und Schülern mit Fluchthintergrund, erlangt diese Leitperspektive eine herausragende 

Bedeutung. 

Es wird deutlich, dass die Integration dieses Klientels nicht nur Aufgabe der 

Vorbereitungsklassen wäre, sondern dass dies als Leitziel in der gesamten Schule, in den 

Regelklassen und als positive Richtlinie im Schulalltag integriert sein müsste. Es müsste 

ein Klima der Akzeptanz geschaffen werden, in dem die SuS gefördert und als reguläre 

Mitschüler*innen betrachtet werden. Eine gelebte Toleranz kann nicht bei der separaten 

Beschulung der SuS mit Fluchthintergrund oder der ausschließlich theoretischen 

Postulierung von Toleranz enden, sie muss zu einer gelebten Akzeptanz und einem 

vielfältigen Austausch in einer „Schule für Alle“ führen. 

Dabei ist es wichtig, den sogenannten, problematischen „labeling approch“ (Gordon, 1964) 

zu vermeiden. Der Fokus auf ethnische Gruppen und die Heraushebung der Geflüchteten 

als gesonderte Gruppe setzt gezielt die Ethnisierung von Einwanderern fort.  
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Die interkulturelle Forschung setzt die Problematik der Einwanderungsdebatte seit den 

1970er Jahren aufgrund der nachhaltigen Rezension einer längst überholten 

(amerikanischen) Debatte fort (vgl. Bukow, 2015, S. 77f.). Nicht die SuS mit ihrer 

Verschiedenheit und Andersheit, den besonderen kulturellen Gewohnheiten etc. sollten im 

Fokus der Beschulung stehen, sondern die Betonung der Gemeinsamkeiten, die 

Verflechtung von Interessen und Stärken und der selbstverständliche Umgang mit den SuS, 

in dem der Fokus auf den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder und 

Jugendlichen liegt, ungeachtet ihrer Herkunft. 

4.6.4.3 Identitätsfindung im Jugendalter 

Bereits Kinder haben eine Vorstellung vom Selbst, welches sich im Laufe der Adoleszenz 

entwickelt. Zum Teil lässt sich dies auf die Entstehung des abstrakten Denkens 

zurückführen. Es erlaubt den Jugendlichen, sich selbst anhand abstrakter Eigenschaften 

vorzustellen. Wie schon im Kapitel „Multiple Identität“ (4.6.4.1) erläutert, kann auch das 

Selbstkonzept von Jugendlichen bereits mehrere Selbst umfassen, die sich - je nach 

Kontext - verändern (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 607ff.). 

Das Thema der Identitätsfindung tritt bei allen Menschen vorrangig zum ersten Mal in der 

Adoleszenz auf. Hier setzt bei den Jugendlichen eine intensive Selbstreflexion ein. Als 

wichtiger Wirkungsfaktor kann die Gehirnentwicklung, speziell die Veränderung im 

Frontalhirn, welches die Kognitionen, Emotionen und Handlungen reguliert, gesehen 

werden. In der Präadoleszenz wächst die graue Materie im Frontalhirn an. In der 

Adoleszenz nimmt die graue Materie ab. Diese Abnahme, welche die Trennung 

synaptischer Übergänge verursacht, wirkt sich auf das Lernen und die Regulierung im 

Frontalhirn aus. Gleichzeitig wächst die weiße Materie und regt die Erhöhung der 

synaptischen Verbindungen an. Es wird vermutet, dass dieser Vorgang Einfluss auf eine 

besondere Ausprägung des Selbstbewusstseins im Jugendalter hat (vgl. Oerter & Dreher, 

2008, S. 309). 

Für die Entwicklung der Identität im Jugendalter sind neben den Komponenten der 

Persönlichkeitsstruktur, verbunden mit dem Bild der anderen von dieser 

Persönlichkeitsstruktur, das eigene Verständnis für die Identität, die Selbsterkenntnis und 

der Sinn für das, was man ist, beziehungsweise sein will, von großer Bedeutung (vgl. Oerter 

& Dreher, 2008, S. 303). Eine elementare Frage der Identitätsfindung ist: “Wer bin ich?". 

Jugendliche nehmen zunehmend differenziertere Selbstzuschreibungen vor. Nach E. 

Elking (1967) ist das Nachdenken über das eigene Selbst in der frühen Adoleszenz 

vorrangig durch eine Form von Egozentrismus gekennzeichnet. Sie nehmen vorrangig nur 

sich, als einzigartiges Wesen mit besonderen Gefühlen wahr. Elkind beschreibt dies als 

"persönliche Fabel", in der die Jugendlichen eine “sagenhafte” Selbstbeschreibung 

kreieren. Diese Phase beinhaltet außerdem ein “imaginäres Publikum”.  
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Die Jugendlichen sind so in ihrem Egozentrismus verhaftet, dass sie davon überzeugt sind, 

dass jeder Mensch seine Aufmerksamkeit nur auf den Jugendlichen und dessen Verhalten 

lenkt (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 610f.). Ältere Jugendliche hingegen 

messen dem Denken anderer Menschen weniger Bedeutung zu und sind mehr damit 

beschäftigt, ihren eigenen Standards gerecht zu werden (vgl. Siegler, DeLoache, 

Eisenberg, 2005, S. 612). Ab einem Alter von 15-16 Jahren sind Jugendliche in der Lage, 

Widersprüche im eigenen Selbst zu erkennen, und verfolgen die Aufgabe, diese zu einem 

kohärenten Selbst zu integrieren. Dies führt häufig zu Konflikten und Verwirrung oder 

Besorgnis (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 611). Aufgabe ist es, ihre 

persönliche Identität, die zahlreiche Aspekte des Selbst enthält, zu vereinen.  

J. Marcia (1966) entwickelte im Anschluss an Eriksons Identitätskonzept ein Verfahren zur 

Erfassung des aktuellen Identitätsstatus. Er bricht mit Eriksons Polarität von Identität und 

Identitätsdiffusion über die Modellvariablen Commitment und Krise/Exploration (vgl. Mey, 

1999, S. 38).91  

Mit Hilfe von Fragen, die sich auf die Bereiche Beruf, Ideologie (Religion, Politik) und 

Sexualverhalten bezogen, ergaben sich verschiedene Identitätsentwicklungs-Status (vgl. 

Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 615). Aus diesen leitete er vier Formen der Identität 

ab, die in zahlreichen Untersuchungen bestätigt wurden. Die einzelnen Bereiche des 

Lebens, mit denen sich Jugendliche auseinander zu setzen haben, kennzeichnen sich nach 

Marcia hinsichtlich dreier Dimensionen: 

1) Krise: Ausmaß an Unsicherheit und Rebellion 

2) Verpflichtung: Umfang des Engagements und Bindung in dem betreffenden 

Lebensbereich, z.B. eine innere Verpflichtung in beruflichen Fragen und auf die 

Werteorientierung 

3) Exploration: Ausmaß der Erkundung des in Frage stehenden Lebensbereich, mit 

dem Ziel der besseren Orientierung und Entscheidungsfindung (vgl. Marcia, 1980 

aus: Oerter & Dreher, 2008, S. 305; vgl. Mey, 1999, S. 38). 

 
91 Erikson beschreibt in einem achtstufigen Entwicklungsmodell die psychosoziale Entwicklung, von 

der 1. Stufe des Ur-Vertrauens mit dem ersten Lebensjahr bis hin zur letzten Stufe der Ich-Integrität 
im reifen Erwachsenenalter. Die acht Stufen müssen nacheinander durchlaufen werden und bauen 
aufeinander auf. Das fünfte Stadium beschreibt das Jugendalter, in dem die Jugendlichen zwischen 
der Ich-Identität und der Ich-Diffusion schwanken. Aufgabe ist, sein Selbstbild, seine soziale Rolle 
für sich und die Gemeinschaft zu finden. Der Jugendliche steht in einem Spannungsfeld zwischen 
seinen Bedürfnissen und Wünschen als Individuum sowie den sich im Laufe der Entwicklung 
verändernden Anforderungen der sozialen Umwelt. „Der Prozeß der Adoleszenz ist jedoch nur dann 
wirklich abgeschlossen, wenn das Individuum seine Kindheitsidentifikationen einer neuen Form von 
Identifikation untergeordnet hat, die es in der intensiven Gemeinschaft und im Wetteifern mit 
Gleichaltrigen errungen hat“ (Erikson, 1974, S. 136f.)Identitätsbildung beginnt nach Erikson 
demnach dort, wo die Brauchbarkeit der Identifikation, welche durch das Stadium einer sichtbaren 
Identitätskrise gekennzeichnet ist, endet (vgl. Erikson, 1974, S. 140). 
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Marcia schreibt dabei der Krise einen besonderen Stellenwert zu, da eine gelungene 

Identitätsbildung in seinem Verständnis immer eine Krise voraus- bzw. in Gang setzt (vgl. 

Mey, 1999, S. 38). 

Hieraus ergibt sich folgendes Schaubild: 

Dimension: Übernommene ID Diffuse ID Moratorium Erarbeitete ID 

Krise niedrig niedrig hoch niedrig/hoch 

Verpflichtung hoch niedrig niedrig hoch 

Exploration niedrig niedrig hoch hoch 

Tabelle 4: Dimensionen der Identitätsbildung. Quelle: Oerter; Dreher, 2008, S. 304. 

Die erste Stufe, die übernommene Identität, äußert sich dadurch, dass die Jugendlichen in 

den Vorgaben und Vorstellungen von Autoritätspersonen verhaftet sind und eine geringe 

Exploration aufweisen. Sie haben eine Identität etabliert, die sich auf Überzeugungen und 

Ideologien stützt, die andere gewählt haben oder für wichtig halten. Jugendliche in dieser 

Stufe sind am autoritärsten in ihren Einstellungen. 

Die Identitätsdiffusion äußert sich, in Anlehnung an Erikson, durch eine nur ungenaue 

Vorstellung von sich und wenig Interesse an der Zukunft oder Vergangenheit, geringem 

Engagement und einer eher gleichgültigen Haltung gegenüber Entscheidungen, die als 

kaum beeinflussbar wahrgenommen werden. Das Individuum hat noch keine stabile 

Festlegung getroffen und nähert sich dieser auch noch nicht an. 

Die Phase des Moratoriums wird von Erikson als Übergangsphase von der Jugend zur 

Adoleszenz beschrieben. Marcia hingegen fasst diesen Typus als eine (heftig) durchlebte 

Krise auf, die dabei aktiv exploriert wird. Das Kind hat noch keine klaren Festlegungen 

getroffen, erkundet aber verschiedene berufliche und ideologische Wahlmöglichkeiten. 

Nach Marcia (1980) weisen Jugendliche in dieser Phase ein relativ positives 

Selbstwertgefühl auf, sind jedoch hoch ängstlich und haben kaum autoritäre Einstellungen. 

Die erarbeitete Identität, welche nach Erikson die anzustrebende und gelungene 

Identitätsform darstellt, ist gekennzeichnet durch einen Prozess des Suchens und 

Abwägens zwischen verschiedenen Angeboten, der am Ende zu eigenen Zielen und 

Werten führt. Das Individuum entwickelt nach einer Phase des Ausprobierens eine 

kohärente und gefestigte Identität, die auf persönlichen Werten und Entscheidungen beruht. 

Es fühlt sich diesen aufgrund der bewusst angenommenen Entscheidungen verpflichtet. 

Jugendliche, die diesen Satus erreicht haben, sind insgesamt sozial reifer und 

leistungsorientierter als ihre Altersgenossen (vgl. Mey, 1999, S. 39; vgl. Siegler, DeLoache, 

Eisenberg, 2005, S. 616). 
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Die Befunde von Marcia weisen weiter darauf hin, dass sich Jugendliche in den 

Identitätszuständen „erarbeitete Identität“ und „Moratorium“ durch ein hohes 

Selbstwertgefühl, einen reflexiv komplexen, kognitiven Stil und einer Überzeugung, 

selbstverantwortlich zu handeln, auszeichnen. Dagegen weisen die Identitätszustände 

„Übernommene Identität“ und „Diffuse Identität“ geringe Selbstwert- und geringere 

Kontrollüberzeugungsskalen auf. Die übernommene Identität zeichnet sich in ihrem 

kognitiven Stil als eher „simpel“ aus, wohingegen die diffuse Identität als ausgesprochen 

komplex charakterisiert wird (vgl. Mey, 1999, S. 39). Häufig werden deshalb die 

Identitätszustände „Moratorium“ und „Erarbeitete Identität“ als positiv gewertet und die 

anderen beiden als negatives Gegenpaar verstanden (vgl. Mey, 1999, S. 39). Marica betont 

dennoch, dass sich in jedem Zustand „gesunde und pathologische Aspekte“ finden lassen 

(vgl. Amrcia, 1980, S. 161 aus: Mey, 1999, S. 40). 

Auch empfiehlt Marcia sein Modell „als fortlaufenden Prozeß oder als Dimension (rigide-

flexibel, offen-geschlossen) zu denken, anstelle der Kategorien des Identitätsstatus und 

ihres Durchlaufens (Marica, 1976, S. 154 aus: Mey, 1999, S. 40). Dabei soll sich von einer 

stetigen Vervollkommnung im Sinne von Eriksons Schema der menschlichen 

Identitätsentwicklung als feste Abfolge verabschiedet werden (vgl. Haußer, 1997, S. 126 

aus: Mey, 1999, S. 40). Nach Marcia ist jeder Übergang von einem Identitätszustand in 

einen anderen möglich. Die Entwicklungswege sind zyklische Verläufe (vgl. Haußer, 1997, 

S. 155 aus: Mey, 1999, S. 40). Beispielsweise entwickelt Alan S. Watermann (1982), 

ausgehend von Marcias Konzeptualisierung, drei Verlaufstypen: Einen progressiven 

Verlauf, welcher in einer gelungenen, erarbeiteten Identität endet, einen regressiven 

Verlauf, welcher im Identitätszustand der Diffusion endet, und einen stagnierenden Verlauf, 

der im Status der übernommenen oder diffusen Identität verweilt (vgl. Waterman, 1982 aus: 

Mey, 1999, S. 40).  

Kritisch anzumerken ist jedoch, dass sowohl das Modell von Erikson als auch das von 

Marcia die umgebenden gesellschaftlichen Bedingungen kaum reflektieren. Beide Modelle 

beschreiben das Krankheitsbild der Identitätsdiffusion, berücksichtigen aber nicht, durch 

welche gesellschaftlichen Konstellationen diese erzeugt wird (vgl. Mey, 1999, S. 43).92 

 
92 Erikson beschreibt die umgebende Gesellschaft noch als kohärente, konsistente Umgebung (vgl. 

Kraus, 1996, S. 29 aus: Mey, 1999, S. 43), die der heutigen Gesellschaft nicht mehr gerecht wird 
und sich wesentlich von der unterscheidet, die Erikson beschrieben hat. Äußere Kontinuität scheint 
heute nur schwer denkbar (vgl. Mey, 1999, S.82).  Erikson vertritt dabei die Vorstellung von 
Einheitlichkeit, von Identität in einer kohärenten und kontinuierlichen Gesellschaft. Marcia hingegen 
weiß um die gesellschaftlichen Strukturen, integriert sie jedoch nicht in sein Modell (vgl. Kraus, 1996, 
S. 38, aus: Mey, 1999, S.44). Dem gegenüber stehen die postmodernen Ansätze, beispielsweise 
nach Keupp, in dem die „Vielfalt, Flexibilität und Diskontinuität und vernetzte (statt hierarchische) 
Strukturen“ im Vordergrund der Identitätsbildung stehen (Zaumseil, 1997, S. 150 aus: Mey, 1999, S. 
80). 
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Bekannt ist, dass zahlreiche weitere Faktoren die Identitätsentwicklung der Jugendlichen 

beeinflussen. Als wichtiger Faktor werden die Eltern und ihr Verhalten gegenüber ihren 

Kindern bestimmt. Des Weiteren hat das eigene Verhalten des Individuums Einfluss auf die 

Identitätsentwicklung sowie das soziale Umfeld und der historische Kontext (vgl. Siegler, 

DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 617). Größere Schwierigkeiten bei der Entwicklung einer 

stabilen Identität können auftreten, wenn die Kinder und Jugendlichen auf keine sozialen, 

kulturellen, ökonomischen und symbolischen Ressourcen zugreifen können und wenn 

kritische Ereignisse gehäuft und in mehreren Lebensbereichen auftreten (vgl. Müller, 2009, 

S. 234). Damit zählen geflüchtete Kinder und Jugendliche zu einer besonders vulnerablen 

Personengruppe, da bei diesen häufig mehrere dieser Unterstützungsmechanismen nicht 

bzw. in geringerem Maße vorhanden sind.  

Wim Meeus (1993) kommt in seinen Überlegungen zu den gesellschaftlichen Bedingungen 

zu dem Schluss, dass es keine Identitätszustände per se gäbe, sondern diese immer im 

Kontext der gesellschaftlichen Bedingungen und Wahlmöglichkeiten zu sehen sind. Fehlten 

die Wahlmöglichkeiten, solle auch eine „übernommene Identität“ als respektable Identität 

angesehen werden (vgl. Meeus, 1993 aus: Mey, 1999, S. 44). Als Beispiel für den 

historischen Kontext und die fehlenden Wahlmöglichkeiten kann hier die Veränderung der 

Identitätsoptionen im Laufe der Geschichte angeführt werden. Junge Frauen beispielsweise 

konzentrierten sich in Deutschland vor knapp hundert Jahren bei der Suche nach Identität 

meist auf das Ziel zu heiraten und Familie zu gründen. Strebten sie andere z.B. berufliche 

Ziele an, wurden sie von der Gesellschaft als "egoistisch" betrachtet. Heute bewegen sich 

Frauen selbstverständlich zwischen Familie und Berufsausübung und (zumindest) die 

Doppelrolle ist in der deutschen Gesellschaft akzeptiert (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 

2005, S. 617).93 

In der Identitätsfindung neigen Jugendliche außerdem verstärkt dazu, über politische und 

religiöse Wertesysteme sowie deren Überzeugungen und Glaubenshaltungen 

nachzudenken. Sie versuchen herauszufinden, hinter welchen Werten sie stehen, und 

binden sich häufig an politische oder religiöse Ideologien (vgl. Siegler, DeLoache, 

Eisenberg, 2005, S. 113).  

 
93 Des Weiteren gibt es zahlreiche weitere unterschiedliche Modelle der Typenbildungen in der 

Jugendforschung (z.B: Mey (1996): Vier Adoleszenztypen; Fuchs-Heinritz, Krüger, Ecarius (1990): 
Sieben Prozeßformen der JugendBiografie; Lenz (1990): Vier jugendliche Handlungstypen; Baethge 
et al. (1988): Typologie der vier Lebenskonzepte), in denen sich Überschneidungen in einigen 
Grundmustern feststellen lassen, die jedoch unterschiedliche Klassifizierungen vornehmen. Lenz 
(1990, S. 126) betont, dass dies kein Zeichen widersprechender Ergebnisse sei, sondern die 
logische Konsequenz aus unterschiedlichen Problemstellungen sowie Theorien und Methoden (vgl. 
Mey, 1999, S. 55). Außerdem lässt sich die Pluralität jugendlicher Identitäten und Lebenskonzepte 
nicht in einfachen, dichotom angeordneten Typologien lokalisieren (vgl. Mey, 1999, S. 50). 
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Faktum ist, dass zu Beginn der Identitätsformung herausragende Lebensereignisse stehen. 

Untersuchungen von Archer (1982) zeigen, dass Personen mit einer Erarbeiteten ID mit 

zunehmendem Alter häufiger werden. In der 12. Klasse wiesen 81% eine übernommene 

oder diffuse ID auf und nur 19% eine erarbeitete ID. Waterman (1999) stellte fest, dass 

Jugendliche in der frühen Adoleszenz vorrangig eine diffuse ID haben und 17- bis 19-jährige 

den Höhepunkt im Moratorium erreichen. Neuenschwander (1996) stellt die Annahme auf, 

dass Identitätsformung durch kritische Lebensereignisse in Gang kommt (vgl. Siegler, 

DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 113).  

Forschungsergebnisse von Harter und Monsour (1992) zu gegensätzlichen und 

widersprüchlichen Selbstwahrnehmungen bei Schüler*innen zeigten auf, dass zwischen 

der 7. und 9. Klasse die Anzahl an Widersprüchen (von 2,5 (7.Klasse) auf 4,0 (9.Klasse)) 

und an konflikthaften Widersprüchen (knapp 25% (7.Klasse) auf 40% (9.Klasse)) und der 

Anteil der SuS, die sich nach einem Konflikt verwirrt oder durcheinander fühlten (30% 

(7.Klasse auf knapp 50% (9.Klasse)) drastisch stieg (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 

2005, S. 113). 

Für die SuS mit Fluchthintergrund dürfte durch die Flucht und die Ankunft in einer neuen 

Gesellschaft eine solche Krise, um seine/ihre eigene Identität zu hinterfragen, darstellen. 

Der Prozess der Identitätsfindung dürfte also bereits bei allen SuS, die untersucht wurden, 

eingesetzt haben. Die zu untersuchenden SuS sind in der Regel zwischen 13-16 Jahren. 

Es kann also vermutet werden, dass nach diesem Modell ihre Identitätsbildung noch nicht 

abgeschlossen ist und sie sich vermutlich noch in der diffusen ID-Phase befinden. Da sie 

jedoch schon mit Krisen konfrontiert wurden, kann vermutet werden, dass ihre 

Identitätsfindung weiter vorangeschritten ist als bei ihren deutschen Klassen-

kamerad*innen, und sie sich möglicherweise schon im Moratorium befinden. Marcia (1989) 

unterteilte die diffuse Identität noch einmal in vier Formen: die kulturell-adaptive Dimension, 

die Störungsdiffusion, die sorgenfreie Dimension und die Entwicklungsdimension (vgl. 

Oerter & Dreher, 2008, S. 307).  

Bei der zu untersuchenden Gruppe erscheint vor allem die kulturell-adaptive Dimension 

besonders relevant. Durch eine zunehmend multikulturell werdende Gesellschaft wird sie 

die reguläre Form der diffusen Identität werden. Sie bildet sich, wenn Unverbindlichkeit, 

Offenheit und Flexibilität gefordert sind. Beruflich und privat scheint es angemessen, sich 

nicht festzulegen, um den soziokulturellen Anforderungen besser gerecht werden zu 

können. Migrant*innen, die an festen Wertordnungen und vorgefassten Lebenszielen 

festhalten, gelten in dem Umfeld der europäischen Nationen als unangepasst. Kraus und 

Strauß (1990) differenzierten die kulturell-adaptive Dimension der diffusen Identität noch 

einmal aus: 

 



 

299 
 

1) Traditioneller Typ: “Alles normal, alles egal” 

Das elterliche Muster wird wiederholt, doch verkommt das “Identitätserbe” zu einer 

bloßen “Identitätshülse”. Es werden keine tieferen Verpflichtungen empfunden und 

die Komplexität wird geringer, da man bei dem Gewohnten bleibt und vor Neuem 

und Fremden zurückschreckt. 

2) Surfer: Unklarheit von gesellschaftlichen Wertgeltungen 

Der Surfer – in Anlehnung an Maffesoli (1988) - charakterisiert sich durch das 

“wache spielerische Dahingleiten mit ständiger Positionskorrektur” (S.13). Surfer 

haben viele Kontakte, die kurzfristig und emotional oberflächlich sind und Spaß 

bringen. Ihnen fehlt das Merkmal der tieferen Verpflichtung. Die Elaboration dient 

nicht dem Zweck der Bildung einer gefestigten Identität. 

3) Isolierte 

Isolierten fehlt es an äußeren und inneren Ressourcen. Sie entstehen vor allem bei 

diskontinuierlicher Berufsbiografie in Verbindung mit Konflikthaftigkeit der 

Herkunftsfamilie. Normalität wäre ihr Idealziel, aber für sie ist es, im Vergleich zu 

den anderen Gruppen, viel schwieriger zu erreichen. 

4) Patchworkidentität (n. Elkind, 1990) 

Sie stellt eine Identität dar, die ohne integrative Kraft zusammengesetzt ist und 

keinen einheitlichen Identitätskern besitzt. Sie stellt das Ergebnis des Wachstums 

durch Substitution dar. Verschiedene Wertehaltungen und Gewohnheiten stehen 

unverbunden nebeneinander und widersprechen sich teilweise. Diese ID ist im 

Arbeitsleben tatsächlich funktional (vgl. Oerter & Dreher, 2008, S.307f.). 

Durch die bewusste intensive Beschäftigung mit der eigenen Person wächst das 

Verständnis für die Vielfalt und Widersprüchlichkeit der eigenen Identität. 

Die Entwicklungsaufgabe im Jugendalter ist daher, die verschiedenen Selbst zu bilden, die 

je nach Kontext variieren. Je mehr sich die Jugendlichen dieser Vielfalt bewusstwerden, 

desto mehr differenziert sich ihre ID aus.94 Diese Widersprüchlichkeit spiegelt sich in der 

Unterscheidung zwischen wahrem und falschem Selbst (vgl. Harter, Bresnick, Bouckes, 

Whitesell, 2002). Das “wahre Selbst” wird von Jugendlichen beschrieben als das “wirkliche 

Ich in mir”, “sagen, was man wirklich denkt”, “die eigene Meinung ausdrücken”. Das “falsche 

Selbst” wird charakterisiert als “unecht”, “nicht die wahre Meinung sagen, sondern das, was 

andere hören wollen”. Ein Untersuchungsbeispiel zeigt, dass SuS in der 6. Klasse noch 

keine Unterscheidung zwischen falschem und wahrem Selbst machen. SuS in der 7. Klasse 

treffen diese und SuS in der 9. Klasse machen noch eine stärkere Unterscheidung.  

 
94 R. Oerter (1987) merkt noch an, dass mit steigender Komplexität und Widersprüchlichkeit der 

Welt und durch das Durchdringen der eigenen Beziehungen die Unbekümmertheit und das 
„glücklich in den Tag hinein zu leben“ immer schwieriger wird (Oerter, 1987, S. 331 aus: Mey, 
1999, S. 79).   
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Als mögliche Gründe für den Konflikt des Selbst gaben die SuS den Widerspruch zwischen 

dem, wie sie sein wollen, und ihrem tatsächlichen Verhalten und der Widersprüchlichkeit 

zwischen Attributen des “wahren Selbst” an. Die Jugendlichen stehen in einem 

Spannungsverhältnis zwischen der Zugehörigkeit und Bindung zu ihrer Familie auf der 

einen Seite und dem Bedürfnis nach Spaß mit Gleichaltrigen auf der anderen Seite.   

In ihrer Wahrnehmung war diese Diskrepanz oft unüberwindbar. Die SuS mit 

Fluchthintergrund, die vornehmlich aus traditionell geprägten Kulturen kommen, befinden 

sich vermutlich in einem noch größeren (inneren und äußerlichen) Konflikt mit ihrem Selbst, 

da die kollektivistische Auffassung von Kultur auf eine individualistische Ausrichtung trifft.  

4.6.4.4 Identität und Migration 

„Der Immigrant muss über die Ängste des Nationalisten lachen, der sich vor Infektionen, 

Penetration oder Vermischung fürchtet, weil dies alles Kleinigkeiten, Peanuts sind, im 

Vergleich zu dem, was der Einwanderer fürchtet - nämlich Auflösung“ (Smith, 2000, S. 327). 

Die Frage der Identität ist ein Balanceakt zwischen dem Wunsch, sich selbst treu zu bleiben 

(Kontinuität), und dem Bedürfnis, sich selbst verwirklichen zu können (Veränderung), unter 

der Kontrolle eines sozialen Umfelds. „Bei Migranten ist dieses Dilemma ausgeprägter als 

bei Nicht-Migranten und zwar, weil sie diesen Prozess nicht am Heimatort, sondern in der 

Fremde durchleben“ (Schiffauer, 2008, S. 127).  

Um in der AG (finanziell) erfolgreich zu sein, muss er/sie sich in der Regel mehr oder 

weniger den Bedingungen und Assimilationsprozessen der AG unterwerfen. Dies bedroht 

zum einen sein/ihr Gefühl von Kontinuität, zum anderen seinen/ihren Wunsch sich treu zu 

bleiben. Diese zwei Bedürfnisse, der Aufstiegswunsch und das „Sich-treu-bleiben“, bilden 

ein Kräfteparallelogramm und fordern von den Migrant*innen eine ständige 

Kompromissbildung (vgl. Schniffauer, 2008, S. 127). „Die Anerkennung, die Migrant*innen 

für sich wünschen, bezieht sich weniger auf die Herkunftskultur an sich – sondern auf die 

Anerkennung dieses Dilemmas und der Handlungsschwierigkeiten, die daraus resultieren“ 

(Schiffauer, 2008, S. 128).  

Ein theoretisches Erklärungsmodell, dass die Identität von Migrant*innen und den 

Identitätswandel im Verlauf der Integration theoretisch erklären kann, fehlt in der Forschung 

fast immer (vgl. Hochman, 2010, S. 45). In den meisten deutschen Beiträgen wird auf ein 

theoretisches Erklärungsmodell vollständig verzichtet (Schönpflug 2002, Uslucan 2004, 

Diel & Schnell 2006) oder es werden nur rudimentäre Ansätze beschrieben (Roose, 2011 

aus: Van Hove, 2016, S. 61). 
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4.6.4.4.1 Nationale, ethnische und kulturelle Identität 

Die nationale, ethnische und kulturelle Identität beschäftigt sich mit Fragen der Herkunft.  

Der Autor Saša Stanišić95 schrieb in seinem Buch „Herkunft“ zu seiner eigenen Herkunft 

unter anderem folgende Passage, die die häufig gestellte Frage, woher man käme, und die 

damit impliziten Unterstellungen einer nationalen, ethnischen und kulturellen Identität gut 

darstellt bzw. hinterfragt. Fragt man Saša Stanišić woher er käme, würde er antworten: 

„Also doch, Herkunft, wie immer, dachte ich und legte los: Komplexe Frage! Zuerst müsse 

geklärt werden, worauf das Woher ziele. Auf die geographische Lage des Hügels, auf dem 

der Kreißsaal sich befand Auf die Landesgrenzen des Staates zum Zeitpunkt der letzten 

Wehe? Provenienz der Eltern? Gene, Ahnen, Dialekt? Wie man es dreht, Herkunft bleibt 

doch ein Konstrukt! Eine Art Kostüm, das man ewig tragen soll, nachdem es einem 

übergestülpt worden ist. Als solches ein Fluch! Oder, mit etwas Glück, ein Vermögen, das 

keinem Talent sich verdankt, aber Vorteile und Privilegien schafft.“ (Stanišić, 2018, S. 32f.).  

 

Nationale Identität (Staatsbürgerschaft) 

Die nationale Identität spielt im alltäglichen Leben kaum eine Rolle. Erst durch ausländische 

Nachbarn oder die Reise in ein anderes Land erlangt sie Präsenz. Jedoch gaben, nach 

einer qualitativen Studie von Müller (2009)96, fast 9% der Befragten die Staatsbürgerschaft 

zur Beschreibung ihrer persönlichen Identität an. Dies ist die dritthäufigste Nennung nach 

der Familie und dem Beruf. Als mögliche Ursache hierfür kann die fortschreitende 

Globalisierung und Multikulturalisierung gesehen werden. Außerdem gaben vermehrt 

Männer die nationale Identität zur Beschreibung ihres Selbst an. Dies lässt sich durch die 

Studie von Fordster und Tillner (1998) erklären, in der sie herausfanden, dass männliche 

Jugendliche ihre Identität über Dominanz herstellen. Die männliche Identität sei stark an 

Erfolgs- und Überlegenheitsansprüche geknüpft. Diese Dominanz kann beispielsweise 

über errichtete Hierarchien zwischen Eigen und Fremd erreicht werden.  

 
95 Saša Stanišić wurde 1978 in Višegrad, im damaligen Jugoslawien geboren und lebt seit 1992 in 

Deutschland. Er ist Autor von Romanen, wie „Wie der Soldat das Grammofon repariert“, welches in 
31 Sprachen übersetzt wurde. Er wurde von der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet und erhielt 
den Rheingau Literatur Preis sowie den Schubart-Literaturpreis. „Herkunft“ ist ein Buch über ein Dorf 
im ehemaligen Jugoslawien, über seine Heimaten in der Erinnerung und der Erfindung, seinen 
Abschied von seiner Großmutter und viele Erinnerungen an Orte und Personen in seinem Leben. Es 
ist „ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach 
kommt“. Thomas Hummitzsch vom Rolling Stone schreibt über Saša Stanišić: er „ist ein Poet und 
Revolutionär, der seine eigentliche Heimat in der Sprache gefunden hat“ (Stanišić, 2018, Einband). 
96 Müller führte 2004 in der Schweiz eine Triangulation qualitativer Methoden zur Erfassung von 

Identität durch. Hierzu fanden eine Kurzbefragung von 173 Personen und qualitative Interviews statt. 
Bei den qualitativen Interviews handelte es sich um problemzentrierte Interviews. Diese wurden in 
den Bundesländern Wien, Steiermark und Kärnten durchgeführt. Insgesamt nahmen 21 Männer und 
17 Frauen im Alter von 18-82 Jahren an der Befragung teil (vgl. Müller, 2009, S. 127-135). 
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Es erfolgt eine Ab- bzw. Ausgrenzung möglicherweise gegenüber dem Fremden. So erfolgt 

möglicherweise eine Aufwertung der eigenen Staatsbürgerschaft (vgl. Müller, 2009, S. 289). 

Interessant ist die Entwicklung der nationalen Identität zu betrachten. Für junge 

Erwachsene zwischen 18-29 Jahren spielt im Vergleich zur älteren Generation über 60 

Jahre die Staatsbürgerschaft zur Beschreibung der eigenen Identität keine Rolle. Diese 

Generation ist weniger patriotisch und weniger stolz auf die Leistungen des eigenen Landes 

(vgl. Müller, 2009, S. 290).  

Neben der unterschiedlichen Verteilung in der Häufigkeit der nationalen Identität (ID) zur 

Beschreibung des Selbst ist wichtig zu betonen, dass nationale Identität sozial konstruiert 

ist und sich auf Geschichte, Symbolen, Helden und Geschichten gründet, die eine 

Gemeinschaft über sich selbst erzählen (vgl. Fukuyama, 2007). „Bei der nationalen Identität 

wird als Bezugsrahmen der eher diffuse makrosoziale Kontext eines Staatsbildes, einer 

kulturellen Entität oder allgemein eines Gesellschaftssystems herangezogen“ (Reinders, 

2009, S. 66). Dies wirft jedoch Probleme für die Integration auf, da nI die Erwartungen und 

das Verhalten der Mehrheitsgesellschaft betrifft und es beispielsweise nicht-ethnisch 

Deutschen erschwert, an diese Geschichte anzuknüpfen. Was genau eine „deutsche“ 

Identität ausmacht, bleibt am Ende auf Grund der kulturellen und sozialen Diversifikation 

unklar. 

Aus diesem Grund entwarf Bassam Tibi 1998 den heute sehr umstrittenen Begriff der 

“Leitkultur”. In Tibis Verständnis sollte durch eine Leitkultur, die von ethnisch und historisch 

normativen Begrifflichkeiten entkoppelt ist, die Möglichkeit zum Dialog entstehen und es 

sollte auch nicht-ethnisch deutschen Personen die nationale Identität geöffnet werden (vgl. 

Fukuya, 2007).  

Reinders untersuchte 2002 in einer Pilotstudie zum Projekt FRIENT – „Friends in Inter-

Ethnic-Networks“ mit 850 SuS der 7.-8. Klasse an Mannheimer und Ludwigshafener 

Hauptschulen die interethnischen Freundschaften bei Jugendlichen. Der Fokus lag auf 

deutschen und türkischen Jugendlichen. Er untersuchte unter anderem die deutsche bzw. 

nationale Identität der SuS und definierte diese als „Ich fühle mich den Deutschen 

zugehörig“ (Reinders, 2009, S. 66). Dieses soziale Konstrukt markiert eine individuelle 

soziale Eingliederung entlang der semantischen Grenze Deutsch bzw. Nicht-Deutsch. 

Wichtig ist hierbei zu betonen, dass diese Zugehörigkeitsbeschreibung nicht automatisch 

mit einer Abwertung anderer sozialer Gruppen einhergeht. Ergebnis der Studie war, dass 

es den deutschen wie auch den türkischen Jugendlichen sehr wichtig war, den Deutschen 

bzw. Türken zuzugehören (Mittelwert: 3,5 bei einer Skala von 1- stimme nicht zu und 4 

stimme voll zu). Die Zustimmung zu einer binationalen Identität der türkischen SuS fiel 

hingegen eher verhalten aus (2,0 bei einer Skala von 1- stimme nicht zu und 4 stimme voll 

zu) (vgl. Reinders, 2009, S. 66ff.). 
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Der Zusammenhang zwischen nationaler und kollektiver Identität und wie beispielsweise 

nationale Identität durch kollektive Symbole, etwa der Nationalflagge, erzeugt werden, wird 

in Kapitel 4.6.4.6 „Kollektive Identität” genauer erläutert. 

Auch wurde im Kapitel 4.6.3 „Heimatgefühl” angesprochen, wie (Heimat)Symbole, z.B. das 

Tragen eines Dirndls, zur Entwicklung eines Heimatgefühls und in gewisser Form zur 

Herausbildung einer kollektiven Identität mit National- bzw. Regionalbezug beitragen 

sollten. 

Ethnische Identität 

Der Begriff der ethnischen Identität wird in der Literatur oft ohne explizite Definition 

verwendet. 

Ethnische Identität kann sich sowohl auf die subjektiven Bewusstseinszustände als auch 

auf beobachtbare Verhaltensweisen beziehen (vgl. Schnell, 1990, S. 43). Die Grenzen 

zwischen der Staatsbürgerschaft (nationalen Identität) und der ethnischen Herkunft sind 

teilweise fließend. Die ethnische Identität wird vor allem bewusst, wenn man in ein anderes 

Land reist oder sich in einem ethnisch heterogenen Land befindet (vgl. Müller, 2009, S. 

292). „Ethnizität“ ist ein gängiger Terminus für den Begriff „Volk“ (vgl. Han, 2018, S. 28). 

Die berühmteste Definition von “Ethnie” findet sich wohl bei Max Weber: “Wir wollen solche 

Menschengruppen, welche auf Grund von Aehnlichkeiten des äußeren Habitus oder der 

Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonialisation und Wanderung einen 

subjektiven Glauben an eine Abstammungsähnlichkeit hegen, derart, daß dieser für die 

Propagierung von Vergemeinschaftung wichtig wird, dann, wenn sie nicht 'Sippen' 

darstellen, 'ethnische' Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinschaft objektiv 

vorliegt oder nicht” (Weber, 1972, S. 237). Dies stellt allerdings keine vollständige Definition 

dar und die Definition des Begriffs “Identität” fehlt völlig. Wie aus der Definition schon 

deutlich wird, sind ethnische Gruppen Gruppen von Menschen, die aufgrund gemeinsamer 

rassischer, religiöser oder nationaler Herkunft ein Volksgefühl entwickeln und miteinander 

teilen (vgl. Han, 2018, S. 28).  

Unter „ethnischer Identität” kann die „vorgenommene Selbsteinordnung in einem sozialen 

“ethnischen” Gesamtzusammenhang” (Esser, Friedrichs, 1990, S.13) verstanden werden. 

Sie beinhaltet die Selbsteinordnung bzw. Mitgliedschaft in einer Gruppe und die 

Abgrenzung von anderen Gruppen anhand „ethnischer" Klassifikationskriterien. "Die vom 

Akteur selbst als „ethnisch” klassifizierten eigenen Reaktionsmuster werden hier demnach 

als “ethnische Identität” bezeichnet“ (Schnell, 1990, S. 45). Dazu gehört das “Ausmaß, in 

dem sie ihre Gedanken, Wahrnehmungen, Gefühle und Verhaltensweisen mit der 

Mitgliedschaft in dieser ethnischen Gruppe verbinden” (Siegler, DeLoache, Eisenberg, 

2005, S. 619).  
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Ethnische Identifikation ist in dem Konzept der Emotionalen Integration repräsentiert (vgl. 

Hochman, 2010, S. 251). 

Identifikation lässt sich definieren als „das Ausmaß der Wertschätzung einer Person zu 

einer sozialen Kategorie” und Ethnische Identifikation als „das Ausmaß der Wertschätzung 

einer Person in Hinsicht auf ihre eigene Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe"  

(Schnell, 1990, S. 46). Ethnische Gruppen stellen dabei soziale Kategorien dar. Die 

Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe ist häufig definiert durch geteilte Kultur oder 

Sprache, eine gemeinsame Religion oder geographische Herkunft, einen gemeinsamen 

Phänotyp oder Verwandtschaftsbeziehungen (vgl. Hochman, 2010, S. 12). Barth (1969) 

argumentiert hingegen, dass weniger die geteilten kulturellen Eigenschaften für die 

ethnische Identität entscheidend sind, sondern vielmehr die Aushandlungs- und 

Fixierungsprozesse der Abgrenzung. Durch die Abgrenzung entsteht neben der eigenen 

Identifikation ein anderes bzw. ein Anderssein, welche elementarer Bestandteil zur 

Konstitution einer Gruppe ist. Durch diese dichotome Grundstruktur entsteht die Tendenz, 

ablehnende Einstellungen gegenüber anderen Eigenschaften, Praktiken, Vorstellungen 

hervorzubringen, durch die sich die eigene ethnische Identität formt (vgl. Ismer, Beyer, Von 

Scheve, 2015, S. 92). Die Theorie der sozialen Identität würde diese These stützen, da sie 

besagt, dass “Individuen danach streben, die eigene Gruppe im Vergleich zu anderen 

positiv zu evaluieren, um auf diesem Weg das Selbstbild einer positiven sozialen Identität 

zu erlangen” (Tajfel, 1982, aus: Ismer, Beyer, Von Scheve, 2015, S. 92).97  

Damit lässt sich die ethnische Identität auch unterscheiden in der rein subjektiven 

Klassifizierung ethnischer Reaktionsmuster und der aktiven Ausübung ethnischer/ 

kultureller Praktiken (vgl. Schnell, 1990, S. 45). Nach Weber sind ethnische Gruppen 

„künstlicher“ Natur, die „ganz dem uns bekannten Schema der Umdeutung von rationalen 

Vergesellschaftungen in persönliche Gemeinschaftsbeziehung“ entsprechen (Weber, 1972, 

S. 237).  Damit ist die ethnische Identität ein soziales Konstrukt in der Vorstellung der 

Menschen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht weniger real sind (vgl. Han, 2018, S. 

36).  Nach Weber entstehen solche Umdeutungen durch die geringe Verarbeitung „rational 

versachlichten Gesellschaftshandelns“ (Weber, 1972, S. 237).  

Weitere Einflusswerte auf ethnische Identifikation können in individuelle und strukturelle 

Prädikatoren unterteilt werden. Unter die individuellen Einflussgrößen zählen die 

Sprachfertigkeit, strukturelle Positionen, wie Einkommen und Bildungsniveau, und die 

soziale Integration, speziell die Freundschaftsmuster und die Struktur des Netzwerkes an 

Personen.  

 
97 Hier lässt sich auch der Begriff der Infrahumanzipation anführen. Dieser besagt, dass Personen 

dazu tendieren, vorwiegend ihren eigenen Gruppenmitgliedern komplexe soziale Emotionen 
zuzuschreiben (z.B. Liebe, Mitgefühl) und den anderen Fremdgruppen lediglich basale Emotionen, 
wie Angst oder Freude (vgl. Ismer, Beyer, Von Scheve, 2015, S. 93). 
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Studien zeigten, dass interethnische Freundschaften die ethnische Identifikation mit der HG 

zurückgehen lassen (vgl. Oropes et al, 2008, Portes & Rumbaut, 2001, Lubbers et al, 2007 

aus: Hochman, 2010, S. 46ff.). Unter strukturellen Prädikatoren wird das Umfeld des 

Aufnahmelands verstanden. Wichtige Aspekte dabei sind die wahrgenommene bzw. 

erlebte Diskriminierung, Vorurteile und Exklusion. Auch hier spielen interethnische Kontakte 

wieder eine wichtige Rolle, da sie die wahrgenommene Distanz zwischen Gruppen 

verringert und das Verschwinden von Vorurteilen begünstigt (vgl. Hochman, 2010, S. 46-

49). An dieser Stelle kann auf die Theorie der Sozialen Identität (n. Tajfel, 1978) und das 

Phänomen der Eigengruppenbevorzugung (eng. „in-group bias“) als theoretischen Rahmen 

verwiesen werden. Die (Re)ethnisierung wird demnach auch umso wahrscheinlicher, je 

stärker das Gefühl entsteht, nicht gewollt zu sein (vgl. Christ et al., 2013 aus: Wagner & 

Wagner, 2017, S. 59). Durch Ausgrenzungen wird die Identifikation mit alternativen 

Gruppenmitgliedschaften gestärkt, wie die Rückbesinnung auf die Herkunft (vgl. Wagner & 

Wagner, 2017, S. 59).  

Milton Gordon setzte sich bereits in den 1960er Jahren in seinem Werk „Assimilation in 

American Life“ (1964) kritisch mit der Klassifizierung von ethnischen Gruppen auseinander. 

Er kritisierte, dass sich durch den ethnischen Fokus gezielt die Ethnisierung von 

Einwanderern fortsetzt. Der ethnische Fokus sei Teil des Problems der problematisch 

empfundenen Integration, da er normative Muster enthält und sich so ein „labeling 

approach“ fortsetzt. Diese Ethnisierung sei Voraussetzung für die gesellschaftliche Logik, 

nach der Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus zur Alltagsroutine werden. Der 

ethnische Fokus setzte deswegen die Problematik der Einwanderungsdebatte fort.  

Die Entwicklung einer ethnischen Identität von Kindern und Jugendlichen lässt sich von der 

ethnischen Identität als Erwachsener abgrenzen und genauer betrachten. Bei Kindern, 

deren Ethnie eine Minderheit in der Gesellschaft darstellt, entwickelt sich diese im Laufe 

der Zeit. Sie muss sich aber auch nicht bei allen Kindern ausbilden (vgl. Siegler, DeLoache, 

Eisenberg, 2005, S. 619). 

Für die ethnische Identität bei Kindern lassen sich fünf Komponenten unterscheiden: 

1) Ethnisches Wissen 

Dazu zählt das Wissen über Gruppenmerkmale, wie Verhaltensweisen, Werte, 

Gebräuche oder die Sprache, die sie von anderen Gruppen abgrenzt.  

2) Ethnische Selbst-Identifikation 

Die Selbst-Identifikation beschreibt die eigene Eingruppierung und Mitgliedschaft zu 

einer spezifischen ethnischen Gruppe.  

3) Ethnische Beständigkeit 

Unter Beständigkeit kann das dauerhafte Tragen bestimmter Merkmale, 

unabhängig von Zeit oder Raum, verstanden werden.  
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Die Kinder begreifen, dass die ethnische Zugehörigkeit nicht abgelegt werden kann 

und sie immer Mitglied der ethnischen Gruppe bleiben werden 

4) Ethnisches Rollenverhalten 

Die Kinder spiegeln die als typisch klassifizierten ethnischen Verhaltensweisen und 

Muster wider.  

5) Ethnische Gefühle und Vorlieben 

Die Kinder entwickeln Gefühle gegenüber der Zugehörigkeit zu der ethnischen 

Gruppe und eine Vorliebe für deren charakteristischen Merkmale (vgl. Bernal, 

Knight, Ocampo, Garza & Cota, 1993, S. 31-46). 

Kindergartenkinder können diese Feststellungen und Einkategorisierungen noch nicht 

vornehmen. Erst in der Grundschulzeit (er)kennen die Kinder Merkmale ihrer ethnischen 

Gruppe. Sie beginnen ethnisch begründete Vorlieben zu entwickeln. Ab einem Alter von 

sieben bis zehn Jahren identifizieren sich Kinder anhand ihrer Volksgruppe. Ab ca. zehn 

bis elf Jahren beginnen sie zu verstehen, dass die ethnische Zugehörigkeit ein konstantes 

Merkmal ist und bleibt. Dabei spielen die Familie und das weitere soziale Umfeld eine 

wichtige Rolle.  

Die Suche nach der eigenen Identität kann in der Adoleszenz vor allem die Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund vor besondere Herausforderungen stellen, da häufig 

Komplikationen bezüglich ihrer ethnischen Herkunft auftreten und die Frage nach der 

ethnischen Identität oft noch viel zentraler wird. Durch die erweiterten kognitiven und 

reflexiven Kompetenzen werden ihnen stärker als früher mögliche Diskriminierungen der 

eigenen Gruppe bewusst. Dementsprechend können sich ambivalente Gefühle sowohl 

gegenüber der ethnischen Gruppe als auch der Mehrheitsgruppe im Aufnahmeland / am 

Wohnort entwickeln. Unterschiedliche Werteorientierungen, beispielsweise in traditionell 

geprägten Ländern mit dem Respekt und der Unterstützung der Familie im Vergleich zu 

individualistischen Gesellschaften in Europa mit der Autonomie des Einzelnen im Fokus, 

können zu Konflikten innerhalb des eigenen Selbst oder innerhalb der Familie führen. Des 

Weiteren können Gleichaltrige der ethnischen Gruppe einen besonderen Druck auf die 

Altersgenossen ausüben und bestimmte stereotypische Verhaltensweisen abverlangen 

(vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 621f.). Dies kann auch eine mögliche 

Erklärung dafür sein, warum bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Rate mit einer 

übernommenen Identität höher ist als bei Jugendlichen, die der dominanten Gruppe 

angehören (Spencer, Markstrom-Adams, 1990; Streitmatter, 1988 aus: Siegler, DeLoache, 

Eisenberg, 2005, S. 621). Auch kann bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die ihre 

ethnische Identität in ihrer Kindheit unreflektiert übernommen hatten, eine verstärkte 

Auseinandersetzung mit dieser erfolgen. Dabei lässt sich eine dreistufige Entwicklung 

feststellen, die anfangs aus der unüberprüften Übernahme der ethnischen Identität besteht, 

sich in der zweiten Phase zu einer Suche nach der eigenen ethnischen Identität entwickelt 
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und in eine erarbeitete ethnische Identität mündet, die durch ein bewusstes Erkennen der 

ethnischen Identität charakterisiert ist (vgl. Spencer, Markstrom-Adams, 1990 aus: Siegler, 

DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 622). Diese Abfolge ist eine mögliche Entwicklung der 

Identitätssuche in der Adoleszenz. Sie kann auch beispielsweise zu einer Exploration von 

Identitätsmodellen der Mehrheitsgesellschaft oder zur Entwicklung einer bikulturellen 

Identität führen (vgl. Siegler, DeLoache, Eisenberg, 2005, S. 622).  

Kinket und Verkoyten (1997) fanden heraus, dass SuS, die in eine Schule gehen, in der 

kulturellen Pluralität vertreten wird, sich stärker mit der AG identifizieren im Vergleich zu 

Schulen, in denen das Thema nicht behandelt wird (vgl. Hochman, 2010, S. 50).   

Doch fühlen sich Lehrkräfte teilweise im Umgang und der Beschulung von SuS mit 

Migrationshintergrund überfordert. Die Forderung nach interkultureller Kompetenz und dem 

Wissen über die SuS wird deutlich. Hierbei gilt noch zu beachten, dass es sich um einen 

möglichst wert- und normfreien analytischen Diskurs handelt, um die Lehrkräfte für die SuS 

zu sensibilisieren und nicht Stereotype und die ethnische und kulturelle Überbetonung zu 

befördern (vgl. Bukow, 2015, S. 79; Falter, 2016, S. 66f.). So stellt sich auch die Frage, 

welche Rolle diese Kategorisierungen und ethnischen Gruppenzugehörigkeiten im 

schulischen Kontext spielen? Es ist nicht zu leugnen, dass diese Kategorisierungen nicht 

nur von den SuS mit Migrationshintergrund, sondern auch in der Schule selbst, von 

Lehrkräften, von der Bildungspolitik etc. vorgenommen werden. Es wird selbstverständlich 

zwischen einheimischen SuS und SuS mit Fluchthintergrund unterschieden, sowohl in 

unserer Sprache als auch im praktischen Handeln, wenn beispielsweise spezielle 

Vorbereitungsklassen eingerichtet werden, die sich vom Regelunterricht absetzen. Die, mit 

positiver Unterstellung, oftmals gut gemeinten stereotypischen Vorstellungen fließen 

(unterbewusst) in unsere Handlungen mit ein. Wagner und Wagner plädieren deshalb dafür, 

dass die Implikation für die Schule lauten muss: „Vorsicht bei der voreiligen Betonung von 

Gruppenmitgliedschaften“ (Wagner & Wagner, 2017, S. 59).  

Es darf allerdings nicht geleugnet werden, dass ethnische Gruppen und ethnische 

Identifikation “are still central for individuales' self-conzeptualizaion" (Hochman, 2010, S. 

11) und bleiben relativ beständig in der Beschreibung des Selbst-Konzepts (vgl. Hochman, 

2010, S. 11). Interessant ist, dass die muslimische Bevölkerung zur Beschreibung der 

eigenen Identität um ein vierfaches mehr ihre ethnische Herkunft als wichtiges 

Beschreibungsmerkmal heranzieht. Eine Erklärung kann möglicherweise in der Auffassung 

der islamisch-religiösen Symbole und Praktiken gefunden werden. Nach Prenner umfasst 

“Religion so nicht nur jenen Teil-Bereich, den der Abendländer mit Religion bezeichnet, 

sondern den gesamten Menschen mit all seinen Lebensäußerungen” (Prenner, 2001, S. 

290 aus: Müller, 2009, S. 293). Muslime vertreten damit die Vorstellung einer ganzheitlichen 

Lebensordnung, die sich auf alle Bereiche ihres Selbst auswirkt. Außerdem wird die 

Sympathie gegenüber Angehörigen der eigenen Nationalität durch die Zugehörigkeit zu 
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einer ethnischen Minderheit im Herkunftsland geprägt. Schnell fand schwache Effekte der 

Bindung an eine ethnische Minderheit für einige Minoritäten im Herkunftsland, die sich auf 

die Sympathie mit dem Herkunftsland auswirken (vgl. Schnell, 1990, S. 55f). 

Marx und Weber hingegen sehen im Zuge der Kapitalisierung und Individualisierung eine 

zunehmende funktionale Differenzierung, die die Grundlage für ethnische 

Vergemeinschaftung schwächt. „Denn mit der Vervielfältigung der Lebensmöglichkeiten 

erträgt schon der Einzelne die Bindung an feste undifferenzierte Lebensformen, welche die 

Gemeinschaft vorschreibt, immer schwerer und begehrt zunehmend sein Leben individuell 

zu gestalten und den Ertrag seiner individuellen Fähigkeiten nach Belieben zu genießen. 

Von außen her wird die Zersetzung gefördert durch Eingriff konkurrierender sozialer 

Gebilde...“ (Weber, 1972, S. 226). „An die Stelle der alten lokalen und nationalen 

Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige 

Abhängigkeit der Nationen voneinander“ (Marx, Engels, 1948, S. 529). Beide sehen die 

Erosion der ethnischen Vergemeinschaftung als unausweichliche Folge der Globalisierung. 

Bei Marx schwingt dabei stark die wirtschaftliche Facette mit, die Expansion der 

Marktbeziehungen und die damit verbundene Ausbreitung ökonomischer Rationalität über 

städtische und nationale Grenzen hinweg. Für ihn dringen universalistische Kriterien immer 

stärker in die partikularen Bereiche ein. Ethnische Orientierungen stellen sogar eine 

sentimentale Reaktion auf den Schock der Modernisierung dar. Hingegen postulieren 

andere Autoren, dass vor allem Modernisierungsprozesse Auslöser für ethnische 

Differenzierungen sind (siehe Kapitel 4.6.4.4.2 „Ethnische Differenzierung und moderne 

Gesellschaft”) und auch Hochman stellte, wie erläutert, fest, dass ethnische Identifikation 

bei der Selbstbeschreibung weiterhin eine wichtige und konstante Komponente abbildet. 

Esser ermittelte in einer qualitativen Befragung von Migrant*innen, dass interethnische 

Kontakte und der Freundeskreis einen starken Einfluss auf die ethnische 

Selbstidentifikation haben. „Je mehr Kontakte mit Deutschen unterhalten werden, desto 

stärker die Selbstdefinition als Deutscher“ (Esser, 1981 aus: Schnell, 1990, S. 71). In dem 

Fragenkatalog wurden neben Fragen zur Selbstidentifikation auch Fragen zur 

wahrgenommenen Einschätzung als Deutscher im Herkunftsland gestellt. Die wahr-

genommene Einschätzung hängt mit der Selbstidentifikation relativ eng zusammen. 

Für diese Forschung ist eine solche Feststellung enorm wichtig, da somit die These 

untermauert wird, dass die SuS, die mehr Kontakte zu deutschen SuS unterhalten, eine 

höhere emotionale Integration äußern, da ein Teilaspekt der emotionalen Integration die 

nationale Identität darstellt.   
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Kulturelle Identität 

„Kultur bezeichnet die gemeinsamen Auffassungen, Überzeugungen, Normen und Werte 

der Mitglieder einer Gemeinschaft. (…) In diesem Gefüge gibt es zentrale Werte oder 

Überzeugungen, die den „Kern” einer Kultur konstituieren und die zeitlich relativ konstant 

sind - und es gibt Oberflächenphänomene, „Moden", die sich zeitlich verändern” 

(Schiffauer, 2008, S. 112). Mögliche kulturelle Gewohnheiten können typische 

Unterschiede in der Lebensführung des Alltags und kulturelle Gewohnheiten, wie Nahrung, 

Kleidung, Musik etc. sein (vgl. Hill & Schnell, 1990, S. 63). Die Merkmale einer bestimmten 

Kultur können auch als Kulturstandards bezeichnet werden, welche A. Thomas wie folgt 

definiert: „[unter] Kulturstandards werden alle Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens 

und Handelns verstanden, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer bestimmten Kultur für 

sie persönlich und andere als normal, selbstverständlich, typisch und verbindlich 

angesehen werden. Eigenes und fremdes Verhalten wird auf der Grundlage dieser 

Kulturstandards beurteilt und reguliert. [Sie regulieren] weite Bereiche der Wahrnehmung, 

des Denkens, Wertens und Handelns […] und [sind] insbesondere für die Steuerung der 

Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Handlungsprozesse zwischen Personen bedeutsam 

[…]“ (Thomas, 1996, S. 112 aus: Loy, 2018, S. 95).  

R. Zill untersuchte etwa die Herstellung und Aufrechterhaltung emotionaler Bindungen 

durch Feste und Feierlichkeiten. Die Feststellung war, dass emotionale Bindungen in und 

durch soziale Interaktionen und kulturelle Praktiken hergestellt und aufrechterhalten werden 

können und dass durch Feste eben solche verbindenden Emotionen entwickelt, gestaltet 

und kultiviert werden. Diese Feste gelten in der Regel als Teil einer bestimmten Kultur, die 

sich über die Zeit in Traditionen verfestigt haben und sowohl kleinere Gruppen als auch 

Gesellschaften oder religiöse Gemeinschaften generell konstituieren (vgl. Kleres & 

Albrecht, 2015, S. 6).  

In diesem Zusammenhang wird häufig auch von einem sogenannten „kulturellen Skript“ 

oder ritualisierter Interaktionssequenz gesprochen. Ein Skript stellt eine Abfolge 

gespeicherter Handlungsvektoren dar, deren sich eine Person automatisch bedient. Bei 

einem kulturellen Skript handelt es sich somit um ein Muster sozialer Interaktionen, welches 

für eine bestimmte Gruppe charakteristisch ist und im Unterbewusstsein abläuft und 

ausgeführt wird (vgl. Hill & Schnell, 1990, S. 45).  

Dem traditionellen Kulturverständnis nach “hat” eine Gemeinschaft eine bestimmte Kultur 

und unterscheidet sich in dieser Hinsicht von anderen. Dieses Verständnis geht auf den 

Kulturbegriff von Herder (1774) zurück, in dem Kulturen unverwechselbar, wie Kugeln, 

nebeneinander stehen und sich von den anderen unterscheiden. Kultur ist gekennzeichnet 

durch: 1. Innere Homogenisierung: Kultur prägt ohne weitere Differenzierung das Leben 

eines ganzen, in sich homogenen Volkes. 2. Externe Abgrenzung: Auf der Basis von Kultur 

grenzen sich Völker voneinander ab.  
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Jede Kultur kann als Kultur eines Volkes von den Kulturen anderer Völker unterschieden 

werden. 3. Ethnische Fundierung: Kulturen sind an Völker gebunden (vgl. Welsch, 2010, 

S.2).  Für Herder hat „jede Nation ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich, wie jede Kugel 

ihren Schwerpunkt!“ (Herder, 1774, S. 44). Für Herder ist Kultur das zentrale Kriterium der 

Identität oder Differenz zwischen Menschen (Gruppen). Dieser Ansatz gilt in der neueren 

Forschung als überholt, weil er zum einen deskriptiv falsch ist, denn moderne 

Gesellschaften sind vertikal und horizontal hochgradig differenziert und es besteht keine 

einheitliche ethnische Fundierung. Zum anderen ist dieses Verständnis normativ gefährlich, 

da es gewaltsame innere Homogenisierung und äußere Abgrenzung begünstigt (vgl. 

Göhlich & Leonhard & Liebau Eckart, 2006, S. 7f.). 

 

Der traditionelle Kulturbegriff wurde von dem Begriff der Inter- bzw. Multikulturalität abgelöst 

(siehe Kapitel 4.2.2. „Ethnischer und kultureller Pluralismus und interkulturelle 

Pädagogik”).98 Die Interkulturelle Pädagogik verfolgte dabei zwei Grundsätze: das Prinzip 

der Gleichheit und das Prinzip der Anerkennung. Dies ging einher mit dem Eintreten für die 

Gleichheit aller, ungeachtet der Herkunft, der Haltung des Respekts für Andersheit, die 

Befähigung zum interkulturellen Verstehen und die Befähigung zum interkulturellen Dialog 

(vgl. Auernheimer, 2005, S. 22ff.). Ziel war die Anerkennung kultureller Vielfalt innerhalb 

der Gesellschaft (vgl. Göhlich et al., 2006, S. 18f.). Doch geht auch das Verständnis der 

interkulturellen Pädagogik von homogenen Kulturen aus, was die Schwächen und Gefahren 

des traditionellen Kulturbegriffs nicht behebt. Die Interkulturalität geht von homogenen 

Kulturen zwischen verschiedenen Ländern aus und die Multikulturalität von mehreren 

einzelnen, gleichberechtigten Monokulturen innerhalb einer Gesellschaft. Damit verlagern 

sich die Konflikte, die nach Herder einst zwischen Gesellschaften existierten, nun innerhalb 

von Gesellschaften (vgl. Göhlich et al., 2006, S. 8f.) und später der Transkulturaltiät (siehe 

Kapitel 4.2.3 „Inklusion und transkulturelle Pädagogik”).99 

 
98 Die Interkulturalität geht auf die Folgen der Arbeitsmarktintegration in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts zurück, da eine neue Form der Multikulturalität entstand (vgl. Auernheimer, 2005, S. 
9). 
99 Der Begriff der Transkulturalität kam bereits in den 80er Jahren im interkulturell-pädagogischen 

Dialog auf, setzte sich aber noch nicht durch (vgl. Göhlich et al, 2006, S. 23). 1995 entwickelte 
Welsch den Ansatz der Transkulturalität (vgl. Göhlich, et al., 2006, S. 25). Dieser orientierte sich am 
pragmatischen Kulturbegriff L. Wittgensteins. Dieses Kulturkonzept war pragmatischer Natur, da vor 
allem die Kommunikation mit dem jeweils anderen für wichtig erachtet wurde. Es stand nicht mehr 
das Verstehen des (völlig fremden) Anderen im Vordergrund, sondern die Interaktion mit dem Ziel, 
miteinander zurechtzukommen. Eine große Chance kann dabei in der Betonung der 
Überschneidungen und Verflechtungen zwischen Menschen gesehen werden. Für Wittgenstein 
bestand Lebenspraxis dort, wo Menschen miteinander zurechtkommen. Problematisch daran 
erscheint, dass der Begriff der Gruppe unscharf gefasst wird. Der lateinische Begriff „Trans“ zielt auf 
das Verhältnis von (kultureller) Differenz und (kulturellem) Kontext und bestimmt sie als Übergang 
(vgl. Göhlich, 2006, S. 2f). Diese Bedeutung hat dabei einen Doppelsinn: zum einen liegt die heutige 
Ver- und Auffassung von Kulturen jenseits der alten Verfassung des vermeintlich kugelhaften. Zum 
anderen gehen kulturelle Determinanten heute quer durch die Kulturen. Sie sind extern stark 
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Das Problem dabei ist, dass diese Normen, die im Kulturbegriff Herders enthalten sind, 

kaum zu fassen und definieren sind, dass es aber auch schwer zu leugnen ist, dass es 

“etwas” gibt, dieses Gefühl aber kaum dingfest zu machen ist. Jeder Versuch endet im 

Klischee. Schiffauer vertritt die These, dass Kultur ein synthetischer Begriff ist. Er bezieht 

sich dabei auf Norbert Elias, der argumentiert, dass Begriffe wie „Gesellschaft" und „Zeit" 

„synthetische Begriffe” auf relativ hohem Verallgemeinerungsniveau sind. Somit erscheinen 

diese Begriffe wie ein „Ding”, obwohl sie eigentlich einen Prozess oder Wechselwirkungen 

beschreiben. „Die verdinglichte Rede von der „Kultur” einer Gruppe verdeckt, dass Kultur 

im Wesentlichen „gemacht” wird. Und dies gilt natürlich ebenfalls für die Orientierungen, 

Deutungen, Normen und Werte, die zusammen eine Kultur charakterisieren” (Schiffauer, 

2008, S. 114). Dieser Erklärung liegt ein prozessual verstandener Kulturbegriff zugrunde. 

S. Rathje formulierte beispielsweise einen anwendungsorientierten Vorschlag zur General-

überholung des Kulturbegriffs. 

In Bezug auf die heutige Gesellschaft wird häufig von individualistischen Kulturen 

(beispielsweise Mitgliedsstaaten der EU) und kollektivistischen Kulturen (beispielsweise 

sozialistisch geprägte Staaten, wie Kuba) gesprochen. Individualistische Kulturen legen 

Wert auf Selbstvertrauen, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung.  

 
miteinander verbunden und verflochten und intern durch Hybridisierung gekennzeichnet. Das 
bedeutet, dass für jedes Land kulturelle Gehalte anderer Länder tendenziell zu Binnengehalten 
geworden sind. Die Hybridisierung erstreckt sich dabei auf verschiedenen Ebenen, beispielsweise 
die Ebene der Bevölkerung, der Waren und Informationen. Welsch führt dies auf die weltweiten 
Verkehrs- und Kommunikationssysteme sowie den globalen Kapitalismus zurück. Er betont aber 
auch, dass diese Hybridisierung keinesfalls immer ein freiwilliger, als positiv erlebter Prozess zu 
sehen ist und dass durch Macht, ökonomische Abhängigkeiten, Umverteilung und 
Migrationsprozessen die Transkulturalität auch aufgezwungen werden kann (vgl. Welsch, 2011, S. 
295ff.). Diese Prozesse laufen sowohl auf der Makroebene in einem veränderten Zuschnitt heutiger 
Kulturen als auch auf Mikroebene in der transkulturellen Prägung der Individuen ab (vgl. Göhlich, 
2011). Doch wurde auch Kritik an diesem Konzept geäußert. Die Kritik richtete sich sowohl an 
inhaltliche Aspekte und Auffassungen als auch an den normativen Charakter, dass Individuen zu 
transkulturellen und hybriden Wesen werden sollen und dies etwas Positives sei. Zum einen lässt 
sich eine begriffliche Unklarheit des Transkulturellen feststellen. Das Transkulturelle resultiert aus 
den unterschiedlichen Kulturen und ihrer Vermischung. Damit wird auch hier die Vorrangstellung des 
Kulturellen im interkulturellen Blick deutlich. Die (Trans)Kulturalisierung bleibt eine Kulturalisierung. 
Mecherli und Seukwa (2006) und Rathje (2009) beispielsweise postulieren, dass nicht die Kultur der 
zentrale Bezugspunkt einer Pädagogik der Migrationsgesellschaft ist, sondern die Zugehörigkeit (zu 
einem Kollektiv) (vgl. Mecheril & Seukwa, 2006, S. 10; vgl. Rathje, 2009, S. 5f). Außerdem wird die 
Hybridität als Identitäts- und Beziehungsform gefeiert. Sie dient der Inszenierung eines Selbst durch 
einen positiv besetzten Terminus im globalen Kontext. Dabei wird verschwiegen, dass Orte der 
Hybridität zum einen exklusive Orte sind. Als Beispiele lassen sich die sogenannte hybride 
Erasmusgeneration oder die kosmopolitische gehobene Mittelklasse bzw. Oberschicht anführen, die 
eine ganz bestimmte Gruppe verkörpern. Andere benennbare Gruppen werden diese 
Zugangsmöglichkeiten nicht erhalten. Dieser Hype um Hybridität ist damit in der Praxis auch immer 
mit Ausschlüssen und Bemächtigungen verbunden. Außerdem ist diese zelebrierte Hybridität zum 
anderen nicht nur positiv konnotiert. Sie kann mit dem Gefühl der inneren Zerrissenheit, des Gefühls 
zwischen den Stühlen zu stehen, einhergehen. Für Flüchtlinge ist diese häufig eine sehr spürbare, 
traumatische Erfahrung des sich nicht niederlassen und seinen Status legalisieren können. 
Deswegen muss genauer gefragt werden, für wen die alten Unterscheidungen von Innen und Außen, 
von national und international ihre Verbindlichkeit verlieren können und wer mit der 
Unüberwindbarkeit dieser Unterscheidung konfrontiert ist (vgl. Mecheril & Seukwa, 2006, S. 9ff.). 
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Das höchste Ziel ist die Ausdifferenzierung des privaten Selbst. Individualistische Kulturen 

fördern vor allem Aspekte der Identität, die mit dem Besitz (materiell, Erlebnisse, 

Leistungen) zu tun haben und sich auf die personale Identität bzw. das „I“ (vgl. Mead, 1973) 

fokussieren. Kollektivistische Kulturen hingegen legen Wert auf Konformität, Wohlverhalten 

und das Verständnis des Selbst als Mitglied einer Gruppe. Hier ist das Ziel die Förderung 

des kollektiven Selbst bzw. Identitätsformen, die sich mehr durch Beziehungen definieren 

und sich nach Mead im „Me“ wiederfinden (vgl. Oerter, 2008, S. 111).  

Leitkultur 

Vertreter der Leitkultur postulieren, dass die bloße Verpflichtung auf die Verfassung und 

den Rechtsstaat zu wenig sei. Die Loyalität müsse nicht nur den „Buchstaben“, sondern 

auch dem „Geist“ der Verfassung gelten.  Die Leitkultur, die begrifflich von Bassam Tibi 

(2002) eingeführt wurde, fußt auf einem gesellschaftlichen Wertekonsens. Sie suggeriert 

homogen geteilte Wertvorstellungen innerhalb einer Gesellschaft. Zum einen wird 

postuliert, dass es auf kultureller Ebene einen bestimmten Wertekanon gäbe, den jeder, 

der zu diesem Kollektiv der Deutschen gehört, teile. Zum anderen wird jedoch verlangt, 

dass jeder diesen Wertekanon teilen muss, da es sonst mit Deutschland bergab ginge. Dies 

ist ein logischer Widerspruch in sich. Etwas, das als selbstverständlich postuliert wird, kann 

nicht gleichzeitig eingefordert werden, als ob es gerade nicht selbstverständlich sei. 

Außerdem ist dieses Kohärenz-Paradigma äußerst bequem, da Einheitlichkeit einfacher zu 

denken ist und somit eine mühsame Auseinandersetzung mit dem Fremden unnötig 

erscheint (vgl. Rathje, 2009, S. 4ff.). 

Vor allem in individualistischen Kulturen, in denen kollektive Werte nach und nach 

persönlichen Zielen weichen, wird es schwierig, dieses „mehr“ genauer zu benennen und 

zu füllen. Beim Gedanken der Assimilation wird häufig darauf verwiesen, dass sich die 

Minoritäten an die „herrschende“ Kultur der Majoritäten anzupassen haben. Die AG 

erscheint dabei als einigermaßen homogen und in sich geschlossen. Dieses Postulat ist 

empirisch falsch (vgl. Friedrichs, 1990, S. 305). Nehmen wir als weit verbreitete Forderung 

die Aussage, dass sich Migrant*innen an die Werte des christlich-europäischen 

Abendlandes anzupassen haben. Diese Annahme fußt auf einer Inhaltskohärenz einer 

gemeinsamen Tradition und verbindet sie mit einem Primärkollektiv, dass alle Deutschen 

diese Werte teilen. Daraus entsteht eine individuelle Merkmalskongruenz. Es ließe sich 

somit daraus schließen, welche Meinung eine gewisse Person zur parlamentarischen 

Demokratie oder beispielsweise zu den zehn Geboten habe. Dies stellt die Grundlage aller 

politischen Ansätze nach der Art der Leitkultur dar. Aus der individuellen Merkmals-

kongruenz ergibt sich die Forderung nach der Anpassung der Gewohnheiten bestimmter 

Gruppen an vermeintliche Mehrheitsgewohnheiten. Diese Forderungen der Anpassung 

betreffen sowohl Meinungen, Haltungen als auch Kleidungsgestalten, beispielsweise das 
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Tragen eines Kopftuches. Damit gehen diese Forderungen deutlich über die bloße 

Einhaltung von Gesetzen hinaus, was eine unzulässige Einmischung in die Freiheit der 

Lebensgestaltung einer Gruppe oder individueller Personen darstellt. Die Forderung einer 

Leitkultur ist somit als Grundlage von Kultur nicht haltbar und ethnisch äußerst 

problematisch, weil sie ein Eingriff in die Differenz ist, welche zum einen illegitim zum 

anderen kontraproduktiv ist. Der Weg zur Veränderung kann nicht darin bestehen, eigene 

kulturelle Vorstellungen aufzudrängen. Dies kann vor allem zu einer Abwehrreaktion 

innerhalb der bevormundeten Gruppe und als langfristige Folge zur Abgrenzung zur 

vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft führen. Kulturelle Eingriffe bewirken grundsätzlich 

das Gegenteil von dem, was sie bezwecken wollen. 

Außerdem wirft es die Frage auf, an wen sich angepasst werden soll? An die Arbeiter-, 

Mittel- oder Oberschicht? Dies stellt ein zentrales Problem der Forderung dar. An welche 

schicht- oder gruppenspezifischen Werte sollen sich die Migrant*innen assimilieren? Oft 

wird auf eine geschichtlich gewordene Werte- und Grundordnung verwiesen, die sich einer 

breiten Schicht zuordnen ließe. Versucht man diese Normen zu definieren, wird schnell 

deutlich, dass es zwar „etwas“ gibt, jeder Versuch der Fassung endet aber in Klischees und 

Stigmatisierungen. Ein weiteres zentrales Problem der Leitkultur ist außerdem, dass der 

Prozess des Zusammenwachsens erzwungen werden soll. Die Insistenz auf eine Leitkultur 

verprellt aber gerade jene Personen der 2. und 3. Generation, die eine Brückenfunktion 

einnehmen könnten. Dieses Ergebnis lässt die Schlussfolgerung nahe, dass das Problem 

der Fassung vielleicht weniger in dem Phänomen als in der Art und Weise, wie wir es zu 

fassen versuchen, liegt. Vielleicht liegt es in unserer Konstruktion von Kultur, die, wie bereits 

erläutert, ein synthetischer Begriff ist. Neuere Theorien (vgl. 4.2.2) versuchen sich diesem 

Phänomen auf eine prozessuale Weise zu nähern. Der Fokus liegt hierbei nicht auf den 

Unterschieden der Kulturen, sondern auf dem Netz an Ähnlichkeiten und Verbindungen und 

den fließenden Übergängen zwischen den Positionen (vgl. Schiffauer, 2008, S. 111-119). 

S. Rathje formuliert einen anwendungsorientierten Vorschlag zur Generalüberholung des 

Kulturbegriffs und plädiert für eine Abkehr des Kohärenz-Paradigmas zugunsten der 

Multikollektivität. Unter Multikollektivität versteht Rathje auf individueller Ebene ein additives 

Verständnis kollektiver Zugehörigkeit. Sie formuliert die These, dass sich kollektiver 

Zusammenhalt aus multikollektiver Mehrfachverortung und Vertrautheit mit Differenz speist 

(vgl. Rathje, 2009, S. 12f.). Gehören Individuen zu mehreren Organisationseinheiten, 

wirken sie als Vernetzungspunkte. Sie bieten eine netzwerkartige Stabilität. Rathje 

postuliert, dass nicht die inhaltliche Kohärenz der Gewohnheiten wichtig für den 

Zusammenhalt sei. Durch die Bekanntheit von Unterschieden wird ein Rahmen der 

Normalität geschaffen, der zur Identifikation ausreichend sei (vgl. Rathje, 2009, S. 12f.). 

Ziel ist die Erleichterung des Zugangs und die konsequente Steigerung der Anzahl von 

Kollektiven, zu denen ein Individuum Zugang besitzt. Durch die vielfältigen Verankerungen 
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vervielfacht sich die Vertrautheit mit kultureller Differenz. Entsprechend steigen 

entsprechend die Friedfertigkeit und Kompromissbereitschaft. Außerdem erhöht dies die 

Entwicklungsdynamiken einer Gesellschaft. Je mehr Zugang Individuen auf kollektiver 

Ebene zu unterschiedlichen Gruppen besitzen, desto intensiver gestaltet sich der 

Zusammenlauf kultureller Gewohnheiten. So entwickelt sich eine Vertrautheit mit kulturellen 

Lebensweisen. Das Individuum ist dabei gefordert, das Eigene zu überprüfen und zu 

reflektieren. Es bietet weiter die Möglichkeit, in einem autonomen Prozess anderes zu 

übernehmen, sofern man es für gut befindet. Wichtig ist jedoch zu betonen, dass dieser 

Prozess der Aneignung des anderen ein freiwilliger ist und dass das Ergebnis erweiterter 

Kollektivzugehörigkeit immer offenbleibt, da die Wirkung auf die Individuen individuell ist 

und gestaltet werden darf (vgl. Rathje, 2009, S. 15f.). 

Demnach sind vor allem Konzepte zu fördern, die für den Einzelnen tatsächliche Teilhabe 

ermöglichen. Bezogen auf den Makrokontext Schule würde dies abstrakt die Förderung von 

Gemeinschaftsschulen bedeuten. Dieses Konzept ermöglicht dem Einzelnen den Zugang 

zu möglichst vielen verschiedenen Kollektiven, da die gesamtgesellschaftliche Bandbreite 

an Personen aufeinandertrifft. Außerdem würde dies auch für die Teilintegration von der 

VKL in die RK sprechen, welche nicht nur an Hauptschulen implementiert sein sollten. 

4.6.4.4.2 Ethnische Differenzierung und moderne Gesellschaft  

Unter ethnischer Differenzierung kann die Vergemeinschaftung auf ethnischer Grundlage 

verstanden werden. Sie beruht auf gemeinsamen, subjektiven Überzeugungen, der 

gleichen Abstammung anzugehören. Die Gemeinschaft unterscheidet sich diesbezüglich 

und bezüglich anderer Merkmale qualitativ von anderen Personen. Wichtig ist, dass es sich 

meist um Merkmale handelt, die für die soziale Organisation der Gruppe ohne Bedeutung 

wären, da sie auf einer askriptiven Grundlage und subjektiver Natur beruhen (vgl. Esser2, 

1990, S. 281-284).  Als Spezialfall ethnischer Differenzierung kann die ethnische 

Schichtung gesehen werden. Sie stellt systematische und stabile Kombinationen von 

materiell bestimmten Klassenlagen, mit kultureller und ethnischer Grenzziehung dar (vgl. 

Esser2, 1990, S. 284). Das Problem an ethnischer Schichtung kann vor allem in der 

systematischen Kombination von vertikalen Ungleichheitsstrukturen mit ethnischen bzw. 

kulturellen Zugehörigkeiten gesehen werden (vgl. Esser2, 1990, S. 291). Die 

Ungleichheitsstrukturen verhindern auf horizontaler Ebene die strukturelle Integration, also 

den Zugang zu gesellschaftlichen Positionen auf der Basis gleichberechtigter Chancen. Sie 

sind mit der demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar, weil wir das politische Postulat 

der Gleichheit im Gesetz verankert haben.  

Im gesellschaftlichen Diskurs wird hierbei auch von Parallelgesellschaften gesprochen. Es 

besteht kein Miteinander, sondern ein Nebeneinander kultureller und ethnischer Milieus. 

„Parallelgesellschaften kapseln sich ab. Sie verweigern oft die Kommunikation mit anderen 
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Gruppen (…) Sie setzen ihre eigenen Werte und Ziele absolut (…) Demokratie aber (…) 

benötigt einen Sockel an gemeinsamem Vertrauen, Kooperationen und Solidarität. Sonst 

ist der gesellschaftliche Zusammenhalt der Demokratie labil“ (Walter, 2006). Doch gibt es 

in modernen Gesellschaften grundlegende Differenzen innerhalb dieser Position sowie die 

Notwendigkeit bestimmter Werte. Es herrschen unterschiedliche Vorstellungen darüber, 

was einen Deutschen ausmacht und wer als Deutscher bezeichnet wird (vgl. Van Hove, 

2016, S. 48). In Deutschland herrscht eine starke ethnische und religiöse Zuschreibung bei 

der Entscheidung, wer als Deutscher definiert wird (vgl. Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 

2008, S. 861). Wie bereits erläutert, zeichnen sich moderne, liberale Gesellschaften durch 

eine schwache kollektive Identität aus. Sie sind stolz auf ihren Pluralismus und 

Multikulturalismus. Für Fukuyama bedeutet dies aber auch, dass Identität darin besteht, 

keine Identität zu besitzen. Eine nationale Identität würde sich aber auch nicht einfach 

wegdiskutieren lassen (vgl. Fukuyama, 2006). Wie wird also ethnische Differenz in der 

modernen Gesellschaft verstanden und wie mit ihr umgegangen? 

Traditionelle Theorie 

In der traditionellen Theorie der modernen Gesellschaft ging man davon aus, dass auf 

Grund von Arbeitsteilung, Urbanisierung, Massenkommunikation etc. die Modernisierung 

zu funktionaler Differenzierung und Rationalisierung führe. Es bildeten sich funktional 

bestimmte Teilbereiche aus, die autonom arbeiteten, aber im Austausch standen. 

Gemeinsamkeitsglaube entstehe auf Grund von Merkmalen im funktionalen Sinn und sind 

nicht mehr subjektiver Natur. Ethnische Identität müsse in diesem Verständnis an 

Bedeutung verlieren und überpointiere die wirklichen Unterschiede bzw. schaffe diese erst. 

Durch die multiplen Verflechtungen in einer multikulturellen Gesellschaft entsteht Offenheit 

und Integration in die Gesellschaft vollzieht sich nicht mehr über ein kollektives 

Wertesystem. In der transkulturellen Theorie glaubt, nach Fukuyama, eine postmoderne 

Elite, dass Identität nicht länger von Religion oder Nation bestimmt sei. Diese Elite „feiere“ 

die endlose Verschiedenheit und Toleranz. Jedoch „zwinge“ uns Migration dazu, die Frage 

„Wer sind wir?“ zu diskutieren, und es sei schwierig auszumachen, was die eigentliche 

Substanz des guten Lebens ausmache, das alle anstreben (vgl. Fukuyama, 2008, S. 5-20). 

Ethnische Schichtung sei dabei Anzeichen für unmoderne Ent-Differenzierung und fände in 

diesem Konzept der modernen Gesellschaft und des Multikulturalismus keinen Platz (vgl. 

Esser2, 1990, S. 288).100 

 
100 Die Begriffe 'Multikulturalismus' und 'Transkulturalismus' wurden bereits in Kapitel 4.2 

Integrationstheorien erläutert. 
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Doch ist im Jahr 2020 die Überwindung, das Verschwinden und die Irrelevanz ethnischer 

Vergemeinschaftung nicht, wie prognostiziert, eingetroffen. Welche Ursachen können dem 

zugrunde liegen? 

Neue Theorie 

Neuere Theorien ethnischer Differenzierung sehen vor allem, dass die Modernisierung der 

ethnischen Differenzierung nicht nur nicht im Weg steht, sondern dass sie diese auf 

verschiedene Weise auch befördern kann.  

Durch die mit der Modernisierung einhergehende Mobilität in Form von Migration, 

sozialstrukturellen Änderungen, Entstandardisierung von Rollenbildern etc. entsteht eine 

De-Stabilisierung von Routinen und Selbstverständlichkeiten und dem Selbstverständnis. 

Erst durch die Konfrontation mit neuen Verhältnissen außerhalb der eingelebten Traditionen 

entsteht ein neuer Handlungsbedarf. Diese „Kosten“, die mit dem Handlungsbedarf 

einhergehen, erscheinen häufig höher als die erwarteten oder erlebten Vorteile. Als 

mögliche Lösung für diese Entwicklung kann dann die Re-Segmentation, also die ethnische 

Differenzierung in die „ethnische Schicksalsgemeinschaft“, gesehen werden. Personen mit 

ähnlichen Merkmalen, z.B. Sprache, Kleidung, regionaler Herkunft etc. finden sich wieder. 

Sie investieren in diese sozialen Beziehungen auf der Grundlage derartiger askriptiver 

Merkmale. Gleichzeitig erhöht die Modernisierung die Möglichkeiten zur ethnischen 

Organisation, da durch das Internet Interessensgrundlagen leichter ausgetauscht, 

aufgebaut und Mitmacher leichter mobilisiert werden können. Die ethnische Stratifikation 

wird als natürliche und unausweichliche Folge betrachtet und gilt als Phänomen eines 

Orientierungsproblems (vgl. Esser2, 1990, S. 289ff., 296ff.).   

Schnell (1990) erläutert zwei Mechanismen, auf die sich ethnische Identität zurückführen 

lässt: 

1) Problematisierung 

Durch Krisen werden zuvor selbstverständliche Verhaltensweisen als 

Handlungsoptionen erst erfahrbar. Sie werden als „ethnisch“ betitelt und sind 

Reaktionen auf Verhaltensweisen anderer Personen. Beispielsweise formieren sich 

Migrant*innen bei wiederholter Diskriminierung durch Personen der AG. Bei der 

ethnischen Identität durch Problematisierung gehören die kulturellen Gewohnheiten 

bereits zum Katalog der verfügbaren Handlungsstrategien. Dies ist vor allem bei 

Migrant*innen der 1. Generation zu erkennen. Zu erwarten ist auch, dass bei einer 

allmählichen Übernahme einiger Verhaltensstandards der AG und der 

Verminderung der Ausübung kultureller Traditionen eine langfristig erfolgreiche 

Interaktion mit der AG erfolgt. Bleibt die Problematisierung jedoch erhalten, wird 

eine bewusste Identifikation mit der eigenen ethnischen Gruppe zu erwarten sein. 

Eine zunehmende Problematisierung ethnischer Verhaltensmuster dürfte 
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(zunächst) einen Anstieg sowohl der Identifikation als auch der bewussten 

Klassifikation des eigenen Verhaltens als „ethnisch“ bedingen (vgl. Schnell, 1990, 

S. 51-54). 

2) Rekonstruktion 

Bei der Rekonstruktion werden ethnische Kriterien bewusst als ein mögliches 

Abgrenzungskriterium gegenüber anderen Gruppen durch einen expliziten 

Lernprozess übernommen. Diese expliziten Lernprozesse entstehen durch 

sogenannte Sozialisationsagenten, wie die traditionelle Orientierung im Elternhaus 

oder der Besuch einer Koranschule, aber auch durch individuelle Erklärungs-

hypothesen, beispielsweise bei deutlichen Markierungen ethnischer Zugehörigkeit, 

wie Hautfarbe, Sprache, Religion. Vor allem diese „Markierungen“ dienen im 

politischen Diskurs und in sozialen Bewegungen als „ideologisches Werkzeug zur 

Erreichung eines kollektiven Guts“ (Schnell, 1990, S. 52f.). Fukuyama behandelt 

diesen Gedanken auch. Sie ordnet die radikalislamische Ideologie als ein Bollwerk 

der bewussten Rekonstruktion und als Manifest moderner Identitätspolitik ein, denn 

als traditionell muslimische Kultur. Diese These ist auf das nachdrücklichste 

vertreten bei dem französischen Wissenschaftler Olivier Ray in seinem Werk: „Der 

islamische Weg nach Westen“ (2004). Es postuliert, dass die radikalislamistische 

Ideologie nicht kulturell bedingt oder Nebenprodukt des Islam sei, sondern erst 

durch die „Deterritorialisierung“ des Islam, die die Frage nach der muslimischen 

Identität aufwarf, entstand. In traditionell muslimischen wie auch traditionell 

christlichen Gesellschaften stelle sich die Identitätsfrage kaum. In traditionellen 

Gesellschaften wird die Identität über die Eltern und dem sozialen Umfeld bestimmt 

und ist keine Frage der Wahl. Die Identität wird erst dann zum Problem, wenn ein 

Individuum die eigene Gesellschaft verlässt, die eigene Identität nicht länger 

unterstützt wird, sondern es sich durch Druck den herrschenden kulturellen Normen 

anzupassen hat. Dies erklärt auch, warum beispielsweise Muslime der 2. und 3. 

Generation sich dem radikalen Islam zuwenden. Die erste Generation hat 

psychologisch noch nicht mit der Kultur des Geburtslandes gebrochen, sie nehmen 

die traditionellen Bräuche in die neue Heimat mit, sind „nur“ in einigen Situationen 

durch Problematisierungen damit konfrontiert. Die 2. und 3. Generation hingegen 

verachten in gewisser Weise die Religiosität der Eltern, sind aber in der neuen Kultur 

auch nicht integriert. Sie stecken zwischen zwei Kulturen fest. Die universalistische 

Ideologie des Dschihadismus kann dabei einen starken Reiz ausüben. Dies ist kein 

völlig neues Phänomen und konnte beispielsweise auch bei Anarchisten, 

Faschisten etc. beobachtet werden. Die Modernisierung und der Übergang von der 

Gemeinschaft zur Gesellschaft wurde von unzähligen Gruppierungen als intensiver 

Entfremdungsprozess erlebt (vgl. Fukuyama, 2006, S. 5-20). 
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Bei dieser zweiten Form, die auch in der 2. bis 3. Generation stark vertreten ist, 

müssen die kulturellen Gewohnheiten im Extremfall erst noch erlernt werden, was 

sie anfällig für Manipulationen und extreme Einstellungen macht. Die 

Rekonstruktion ethnischer Identität ist aber auch ohne die Ausübung kultureller 

Gewohnheiten möglich, so in Bezug nur auf ethnische Markierungen, wie die 

Hautfarbe. 

Doch kann kaum davon ausgegangen werden, dass der Prozess der Problem-

atisierung nur in der 1. Generation und der der Rekonstruktion nur in der 2. 

Generation stattfindet. Es ist zu erwarten, dass bei der Problematisierung im Verlauf 

der Assimilation mit einem beständigen Rückgang der ethnischen Verhaltensweisen 

zu rechnen ist. Dieser Effekt lässt sich bei der Rekonstruktion nicht vorhersagen, da 

er häufig auf Grund von Versagen der „normalen“ Assimilation einsetzt (vgl. Schnell, 

1990, S. 53f.). 

(Re)ethnisierung dient auch als Strategie, um bei der Diskrepanz zwischen Selbst-

einschätzung und Fremdeinschätzung, beispielsweise bei ausgeschlossenen Personen 

oder Gruppen, die im sozialen Vergleich schlechter abschneiden, die bedrohte personale 

oder soziale Identität zu sichern (vgl. Skrobanek, 2007, S. 167). „(Re)ethnisierende 

Personen ziehen sich verstärkt auf gruppenspezifische Kapitalien der Eigengruppe zurück 

und werten diese gegenüber den Kapitalien der betreffenden „diskriminierenden“ 

Fremdgruppe auf, um eine positive soziale Identität zu erlangen und langfristig zu erhalten“ 

(Goffman, 1996, S. 19f. aus: Skrobanek, 2007).101  

Hierzu stellt sich die Überlegung, ob die Modernisierungsprozesse und die damit 

verbundenen technischen Voraussetzungen, die Überwindung der Isolation und die 

ethnische Organisation hervorbringen, oder ob die ethnische Differenzierung selbst die 

Modernisierungsprozesse tragen (Esser2, 1990, S. 296f.). Betonen wird jedoch, dass die 

entstehenden Vergemeinschaftungen keineswegs immer mit „ethnischer Schichtung“ 

verbunden sind. Meist beschränken sie sich auf Bereiche informeller und primärer 

Sozialbeziehungen, wie Freundschaftswahlen oder Heiratsmuster. Die Verschärfung der 

ethnischen Unterschiede beruht nicht auf der Modernisierung, sondern auf der Durch-

kapitalisierung der Gesellschaft. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob Modernisierung 

als funktionale Differenzierung oder als ungleichgewichtige Durchkapitalisierung der 

Peripherie der Welt gedeutet wird. Es herrscht eine Arbeits-marktspaltung in Form von 

Entlohnungsdifferenzen, die auf Grund von Mangel an Alternativen und Wettbewerbs-

 
101 Hier kann wieder auf die Theorie der Sozialen Identität (n. Tajfel, 1978) und das Phänomen der 

Eigengruppenbevorzugung (eng. „in-group bias“) als theoretischen Rahmen verwiesen werden. Die 
(Re)Ethnisierung wird demnach auch umso wahrscheinlicher, je stärker das Gefühl entsteht, nicht 
gewollt zu sein (vgl. Christ et al., 2013 aus: Wagner & Wagner, 2017, S. 59). Durch Ausgrenzungen 
wird die Identifikation mit alternativen Gruppenmitgliedschaften gestärkt, wie die Rückbesinnung auf 
die Herkunft (vgl. Wagner & Wagner, 2017, S. 59). 
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fähigkeit entsteht. Migrant*innen werden in untere Positionen abgedrängt und finden in 

ihren ethnischen Gemeinden häufig Arbeit und Anerkennung. Diese Entwicklung ist in 

modernen, demokratischen Gesellschaften eigentlich nicht vertretbar, da diese Entwicklung 

auf einer ungleichmäßigen Entwicklung und dem Ausnutzen von Machtdifferenzen beruht, 

die einer gänzlich unmodernen Kolonisation oder Überschichtung ähneln bzw. 

entsprechen. Fraglos ist, dass unter den Bedingungen urbanisierter Verdichtung kollektive 

Mobilisierungen immer wieder zu erwarten sind (vgl. Esser2, 1990, S. 290ff., S. 301f.). 

Identitätspolitik in der liberalen Demokratie 

In der Einleitung des Kapitels 4.6.4.4. „Identität und Migration“ wurde auf das Dilemma der 

Migrant*innen bezüglich des Wunsches nach Verwirklichung im Gegensatz zum Wunsch 

nach Kontinuität verwiesen und dass Migrant*innen sich in einer ständigen 

Kompromissbildung befinden. Sie hoffen, dass dieser Balanceakt anerkannt wird und ihnen 

nicht noch Steine in den Weg gelegt werden. Für eine Politik der Anerkennung wäre es 

hilfreich und wichtig, dass die Probleme, die aus den Identitätskonflikten resultieren, offen 

zur Sprache gebracht werden können und nicht von vornherein als illegitim gewertet 

werden. Anerkennung bedeutet, dass man erkennt und anerkennt, wie die Migrant*innen 

nach positiven Lösungen suchen und diese ernst nimmt und ihnen Zeit und Raum einräumt, 

diese Bemühungen zu verinnerlichen und zu praktizieren. Migrant*innen brauchen das 

Gefühl, dass die Herkunftskultur prinzipiell wertgeschätzt wird. Nur unter dieser Bedingung, 

dass der kulturelle Hintergrund prinzipiell bejaht oder zumindest nicht verneint wird, ist es 

möglich, mit Kritik konstruktiv umzugehen und sich damit auseinanderzusetzten. 

Zielvorgaben, wie sich Migrant*innen kulturell anzupassen haben, sind anmaßend (vgl. 

Schiffauer, 2008, S. 127ff.) und werden zu Abwehr- und Gegenreaktionen führen.  

Eine mögliche Konsequenz kann die (Re)Ethnisierung und die Ausbildung von 

„Parallelgesellschaften“ in ethnisch homogenen Gruppen sein. Die häufig damit 

verbundene ethnische Schichtung birgt eine Gefahr davon. Sie stellt eine askriptive 

Ungleichheit und Spaltung dar und ist nicht mit einer gleichberechtigten Gesellschaft 

vereinbar. Eine strukturelle Integration mit der Besetzung von gesellschaftlichen Positionen 

auf dem Arbeitsmarkt ist zum Beispiel nicht mehr gewährleistet. Das Problem daran ist, 

dass moderne kapitalistische Gesellschaften ihre integrative und funktionale Funktion über 

das Marktgeschehen regulieren.  Für eine gesellschaftliche Integration steht nicht mehr das 

Bekenntnis zu bestimmten geteilten kulturellen Werten im Vordergrund, also nicht auf 

Gruppen bezogene Repräsentationen, sondern die diversen Kreuzungen der 

Konfliktfronten und „Verkettungen“ der Akteure in profitablen Beziehungen (vgl. Esser, 

2001, S. 44f). Die Besetzung marktwirtschaftlich profitabler Positionen sichert die 

strukturelle Integration und die Anerkennung der Aufnahmegesellschaft.  
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Individuen streben nach Anerkennung und bilden und verwirklichen ihre Identität in ihrer 

Beziehung zu anderen. Sie verwirklichen sich in gewissem Sinn durch ihre Überlegenheit 

gegenüber anderen. Beispielsweise stützen wir uns auf unsere Sprach- oder 

Modekompetenz, um uns von anderen Menschen vorteilhaft zu unterscheiden. Dieses 

Überlegenheitsgefühl verstärkt sich, wenn es zu einer Identität gehört, die sich mit der 

Gruppe identifiziert. Beispielsweise verstärkt es sich in unserem Patriotismus, in dem wir 

einen Überlegenheitsanspruch legitimieren (vgl. Mead, 1973, S. 248-252). Dieser 

Überlegenheitsanspruch lässt sich theoretisch auch mit der Social Identity Theorie (siehe 

Kapitel 4.5.5 „Freundschaften und deren Auswirkungen auf die Identifikation”) erklären. 

Aus den Ausführungen zum Kulturbegriff wurde deutlich, dass dieser ein politisch 

aufgeladener Begriff ist, was dadurch bedingt ist, dass er zwei verschiedenen Deutungen 

unterliegt: a) dem Verständnis „geteilter Lebenspraxis“, wie er am Anfang in der Definition 

von Kulturstandards dargestellt wurde, b) der angenommenen „Kongruenz von Kultur und 

Kollektiv“. Durch die Annahme von geteilter Lebenspraxis werden Aussagen über die 

Zugehörigkeit von Kollektiven gezogen. Beispielsweise kann eine Grenzziehung erfolgen, 

wenn man davon ausgeht, dass Menschen, die eine 'deutsche Lebenspraxis' teilen – was 

auch immer darunter aufgefasst werden mag – zum Kollektiv 'deutscher Nationalstaat' 

gehören. Menschen, die keine 'deutsche Lebensweise' praktizieren, würden von dem 

Kollektiv ausgeschlossen werden (vgl. Loy, 2018, S. 103).  

Fukuyama erörtert, unter Bezug auf Hegel, dass auch moderne Politik auf den Prinzipien 

universeller Anerkennung basiert und moderne Identität von Natur aus politisch ist, weil sie 

nach Anerkennung verlangt (Fukuyama, 2006). Diese Anerkennung wird in modernen 

Gesellschaften auf Grund von allen Individuen geteilter Menschlichkeit zugesprochen. Das 

Überlegenheitsgefühl, von dem man in diesem Kontext Gebrauch machen kann, ist 

funktional. Eine Person erfüllt beispielsweise definitive Funktionen, die für eine Gesellschaft 

wichtig sind, wie als guter Chirurg. So kann das Überlegenheitsgefühl als legitim betrachtet 

werden und deutet ebenfalls darauf hin, wie Individuen ihre Umwelt verändern. Wir 

verändern unsere Umwelt durch Fähigkeiten, die andere Menschen nicht haben, machen 

uns effektiv und erfahren Anerkennung (vgl. Mead, 1973, S. 252). Fraglich ist jedoch, ob 

diese individuelle Anerkennung aus der Perspektive von Gruppen, die jahre- bzw. 

jahrzehntelang diskriminiert wurden, genug ist. Unter ihnen wird häufig eine Forderung nach 

Anerkennung der Gruppenidentität deutlich. Sie fordern als vorher marginalisierte Gruppe, 

beispielsweise „Schwarze“, Frauen oder Homosexuelle, eine öffentliche Bestätigung der 

gleichberechtigten Würde.  

Sie fordern nicht nur ihre Rechte als Individuum, sondern auch ihre Rechte als Mitglieder 

einer Gruppe. Moderne liberale Gesellschaften sind vor allem auf ihren Pluralismus und 

Multikulturalismus stolz und auf ihr Verständnis, keine nationale oder kollektive Identität zu 

besitzen. Dies kann auch erklären, warum die Integration von beispielsweise Muslimen, mit 
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klaren religiösen Vorstellungen, die sich auf alle Bereiche des Lebens auswirken und die 

identitätsstiftend sind, sich als schwierig gestaltet. Laut Fukuyama hängt das Dilemma von 

Migration und Integration mit dem größeren Problem der Wertelosigkeit der Postmoderne 

zusammen. Es sei schwer, noch positive Werte zu behaupten und damit von den 

Migrant*innen gemeinsame Überzeugungen als die Voraussetzung der Staatsbürgerschaft 

einzufordern (vgl. Fukuyama, 2006). Die staatliche Integrationspolitik und die Zu- bzw. 

Aberkennung einer nationalen Identität spiegelt die Akkulturationsorientierung der AG 

wider. „Bei einer ethnischen Akkulturation der Aufnahmegesellschaft, einem Sonderfall des 

assimilativen Modells, erfolgt eine Einbürgerung bevorzugt oder ausschließlich nach 

Merkmalen ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit“ (Oerter, 2008, S. 861). Eine solche, 

stark an Ethnizität gebundene Staatsbürgerschaft, ist in Deutschland vorherrschend. 

Kinder, die in Deutschland geboren werden und deren Eltern beide einen Migrations-

hintergrund haben, erlangen nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft.102   

Für eine kluge Politik der Differenz ist aber eine Abkehr von diesem Verständnis vonnöten, 

da so, selbst bei guter struktureller, kultureller, sozialer und sogar emotionaler Integration, 

die Zuschreibung zu einer nationalen, deutschen Identität nicht ermöglicht wird. Politik sollte 

den offenen Austausch mit allen Gruppierungen anstreben. Jede Kooperation zur Lösung 

praktischer Probleme stärkt den integrationsorientierten Flügel in den Gemeinden, der auf 

Zusammenarbeit mit der Mehrheitsgesellschaft setzt. Politik der Einbindung vermeidet 

Eindeutigkeitszwänge bei der Gruppe der „anderen Deutschen“. Das geforderte „Entweder-

Oder“ wertet das „Sowohl-als auch“ ab, verlangt Eindeutigkeit und lässt keinen dritten Raum 

zu. Häufig wird die Abgabe der Nationalität der HG und die Anpassung an die HG als positiv 

bewertet. Dies entwertet jedoch die Herkunft und stößt diejenigen vor den Kopf, die sich 

kritisch mit der Herkunftskultur auseinandersetzen. Diese Forderung wird dem bereits 

thematisierten Balanceakt, nicht gerecht (vgl. Schiffauer, 2008, S. 123, S. 136f.).  

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist - jenseits der Zustimmung zu den Prinzipien 

der Verfassung - kein Fundament an gemeinsamen Orientierungen nötig, sondern die 

Existenz kultureller Überlappungen. Voraussetzung dafür ist ein kommunikatives Netzwerk 

(vgl. Schiffauer, 2008, S. 123). Auch Nicklas Luhman bezeichnete dieses (veraltete) 

Konzept einer emotionalen Loyalität spöttisch als „alteuropäisch“. Luhman und Esser 

stimmen überein, dass es allenfalls einen Bürgersinn erwartet, als „das 

„verantwortungsethische“ Eintreten für die Werte des Liberalismus und Individualismus und 

 
102 Erst seit dem Jahr 2000 erlangen in Deutschland geborene Kinder mit ausländischen Eltern die 

deutsche Staatsbürgerschaft, jedoch nur unter der Bedingung, dass mindestens ein Elternteil seit 
acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und zum Zeitpunkt der 
Geburt ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt. Außerdem mussten sich diese Kinder bis zum Jahr 
2014 nach Vollendung des 18. Lebensjahres für eine Staatsangehörigkeit entscheiden. Für in 
Deutschland geborene Kinder geflüchteter Eltern, die erst seit ein paar Jahren in Deutschland sind, 
gilt dieser Anspruch demnach nicht. Sie erhalten nur die Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes 
(vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat). 
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für die entsprechende Verfassung des (staatlichen) Gemeinwesens, das diese Werte trägt“ 

(Esser, 2001, S. 45). Damit ist die Verpflichtung zu einer Leitkultur oder die empathische 

Wertintegration bzw. Identifikation mit dem betreffenden System nicht notwendig. Moderne, 

liberalistische Staaten verfügen über schwache kollektive Identitäten (vgl. 6. Kollektive 

Identität). Das Konzept der empathischen Wertintegration gilt als veraltet und verträgt sich 

nicht mit der inneren Komplexität moderner Gesellschaften. Inhaltlich fest definierte Werte 

stehen im Widerspruch dazu (vgl. Esser, 2001, S. 12) und diese von den Immigranten 

abzuverlangen, wäre doppelmoralisch. Unter Bürgersinn kann die Unterstützung gewisser 

abstrakter „Prinzipien“ z.B. die Unterstützung demokratischer Werte, das Prinzip der 

Freiheit, verstanden werden. Die Besonderheit daran ist, dass sie auf mehr oder weniger 

rationalen Begründungen beruht und die Unterstützung einer „kollektiven“ Gemeinschaft 

betrifft nur die Sicherung der Verfassung. Der Bezug zur „kollektiven“ Unterstützung, der 

sich auf die Verfassung beruft, schützt eben gerade diese individuellen Freiheiten, die bei 

einer Wertintegration auf Basis normativer kultureller Gewohnheiten, nicht mehr geben sind 

(vgl. Esser, 2001, S. 12) . 

Vorschläge für eine liberale Identitätspolitik in der Demokratie wären, dass vor allem für die 

erste Generation der Migrant*innen eine „Binnenintegration“ in gewisse ethnische 

Gemeinden durchaus in Frage käme. Diese schützt vor Marginalisierung und ermöglicht so 

eine Aufrechterhaltung der ethnischen Identität der HG. Für die Folgegeneration ist es 

wichtig zu beachten, dass sie nicht in die Mobilitätsfalle103 der Binnenintegration rutschen 

und sich in einer ethnisch stabilen Gemeinde „verfangen“. Gerade die Folgegenerationen 

können wichtige Brückenfunktionen übernehmen. Für den gesellschaftlichen Zusammenh-

alt und um Anerkennung in der HG zu erlangen, ist eine strukturelle Integration der 

Schlüssel für jede Art der Sozialintegration. Wichtigste Vorbedingung ist hierbei der 

Spracherwerb. Die möglichst frühzeitige Eingliederung ins Bildungssystem ist eine 

entscheidende Variable hierfür. Die Pflege und der Erhalt einer kulturellen Identität der HG 

sollte nicht als Problem angesehen werden. Kulturelle Pluralisierung der Einstellungen und 

Verhaltensweisen sollte eine Selbstverständlichkeit sein und zählt zu den individuellen 

Freiheiten eines jeden Individuums.  

Doch wird die Ausübung kultureller Praktiken als Privatangelegenheit gesehen und sollte 

auch nur als diese praktiziert werden. Dazu zählt nicht die Etablierung eigenständiger 

 
103 Der Begriff der Mobilitätsfalle geht auf Norbert F. Wiley zurück und beschreibt den „freiwilligen“ 

Verzicht auf den sozialen Aufstieg. Es konkurrieren der Aufstieg innerhalb des Schichtungssystems 
mit dem Aufstieg in die dominante Gesellschaft. Die Chancen für eine „Binnen-Karriere“ stehen für 
die Migrant*innen deutlich höher, jedoch sind innerhalb dieser Karrieren auch die Positionen an der 
Spitze deutlich schlechter. Hohe Positionen in der ethnischen Gemeinde sind häufig deutlich 
schlechter als die vergleichbaren Positionen in der dominanten Gesellschaft. Die Migrant*innen 
begeben sich damit in eine „freiwillige“ Sackgasse (vgl. Wiley, 1970, S. 397-400). 
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gesellschaftlicher Einheiten auf der Ebene der ethnischen Gruppen. Deswegen sind 

Maßnahmen zur individuellen kulturellen Lebensgestaltung zu fördern.  

Anzustreben wäre eine „individualisierte“ kulturelle Pluralisierung. Somit auch die Ablösung 

der verschiedenen Institutionen von bestimmten kulturellen Vorgaben. Hierunter fällt vor 

allem auch das Bildungssystem, welches immer noch stark an Kulturtechniken des 

deutschen bzw. europäischen Raums ausgerichtet und organisiert ist. Damit wird die 

wachsende Bedeutung des sogenannten kulturellen Kapitals bei der Platzierung deutlich. 

Eine Sensibilität für diese Tatsache ist bei den Lehrer*innen*innen und 

Bildungspolitiker*innen zu entfalten. Im Fokus einer kulturell pluralistischen Bildung sollte 

die Vermittlung eines breit angelegten Wissens über die weltgesellschaftlichen 

Zusammenhänge stehen. Außerdem sollte die Säkularisierung im Bildungswesen weiter 

vorangetrieben werden. Um eine individuelle kulturelle Identität ausbilden zu können, sollte 

nicht die Religions-zugehörigkeit, getrennt nach den verschiedenen Religionen, in immer 

mehr einzelne Fächer (christlich evangelischer bzw. katholischer, muslimischer etc. 

Religionsunterricht) unterrichtet werden. Es sollte einen säkularisierten Unterricht über 

„Religionen“ und „Ethik“ allgemein geben. Zu erwarten wäre, dass sich so eine religiöse, 

kulturelle und ethnische Toleranz entwickelt und nicht eine zunehmende kulturelle 

Segmentierung des Schulsystems (vgl. Esser, 2001, S. 69ff). Ebenso wird ein großes 

Potential in der erleichterten Vergabe einer nationalen Identität für Immigrant*innen 

gesehen. Sie sollte nicht erst als Ergebnis einer schon vollzogenen „Integration“ verliehen 

werden, da so die mögliche integrative Wirkung verschenkt wird. Ebenfalls sollte man die 

„doppelte“ Staatsangehörigkeit als indirekte Integrationswirkung regelmäßig zulassen. 

4.6.4.5 Regionale Identität 

Identität ist mit dem Ort, aus dem man stammt oder an dem man sich zu Hause fühlt, 

verbunden. Man kann hierbei zwischen ursprünglichem Herkunftsort und aktuellem 

Aufenthaltsort unterscheiden (Habermas, 1990, S. 154 aus: Müller, 2009, S. 297).  

Theoretisch lässt sich die räumliche Identität auf die „place attachment Theory“ 

zurückführen, die besagt, dass Personen ihre Identität nicht nur nach Personen (social 

attachment), sondern auch nach Orten (place attachment) ausrichten. Die Zugehörigkeit zu 

einem Ort bzw. einer Region wird genutzt, um Identität zu symbolisieren bzw. zu etablieren. 

Wie bei anderen Fragen der Identitätsfindung, wird die Frage „Wer bin ich?“ mit den Fragen 

„Wo bin ich?“ und „Wohin gehöre ich?“ verknüpft. Orte interagieren aktiv mit den Individuen 

in dem Identitätsfindungsprozess. Auch geht die Theorie davon aus, dass Menschen ein 

Zugehörigkeitsgefühl zu mehreren und verschiedenen Orten haben können. Diese 

räumliche Dimension der Identität repräsentiert in einem bestimmten Umfang die liebevolle 

Beziehung mit der Umgebung, in der soziale Interaktion stattfindet (vgl. Van der Graaf, 

2015, S. 25f.).  
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Befragungen zur räumlichen Identität von Migrant*innen zeigen, dass die meisten 

Angehörigen der 1. bis 3. Generation ihre Identität als „Ich bin Deutscher“ nur selten 

bejahen und wenn, dann bezogen auf die Staatsbürgerschaft, nicht auf eine ethnisch-

kulturelle Selbstverortung. Ein Bekenntnis zur Stadt, in der man lebt, trifft man häufiger an 

und diese wird häufig auch als Heimat betitelt (vgl. Schiffauer, 2008, S. 91). Warum ist das 

so? 

Die über Lokalität hergestellte Bindung scheint zunächst oberflächlich. Es scheint, dass die 

Identifikation „nur“ über einen geteilten Raum als räumlich-territoriale Einheit und nicht über 

geteilte Normen und Werte erfolgt. Diese Dimension hat eine starke sinnliche Konnotation. 

Doch ist diese regionale Identität auch grundlegend und elementar. Vor allem Großstädte 

sind offen für Neuankömmlinge. Ein häufiges Problem der Migrant*innen ist der „Zwang zur 

Eindeutigkeit“. Häufig wird erwartet, dass Migrant*innen sich eindeutig einer Nationalität 

oder Kultur zuschreiben, sie erleben das Gefühl, fremddefiniert zu sein. „Weder können die 

Kinder aus Migrantenfamilien in der Schule die positiven Erfahrungen von zu Hause 

einbringen noch zu Hause die positiven Erfahrungen der Schule“ (Schiffauer, 2008, S. 94). 

Sie verfangen sich in den wechselseitigen Zuschreibungen. Vor allem Großstädte 

verlangen diese Zuschreibungen nicht, man kann sich den Eindeutigkeitszwängen 

entziehen. Ebenso stehen Großstädte für Heterogenität.  

Städte ermöglichen eine Identifikation und positive Zugehörigkeit zu entwickeln, die nicht 

auf ethnischen Kategorisierungen erfolgt. Beispielsweise hört man häufig von vielen 

verschiedenen Bevölkerungsschichten und -nationalitäten den Zuspruch: „Ich bin ein 

Berliner“. Durch die Identifikation mit der Stadt wird ein sogenannter dritter Raum (vgl. 

Bhaba, 1999 aus Schiffauer, 2008, S.100) eröffnet. In diesem Raum wird positive, kollektive 

Verortung zugelassen, eine Zuschreibung als beispielsweise Syrer oder Deutscher ist nicht 

nötig (vgl. Schiffauer, 2008, S. 102). An diesen Orten sind Individuen meist auch in soziale 

Netzwerke eingebunden (vgl. Müller, 2009, S. 296). Soziale Netzwerke eröffnen emotionale 

Bindungen, Spiegelungen seines Selbst (vgl. Mead, 1973, S. 197), und stellen positive 

Verankerungen dar, die einen Grund bilden, sich zu engagieren und sich vielleicht auch für 

eine bessere Zukunft oder zumindest für die Stadt bzw. den Bezirk, in der / dem man sich 

zu Hause fühlt, mit dem man viele Assoziationen und Gefühle verbindet, einzusetzen. „Die 

Herausbildung starker lokaler Identifikationen mit der Stadt zeigt, dass die Auffassung, die 

Werteintegration für Loyalität und Solidarität sieht, nicht stimmig ist“. Es wird die These 

vertreten, dass identifikatorische Räume und regionale Identität die Möglichkeit bieten 

können, den Ausgrenzungen, die die Immigrant*innen auf nationaler Ebene erfahren, etwas 

entgegenzusetzten und eine positive Identität in der AG zu entfalten, auch wenn sie eine 

ethnische bzw. nationale Identität der AG niemals erreichen (können). Vor allem für ältere 

Menschen und Männer erscheint die regionale Identität als wichtiges Beschreibungs-

merkmal der eigenen Persönlichkeit (vgl. Müller, 2009, S. 297).  
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Diese Feststellung sollte nicht außer Acht gelassen werden und ist von großer Bedeutung, 

vor allem für die Zielgruppe der Geflüchteten104 als Zugang zu einer positiv bewerteten 

Integration. Schulen können hier einen wichtigen Beitrag leisten, da SuS sich zu einem 

großen Teil ihrer Zeit dort befinden und soziale Kontakte knüpfen. Schulen stellen häufig 

den ersten und wichtigsten Zugang zum Aufnahmeland dar. Eine positive Identifikation mit 

der Schule und eine positive Verortung derer in der Stadt, in der man wohnt, können somit 

einen Betrag dazu leisten. Schulen sollten deswegen auch einen Fokus darauflegen, die 

Umgebung mit ihren SuS zu entdecken und zu erkunden sowie Hilfestellung geben bei der 

Integration, beispielsweise in einen Sportverein oder eine Umwelt-AG, etc., die helfen wird, 

eine regionale Identität zu entwickeln. 

4.6.4.6 Kollektive Identität 

Kollektive Emotionen 

Als Basiswerk zur Analyse kollektiver Emotionen, die mit der kollektiven Identität verknüpft 

sind, lässt sich E. Durkheims Werk „Die elementaren Formen religiösen Lebens” (1912) 

anführen, welches sich mit kollektiven Emotionen, speziell den Entstehungsmechanismen 

und den sozialen Funktionen auseinandersetzt. Er untersuchte die religiösen Praktiken der 

Ureinwohner Australiens. Dabei analysierte er die Rituale und die daraus resultierenden 

Intergruppen-Emotionen im Zuge kollektiver Erfahrungen. In seinen Studien zeigte er auf, 

dass Rituale und die damit verbundenen Handlungen eine elementare Funktion in der 

Bildung und Verstärkung von Zugehörigkeitsgefühlen haben. Das Erleben kollektiver 

Emotionen ist für Durkheim Basis von Identifikation und Zugehörigkeitsgefühlen in einer 

Gruppe. Er beschrieb kollektive Emotionen als “kollektive Efferveszenz”, welche im 

Folgenden von ihm beschrieben wird. “Sind die Individuen einmal versammelt, so entlädt 

sich aufgrund dieses Tatbestands eine Art Elektrizität, die sie rasch in einen Zustand 

außerordentlicher Erregung versetzt. Jedes Gefühl hallt ohne Widerstand in dem 

Bewußtsein eines jeden wider, das den äußeren Eindrücken weit geöffnet ist. Jedes 

Bewußtsein findet sein Echo in den anderen. Der erste Anstoß vergrößert sich auf solche 

Weise immer mehr, wie eine Lawine anwächst je weiter sie läuft" (Durkheim, 1984, S. 297).  

Auch R. Zill (2015) geht in seinen Überlegungen intensiv auf die Bedeutung von Festen und 

Feiern als Gelegenheit zur Bildung emotionaler Gemeinschaften (kollektiver Identitäten) 

ein. Der Grundgedanke lässt sich laut ihm auf S. Freud (1912) und sein Werk “Totem und 

Tabu" zurückverfolgen, der Feste als ekstatische Ereignisse mit “Exzeß” (Freund 1940a, S. 

170 aus: Zill, 2015, S. 42) beschreibt. Durch die Zeit der Vorbereitung und Einstimmung auf 

das Fest, wie auch das Ereignis selbst, konstituiert sich emotionale Kultur. Sie 

unterscheiden sich von Handlungen im Alltag und umfassen ein sehr breites semantisches 

 
104 Im Zeitraum Januar bis April 2019 waren 57,7% aller Erstantragstellenden männlich. Im 

Gesamtjahr 2018 waren 56,7% der Asylerstantragsteller männlich (vgl. Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, 2019, S. 8; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2018, S. 20). 
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Feld. Zill unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Formen der Feste: das ekstatische 

Fest (z.B. Fasching), Feste der Liebe und Intimität (z.B. Hochzeiten) und Trauerfest (häufig 

Trauerfeiern z.B. bei Beerdigungen). 

Alle Formen haben gemeinsam, dass Gefühlserlebnisse verdichtet werden, sie eine 

besondere Sichtbarkeit haben und unvermittelt als soziales Phänomen entfaltet und 

verhandelt werden. Emotionen werden dabei nicht nur erregt, geformt und gefestigt, 

sondern kultivieren auch emotionale Gemeinschaft und nehmen damit einen zentralen Platz 

in der Entwicklung kollektiver Emotionen ein (vgl. Zill, 2015, S. 44f.). Im Zusammenhang 

mit solchen Festen (z.B. Weihnachten als christliches Fest und zugleich Fest der Liebe) 

werden Vorstellungen einer Gesellschaft oder Gemeinschaft von den damit verbundenen 

Gefühlen gebildet und verhandelt. Dadurch wird deutlich, dass die besonderen Funktionen 

der Feste nicht antrophologisch vorgegeben sind, sondern sich im Laufe der Geschichte 

sich herauskristallisiert und entwickelt haben und sich weiterhin entwickeln. Damit 

stabilisieren sich die Gefühlsnormen und die in Festen gelebte Emotionalität erst im Vollzug 

und müssen sich vor Kritik behaupten (vgl. Zill, 2015, S. 46f.). So lässt sich der Trend 

beobachten, dass Feiern insgesamt lässiger, weniger zeremoniell und vermeintlich 

authentischer werden (vgl. Zill, 2015, S. 48). Somit werden in Festen emotionale 

Gemeinschaften produziert, in denen in der Regel geteilte Haltungen und die damit 

verbundenen Gefühle erzeugt werden. Als Beispiel wird kurz auf das Weihnachtsfest 

eingegangen, welches anfangs ein kirchliches Fest war und zu Ende des 18. Jahrhunderts, 

im Zuge der Privatisierung des Sinnbewusstseins, zu einem Familienfest als privates 

Ereignis entwickelt hat. Häufig wird aus der Perspektive der Kinder auf das Fest geblickt, 

da diese den Mittelpunkt der Familie und Feier bilden. Das moderne Weihnachtsfest 

konzentriert sich in Deutschland nicht nur auf den 24. Dezember, sondern auf die komplette 

Adventszeit, die als Einstimmung auf das Fest betrachtet werden kann. Hier entsteht, vor 

allem auch im öffentlichen Raum, z.B. im Radio, auf Weihnachtsmärkten, durch das Spielen 

von Weihnachtsliedern, etc. eine besondere Atmosphäre, der jeder “ausgeliefert” ist, und 

das öffentliche Leben, ob Christ oder nicht, prägt. Das Fest selbst bleibt hingegen meist auf 

enge Familienmitglieder begrenzt (vgl. Zill, 2015, S. 52f.). In der Vorstellung ist damit das 

familiäre Heim ebenso eng mit Weihnachten verbunden und assoziiert eine emotionale 

Bedeutung des Orts der Sicherheit und Geborgenheit. Somit erfolgt eine gewisse 

Sentimentalisierung des Festes. Des Weiteren werden solche Feste, da sie emotionaler 

Bestandteil einer Gesellschaft sind, politisch wie ökonomisch instrumentalisiert. Der 

Konsumkapitalismus macht sich die Industrie mit den Weihnachtsgeschenken zu Nutzen 

und vor allem in Stolzfesten, wie dem Nationalfeiertag als politisches Massenfest, soll eine 

emotionale Integrationskraft entfaltet werden (vgl. Zill, 2015, S. 56f.). 
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Diese Integrationskraft sollte auch bei der Zielgruppe der SuS mit Fluchthintergrund 

berücksichtigt werden. Das Teilen zentraler Feste, wie Karneval, Nationalfeiertage, dem 

Weihnachtsfest, beispielsweise als integrierter Bestandteil des schulischen Curriculums, 

dem Besuch eines Weihnachtsmarktes oder auch dem gemeinsamen Fastenbrechen beim 

Zuckerfest etc., ermöglicht sich in Gemeinschaft emotional zu begegnen und miteinander 

ekstatische Stimmungslagen zu erzeugen.  

Auch die kollektive Identität ist nach Durkheim eng mit der nationalen Identität verknüpft. Er 

hebt die besondere Bedeutung von gemeinsamen Symbolen der Nation zur Herausbildung 

hervor. Diese Symbole sind emotional aufgeladen und mit Werten, Normen und 

Glaubensvorstellungen der Gruppe verknüpft (vgl. Ismer, Beyer, Von Scheve, 2015, S. 86). 

Hierbei führt er als Beispiel die Nationalflagge an, welche die Gemeinschaftlichkeit einer 

Nation betont und als Repräsentant für das Zugehörigkeitsgefühl steht. „Der Soldat, der für 

die Fahne stirbt, stirbt für das Vaterland; in seinem Bewußtsein steht die Idee der Fahne an 

erster Stelle" (Durkheim, 1984, S. 197). In der Regel wird der respektvolle Umgang mit den 

Symbolen eines Kollektivs erwartet, da sie mit der kollektiven Identität häufig gleichgesetzt 

werden. Beispielsweise richtet sich das Verbrennen von Flaggen als politischer Protest 

nicht gegen die Flagge selbst, sondern gegen die politische Ordnung, die Personen in 

diesem Land und ruft bei dieser/diesen Ärger hervor, weil es als Handlung gegen die 

Gruppe interpretiert wird. In Thailand wird das Treten auf einen Geldschein – auf dem ein 

Abbild des Königs ist - unter Strafe gestellt, da dies als symbolischer Akt der 

Majestätsbeleidigung, gegen den König, die Monarchie oder gar gegen die Sitten 

Thailands, angesehen wird (Kölner Stadt-Anzeiger, online; Auswärtiges Amt, online). Über 

Symbole wie Flaggen und Hymnen kann das abstrakte Konzept der Nation konkretisiert 

und Ärger über fehlenden Respekt den Symbolen gegenüber ausgedrückt werden. 

Genauso tragen diese auch zum Prozess der Nationalbildung bei, da durch sie die 

Gemeinschaft sichtbar und erlebbar wird. Das Hissen von Flaggen kann auch die Funktion 

der Erinnerung an Nationalität haben (vgl. Ismer, Beyer, Von Scheve, 2015, S. 87). 

Durkheim betont jedoch, dass eine regelmäßige Wiederholung dieser Praktiken und Rituale 

notwendig ist (Ismer, Beyer, Von Scheve, 2015, S. 89).  

In diesem Forschungsvorhaben wurde versucht, die nationale Identität bzw. kollektive 

Identität gegenüber Deutschland nonverbal mit Hilfe eines Abbildes zu visualisieren. Den 

Kindern und Jugendlichen wurde ein comicartiges Abbild eines Mädchens bzw. Jungen 

vorgelegt, welches sie darstellen sollte. Mit Hilfe der Nationalflaggen (Heimatland und 

Deutschland, zum Teil noch das Land, in dem sie gelebt haben) sollten sie in sich verorten, 

wo sie diese fühlen. Durch weitere Erklärungen wurde eruiert, warum diese dort verortet 

wurden. Daraus soll, mit Hilfe eines (vorwiegend) nonverbalen, psychologischen 

Instrumentariums, dieser Dimension der kollektiven bzw. nationalen Identität Rechnung 

getragen werden.  
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Roselle und Barnett (2009) weisen jedoch darauf hin, dass nationale Symbole 

unterschiedliche Wirkungen in unterschiedlichen Gesellschaften hervorrufen können und 

dass beispielsweise die Auswirkungen der Nationalflagge auf nationenbezogenen 

Einstellungen auch von vorhandenen nationalistischen Einstellungen abhängen (vgl. Ismer 

& Beyer, Von Scheve, 2015, S. 88).  

Die Symbole müssen aber nicht nur nationalstaatliche kollektive Identitäten hervorbringen 

bzw. verdeutlichen. In Vereinen oder Parteien werden Symbole oder Hymnen als Ausdruck 

kollektiver Zugehörigkeit ebenso häufig verwendet. Jeder Fußballverein trägt seine Farben, 

hat seine eigenen Schlachtrufe und entwickelt mit diesen ein Gefühl der Zugehörigkeit. 

Diese Symbole der Zughörigkeit sind jedoch auch immer mit Abgrenzungen gegenüber 

anderen Gruppen verbunden und bewirken eine positive Wahrnehmung der eigenen 

Gruppe (vgl. Ismer, Beyer, Von Scheve, 2015, S. 88). Durkheim trägt dem in seiner 

Unterscheidung zwischen Sakralem (nationale Gemeinschaft) und Profanem (Akteure, 

Werte etc., die nicht zur Nation gehören) Rechnung. Das Profane wird durch andere 

Zuschreibungsprozesse ausgeschlossen. "Wenn wir an die heiligen Dinge denken, kann 

keine Idee eines profanen Gegenstands vorgestellt werden, ohne sich an Widerständen zu 

stoßen (...). Aber dieser psychische Antagonismus, dieser gegenseitige Ausschluß der 

Ideen, muß natürlich zum Ausschluß der entsprechenden Dinge führen. “ (Durkheim, 1984, 

S. 430).  

Das Beispiel des Fußballs kann sowohl auf der Ebene der kollektiven Identität (z.B. 

Eintracht Frankfurt) als auch der nationalen kollektiven Identität (Deutsche 

Fußballmannschaft bei der Weltmeisterschaft (WM)) greifen. Im Zuge der WM 2010 wurde 

das Erleben kollektiver Emotionen erfasst. Das Ergebnis zeigte, dass das Erleben 

kollektiver Emotionen mit einer positiveren Wahrnehmung nationaler Symbole nach der WM 

einherging und dass die Konfrontation mit diesen Symbolen zu einer Aktualisierung der 

Identifikation mit einer Nation und dem damit verbunden Wertvorstellungen führen kann 

(Ismer, Beyer, Von Scheve, 2015, S. 88).  

Demnach kann auch geschlussfolgert werden, dass bei konflikthaften Gruppierungen das 

gemeinsame Durchführen von Ritualen beider Gruppen positive Auswirkungen auf die 

Beziehungen zwischen den Gruppen haben kann.  

Bezogen auf die Situation der geflüchteten Schüler*innen kann das gemeinsame Schauen 

von (deutschen) Fußballspielen, das Feiern von Festen, wie Weihnachten oder Fasching, 

das Tragen der gleichen Kleidung zu einer Stärkung der kollektiven Identität führen.  

Empirisch lässt sich abschließend formulieren, dass es an Forschung zu den sozialen 

Konsequenzen kollektiver Emotionen, die im Zuge von Ritualen und Festen erlebt werden, 

mangelt. Dies lässt sich wohl auch auf das Problem zurückführen, mit welchem diese 

Forschung betraut ist, dass kollektive Emotionen unter kontrollierten Bedingungen kaum zu 

evozieren bzw. zu beobachten sind.  
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Die Operationalisierung in Bezug auf die Messung kollektiver Emotionen gestaltet sich 

damit als Herausforderung, zumal kollektive Emotionen oft dann am intensivsten sind, wenn 

sie in hervorgebrachten Ereignissen entstehen, die wenig planbar und kontrollierbar sind 

(vgl. Ismer, Beyer, von Scheve, 2015, S. 96). Dieses Forschungsvorhaben versucht jedoch 

nicht situationsspezifisch auftretende kollektive Emotionen zu erfassen, sondern die 

langfristige Entwicklung kollektiver Emotionen, die sich unter anderem aus den spezifischen 

Erfahrungen von Ritualen und Festen speist. Im Leitfragebogen wird unter anderem auf 

diese Form der Entstehung kollektiver (und kultureller) Identität eingegangen, indem nach 

den aktuellen Praktiken zu Festen etc. gefragt wird und eine Frage auf Metaebene, zu den 

Emotionen bei einem gewonnenen bzw. verlorenen Fußballspiel der deutschen 

Nationalmannschaft sowie der Nationalmannschaft aus dem Herkunftsland einbezogen 

wird.  

Auf Metaebene bewegen sich auch die nachfolgenden Ausführungen, die sich mit der 

weiteren Integration und der Notwenigkeit der Herausbildung einer kollektiven Identität 

befassen.  

Esser versucht durch (seine) verschiedene Formen der Sozialintegration, durch 

Identifikation einen theoretischen Zugang zu den kollektiven Emotionen zu beschreiben, 

und stellt diese Überlegungen vor allem in Bezug auf den Zusammenhalt einer Gesellschaft 

an. Er theoretisiert nicht die Entstehung emotionaler kollektiver Emotionen, wie dies 

Durkheim vornahm, sondern reflektiert verschiedene Ausprägungen der emotionalen 

Zugehörigkeit und deren Auswirkungen auf die kollektiven Emotionen sowie die 

Notwendigkeit. Er stellt ein normatives Konzept auf, in dem er die Zugehörigkeitsgefühle 

nach starken und schwachen identifikatorischen Gefühlen differenziert, und reflektiert, 

welche Auswirkungen dies haben kann.  

 

Formen der Sozialintegration durch Identifikation 

H. Esser beschreibt Identität als Zugehörigkeitsgefühl zu einer sozialen Gruppe. Diese 

Auffassung lehnt stark an die von Mead an. Er versteht unter Identität die „Einstellungen 

eines Akteurs, in der er sich und das soziale Gebilde als eine Einheit sieht und mit ihm 

“identisch” wird.” (Esser, 2001, S. 274). Identität umfasst nach ihm auch jede „gedankliche 

und emotionale Beziehung zwischen den einzelnen Akteuren und dem sozialen System als 

'Ganzes'“ (Esser, 2001, S. 275). Dieses Zugehörigkeitsgefühl kann sich in drei verschieden 

starken Formen der Sozialintegration durch Identifikation äußern: 

1) Empathische Wertintegration 

2) Bürgersinn 

3) Verkettungs- und Wertintegration (nähere Erläuterungen siehe Kapitel 4.4.2 

„Formen und Dimensionen der Sozialintegration”). 
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Es wird deutlich, dass die Definition von Identität über das bloße Zugehörigkeitsgefühl 

hinaus geht und die Bewertung von sozialen Gebilden auch als Teil der Identität betrachtet. 

Er bezieht Einstellungen und Bewertungen der Akteure gegenüber sozialen Systemen, wie 

der AG und HG, mit in den Identitätsbegriff ein (vgl. Van Hove, 2016, S. 39). 

Esser überträgt dieses Identitätskonzept außerdem auf die soziale Integration von 

Migrant*innen. Diese Perspektive stellt jedoch keine völlig neue dar, da bereits Gordon 

(1964) die identifikative Assimilation beschrieben hat.105   

In dieser Arbeit werden Essers Betrachtungsweise der Identität als Zugehörigkeitsgefühl 

von Migrant*innen bezüglich der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft aufgegriffen und als 

theoretischer Bezugsrahmen verwendet. Das Zugehörigkeitsgefühl drückt sich in der 

kollektiven Identität aus. Wichtig ist hierzu beachten, dass sich die kollektive Identität 

ausschließlich auf die subjektiven Gefühle der Zugehörigkeit zu tatsächlichen oder 

imaginären Gruppen von Akteuren bezieht und nicht auf die objektive Zuschreibung (vgl. 

Ashmore et al. 2004, S. 81). Damit kann die kollektive Identität durch persönliche 

Befragungen der SuS mit Fluchthintergrund eruiert werden. Die kollektive Identität, die 

einen wichtigen Teil der emotionalen Integration n. Esser darstellt, wird im Nachfolgenden 

genauer erläutert. 

 

Kollektive Identität 

Die kollektive Identität wird „verstanden als subjektives Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 

sozialen Gruppe“ (Van Hove, 2016, S. 86). Sie entsteht primär auf Grund von 

Vergleichsprozessen des Selbstbildes mit typischen Gruppenmitgliedern (Van Hove, 2016, 

S. 84). Esser versteht im Zusammenhang mit der Sozialintegration der Migrant*innen und 

kollektiver Identität die „Einstellung eines Akteurs, in der er sich und das soziale Gebilde 

als eine Einheit versteht und mit ihm „identisch“ wird.“ (Esser, 2001, S. 274). Es umfasst 

auch jede „gedankliche und emotionale Beziehung zwischen den einzelnen Akteuren und 

dem sozialen System als ‚Ganzes‘“ (Esser, 2001, S. 275). Somit wird nicht nur das 

Zugehörigkeitsgefühl, sondern auch die Bewertung von sozialen Gebilden als Teil der 

Identität betrachtet. Das Zugehörigkeitsgefühl wird auch als „Wir-Gefühl“ beschrieben. 

Dieses Zugehörigkeitsgefühl äußert sich gegenüber einer sozialen Gruppe, kann sich aber 

auch mit räumlichem Bezug (regionale Identität) oder auf Grund von Abstammung 

(ethnische Identität) äußern. Dieses Zugehörigkeitsgefühl richtet sich sowohl auf das 

Herkunftsland, das Aufnahmeland als auch supranational (vgl. Van Hove, 2016, S. 53). 

 
105 Gordon ist Vertreter der klassischen Assimilationstheorie. Bei seinen Dimensionen der 

Sozialintegration werden folgende Emotionsdimensionen im Integrationsverlauf nacheinander und 
nur in eine Richtung durchlaufen: 1. Kulturelle Merkmale. 2. Strukturelle Merkmale. 3. Interaktive 
Merkmale. 4. Emotionale Merkmale (vgl. Gordon, 1964, S. 80). 
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Zur Beschreibung der kollektiven Identität können folgende Komponenten herangezogen 

werden: 1) Knowledge: das Wissen über die Zugehörigkeit von Gruppen, 2) Significance: 

die emotionale Verbundenheit mit der Gruppe, 3) Salience: die situationsabhängige 

hierarchische Organisation der Identität (vgl. Van Hove, 2016, S. 42). Diese Komponenten 

zeigen auf, dass für die Ausbildung einer kollektiven Identität ebenso die Reaktionen Dritter 

entscheidend sind. Neben der Selbstkategorisierung ist eine Fremdwahrnehmung wichtig. 

Zugehörigkeitsgefühle sind theoretisch von Verbundenheitsgefühlen zu trennen, auch 

wenn beide Dimensionen empirisch eng zusammenhängen. 

Zugehörigkeit ist ein bidirektionales Phänomen, da die Zugehörigkeit sowohl von dem 

Individuum als auch von der zugehörigen Gruppe erteilt werden muss. Es liegt damit eine 

Entweder-oder-Entscheidung vor. Das Individuum gehört entweder zu einer bestimmten 

Gruppe oder nicht. Damit können durch Selbstkategorisierungen diese Zugehörigkeit nicht 

erfasst werden, da so nur eine subjektive Perspektive vorliegt. Verbundenheitsgefühle 

hingegen befinden sich auf subjektiver Ebene und umfassen Gefühle der emotionalen 

Hinwendung. Doch findet sich keine allgemeingültige Definition des Verbundenheitsbegriffs 

und es ist fraglich, auf welche Dimension befragte Personen bei einer Erhebung antworten 

würden. Dies macht die Erhebung der kollektiven Identität problematisch, da auf subjektiv 

unterschiedliche Fragedimensionen Bezug genommen wird. Dieses Problem findet sich 

auch bei anderen Identitätsfragen. Verbundenheitsgefühle, als Teil der Emotionsdimension, 

umfassen zwei Aspekte: Verbundenheit kann auf Grund von positiven emotionalen 

Beziehungen zu einer Person oder Gruppe ohne Nutzerwartung entstehen. Zum anderen 

kann Verbundenheit auch auf Grund eines spezifischen Nutzens, der von einer Person, 

Gruppe oder dem Staat zu erwarten ist oder bekommen hat, entstehen. Verbundenheit auf 

Grund von Nutzen lässt sich mit Hilfe der Wert-Erwartungstheorie untersuchen (vgl. Van 

Hove, 2016, S. 60). 

Gesellschaften lassen sich, wie bereits erläutert, in individualistische und kollektivistische 

Kulturen aufteilen. Gesellschaften mit einer hohen kollektiven Identität haben hohe 

Zugehörigkeitsgefühle vor allem auf nationaler Ebene. Das heißt, sie fühlen sich anlässlich 

eines gemeinsamen Herkunftslandes oder einer Herkunftsregion (Zugehörigkeitsgefühl mit 

räumlichem Bezug), auf Grund von einer bestimmten Ethnie oder Familienzugehörigkeit 

(Zugehörigkeit begründet auf Abstammung) oder eines bestimmten Kulturkreises oder 

Partei (Zugehörigkeitsgefühl gegenüber sozialen Gruppen) verbunden. In modernen, 

liberalen Gesellschaften zieht zunehmend der Individualismus ein. Die emotionale 

Hinwendung oder empathische Identifikation stellt hierbei keine Voraussetzung für den 

Erhalt der Gesellschaft dar (Esser, 2001, S. 45) und bildet schwache kollektive Identitäten 

aus. Viele Flüchtlinge kommen aus kollektivistischen Kulturen und bringen demnach eine 

kollektivistische Identität mit. Damit erscheint es logisch, dass die kollektive Identität für die 

Herkunftsgesellschaft ausgeprägter ist.  
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Da in Deutschland die individuelle Identität im Vordergrund steht, ist auch die 

Herausbildung eines „Wir-Gefühls“ schwächer. Somit ist es nur verständlich und in der 

Schlussfolgerung logisch, dass Migrant*innen ebenfalls keine starke kollektive Identität 

gegenüber Deutschland ausbilden. Ebenso lässt sich ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der muslimischen Religion und der subjektiven Bedeutsamkeit der kollektiven 

Identität festmachen. Muslime erachten bevorzugt politische Parteien und Gruppierungen 

für die Beschreibung ihrer eigenen Person mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als 

bedeutend (vgl. Müller, 2016, S. 294f.). Eine politische Identität106 verkörpert die Prinzipien 

einer Gesellschaft. Sie unterstreicht die kollektive Identität durch die Zugehörigkeit zu einer 

politischen Gruppierung als auch zu einer nationalen Identität, die in ihrer Politik ihre 

Entsprechung findet. 

4.6.4.7 Persönliche Annahmen 

Ein geeignetes methodisches Instrument zur Erfassung der emotionalen Integration von 

Schüler*innen mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund konnte nicht gefunden werden. Auch 

lässt sich nur eine geringe Anzahl an Studien zur Erfassung der emotionalen Integration 

feststellen. Einige Studien befassen sich mit den Auswirkungen der Freundschaften auf die 

emotionale Integration (siehe Kapitel 4.5.6 „Stand der Forschung”). Einen Bezugsrahmen 

zur Schule und welche Auswirkungen dieser auf die emotionale Integration hat, wurde nicht 

vorgefunden. Als mögliche Erklärung könnten Probleme herangezogen werden, die sich 

bei der Messung der emotionalen Integration dieser Zielgruppe ergeben, wie beispielsweise 

das Alter, der Sprachstand oder traumatische Erlebnisse, die den Zugang zu dieser 

Dimension erschweren. Es gibt einen erheblichen Bedarf an Instrumenten zur Erfassung 

der emotionalen Integration. Gerade im deutschsprachigen Raum scheint dies völlig zu 

fehlen. Weder durch einschlägige Testverzeichnisse (z.B. Steinmeier-Pelster und 

Rheinberg; Testzentrale; Zentralstelle für psychologische Information und Dokumentation 

(ZPID), Testothek Pädagogische Hochschule Heidelberg) noch Internetrecherchen ließen 

sich geeignete Verfahren zur Erfassung auffinden. Ziel eines solchen Verfahrens wäre, 

dass eine multidimensionale Erfassung der Emotionsdimension in den Bereichen Heimat, 

kulturelle, regionale und kollektive Identität ermöglicht wird.  

 

 
106 Möchte man nach der politischen Bedeutsamkeit von Identifikation und Identität fragen, so muss 

zunächst reflektiert werden, ob es sich um ein offenes oder geschlossenes politisches System 
handelt (vgl. „Ohne Bezug auf das jeweilige politische System ist die Frage nach der politischen 
Bedeutsamkeit von Identifikationen und Identitäten nur sehr abstrakt und sehr formal zu 
beantworten. In einem offenen politischen System stehen Identifikationen und Identitäten in einem 
anderen Bezugsrahmen als in einem geschlossenen politischen System; die Möglichkeiten und 
Bedingungen zu ihrer Verwirklichung sind verschieden und damit auch ihre politische 
Bedeutsamkeit. Das kann sich z. B. so auswirken, daß eine Identifikation oder Identität, die - isoliert 
betrachtet - als ein und dieselbe erscheint, in einem geschlossenen politischen System als eine 
politisch bedeutsame auftritt, in einem offenen politischen System dagegen politisch als belanglos 
oder gar unpolitisch angesehen wird“ (Bußhoff, 1970, S.23f.). 
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In dieser Arbeit wird Identität als Zugehörigkeitsgefühl von Migrant*innen bezüglich der 

Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft betrachtet. Esser stellt dabei den theoretischen 

Bezugsrahmen. Er beschreibt Identität als Zugehörigkeitsgefühl zu einer sozialen Gruppe. 

Dies ist eine starke Anlehnung an Meads Identitätskonzept. Esser überträgt dieses 

Identitätskonzept jedoch auch auf die Sozialintegration von Migrant*innen. Er geht über die 

Identität als Zugehörigkeitsgefühl hinaus und bezieht Einstellungen und Bewertungen der 

Akteure gegenüber den sozialen Systemen der Aufnahme- und Herkunftsgesellschaft in 

den Identitätsbegriff mit ein.  

Hier sollen ausschließlich die subjektiven Gefühle der Zugehörigkeit zur AG und HG 

untersucht werden.  

Übliche Identitätstheorien enthalten eher „normative Elemente“ (Hill und Schnell, 1990, S. 

41) und betreffen neben der kulturellen und strukturellen Integration bzw. Assimilation auch 

die Ebene der emotionalen Integration und Hinwendung zum Aufnahmeland. Für diese 

Untersuchung wird die Annahme fortgeführt, dass Deutschland eine individualistische 

Gesellschaft ist, in der kollektive Werte mehr und mehr an Bedeutung verlieren. Deswegen 

werden, in Orientierung an Essers Formen der Sozialintegration, durch Identifikation, keine 

empathische Wertintegration und die Herausbildung einer kollektiven Identität mit einem 

Wir-Gefühl untersucht, wie es beispielsweise Vertreter der Leitkultur fordern, sondern 

lediglich der sogenannte Bürgersinn.  

Es wird davon ausgegangen, dass Individuen verschiedene Teil-Identitäten und somit 

sowohl herkunftslandspezifische- als auch aufnahmelandspezifische Identitäts-

komponenten in sich vereinen können. In Anbetracht der zweifelhaften „Entweder-oder-

Forderungen“ wird postuliert, dass eine emotionale Integration auch erfolgen kann, wenn 

eine ethnische bzw. kulturelle Identität sowohl in der AG als auch in der HG gesehen wird.  

Dies ist ein langwieriger Prozess und er wird, wie zahlreiche Studien zeigen (vgl. Bade, 

2007, S. 314 aus: Kaddor, 2017, S. 99; vgl. Gordon, 1964), vermutlich in der 1. Generation 

der SuS mit Fluchthintergrund noch nicht erfolgt sein.  

Das Konzept der Identität wird als prozessual gefasst und davon ausgegangen, dass sich 

Identität im Laufe der Zeit und Erfahrungen wandelt. Doch in Bezug auf Damasio (1999) 

wird angenommen, dass gewisse Persönlichkeitsmerkmale über die Zeit hinweg konstant 

bleiben und dass sich durch das biographische Gedächtnis eine Konsistenz in der 

Identitätsbildung abzeichnet. Diese ist aber nicht statisch und wandelt sich. Vor allem in 

Bezug auf die SuS, die zu einem großen Teil noch keine erarbeitete Identität aufweisen 

werden, sondern sich vermutlich im Stadium der diffusen Identität befinden, ist eine 

ausdifferenziertere Identitätsbildung zu erwarten. Spannend ist auch zu untersuchen, ob 

sich innerhalb eines Schulhalbjahres diese diffuse Identität weiterentwickelt und sich die 

Identität tendenziell zu einer aufnahmeland-spezifischen Identität orientiert. Hierbei spielt 

die Sozialisation eine große Rolle.  
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In der Untersuchung soll analysiert werden, ob die sozialen Kontakte einen Einfluss auf die 

emotionale Integration haben. Wie bereits erläutert, haben die sozialen Kontakte einen 

positiven Einfluss auf die Zuschreibung zur aufnahmelandspezifischen nationalen Identität 

(vgl. 4.5.5 „Freundschaften und deren Auswirkungen auf die Identität”). Weiter gilt zu 

untersuchen, ob die Schulen bei der Unterstützung der Ausbildung einer (regionalen, 

kollektiven o.ä.) Identität mitwirken und ob diese bei den SuS ausgebildet ist. 

4.6.5 Forschungslage zur emotionalen Integration bei geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen 

Allgemein kann festgestellt werden, dass die Forschungslage im Bereich geflüchteter 

Kinder und Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft sehr dünn ist (vgl. Bos & Jungerman, 

2017, S. 180).  

Insgesamt befassen sich wenige Werke explizit mit der emotionalen Integration bzw. 

Identifikation von Geflüchteten und noch weniger Werke mit den Emotionen von 

geflüchteten Kindern.  

Nach Studien von Jerusalem (1992), Klocke und Hurrelmann (1996) zur psychosozialen 

Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, berichten diese 

häufiger von Gefühlen der Hilflosigkeit und Einsamkeit, und nach Jerusalem (1992), 

Mansell und Hurrelmann (1993) von höherer emotionaler Anspannung und Problemen mit 

dem Selbstwert (vgl. Lanphen, 2011, S. 20) .  

Nach der qualitativen Studie von World Vision Deutschland und der Hoffnungsträger 

Stiftung (2016) „Ankommen in Deutschland. Wenn geflüchtete Kinder erzählen“ liegen nur 

wenige Studien über die Erfahrungen geflüchteter Kinder vor (ebd. vgl. S. 24). Dies belegt 

auch die UNICEF-Studie (2014) „In erster Linie Kinder“. Hier wurden erste empirische 

Befunde publiziert und auf die spezifische Situation der Kinder aufmerksam gemacht. Sie 

verweist auf die „systematisch begründete Notwendigkeit, die Situation von Kindern mit 

Fluchterfahrungen nicht auf diese zu reduzieren, sondern einen weiten Blick auf Kinder zu 

richten“ (World Vision, 2016, S. 24). Die World Vision Studie (2016) verweist auch auf die 

Dissertation von F. Eisenhuth (2015), die mit der Rahmung des Capabilities Approach nach 

der Fremd- und Selbstpositionierung von Kindern fragt. Diese Arbeit befasste sich in der 

Erhebung schon Jahre vor dem aufkommenden Flüchtlingsstroms - beginnend 2015 - mit 

der Situation. Eisenhuth stellt eindrücklich dar, mit welchen eingeschränkten Entfaltungs- 

und Positionierungsmöglichkeiten Kinder mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus in 

Deutschland konfrontiert sind. Dabei rekonstruiert sie, was Kinder als Einschränkung von 

beispielsweise Teilhabe, Konsum und Mobilität erlebt haben, aber auch welche Freiräume 

sie benannten (vgl. World Vision, 2016, S. 24).   

Die Studie „Ankommen in Deutschland. Wenn geflüchtete Kinder erzählen“ selbst führte 

acht qualitative Interviews mit geflüchteten Kindern im Alter zwischen 10 und 13 Jahren 
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durch. Ziel der Studie ist es, die Eindrücke schutzsuchender Kinder zu erfassen und ihre 

Perspektive auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verdeutlichen. Die 

Interviews wurden in Fallbeispiele umgewandelt, welche sich im Laufe der Studie als Porträt 

der Kinder lesen lassen (vgl. World Vision, 2016, S. 17). Das Besondere ist, dass mit 

pädagogisch sinnvollen Methoden ein Zugang zu der Perspektive der Kinder gewonnen 

wurde. Zum Einsatz kamen die Netzwerk-Methode (vgl. World Vision Kinderstudie 2007, 

2010, 2013), die Life-Line Methode (vgl. Glasen/Bayer, 2012) sowie die Memory-Methode 

(vgl. Bertelsmann Studie „Kinder.Armut.Familie, 2015“) (vgl. World Vision, 2016, S.20). Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Familie der erste und wichtigste Ort ist und den Kindern Halt 

und Sicherheit bietet. Auch die Freundschaften zu anderen Kindern sind wichtig. Die Kinder 

berichten hier auch von den Erfahrungen des Verlustes von Freunden und Freundschaften, 

durch die oder im Zuge der Flucht. Die erste Phase in Deutschland ist durch Unsicherheit 

geprägt. Danach ist die Phase bei den Kindern durch produktive und unterstützende neue 

Beziehungen geprägt und die Kinder erzählen ausführlich über ihre neuen Freundschaften. 

Das Ankommen in der neuen Umgebung, das Eingewöhnen und letztlich die Integration 

werde durch die neuen Bündnisse mit Gleichaltrigen und neu wachsenden Freundschaften 

gefördert (vgl. World Vision, 2015, S. 45f.). Auch der Aspekt Sicherheit und Schutz und die 

emotionalen Auswirkungen werden thematisiert. Die Kinder thematisieren, dass 

Existenzängste die Familie bedrohen. Das Warten in Erstaufnahmeeinrichtungen oder in 

Behördenfluren, zum Beispiel auf die Anerkennung des Asylantrags, das körperliche und 

seelische Verharren erzeugen Emotionen, teilweise Monotonie und kann ein Ausdruck 

sozialer Kälte sein. Das benötigte Gefühl von Sicherheit, um ihre Potentiale entfalten und 

sich an die neue Umgebung ohne Angst und Sorge gewöhnen zu können, wird so erschwert 

bzw. kann verwehrt werden (vgl. World Vision, 2015, S. 48f.). Aus diesen und weiteren 

Erkenntnissen der Gespräche mit den Kindern leitet die Studie zehn 

Handlungsempfehlungen für die Politik, Lobbyarbeit und Fachpraxis ab, die unter anderem 

das Wohlbefinden, die Teilhabe und die Bildungszugänge der Kinder sichern sollen (vgl. 

World Vision, 2015, S. 53ff.).  

Einen guten Überblick über den Stand der (soziologischen) Forschung zu Migration und 

Emotionen, sowohl zu deutschsprachigen als auch englischsprachigen Publikationen, 

eröffnet das Werk „Gefühle im Prozess der Migration. Transkulturelle Narrationen zwischen 

Zugehörigkeit und Distanzierung“ von Y. Albrecht (2016). Die Migrationsforschung in 

Deutschland ist erst ab den 1960er Jahren zu verzeichnen. Die damalige Arbeitsmigration 

und die Frage nach der Eingliederung von Migrant*innen in die Ankunftsgesellschaft 

standen im Konzept der Assimilation im Vordergrund (Erläuterungen siehe Kapitel 4.2.1. 

„Assimilationstheorie und Ausländerpädagogik”).  
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In der deutschsprachigen Literatur liegen bisher “keine Arbeiten vor, die Emotionen 

innerhalb des Migrationsprozesses aus nicht-pathologisierender Perspektive explizit zum 

Forschungsgegenstand machen” (Albrecht, 2016, S. 27). Innerhalb deutschsprachiger, 

soziologischer Migrationsstudien werden Emotionen nur als implizite Nebenprodukte der 

eigentlichen Forschung berücksichtigt (vgl. Albrecht, 2016, S. 27). Auch Van Hove kommt 

zu dem Schluss: „Nur wenige Arbeiten geben eine verallgemeinernde Auskunft über das 

Ausmaß, die Formen und Ursachen der identifikativen Assimilation von Migranten in 

Deutschland“ (VanHove, 2016, S. 90). 

Die Emotionsmodifikation findet zumindest implizit Erwähnung in der Studie von Rosenthal 

et al (2011), in der die Lebensgeschichten von “Russlanddeutschen” analysiert werden. 

Diese wird jedoch nicht explizit behandelt oder systematisch analysiert, da der Fokus auf 

der Bedeutung von Kollektiv- und Familiengeschichten liegt (vgl. Albrecht, 2016, S. 39f.). 

Albrecht listet vier weitere Studien von Busche (2013), Kanbıçak (2009), Schulze (2006 

“Migrieren - Arbeiten Krankwerden: Eine biographietheoretische Untersuchung”) und 

Maurenbrecher (1985, “Die Erfahrung der externen Migration: Eine Biographie- und 

interaktionsanalytische Untersuchung über Türken in der Bundesrepublik Deutschland) auf, 

die aus pathologischer Perspektive emotionale Aspekte behandeln. Dabei behandeln die 

Arbeiten von Busche und Kanbıçak die Themen Flucht und Emotionen auf unterschiedliche 

Weise, welche im Nachfolgenden kurz vorgestellt werden. Die Arbeit von Busche (2013) 

„Über-Leben nach Folter und Flucht. Resilienz kurdischer Frauen in Deutschland” fragt 

danach, wie es Menschen gelingt, nach Krisenereignissen, wie Folter und Flucht, sozial 

und psychisch zu überleben. Dabei spielt der Faktor Resilienz eine besondere Bedeutung 

(vgl. Albrecht, 2016, S. 40). In der Arbeit von Kanbıçak (2009) werden die Handlungs-

schemata von illegal eingereisten Migrant*innen mit Hilfe von narrativen Interviews 

untersucht. Am Ende der Arbeit werden Wandlungen in der Selbstidentität thematisiert. Des 

Weiteren befasst sich Seuwka (2006) in der Studie “Habitus der Überlebenskunst: Zum 

Verhältnis von Kompetenz und Migration im Spiegel der FlüchtlingsBiografie” explizit mit 

afrikanischen geflüchteten Jugendlichen und deren angewendete Resilienzstrategien 

gegenüber strukturellen und symbolischen Barrieren. Ein Fokus liegt auf dem 

mitgebrachten kulturellen Kapital (Albrecht, 2016, S. 45f.). 

Van Hove (2016) befasste sich in seiner Dissertation mit der emotionalen Integration von 

Personen mit Migrationshintergrund. Er untersuchte dabei die Vielfältigkeit und Ursachen 

der emotionalen Integration bei Aussiedlern und Personen mit einem Migrationshintergrund 

aus der Türkei. Die quantitative Studie versucht die emotionale Integration multidimensional 

zu erfassen und repräsentativ zu messen (vgl. Van Hove, 2016, S. 2).  

In den 1995er Jahren untersuchten Graudenz und Römhild, was das „Deutschsein“ für 

Aussiedler aus Russland und Polen bedeutet. Sie belegten die Bedeutung von kulturellen 

Merkmalen und der Abstammung für die Identitätsbildung (vgl. Van Hove, 2016, S. 94).  
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Die Dissertation von O. Hochman (2010) befasst sich mit der Frage, wovon eine deutsche 

und herkunftsspezifische Identität abhängt und welche Faktoren die Verortung der 

kollektiven Identität bestimmen. Diese ebenfalls quantitativ angelegte Studie auf der 

Grundlage der Wert-Erwartungstheorie kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen 

Sprachkenntnisse und Freundschaften zu Deutschen einen starken positiven Einfluss auf 

die deutsche Identität haben (vgl. Hochman, 2010, S. 153f.). 

 

A. Wettergren gibt in ihrem Aufsatz “Protecting the self against shame and humilation” einen 

guten Überblick über den englischsprachigen soziologischen Forschungsstand (vgl. 

Albrecht, 2016, S. 28). Die vorgestellte Forschungslage bezieht sich jedoch auch hier 

vornehmlich auf erwachsene Migrant*innen ohne Fluchthintergrund. Lediglich in der 

ethnographisch inspirierten Arbeit von Wettergren (2013) „A normal Life: Receptions of 

Asylum Seekers in an Italian and a Swedish Region”, wird sich am Rande mit den 

emotionalen Prozessen der Geflüchteten befasst. Die Autorin betont dabei, dass die 

Analyse von Emotionen und Emotionsarbeit nicht im Vordergrund der Arbeit steht und dass 

ihre Ergebnisse vielmehr als Grundlage für weitere emotionssoziologische Forschungen 

anzusehen sind (vgl. Albrecht, 2016, S. 33).  

Das Konzept der emotionalen Transnationalität wurde im englischsprachigen Kontext 

vereinzelt berücksichtigt (siehe: Faist et al. ,2014; Gu, 2010; Falicov, 2005 aus: Albrecht, 

2016, S. 35). Doch wurde auch hier vornehmlich eine pathologisierende Perspektive 

eingenommen (vgl. Albrecht, 2016, S. 35). „Gu konstatiert, dass bisher wenig untersucht 

wurde, wie sich Aspekte transnationaler Kultur auf die Emotionen von Migrantinnen und 

Migrant*innen auswirken“ (Albrecht, 2016, S. 35). Sie räumt ein, dass diese Emotionen 

nicht ausschließlich negativ sein müssen, dass diese Perspektive aber die interessantere 

sei (Albrecht, 2016, S. 36). Albrecht betont in ihrer Arbeit „Gefühle im Prozess der Migration. 

Transkulturelle Narrationen zwischen Zugehörigkeit und Distanzierung“ explizit, dass sie 

zwar Emotionen in den Blick nimmt, die das Wohlergehen der Migrant*innen aber negativ 

beeinflussen. Doch stehen der generelle Umgang mit Emotionen und ihre Deutungsmuster 

im Ankunftskontext bei ihr im Fokus, weshalb sie sich gegen eine pathologisierende 

Perspektive stellt (vgl. Albrecht, 2016, S. 35). 

Eine qualitative Studie von U. Björnberg (2006-2009) befasste sich mit dem Wohlbefinden 

von asylsuchenden Kindern in Schweden. Sie interviewte 18 Kinder im Alter zwischen neun 

bis achtzehn Jahren sowie ihre Eltern bzw. Sorgeberechtigten. Ziel der Studie war es, ein 

Verständnis dafür zu bekommen, was das Wohlbefinden der Kinder beeinflusst. 

Theoretisch wurden die Konzepte der Resilienz, des sozialen Kapitals sowie die 

Entwicklung von Vertrauen und (An)Erkennung thematisiert. Das Wohlbefinden wurde zum 

einen in den aktuellen Lebensumständen, wie den familiären Verhältnissen, der Schule, 

den materiellen Bedingungen und zum anderen in der direkten Umgebung - indem die 
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politischen Bedingungen analysiert wurden - untersucht (vgl. Björnberg, 2013). Vor allem 

der Ansatz des sozialen Kapitals als Basis für das Wohlbefinden ist dabei für diese 

Forschung von besonderer Relevanz. Björnberg bezieht sich ebenfalls auf den Ansatz des 

Sozialen Kapitals nach P. Bourdieu und die Autorin Morrow (1999), welche hervorhebt, 

dass für das Wohlbefinden der Kinder das soziale Netzwerk, die Nachbarschaft, die Schule 

und andere formale Organisationen in ihrem alltäglichen Leben von großer Bedeutung sind. 

Die Ergebnisse von Björnbergs Studie zeigen, dass die geflüchteten Familien durch soziale 

Interaktion Vertrauen und (An)Erkennung entwickeln und dass es sehr wichtig ist, die Frage 

nach Anerkennung und Vertrauen an diejenigen zu stellen, die zuerst in Kontakt mit den 

Geflüchteten kommen. Des Weiteren hebt sie die hohe Bedeutung der Schule als wichtige 

Instanz für das Wohlbefinden hervor. Die Kinder berichteten, dass die schulische 

Umgebung den Kindern ermöglichte, sich als Teil dessen zu fühlen („a sense of being 

included“) und an Aktivitäten teilzunehmen, die ihr Leben normalisieren und Struktur 

hineinbringen. Des Weiteren berichteten sie zum größten Teil, dass sich das Schulsystem 

hier positiv von dem in ihrer Heimat unterschied, weil die Lehrer*innen sehr nett waren und 

sich Zeit nahem, um Inhalte zu erklären, und es keine körperlichen Strafen gab. Durch die 

kleinen Klassengrößen in Schweden und die gemeinsam geteilte Situation der Kinder in 

dieser Klasse wurde ein intimer und vertrauensvoller Kontext geschaffen, der es den 

Kindern ermöglichte, Freundschaften aufzubauen. Die Kinder selbst benannten die 

„preparatory classes“ (Vorbereitungsklassen) als wichtigen sozialen Kontext zur Knüpfung 

von Freundschaften. Wenn diese Freundschaften sich zu engen Freundschaften 

entwickelten, wurden diese sogar in den regulären Klassen weiter aufrechterhalten. 

Außerdem berichteten die Kinder, dass sie in der Schule vornehmlich Kontakt mit anderen 

Migrant*innen in der Schule hatten, selbst wenn diese aus einem anderen Land kamen und 

wenig Kontakt zu Schwed*innen. Als Grund gaben viele Kinder an, dass sie Angst davor 

hatten, Fehler zu machen, noch nicht ausreichend die Sprache beherrschten oder 

unpassende Kleidung trugen. Des Weiteren wurde benannt, dass sie keine Möglichkeiten 

außerhalb der Schule sahen, um Freundschaften zu knüpfen, beispielsweise hatten sie 

auch fast keine Freund*innen aus der Nachbarschaft. Björnberg führt die – zum Teil 

vorhandene – Abneigung der geflüchteten Kinder, neue oder enge Freundschaften zu 

knüpfen, auf das fehlende Vertrauen und die Angst vor negativer Aufmerksamkeit zurück. 

Dies verdeutlicht umgekehrt auch die Bedeutung der emotionalen Integration auf die 

Entwicklung sozialer Kontakte. Negativ auf das Wohlbefinden wirkten sich beispielsweise 

die Migrationsbehörde und deren Vertreter aus, da sie dort das Gefühl von Kontrollverlust 

und Unsicherheit erfuhren, bedingt durch die langen Wartezeiten und die fehlende 

Transparenz ihres Asylverfahrens und den damit verbundenen Regeln und Rechte. 

Misstrauen wurde auch verspürt, weil sie die zuständigen Autoritäten von ihrem 

Asylbegehren überzeugen mussten. 
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Dieses fehlende Vertrauen während des Asylverfahrens hielt die Geflüchteten davon ab, 

soziales Kapital aufzubauen. Doch wurden auch während dieser Zeit Schulen, Kirchen und 

ehrenamtliche Organisationen als wichtige Institutionen erlebt, um Vertrauen und 

(An)Erkennung zu erfahren. In unterschiedlichen Formen drückten alle Kinder Vertrauen in 

ihre Lehrer*innen aus und auch die Eltern äußerten ein hohes Niveau an Vertrauen in die 

Lehrer*innen und das Schulsystem (vgl. Björnberg, 2013). 

 

4.7 Bildung und Integration 

Das Landesinstitut für Schulentwicklung formulierte in seinem Bildungsbericht „Migration 

und Bildung in Baden-Württemberg“ (2017), dass „Bildung und Bildungserfolg […] für die 

Integration von besonderer Bedeutung [sind], sie sind sowohl Voraussetzung wie Ergebnis 

von Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen“ (S. 168). Die Kultusministerkonferenz 

formulierte 2013 ebenfalls das Ziel, allen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihrer 

Herkunft, umfassende Teilhabe an Bildung und Chancen für den größtmöglichen 

Bildungserfolg zu eröffnen (S. 168). Diese Formulierungen zeigen eindeutig die 

Schwerpunktsetzung im schulischen Bereich, weg von der Defizitorientierung und des 

Ausgleichs fehlender Kompetenzen, hin zu einem progressiven Ansatz der umfassenden 

Teilhabe und der damit größtmöglichen Entfaltung der eigenen Kompetenzen, unabhängig 

der Herkunft. Die rechtliche Grundlage dafür wurde im August 2016 durch das 

Bundesintegrationsgesetz geschaffen, dessen Maxime „Fördern und Fordern“ ist. Die 

starke Bedeutung der Bildung für die strukturelle Integration wurde beispielsweise auch 

durch die PIAAC-Studie aus dem Jahr 2012 belegt. Das Ergebnis der Studie war, dass ein 

hoher Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und alltagsmathematischer Kompetenz 

und Teilhabe am Arbeitsmarkt besteht. Und dass eine höhere Kompetenz mit einem 

höheren Einkommen und der damit strukturellen Integration einhergeht (vgl. Landesinstitut 

für Schulentwicklung, Baden-Württemberg, Bildungsberichterstattung, 2017, S. 168ff.). 

Auch Esser betont die hohe Bedeutung der Bildung als Voraussetzung zur Platzierung und 

(strukturellen) Integration. Er betont jedoch, dass Bildung immer mehr zu einer zwar 

notwendigen, aber nicht ausreichenden Bedingung der Positionsübernahme, 

beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, sei (vgl. Esser, 2001, S. 42). Dies wäre vor allem 

damit zu erklären, dass die zentralen institutionellen Prozesse, vor allem im 

Bildungsbereich, immer noch eng mit den kulturellen Vorgaben der AG verbunden sind. 

Damit ist die strukturelle Integration noch stark abhängig vom kulturellen Kapital. Bildung 

ist immer noch um die nationale Kultur herum organisiert und damit sei die Aneignung des 

kulturellen Kapitals der AG unabdingbar (ebd., 2001, S. 42f.). Diese Aussage ist als neutrale 

Feststellung und nicht als normative Zielorientierung zu verstehen. Derzeit benötigen die 

SuS (ausschließlich) kulturelle Kapitale der AG. Die Lehrer*innen*innen sollten sich dies 

bewusst machen und kritisch reflektieren. 
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Sind ausschließlich kulturelle Fertigkeiten des einen spezifischen Kulturkreises zielführend 

für eine erfolgreiche Platzierung und ein dauerhaftes Bestehen auf einem zunehmend 

globalisierten Marktgeschehen? Sollten nicht genau diese vielfältigen kulturellen 

Techniken, Herangehensweisen und Blickwinkel zu einer Erweiterung und Vergrößerung 

des Potentials beitragen? Sollte Bildung hier nicht gezielt die zuhauf rezipierte Integration 

fördern, indem sie eben nicht nur eine „getarnte“ Assimilation der SuS mit 

Migrationshintergrund vorantreibt, sondern eine Angleichung an unterschiedlichste 

kulturelle Kapitalien als erstrebenswert betrachtet? Warum sollten nur herausragende 

deutsche Literaten im Deutschunterricht gelesen werden, warum über den 1.Weltkreig nur 

aus Perspektive der Deutschen lernen? Kann durch einen offenen und vielschichtigen 

Unterricht nicht genau auf diese besonderen, sich wandelnden Bedürfnisse und Lagen der 

modernen Neuzeit, wie sie im Kapitel Identität oder Heimat beschrieben wurden, 

eingegangen werden? 

Unabhängig davon geht Bildungserfolg - bei Familien mit und ohne Migrationshintergrund 

– immer noch stark einher mit finanziellen und sozialen Ressourcen der Eltern (vgl. 

Landesinstitut für Schulentwicklung, Baden-Württemberg, 2017, S. 185). 

Ebenfalls zeigt eine Studie des Integrationsministeriums Baden-Württemberg (2014), dass 

sich mit steigendem Bildungsniveau die Bereitschaft zur politischen Partizipation erhöht. 

Bildung sei das Mittel zur Integration, sowohl auf kultureller, politischer als auch sozialer 

Ebene (vgl. Landesinstitut für Schulentwicklung, Baden-Württemberg, 2017, S. 186). 

Weitere positive Effekte wurden auf die Entwicklung von sozialen Kontakten nachgewiesen. 

Mit höherem Bildungsniveau, einer abgeschlossenen Berufsausbildung und über-

durchschnittlichen Deutschkenntnissen erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit für inter-

ethnische Freundschaften und die soziale Integration (vgl. Haug, 2006, S. 82).  

4.7.1 Sprache und Integration 

Das Thema Bildung dominiert den aktuellen Integrationsprozess wie kein anderes. 

Sprache, die einen Aspekt von Bildung darstellt, bildet eine der zentralsten Thematiken der 

Integration von Migrant*innen in einer Gesellschaft. Sprache ist zum einen ein Teil der 

kulturellen Dimension, hat aber darüber hinaus viele weitere wichtige Faktoren. Bildung hat 

im Integrationsprozess individuelle wie auch gesellschaftliche Bedeutungen. Erstens ist 

Sprache eine wertvolle Ressource, über die andere Ressourcen erlangt werden können. 

Sie ist also ein Teil des Humankapitals, das es gilt auszubauen und zu fördern. Sie ist 

Grundlage für Partizipationschancen im gesellschaftlichen Leben und in beruflichen 

Bereichen. Zweitens ist sie ein Symbol, um Situationen definieren zu können, doch können 

über das Sprechen auch gewisse Stereotypen aktiviert werden. Und drittens ist es ein 

Medium der Kommunikation und der damit verbundenen Verständigung. Sprache ist unter 

diesen Gesichtspunkten die zentrale Bedingung für jede weitere soziale Integration 

außerhalb des ethnischen Kontextes. Für die Gesellschaft stellt sie eine wichtige 
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Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland dar, zu deren 

Grundwerten die Chancengerechtigkeit in und durch Bildung gehört (vgl. Neumann & 

Karakasoglu, 2001, S. 47). 

Die Systemintegration erfolgt vor allem über die strukturelle Sozialintegration, speziell durch 

den Erwerb von Bildungsqualifikationen und der Position auf dem Arbeitsmarkt. Der Erwerb 

der Sprache kann als Spezialfall des Grundmechanismus der Sozialintegration angesehen 

werden. Diese strukturelle Funktion mit der sprachlich adäquaten Ausbildung fällt der 

Schule und ihren Lehrkräften zu. Für diese Verbindung zwischen Sprache und Bildung gibt 

es eine Reihe von naheliegenden theoretischen und institutionellen Gründen: In der Schule 

wird in aller Regel die deutsche Standardsprache als Sprache verwendet, mit Ausnahme 

des Fremdsprachenunterrichts oder in bilingualen Fächern, wie wahlweise Geographie, 

Biologie etc.. Der Unterricht baut auf der sprachlichen Verständigung auf. Selbst in 

spracharmen Fächern wie Mathematik ist die Sprache für das Verständnis und die 

Teilnahme am Unterricht unabdingbar. Die Sprache ist eine beim Lernen beeinflussende 

Ressource, die entweder beim Erlernen des Unterrichtstoffes hilfreich oder behindernd 

wirken kann. Eine zu große Anzahl an SuS, die aufgrund ihrer abweichenden Sprachen 

dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, hindert den Unterrichtsfluss und verlagert 

die Konzentration von der Stoffvermittlung auf eine reine Sprachvermittlung oder 

Übersetzung. Die Funktion der Sprache als Medium, das in dem Fall der Vermittlung der 

Lerninhalte dient, kann so den nötigen Lernaufwand erhöhen. Um diesen zusätzlichen 

Lernaufwand schnellstmöglich ausgleichen zu können, gibt es diverse Förderungs-

maßnahmen und Konzepte, die den Schulen und Lehrkräften bei der Vermittlung der 

deutschen Sprache und der somit baldigen Integration helfen sollen (siehe Kapitel 3.3 

„Richtlinien für die Schule: Handreichungen und Curricular”) (vgl. Esser, 2006, S. 23-54, S. 

371ff.). 

Für die schulische Integration spielen jedoch nicht nur die Umgangssprache und die bloße 

Verständigung eine Rolle. Einen weiteren wichtigen Teil stellt die Bildungssprache dar, 

deren Aneignung nach Jüttes Analyse der Sprachlernklassen in Niedersachsen nicht 

zusätzlich in den Regelklassen geleistet werden kann. Stattdessen werden zusätzliche 

Sprachangebote benötigt, da der Erwerb von Bildungssprache eine Steuerung des 

Spracherwerbsprozesses voraussetzt und mit Hilfe integrativer Schritte erst später 

angebahnt werden kann (vgl. Jütte, 2016, S. 69).  

Wie bereits beschrieben, erfolgt die Systemintegration über eine strukturelle 

Sozialintegration, was zu dem Ergebnis führt, dass „die sprachliche Assimilation nach wie 

vor der empirische Regelfall ist, und das weitgehend unabhängig von der jeweiligen 

Migrations- und Integrationspolitik der Einwanderungs-länder" (Esser, 2012, S. 146). Das 

assimilatorische Bildungsmodell, das in Frankreich entwickelt wurde und seit dem 19. 

Jahrhundert zur Homogenisierung der Schulbevölkerung angewendet wird, beruht auf 
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einem Monokultarismus, der jegliche kulturelle Vielfalt verweist. Die Kultur des Aufnahme-

landes wird als „neutral" gegenüber der kulturellen Vielfalt wahrgenommen (vgl. Dietz, 

2011, S. 106).  Die Asylanten sollen unsere Wertestandards, kulturellen Normen und 

Verhaltensnormen übernehmen. Dies zeigt, dass den ethnischen Ressourcen, darunter die 

muttersprachlichen Kompetenzen, kein oder nur ein sehr geringer Wert für die strukturelle 

Integration und die damit verbundenen ökonomischen Erfolge zugeschrieben werden. 

 

Bildungssprache – die Reproduktion sozialer Ungleichheit bei Kindern mit 

Migrationshintergrund 

Neben der sogenannten Alltagssprache107 wird in der Schule intensiv und fast 

ausschließlich die „Bildungssprache“ als „Allheilmittel“ gelehrt (Schroeder2, 2018, S. 92). 

Sie gilt als die Sprache der Gelehrten, die mit „einer eng umschriebenen Gymnasialbildung 

gut institutionalisiert“ ist (Habermas, 1981, S. 352 aus: Schroeder2, 2018, S. 92). Mit Hilfe 

dieser Bildungssprache sollen sich die SuS über die Schulbildung ein Orientierungswissen 

verschaffen (vgl. Habermas, 1981, S. 345 aus: Schroeder2, 2018, S. 92). Doch ist dieses 

sog. Orientierungswissen sozial überformt. „Die Bildungssprache ist ein Medium, durch das 

Bestandteile der Wissenschaftssprache von der Umgangssprache assimiliert werden“ 

(Habermas, 1981, S. 346 aus: Schroeder2, 2018, S. 92). Sie ist an den Ausdrucksstandards 

von gesellschaftlichen Funktionsbereichen orientiert, in denen mit komplexen, textbasierten 

Segmenten und Texten gearbeitet wird, wie der Wissenschaft, Jura, Medizin, Journalismus. 

Bildungssprache wir in der Sprachförderung dennoch als „dasjenige Register bezeichnet, 

dessen Beherrschung von »erfolgreichen Schülerinnen und Schülern« erwartet wird“ 

(Gogolin & Lange, 2001, S. 111 aus: Schroeder2, 2018, S. 92). 

In der Schule werden Aufgabenformate gestellt, die auf das Beschreiben, Erklären, 

Vergleichen, Analysieren oder Erörtern abzielen, wie man sie im akademischen Bereich 

vorfindet. Damit reproduziert der Fokus auf Bildungssprache die sozialen Ungleichheiten 

insbesondere bei jungen Migrant*innen. Der rein textuelle Zugang und deren Didaktik ist 

nach Schroeder (2018) jedoch fatal, da so der mündliche Zugang zu den Bildungsinhalten 

erschwert wird und durch die komplexen Satzstrukturen die Inhalte schwerer herausgefiltert 

werden können. Der Zugang zu den Lerngegenständen wird dadurch versperrt. Außerdem 

behindere es subjektiv und lebensweltlich orientierte Lern- und Bildungsprozesse (vgl. 

Schroeder2, 2018, S. 92f.). Betrachtet man aber die Arbeitsbereiche, in denen Geflüchtete 

zu einem großen Teil tätig sind, so sind das die Bereiche der Gastronomie, 

Verpackung/Lagerung/Logistik/Transport, Reinigung sowie Herstellung und Verkauf von 

Lebensmitteln (vgl. BAMF, 2016 aus: Schroeder2, 2018, S. 100). 

 
107 Um sich im Alltag verständigen zu können, bedarf es kaum grammatikalische Kenntnisse. 

Alltagssprache ist durch eine produktive und rezeptive Mündlichkeit gekennzeichnet und dient der 
Alltagsbewältigung. 
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Schroeder untersuchte, welche arbeitssprachlichen Merkmale diese Berufe aufwiesen und 

stellte fest, dass folgende Textformate besonders relevant sind: 

- kontinuierliche Texte: wie Fahrzeugprotokolle, Bedienungsanleitungen, die eher auf 

Satzglieder verzichten und im Telegrammstil verfasst sind 

- diskontinuierliche Texte wie Formulare, Tabellen und Kontrollbögen, die mehrfach 

sequenzielles Lesen und eine aktive texträumliche Orientierung benötigen 

- ikonische Texte in denen Informationen in Bildern oder Symbolen ausgedrückt 

werden. Häufig werden in Betrieben Piktogramme verwendet 

Diese Auflistung zeigt die Multimodalität, in der sowohl alphabetische, numerische, 

symbolische sowie akustische Codes für die Arbeitsprozesse benötigt werden. Die 

Fokussierung auf ausschließlich schriftsprachliche und bildungssprachliche Anforderungen 

greift dabei zu kurz (vgl. Schroeder2, 2018, S. 101f.).  

4.7.2 Funktionen von Schule 

Wie bereits angedeutet, handelt es sich bei den minderjährigen (unbegleiteten) Flüchtlingen 

um eine sehr heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Bedürfnissen.  

Im Entwicklungsprozess dieser SuS nimmt die Schule eine sehr zentrale Rolle ein. Sie 

eröffnet Zukunftsperspektiven, vermittelt Normen und Werte, fungiert aber auch als erstes 

Bindeglied zu der Gesellschaft. Die oft schwierige psychosoziale Lage der Kinder und 

Jugendlichen stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die nur selten in den Schulen 

aufgefangen werden kann. Das Deutsche Jugendinstitut formulierte die Funktion von 

Schule so: „Sie ist die >Rettungslinie< hin zu anderen sozialen Kontakten in der 

Mehrheitsgesellschaft, aber auch zur Wissensaneignung und Qualifikation und letztlich zur 

psychischen Stabilisierung“ (Deutsches Jugendinstitut, 2000, S. 43 aus: Adam et al., 2016, 

S. 17). Allein in diesem kurzen Zitat werden auf drei der sechs von Neumann ermittelten 

Funktionen von Schule hingewiesen. 

Sprachliche Bildung 

Durch die Schule erleben die Flüchtlingskinder am deutlichsten, wie notwendig es ist, die 

deutsche Sprache zu erlernen. Sie benötigen sie, um dem Unterricht zu folgen und auch 

um Freundschaften zu schließen. Auf die Funktion wurde in Punkt xx schon ausführlich 

eingegangen. In einem engeren Bildungsverständnis gehört die sprachliche Bildung zu den 

vorrangigen Aufgaben der schulischen Bildung. Die Formulierung „Sprachliche Bildung“ 

schließt dabei die Mehrsprachigkeit nicht aus, sondern soll sie nutzen, um Schulerfolge zu 

erzielen. Für die SuS ist es wichtig, auch ihre Muttersprache pflegen zu können, um den 

Kontakt mit ihren Eltern, Verwandten im Ausland etc. aufrechtzuerhalten und bei einer 

Rückführung ins Heimatland dort wieder anknüpfen zu können. 
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Stabilisierung 

Die erste und wahrscheinlich wichtigste Funktion, die Schule im hiesigen Leben der 

Flüchtlingskinder haben muss, ist die Stabilisierungsfunktion. Viele SuS kommen 

traumatisiert oder trauernd in Deutschland an. Familien sind zerrüttet oder noch im 

Heimatland, alles ist fremd und neu.  

„Traumatisierte Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung benötigen vor allem drei Dinge: 

Sicherheit, Stabilität und Normalität“ (Inal, 2017, S. 165).  

Durch vielfältige Aspekte bietet die Schule den idealen Rahmen, um dies den Kindern zu 

vermitteln und einen wesentlichen Beitrag zur psychischen Stabilisierung und Integration 

zu leisten (vgl. Inal, 2017, S. 165).  

Die Schule kann hierbei mit Ritualen und Regelmäßigkeiten eine „sichere Insel“ (Inal, 2017, 

S. 166), einen stabilen Raum, bieten, der Halt gibt und den Tag strukturiert. Oft wissen die 

Kinder aufgrund ihres ungeklärten Status nicht, ob und wie lange sie in Deutschland bleiben 

können. Das bringt viele Verunsicherungen mit sich. Die Schule kann dabei aufklärend tätig 

sein und Hoffnungen nähren. Sie dient als Gegengewicht gegen die ausländerrechtlichen 

und politisch oft schwierigen Zukunftsaussichten. Lehrpersonen werden nicht selten zu 

Bezugs- und Ansprechpersonen, die bei Problemen weiterhelfen.  

Durch überschaubare und erfüllbare Aufgaben, die gelöst werden, stärkt sich das 

Selbstvertrauen der SuS und sie können an Vertrautes anknüpfen. Der Klassenraum ist ein 

sicherer Schutzraum, in dem ohne Ängste und Vorurteile gelernt werden kann.  

„Ist die Schule ein sicherer Ort mit klaren Regeln und Strukturen und entspricht der 

Schulalltag den alters- und entwicklungsgemäßen Bedürfnissen der SchülerInnen, kann 

Resilienz ausgebaut werden“ (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2016, S. 39 aus: Inal, 2017, 

S. 166).108 

Orientierung 

Die Schule ist verpflichtet, den SuS, entsprechend ihrer Kompetenzen und ihres 

Lernprozesses, Bildungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die Eltern oder Bezugspersonen 

darüber zu informieren und im Erziehungsauftrag zu unterstützen.  

Wichtig ist hierbei zunächst die Orientierung an der Lernausgangslage, auch wenn oft keine 

Zeugnisse vorliegen. Meistens gibt es VKL nur in Hauptschulen, selten an Gymnasien. 

Doch müssen auch die SuS, für die zunächst nicht die geeignete Schulstufe gefunden 

werden kann, die Möglichkeit erhalten, einen adäquaten Schulabschluss zu machen. Die 

Lehrperson muss dabei als Mittlerperson dienen und Möglichkeiten aufzeigen. Die Schule 

hat aber noch eine zweite Orientierungsfunktion in Bezug auf das Konsumangebot und das 

 
108 „Der Begriff der Resilienz umschreibt die menschliche Widerstandsfähigkeit gegenüber 

belastenden Lebensumständen und stellt somit einen positiven Gegenbegriff zur Vulnerabilität dar“ 
(Gabriel, 2005, S. 207). 
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Konsumverhalten, aber auch auf die Interpretation des „deutschen“ Verhaltens und der 

sozialen Position der Flüchtlinge in der deutschen Gesellschaft. Es gilt, einen Rahmen zu 

schaffen, in dem sich über kulturelle Werte, Normen, aber auch Pflichten ausgetauscht 

werden kann.    

Dazu gehört auch die Umwelterschließung. Die Geflüchteten werden gleich am Wohnort 

mit den notwendigen infrastrukturellen Informationen zugeschüttet, jedoch muss die 

Filterung der Informationen dann häufig allein erfolgen. Die Lehrkräfte müssen deshalb 

individuell prüfen, welche Alltagskompetenzen tatsächlich (noch) ausgebildet sind und 

welche noch angebahnt werden müssen (vgl. Schroeder2, 2018, S. 82).  

Neumann (1998) nennt hierbei ein Risiko, das vor allem in Großstädten auftreten kann und 

das die Lehrperson nicht außer Acht lassen darf: den Drogenkonsum. Die Verführung ist 

groß und oft wurden die Kinder im Laufe ihrer Reise bereits damit konfrontiert. In einem 

Land, in dem fast alles durch Geld erkauft werden kann, ist die Versuchung groß, mit Dealen 

schnell an Geld zu gelangen, am Konsum teilzunehmen und auf diese Weise Geld an die 

Verwandten in den Heimatländern zu schicken. Bei der Unterbringung in 

Sammelunterkünften ist bei den über 16-Jährigen die Gefährdung bei weitem höher. Die 

Schule muss hier Orientierung und Halt geben, sich dem Drogenkonsum und –dealen 

widersetzen zu können. Sie muss über die dramatischen Folgen beim Aufgreifen durch die 

Polizei informieren und über rechtliche Konsequenzen aufklären (vgl. Neumann, 1998, S. 

28f.). 

Selbstverteidigung und Fitness 

Menschen mit Migrationshintergrund sind in ihrem Leben (häufig) mit (Alltags)rassismus 

konfrontiert. Vor allem die geflüchteten SuS stellen eine besonders vulnerable Gruppe dar, 

die in der Regel bereits im Heimatland und während der Flucht vielfältigen Torturen 

ausgesetzt war und ihre Resilienz schon darunter gelitten haben kann. Die SuS sollten in 

der Schule lernen, wie sie sich verbal gegen Anfeindungen wehren können und wie sie mit 

diesen unterschiedlichen sozialen Situationen (z.B. im Einkaufsladen, auf der Straße, beim 

Amt, im Schwimmbad etc.) umgehen können. Schroeder (2018) empfiehlt darüber hinaus, 

dass in Kooperation mit Vereinen Selbstverteidigungskurse für die geflüchteten Kinder 

angeboten werden sollten, da Migrant*innen auch häufig Übergriffen und Überfällen 

ausgesetzt sind (vgl. Schroeder2, 2018, S. 81). Weiter empfiehlt er, dass die Kinder und 

Jugendlichen möglichst schnell einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren sollen, und für kleinere 

Unfälle die Hausapotheke zu besprechen (vgl. Schroeder2, 2018, S. 82). Die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stellt beispielsweise auch hilfreiche 

Materialien zu den Themen Verhütung und Aids-Prävention in verschiedenen Sprachen zur 

Verfügung.  
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Sozialpädagogische Aufgaben 

„Aus den oben genannten Funktionen erwächst der Schule eine sozialpädagogische 

Aufgabe“ (Neumann, 1998, S. 29). Im Bildungsplan Baden-Württembergs 1994 für die 

Grundschule war diese Aufgabe noch explizit formuliert: „Es ist das besondere Ziel des 

Bildungsplanes, den erzieherischen Auftrag der Schule zu betonen und die genannten 

übergreifenden Erziehungsziele bis in die einzelnen Lehrpläne hinein transparent zu 

machen. Dies wird besonders deutlich in den Formulierungen der Ziele der einzelnen 

Lehrpläne. Die Zielformulierungen sind wo immer möglich so gefasst, daß die 

Verschränkung von Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule deutlich wird“ (Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport, 1994, S. 9). Im Bildungsplan 2004 für die Grundschule 

hingegen ist eine solche Formulierung nicht mehr vorzufinden.  

Der Auftrag der Schule reduziert sich auf die Vermittlung von Kompetenzen im Sinne einer 

persönlichen, praktischen und politischen Bildung (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport, 2004, S. 9).  

Doch kommt eine fürsorgliche und interessierte Lehrkraft nicht darum herum, sich mit den 

schwierigen Wohnsituationen der SuS auseinanderzusetzen, das Verhalten der 

Jugendlichen zu verstehen und deren Perspektive im Unterricht aufzugreifen. Lehrkräfte 

sind mehr als nur Sprachvermittler. Sie werden zu Bezugspersonen, die verstehen sollten, 

warum SuS beispielsweise übermüdet im Unterricht sitzen und aggressiv oder unkontrolliert 

reagieren können. Über den Unterricht hinaus ist es wichtig, Kontakt zu anderen Kindern 

und Jugendlichen zu ermöglichen, sie in ausländerrechtlichen Angelegenheiten zu 

unterstützen und mit sozialen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Auch kann es wichtig 

sein, den SuS eine Möglichkeit zur psychischen Auseinandersetzung mit ihren Erfahrungen 

von Flucht und Krieg zu geben. Für diese Aufgabe sind oft therapeutische Kenntnisse nötig, 

über die die wenigsten Pädagogen verfügen. Es gibt nicht genügend Schulpsychologen 

oder entsprechende Betreuungsangebote und so sind die Lehrkräfte oft zwangsläufig durch 

die viele Zeit, die sie mit den SuS verbringen, damit konfrontiert und müssen in der Lage 

sein, angemessen darauf zu reagieren.  

Auch kommen die Kinder und Jugendlichen häufig mit einem Bündel an familiären 

Aufträgen nach Deutschland, wie Geld nach Hause schicken oder für die Geschwister 

sorgen. Auch das Aufnahmeland stellt Erwartungen und erlegt Vorschriften und Pflichten 

auf. Eine sensible Lehrkraft sollte darauf achten, dass die Kinder einen eigenen, 

persönlichen „Fahrplan“ neu entwickeln können, dass sie sich auch in anderen Bereichen 

des Lebens neben der Schule zurechtfinden können. „Unterricht kann hierfür ein Navigator 

sein“ (Schroeder2, 2018, S. 81). 
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Berufliche Bildung 

Für die Zukunft der jungen Flüchtlinge, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben und mit 

vielen Hoffnungen und Erwartungen nach Deutschland gekommen sind, ist es besonders 

wichtig, eine qualifizierte berufliche Bildung anzustreben. Solange sie nicht als 

asylberechtigt anerkannt sind, ist dies jedoch schwierig. Bei einem Status der Duldung ist 

es den SuS die ersten drei Monate nicht gestattet, einen Beruf auszuüben, und auch 

danach bedarf es einer Erlaubnis der Ausländerbehörde (vgl. Dienelt, 2016, online). Eine 

berufliche Erstausbildung zu beginnen stellt eine große Hürde dar, ist aber die einzige 

Möglichkeit, um dem Duldungsstatus zu entfliehen. Diejenigen SuS, die sich für eine 

Ausbildung oder ein Studium entscheiden, erfahren finanzielle Repressionen, wie den 

Wegfall der Sozialhilfe. Auch ist der Zugang zum BAföG erschwert, sodass die Aufnahme 

eines Studiengangs für viele Geflüchtete nicht möglich ist (vgl. Mader, 2015, online).109 

Trotzdem sollten die SuS ermuntert werden, einen qualifizierten Beruf mit Abschluss 

anzustreben, um sich eine Perspektive in Deutschland sichern zu können. 

Interkulturelle Bildung 

Einer der letzten und zugleich bedeutendsten Punkte, besonders in Anbetracht einer 

gelungenen Integration, ist die Gestaltung der Schule zum Ziel einer interkulturellen 

Bildung. Dieses Ziel sollte nicht nur Ziel der VKL, sondern der gesamten Schule sein.  

Die Dimension der Lehrkraft - wie in den sechs vorhergegangen Funktionen fokussiert - 

muss durch die Dimension der Institution Schule erweitert werden. Es gilt nicht, 

interkulturelle Bildung zu lehren, sondern sie zu leben. Die gesamte Schule, Lehrer*innen, 

SuS und Eltern müssen die Flüchtlinge nicht als die Verursacher von Gewalt und Armut 

begreifen, sondern als deren Opfer. Die interkulturelle Hypothese besagt, dass es möglich 

und vor allem sinnvoll ist, die verschiedenen Sprachen, Lebenslagen und kulturellen 

Hintergründe für den Lernprozess zu nutzen. Ziel dabei ist, in pluralen Zusammenhängen 

lernen und leben zu können. Die schulischen Strukturen, Curricula und Inhalte können auf 

die Pluralität der SuS als Bildungsvoraussetzung angepasst werden, sodass eine 

Anerkennung und Wertschätzung eines jeden Einzelnen möglich sind, die Kinder und 

Jugendlichen der „Mehrheitsgesellschaft“ ebenso wie die der Minderheiten, die - sei es 

aufgrund ihres Geschlechts, ihres Rechtsstatus, ihrer Sprachkompetenz oder sonstiger 

Merkmale - benachteiligt sind (vgl. Neumann, 1998, S. 27ff.). Schroeder (2018) schlägt eine 

Art 'Erinnerungsarbeit' vor, die durch sprach- und textentlastete kulturpädagogische 

Ansätze umgesetzt werden sollte. Er schlägt beispielsweise vor, subjektiv bedeutsame 

 
109 Seit 2016 ist der Zugang zu BaföG etwas erleichtert worden, doch müssen die Geflüchteten 

weiterhin über ein Jahr warten, bis sie ein Anrecht auf Unterstützung erhalten. „Geduldete und 
Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel müssen künftig nicht mehr eine Vierjahresfrist 
abwarten, ehe sie BAföG-berechtigt sind, sondern können bereits nach 15 Monaten die 
Unterstützung beantragen“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015, online). 
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Gegenstände für die SuS in den Unterricht einzubauen und zu Fotocollagen zu montieren 

oder in Theatergruppen selbst entwickelte „Flüchtlingsgeschichten“ auf der Bühne 

darzustellen (vgl. Schroeder2, 2018, S. 82). 

Die Schule, in der die SuS oftmals viele Stunden am Tag verbringen, und die damit 

verbundene Schulzugehörigkeit haben demnach eine enorme Auswirkung auf ein Gefühl 

des Dazugehörens, des subjektiven Wohlbefindens und eines erfolgreichen Einlebens 

sowie auf den späteren beruflichen Erfolg. Forschungen ergaben, „dass eine große 

Verbundenheit mit der Schule mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit an Depressionen zu 

erkranken, mehr Selbstwirksamkeit und einem signifikant niedrigeren Vorkommen einer 

posttraumatischen Belastungsstörung einhergehen, unabhängig den Vorerfahrungen der 

einzelnen Flüchtlingskinder“ (Adam & Bistritzky & Inal, 2016, S. 14) . 

Jedoch reicht ein rein pädagogischer Ansatz in Anbetracht der oft traumatischen 

Erlebnisse, die in dem Zitat deutlich werden, nicht aus. Eine enge Kooperation von Schule 

mit der Kinder- und Jugendhilfe sowie die Behandlung mit psychiatrischen und 

psychotherapeutischen Maßnahmen sind notwendig. 

Die Befragung von Lehrkräften, im Rahmen der wissenschaftlichen Abschlussarbeit der 

Autorin an der pädagogischen Hochschule110 ergab ebenfalls, dass die Lehrkräfte sich den 

vielfältigen Funktionen und Aufgaben ihrer Institution bewusst sind. Aus den 

Experteninterviews mit Lehrkräften in VKL wurde deutlich, dass Schulen und Lehrkräfte 

nicht nur den Deutschunterricht übernehmen; sie helfen auch bei aufenthaltsrechtlichen 

Belangen und geben psychosoziale Unterstützung. So sagte eine Lehrerin: „Man muss zum 

Teil Therapeut, Erzieher und Löwenbändiger sein.“ Deswegen wird von Seiten der 

Lehrkräfte auch der Wunsch nach zusätzlichen Unterstützungsangeboten geäußert: nach 

Leitfäden, Hausaufgabenbetreuungen, Pflichtförderangeboten, Einzelförderung für 

schwächere SuS und nach Dolmetschern. Die Schule kann als ein wichtiges Instrument 

gesehen werden, um den SuS eine Perspektive und die Integration in den Arbeitsmarkt zu 

ermöglichen; sie vermittelt kulturelle Werte und Traditionen und auch 

„Lebensweltkompetenz", wie eine Lehrerin es nannte: „Gerade in den großen Pausen und 

durch die Einschulung in die RK lernen die Kids die Kultur kennen. Sie lernen den Umgang 

miteinander und Respekt voreinander. Ich glaube, dass die Schule nicht nur Bildungsinhalte 

vermitteln kann. Sie kann auch zwischenmenschliche Kontakte fördern, das Miteinander 

und die Regeln in der deutschen Gesellschaft“. Hier wurden auch typisch „deutsche“ Werte 

genannt, die für Perspektiven in den Arbeits- und Wohnungsmarkt fundamental sind. 

 
110 Im Rahmen der Wissenschaftlichen Arbeit „Die Integration von Flüchtlingskindern in das deutsche 

Schulsystem am Beispiel Heidelbergs“ wurden 2016 mit acht Lehrerinnen in verschiedenen 
Vorbereitungsklassen und einer Dozentin an der pädagogischen Hochschule qualitative 
Experteninterviews mit Hilfe eines Leitfragebogens durchgeführt. Die Interviews wurden mit der 
Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Im Rahmen dieser Ergebnisse 
wurden zwei Artikel verfasst. 
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Eine Lehrkraft sagte: „Die Schule kann den Kindern keine Perspektive ermöglichen, sie 

kann nur das Werkzeug vermitteln, damit sie sich diese Perspektive selbst schaffen.“ Das 

wird als treffend befunden. Es schließt die sprachliche Bildung selbstverständlich ein, 

jedoch nicht als primäres Ziel. Oft wurde die Schule als ein Ort bezeichnet, in dem 

Integration gelebt wird und an dem sich die SuS willkommen fühlen sollen. Die Schule hat 

die Funktion der „sozialen Integration, also Freundschaften zu bilden, und da merk ich, dass 

das ganz toll gelaufen ist in meiner Klasse. Die Lehrperson ist ein positives Vorbild und eine 

Vertrauensperson, bei der sie sich sicher und wohlfühlen können. Als Willkommenskultur 

ist die Schule wichtig!“ (vgl. Falter, 2016, S. 69f.). Insgesamt wurde von fast allen 

Lehrkräften die besondere Rolle der Schule als Vermittler einer „Willkommenskultur“ 

genannt. Gefolgt wurde diese Nennung von der Kulturvermittlung und der Eröffnung von 

Perspektiven für die geflüchteten Kinder.  

Insgesamt verteilten sich die Nennungen (Anzahl der Nennungen in ganzen Zahlen) bei der 

Rolle der Schule wie folgt: 

 

Abbildung 47: Rolle der Schule. Quelle: Eigene Darstellung aus den Forschungsergebnissen der Abschlussarbeit (2017). 

Vergleicht man die Nennungen der Lehrkräfte mit der wissenschaftlichen Theorie, so fallen 

viele Gemeinsamkeiten, wie die Sprachvermittlung, die Kulturvermittlung und die 

Integration in den Arbeitsmarkt, auf. Ebenso lassen sich die Stabilisierung und die 

sozialpädagogischen Aufgaben in der Kategorie „Willkommenskultur“ vereinen, sodass 

eine große Überschneidung von Theorie und Praxis festzustellen ist. Die Lehrkräfte 

differenzieren lediglich zwischen allgemeinen Perspektiven und Perspektiven auf dem 

Arbeitsmarkt. Positiv zu werten sind die häufigen Nennungen und die Betonung der Schule 

als Ort, in dem Integration gelebt wird und an dem sich die SuS willkommen fühlen sollen.  
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Mit einher geht damit die Kulturvermittlung, die deutlich vor der Sprachvermittlung, dem 

offiziellen, primären Ziel der VKL steht. Die Schule und die damit verbundene Lehrkraft 

sollen als ein Ort verstanden werden, in dem die Individualität und Vielfalt akzeptiert wird 

und die Lehrkraft als positives Vorbild und Vertrauensperson fungiert. Es geht vor allem um 

die Förderung zwischenmenschlicher Kontakte und Freundschaften, ebenso wie um die 

Vermittlung von Freiheiten und Regeln in der deutschen Gesellschaft, um die SuS zu 

demokratischen, gleichberechtigten Bürgern zu erziehen. - 

Das macht die bedeutende soziale Rolle neben der Sprachvermittlung in den Klassen 

deutlich. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit der Entschluss gefasst, der Perspektive 

der Lehrkräfte zu folgen und den Fokus auf die soziale und emotionale Dimension der 

Integration zu legen.  

4.8 Integration: Eine aktuelle Annäherung in der Diskussion 

„Als Integration - im Wortsinne der wechselseitigen Abhängigkeit von Teilen eines Ganzen 

beschreibend - wird im Prinzip das »Funktionieren« von Gesellschaften bezeichnet. Dieses 

Funktionieren kann auf verschiedene Art und Weise realisiert werden: als Feudal-, Klassen- 

oder Kastengesellschaft oder als moderne, auf meritokratischen Prinzipien beruhende, 

funktional differenzierte Gesellschaft“ (Teltemann & Windizio, 2016, S. 175). Diese 

Definition könnte als Minimalbegriff des „Funktionierens“ in pragmatischer Sichtweise 

gesehen werden. Weder die persönliche soziale Identifikation mit dem Heimatland noch 

eine strukturelle Integration in das System finden in diesem Begriff eine Verortung. In der 

sozialwissenschaftlichen Diskussion sowie im politischen Diskurs ist jedoch strittig, welches 

Ausmaß an kultureller Anpassung für das Funktionieren von Gesellschaft erforderlich und 

politisch erstrebenswert ist (vgl. Landesinstitut für Schulentwicklung, Baden-Württemberg, 

Bildungsberichterstattung, 2017, S. 172). 

Aus diesem langjährigen Diskurs über Bedingungsfaktoren für das Funktionieren von 

Gesellschaft unter dem Wandel von Migration entstanden diverse Integrationskonzepte.  

Assimilationstheorien, wie sie Parks, Gordon und Esser vertreten stehen dabei 

multikulturalistischen Ansätzen, wie Pries sie vertritt, gegenüber. 

Assimilationstheorien, wie sie in der Sozialintegration und Systemintegration bereits 

dargestellt wurden, gehen von Akkulturation aus. „Wenn zugewanderte Minderheiten einen 

Prozess der Einführung in die Kultur der dominanten Mehrheit durchlaufen, wird dies als 

Akkulturation bezeichnet“ (Han, 2010, S. 222). Dabei werden die Wertvorstellungen, 

Verhaltensnormen und Symbolsysteme der Herkunftskultur nach und nach in die der 

Mehrheitskultur des Aufnahmekontextes übergeleitet. Dies geschieht sowohl auf externer 

als auch interner Ebene, beispielsweise in Form des Erlernens der Sprache oder der 

Übernahme von Wertvorstellungen wie bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau. 

Robert E. Parks formulierte hierfür in den 1950er Jahren den „Race Relation Cycle“. Dieser 

besagt, dass Beziehungen zwischen Einheimischen und Zuwanderern von Konkurrenz um 
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relevante Ressourcen geprägt sind. Dies bewirkt einen Prozess der Vermischung durch die 

Übernahme von Einstellungen und Verhaltensweisen, sodass sich am Ende ein 

gemeinsames kulturelles Leben herausbildet, bei dem ethnische Zugehörigkeit kein 

relevantes Merkmal mehr darstellt. 

Hierbei durchlaufen die Migrant*innen vier Stadien: 

1. Kontakt, 

2. Wettbewerb, 

3. Akkommodation, 

4. Assimilation. 

 

Gordon differenzierte dieses Modell in seinem „Assimilationsmodell“ (1964) aus. Auf die 4. 

kulturelle Assimilation (Akkulturation) folgt die 5. Strukturelle (institutionelle) Assimilation - 

der entscheidende Schlüsselpunkt der Assimilation, nämlich die Abwesenheit von 

Gruppenunterschieden in sozial relevanten Merkmalen, wie Bildungsabschlüssen oder 

Einkommen - gefolgt von der 6. Amalgamation. Amalgamation bedeutet die 

identifikatorische Assimilation durch beispielsweise Inter-Gruppen Heirat. Gordon räumt bei 

diesem Modell ein, dass für die 1. Generation der Migrant*innen eine strukturelle 

Assimilation kaum zu erreichen sei (vgl. Teltmann & Windizio, 2016, S. 176f.). 

Esser greift in den 90er Jahren mit dem „Modell der intergenerationalen Integration“ einen 

wichtigen, psychologischen Aspekt für gelungene Integration auf. Er berücksichtigt hierbei 

die Werterwartungstheorie, die besagt, dass Assimilation nur dann eintritt, wenn 

Migrant*innen in Abwägung subjektiv eingeschätzter Nutzen- und Erfolgs-

wahrscheinlichkeiten aus den Handlungsalternativen diejenige auswählen, die den 

Erfolgsbedingungen des Aufnahmelandes entsprechen. Diese Bemühungen sind abhängig 

von individuellen Faktoren, wie der Motivation und Kontextfaktoren, wie Opportunitäten und 

Restriktionen. Als weitere Randbedingung nennt er die (ethnische) Gruppengröße und 

ethnische Grenzziehung. Er sagt, dass die Chance für interethnische Kontakte mit der 

Gruppengröße abnehmen und dass die Grenzziehung sowohl extern/intern als 

objektiv/mental erfolgen kann (vgl. ebd., 2016, S. 177). 

Bezieht man diese Theorie auf Vorbereitungsklassen mit jungen Flüchtlingen wird deutlich, 

welche Auswirkungen ein ungesicherter Asylstatus und eine schlechte Bleibeperspektive, 

eine voraussichtlich unzureichende Dauer der Beschulung, um einen Abschluss machen 

zu können, oder die Isolation in „Ausländerklassen“ ohne Kontakte zur deutschsprachigen 

Bevölkerung auf den Integrationswillen und das Integrationsvermögen haben können. 

Kritiker werfen klassischen Assimilationstheorien vor, dass diese Konzepte die Existenz 

einer homogenen Kerngesellschaft beinhalten, an die es sich anzupassen gilt. Allerdings 

bleibt in einer pluralistischen, modernen Gesellschaft mehr oder weniger unklar, an welche 



 

352 
 

Normen- und Rollenmodelle man sich anpassen soll (vgl.  Landesinstitut für 

Schulentwicklung, Baden-Württemberg, 2017, S. 170). 

In einem gesellschaftlichen Umgang mit Pluralität sollte von einer horizontalen 

Kulturbegegnung ausgegangen werden als gleichwertige kulturelle Prägung, die sich 'auf 

Augenhöhe' begegnet. In den Erziehungswissenschaften sollte der Diskurs um die 

Bedeutung von Kultur jedoch besonders intensiv geführt werden, da die Handlungskontexte 

der deutschen Institutionen, wie die Schule oder auch Behörden, vertikal strukturiert sind. 

Es erfolgen machtstrukturierte Begegnungen von Vertreter*innen der Instanzen mit den 

Migrant*innen und ihren Kindern. Kultur wird bzw. wurde hierbei häufig als Erklärung für 

diagnostizierte Defizite herangezogen und demnach in eine vertikale Perspektive mit 

unterschiedlicher Wertigkeit verlagert (vgl. Loy, 2018, S. 101). Dies zeigte sich besonders 

prägnant in der „Ausländerpädagogik“, unter der zugewanderte Kinder primär unter dem 

Gesichtspunkt von Defiziten betrachtet wurden, die auf ihre Herkunft und 

Schichtzugehörigkeit zurückgeführt wurden (vgl. Nohl, 2006, S. 45ff.) (siehe Kapitel 4.2.1 

„Assimilationstheorie und Ausländerpädagogik”).  

Erst mit der „Interkulturellen Pädagogik“ vollzog sich eine Wende, die Kulturen in einer 

horizontalen Perspektive von gleichwertigen Kulturen begriff.  

Pries formulierte einen multikulturalistischen Ansatz mit fünf Leitsätzen zur Integration: 

1. Integration verläuft nicht stufenförmig, nach festgelegten Sequenzen, sondern lässt 

sich eher als ergebnisoffener Prozess begreifen. 

2. Es gilt zu verhindern, dass Integration als Diktat der Mehrheitsgesellschaft 

gegenüber den anderen verstanden wird. Integration ist „Verhandlungssache“. 

3. Integration sollte nicht als Entweder-oder-Dogma verstanden werden, sondern 

besser als „Sowohl-als-auch“ Möglichkeit. 

4. Integration ist kein eindimensionaler Zustand, sondern lässt sich als permanenter 

Prozess begreifen. 

5. Integration ist keine Uni-lokale-Fixierung, sondern eine plurale-lokale Einbindung in 

vielfältige Strukturen. 

Diese Ansätze bieten ein neues Verständnis von Integration und bedingen, dass jedes 

Individuum sein Selbstverständnis neu einordnet und kritisch hinterfragt. Doch bleiben in 

diesen Ansätzen die Zielgröße (der Integration) nicht einheitlich definiert und unscharf. 

Außerdem bleibt auch hier der Fokus auf der Kultur und es gilt zu überdenken, ob kulturelle 

Merkmale entscheidend für eine gelungene Integration sind. Sind es nicht auch weitere 

Zugehörigkeiten zu Gruppenmerkmalen, die sich auch außerhalb kultureller 

Zuschreibungen definieren, wie das soziale Milieu etc.? 

In der politischen Diskussion lassen sich zwei Ansatzpunkte zur Integration feststellen. Der 

eine Ansatz kann als Minderheitenpolitik verstanden werden. Er setzt auf kollektiver Ebene 

an und möchte die verschiedenen ethnischen Gruppen aufwerten, eine eigene politische 
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Repräsentation dieser und demnach die soziale Differenzierung um eine ethnische 

Dimension erweitern. Gefordert wird beispielsweise auch die Ausrichtung des Bildungs-

systems an den Besonderheiten der ethnischen Gruppen, etwa durch einen gezielten 

muttersprachlichen Unterricht. Der zweite Ansatzpunkt setzt an den individuellen 

Prozessen der Akteure an. Ziel ist die Investition in den (ökonomischen) Erfolg und den 

sozialen Aufstieg. Die ethnischen Besonderheiten werden nur als ein weiteres sozio-

demographisches Merkmal der sozialen Ungleichheit gewertet. Dieser Ansatz geht davon 

aus, dass der Fokus auf die kulturellen Kollektive nur eine überlagernde Lösung des 

Problems darstellt, da sie durch die Fokussierung auf die Ethnizität die strukturellen 

Ungleichheiten nicht beseitigt. Die Positionsvergabe könne sich nicht an ethnischen 

Merkmalen orientieren und müsse nach universalen, funktionalen Kriterien erfolgen (vgl. 

Esser, 2012, S.148). Hierzu werden Zweifel angemerkt, dass derzeit die Vergabe von 

Positionen unabhängig der ethnischen Herkunft getroffen wird, wie Statistiken z.B. zur 

Arbeits- und Wohnungssuche beispielsweise verdeutlichen (vgl. Wagner, 2018, online).111 

Es stellt sich die Frage, ob eine sogenannte Minderheitenpolitik daran etwas ändern könnte. 

Denkbar wären beispielsweise die Einführungen einer Migrant*innenquote, vergleichbar mit 

der Frauenquote in Führungspositionen (vgl. Tomšić, 2020, online). 

Fraglich ist jedoch, ob diese Prozesse ein Umdenken in der Bevölkerung bewirken und ob 

die Politik statt einer Integration kollektiver kultureller Einheiten auf die individuelle 

Integration, fernab der Kategorisierung und Stigmatisierung Kultur und Ethnie setzen sollte, 

da der Kulturbegriff heute stark aufgeladen ist mit Konnotationen der Zugehörigkeit bzw. 

Ausgeschlossenheit, Teilhabe bzw. Übervorteilung (vgl. Rathje, 2009). Kaddor schlägt 

pragmatisch vor, die Ausländer- und Einwanderungsthematik aus dem Bundesinnen-

ministerium herauszulösen, da dieses Thema sonst immer unter dem Fokus der 

Sicherheitspolitik gesehen würde und das Bild eines gefährlichen Ausländers, der 

überwacht und kontrolliert werden müsse, erzeuge. So würde diese Sichtweise leicht auf 

die Gesellschaft überspringen, was ebenfalls zur Stigmatisierung beiträgt (vgl. Kaddor, 

2017, S. 101). 

Die Diskussion der Integration sollte den Kulturbegriff entdramatisieren und diesen um eine 

differenzierte Diskussionsgrundlage erweitern. Es scheint nicht ausreichend, dass ein 

einziger Begriff für das Konzept 'Kultur' verwendet wird oder als Bedingungs- bzw. 

Erfolgsfaktor einer gelungenen Integration fungieren kann. 

 
111 Untersuchungen zu subjektiv erlebten Diskriminierungserfahrungen von Salentin (2008), Venema 

und Grimm (2002) zeigen, dass 11-31% der Migrant*innen aufgrund ihrer Herkunft bei der 
Wohnungssuche diskriminiert wurden, zwischen 9 - 12% bei Behörden sowie zwischen 7 - 18% beim 
Zutritt in Diskotheken und Gaststätten. Auch 15-30% erlebten direkte ausländerfeindliche 
Beleidigungen und Beschimpfungen (vgl. Lanphen, 2011, S. 24). Zwar müssen subjektiv 
empfundene Diskriminierungen nicht zwangsläufig mit objektiver Ungleichbehandlung aufgrund der 
Herkunft identisch sein, doch ist diese Wahrnehmung ein Indikator für die Wahrnehmung fehlender 
Akzeptanz durch die Einwanderungsgesellschaft (vgl. Salentin, 2008 aus: Lanphen, 2011, S. 24). 
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Traditionelle Ansätze gehen von einer Kongruenz von kultureller und kollektiver Ebene und 

einer Kongruenz der individuellen Perspektive und der pluralen Perspektive der 

Gesellschaft aus. Mit Hilfe einer Vier-Felder-Matrix soll die präzise Beschreibung kultureller 

Phänomene möglich werden.   

 Plurale Perspektive Individuelle Perspektive 

Kollektive Perspektive Grenzkohärenz Primärkollektiv 

Kulturelle Perspektive Inhaltskohärenz Merkmalskongruenz 

Tabelle 5: Traditionelle Theorie der Integration. Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Um eine anwendungsorientierte Integrationspolitik anzustreben, ist es notwendig, sich 

zunächst mit dem aktuellen Verständnis von Integration und dem Kulturbegriff auseinander 

zu setzen mit der Überlegung, an welchen Stellen kann und darf eine gelungene Integration 

ansetzen. 

Zunächst kann davon ausgegangen werden, dass unser Alltagsverständnis durch die 

Vorstellung von Einheitlichkeit geprägt ist. Dies wird im traditionellen Kulturbegriff, wie dem 

Assimilationsanspruch, deutlich. Diese Einheitlichkeit wird sowohl auf die plurale 

Perspektive der Gesellschaft als auch auf die individuelle Ebene übertragen. Auf 

gesellschaftlicher Ebene ist eine Gesellschaft in kultureller Perspektive (Ebene der 

Gewohnheiten) durch Inhaltskohärenz gekennzeichnet. Das bedeutet, es gibt etwas 

Universelles, gewisse „Kulturstandards“, die für die jeweilige Gesellschaft, Gruppe etc. 

typisch sind, diese unverwechselbar machen und die alle Mitglieder teilen. Auf individueller 

Ebene sind die Akteure, die dieser Gesellschaft angehören, deshalb ebenfalls durch 

Kohärenz auf kultureller Ebene gekennzeichnet. Ihre Verhaltensnormen entsprechen 

denen der Gesellschaft. Außerdem gehören sie nur diesem einen Kollektiv an. Aus der 

Inhaltskohärenz und der Zugehörigkeit zu nur einem Primärkollektiv ergibt sich dann die 

individuelle Merkmalskongruenz. Es herrscht kurzgefasst eine Kongruenz zwischen 

kultureller und kollektiver Ebene und die plurale und individuelle Ebene sind 

gekennzeichnet durch Inhalts- bzw. Merkmals- und Grenzkohärenz. Dies würde 

beispielsweise bedeuten, wenn ich zur Bevölkerung des „christlich-europäischen- 

Abendlandes“ gehöre, haben ich und alle Akteure dieser Gruppe gemeinsame Traditionen 

(Inhalts- und Merkmalkongruenz) und ausschließlich diese Traditionen (Primärkollektiv). 

Demnach ließe sich daraus schließen, welche Meinungen dieser Akteur beispielsweise zur 

parlamentarischen Demokratie oder den 10 Geboten haben müsste. Dies ist die Grundlage 

für alle politischen Ansätze nach der Art der „Leitkultur“.  Diese Inhaltskohärenz wird als 

Grundlage für den Fortbestand von Kulturen gesehen. 

An dieser Stelle wird auch noch einmal auf die drei Stufen der Identifikation von Esser 

Bezug genommen (siehe Kapitel 4.4.2 „Formen und Dimensionen der Sozialintegration“). 
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Dieser Gedanke der Einheitlichkeit spiegelt sich in der empathischen Wertintegration wider. 

Es wurde bereits ausgeführt, warum dies nicht zu vertreten ist. Esser plädiert hingegen für 

einen Bürgersinn, dem es vor allem um die Sicherung der Verfassung und der sehr 

abstrakten Unterstützung einer „kollektiven“ Gemeinschaft geht, mit dem Ziel, die 

individuellen Freiheiten zu schützen. Diese Form der Identifikation birgt ein großes 

Potential, da es die Pluralität einer Gesellschaft zulässt und auf individueller Ebene jegliche 

Freiheiten ermöglicht, denen ein Individuum zu einem erfüllenden Leben bedarf, und 

gleichzeitig die demokratische Verfassung schützt und die Akzeptanz und Unterstützung 

dieser von den Mitgliedern dieser Gesellschaft fordert. 

Diese Vorstellung hält sich hartnäckig, da zum einen Einheitlichkeit einfacher zu denken 

und zu handhaben ist als Differenz, zum anderen lässt sie sich politisch gut 

instrumentalisieren, beispielsweise in der Diskussion um eine Leitkultur. Außerdem ist die 

bisherige Kohärenz-Kritik nicht treffsicher genug. Sie beruht vor allem auf der 

Dekonstruktion des traditionellen Kulturbegriffs und formuliert das Ziel, das inadäquate 

Konzept durch ein „richtiges“ zu ersetzen, doch gibt es kein differenziertes Konzept, mit 

dem man dieses ersetzen könnte. Die Idee des Transkulturalismus u.a. greift die überholten 

Vorstellungen von Kultur an, schafft aber kaum positive Alternativmodelle. Ihre 

Forderungen können vielmehr als Wunschvorstellungen auf gesellschaftlich-politischer 

Ebene gelten. Da sich Kulturen gegenseitig durchdringen, sollen die Menschen dies 

erkennen und sich ebenfalls öffnen, um tolerant und durchlässig zu werden. Diese 

Forderungen beinhalten ebenfalls einen starken Appellcharakter und vernachlässigen die 

bereits bekannten Prozesse menschlicher Gruppenbildung (Kollektivbildung) (vgl. Rathje, 

2009, S. 1-4). Hier lässt sich Bezug nehmen zu der Social Identity Theorie (siehe Kapitel 

4.5.5. „Freundschaften und deren Auswirkungen auf die Identifikation”), welche die 

Diskriminierung sozialer Gruppen durch die Aufwertung der eigenen sozialen Gruppe 

erklärt.  

Aus dem Beispiel des Christlichen-Abendländers wird jedoch deutlich, dass es eine 

zeitgemäße Diagnose zur Fassung braucht, da diese Vorstellung nicht (mehr) der Realität 

entspricht. 

 Plurale Perspektive Individuelle Perspektive 

Kollektive Perspektive Grenzkohärenz Multikollektivität 

Kulturelle Perspektive Differenz Radikale Individualität 

Tabelle 6:  Zeitgemäße Integrationstheorie. Quelle: Eigene Darstellung. 

Das Konzept der Inhaltkohärenz auf kulturell, pluraler Ebene wurde widerlegt. Die Mitglieder 

von Kulturen bedienen sich aus einem heterogenen Ressourcenpool, je nach 

gegenwärtigen Bedürfnissen. Dies spiegelt beispielsweise auch die Parteienlandschaft in 

Deutschland wider.  
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Sie greifen auf unterschiedliche Elemente im kulturellen Gedächtnis der Deutschen zurück, 

prägen und aktualisieren diese. Die Differenz ist ein grundlegendes Charakteristikum und 

lässt sich analog zu dem Beispiel in allen Bereichen menschlichen Zusammenlebens 

finden. Außerdem gehören auch die Individuen mehreren Kollektiven an. Ein Akteur kann 

beispielsweise dem Kollektiv der Professoren, der Zeitleser, der Fußballspieler, der 

Mozarthörer angehören und Parteimitglied der Grünen sein. Es ist aber nicht schließbar, 

welches Kollektiv aus welchem folgt. Individuen fügen Kollektiv-zugehörigkeiten schon 

vorhanden Kollektiven hinzu, ohne dabei notwendigerweise andere aufgeben zu müssen 

(vgl. Rathje, 2009, S. 11f.). Demnach sollte eine moderne Politik nicht die Inhaltskohärenz 

ihrer Mitglieder fordern, sondern die vorhandene Differenz (an)erkennen. Diese ist 

beispielsweise im deutschen Grundgesetz auch durch die Religions- oder Meinungsfreiheit 

(Grundgesetz, Art. 4. Glaubens- und Gewissensfreiheit, Art. 5. Freiheit der Meinung, Kunst 

und Wissenschaft) geschützt. 

Hieraus wird auch deutlich, dass die Grenzkohärenz erhalten bleibt. Die Zugehörigkeit zu 

Kollektiven (nicht Kulturen) ist eindeutig geregelt. Auch die Differenz und Multikollektivität 

lassen den Schluss nicht zu, dass sich die Grenzen zwischen den Kollektiven auflösen oder 

undurchlässiger werden. Um zu einem Kollektiv zu gehören, müssen gewisse Kriterien 

erfüllt werden. Jede Gruppe knüpft an die Zugehörigkeit unterschiedliche explizite und 

implizite Bedingungen, das Ergebnis ist jedoch immer eindeutig. Entweder man gehört zu 

diesem Kollektiv oder nicht. Man kann gleichzeitig Teil mehrerer Kollektive sein, aber man 

kann nicht gleichzeitig Teil und Nicht-Teil eines bestimmten Kollektivs sein. Auf der Ebene 

der Zugehörigkeit ist das Kohärenzparadigma deswegen nicht zu verwerfen. Für die 

Vorstellung von Kultur und Individuum hingegen schon. Aus der Zugehörigkeit des Akteurs 

zu den Kollektiven kann man schließen, mit welchen Gewohnheiten er vertraut ist. Was der 

individuelle Akteur daraus macht, bleibt vollständig offen und in seiner Entscheidungs-

macht. Demnach ist auf individuell pluralem Feld eine radikale Individualität geboten (vgl. 

ebd., 2009, S. 12f.). Der kollektive Zusammenhalt speist sich demnach aus individueller 

multikollektiver Mehrfachverortung und der Vertrautheit mit Differenz. Gehören Individuen 

zu mehreren Organisationseinheiten, wirken sie als Vernetzungspunkte. 

Deshalb fördern sinnvolle Ansätze die Multikollektivität, also die Zugehörigkeit zu möglichst 

vielen Kollektiven aus individueller Perspektive. Außerdem wird deutlich, dass 

Systemintegration nicht über die Anerkennung ethnischer Gruppen als kollektive Einheit 

angestrebt werden sollte, sondern über die erfolgreiche Sozialintegration der Individuen in 

die relevanten Funktionssysteme (vgl. Esser, 2012, S. 148). Ethnische und kulturelle 

Eigenheiten sind selbstverständlich, jedoch als individuelle Lebensgestaltung, so wie 

Lebensstile auch. Demnach wäre auch die Anerkennung einer doppelten 

Staatsangehörigkeit und das politische Wahlrecht in der Heimat, unabhängig vom Wohnort, 

wünschenswert. So können entterritorialisierte Nationen und Nationalstaaten entstehen, die 
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die radikale Individualität fördern und sich frei machen von der Kollektivzuweisung zu 

einzelnen kulturellen Gruppen (vgl. Han, 2018, S. 162). 

Die Befragungen von S. Haug weisen ebenfalls darauf hin, dass die Einbürgerung eine 

große Bedeutung für die soziale Integration hat (vgl. Haug, 2006, S. 80) und mit der 

Verwehrung integrationsförderliche Maßnahmen außer Acht gelassen werden. 

Migrant*innen (aus Italien und der Türkei), die nicht eingebürgert sind, unterscheiden sich 

in hohem Maße von Deutsch-Italienern bzw. Deutsch-Türken in integrationsrelevanten 

Bereichen wie der Freundes- und Partnerwahl, in der Schulbildung, im generativen 

Verhalten und der Erwerbstätigkeit (vgl. Haug, 2006, S. 88). 

Der Bereich der individuellen Multikollektivität ist der Einzige, der sich der politischen 

Einflussnahme nicht grundsätzlich entzieht, da er weder bevormundet noch reinen 

Appellcharakter hat noch illegitim und kontraproduktiv ist (vgl. Rathje, 2009, S. 17). Wie in 

den Ausführungen Essers (Formen der Identifikation) deutlich wurde, kommen auch diese 

Ausführungen zu dem Schluss, dass für den gesellschaftlichen Zusammenhalt – jenseits 

von der Zustimmung zu den Prinzipien der Verfassung – kein Fundament an gemeinsamen 

Orientierungen, sondern die Existenz von Überschneidungen und Überlappungen nötig ist. 

Sie begünstigt Stabilität und Kohäsion, da mit steigender Anzahl an Kollektiven die 

netzwerkartigen Verankerungen zunehmen und sich die Vertrautheit mit kultureller 

Differenz vervielfacht. Dementsprechend steigen die Friedfertigkeit und Kompromiss-

bereitschaft, da menschliche Radikalisierung nur durch extreme Einschränkungen der 

Kollektivität möglich ist (vgl. ebd., 2009, S. 17). Für diese Kontakttheorie spricht 

beispielsweise, dass vor allem in Regionen/Ländern, in denen ein geringer Migrant*innen-

anteil vorherrscht, sich eine erhöhte Ausländerfeindlichkeit verzeichnen lässt (Winkler, 

2003, online).  

Die Kontaktdichte kann nur durch kommunikative Netzwerke sichergestellt werden. Die 

Politik sollte deshalb einen offenen Austausch mit allen Akteursgruppen anstreben (vgl. 

Schiffauer, 2008, S. 23). 

Es kann außerdem davon ausgegangen werden, dass Multikollektivität die 

Entwicklungsdynamiken einer Gesellschaft erhöht. Je mehr Kontakte die Individuen auf 

kollektiver Ebene zu unterschiedlichen Gruppen besitzen, desto intensiver gestaltet sich 

das Zusammenlaufen der Gewohnheiten. Dies wirkt sich auf die Vertrautheit mit 

alternativen Lebensweisen aus und fordert zur Überprüfung des Eigenen heraus. Es 

besteht die Möglichkeit, sich das andere, sofern es für gut befunden wurde, in einem 

autonomen Prozess anzueignen. So kann darauf vertraut werden, dass sich das durchsetzt, 

was für gut befunden wird. Gleichzeitig muss aber auch akzeptiert werden, dass dies nicht 

passieren muss, da die Ergebnisse der erweiterten Kollektivzugehörigkeit immer 

offenbleiben und ihre Wirkung individuell und frei ist (vgl. Rathje, 2009, S. 18). Dennoch 

sollte oberstes Ziel der erleichterte Zugang zu möglichst vielen Kollektiven sein. 
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In aktuellen Integrationsansätzen wird Integration deswegen immer zusammen mit 

Teilhabe gedacht. Der Zuwanderungsrat formulierte 2004 Integration als „die (messbare) 

Teilhabe an den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, von der frühkindlichen 

Erziehung, Schulbildung und berufliche Ausbildung über die Teilhabe am Arbeitsmarkt, an 

den Rechts- und Sozialsystemen bis hin zur politischen Teilhabe, die vom rechtlichen Staat 

unabhängig ist“ (Landesinstitut für Schulentwicklung, Baden-Württemberg, Bildungs-

berichterstattung, 2017, S. 174).  Diese Definition impliziert ein pluralistisches 

interaktionistisches Verständnis von gesellschaftlicher Teilhabe. Hierbei wird der Prozess 

der Integration weniger als Forderung der individuellen Anpassungsleistung der 

Migrant*innen gesehen. Betont wird vielmehr die Notwendigkeit, möglichst gleiche 

Chancen der Teilhabe in zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu gestalten.   

Praktisch und konkret könnte die konsequente Steigerung der Anzahl von Kollektiven, zu 

denen Individuen Zugang besitzen, durch folgende Maßnahmen gesteigert werden: 

- Befristungen aufheben, da sie langfristige Lebensperspektiven verhindern und nur 

eine partielle Bereitschaft zur sozialen Integration erzeugen (vgl. Esser, 2001, S. 

68), 

- Förderung der doppelten Staatsangehörigkeit und Vermeidung von 

Eindeutigkeitszwängen, 

- Konzepte fördern, die für den Einzelnen tatsächliche Teilhabe ermöglichen, 

beispielsweise Gemeinschaftsschulen, rasche Beschulung in Regelklassen, 

Regelklassen, die sozial, kulturell etc. durchmischt sind, Vorbereitungsklassen nicht 

nur an Werkreal- bzw. Realschulen, Verhinderung von Ghettobildung, da dies den 

Zugang zu bestimmten (sozialen Kollektiven) und den Bildungszugang erschweren, 

hohe bzw. erleichterte Partizipation in (Sport)vereinen etc.. 

 

Unabhängig dieser Maßnahmen und der Förderung der individuellen Multikollektivität muss 

eine strukturelle Assimilation und Angleichung in die Bildungsinstitutionen und den 

Arbeitsmarkt auf vertikaler Ebene erfolgen. Nur so kann den strukturellen 

Benachteiligungen, wie bereits ausgeführt, entgegengetreten werden. Hieraus wird erneut 

die große Bedeutung der (schulischen) Bildung zur gesellschaftlichen Teilhabe deutlich. 
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Teil C: Empirischer Teil 

Der letzte Teil der Arbeit widmet sich der eigenen empirischen Untersuchung und dem 

Versuch, den erarbeiteten Begriff der sozialen und emotionalen Integration in qualitativen 

Interviews, zu empirisieren. In diesem Teil wird zunächst das methodische Vorgehen 

eingegangen. Darüber hinaus werden kulturelle und anthropologische Voraussetzungen 

der Zielgruppe reflektiert und es wird eine methodologische Reflexion der 

Interviewtechniken vorgenommen. Im Anschluss folgt die empirische Rekonstruktion bzw. 

Auswertung der Interviews, die in einer kleinteiligen Darstellung von Integrationstypen 

anhand von Prototypen und in der Ergebnisdarstellung einer sinngenetischen 

Typenbildung, anhand der Dokumentarischen Methode, gebündelt zusammengetragen 

werden. Diese Ergebnisse werden am Ende auf die, in Teil B formulierten, 

Forschungsfragen untersucht und es erfolgt zuletzt eine kritische Auseinandersetzung und 

ein Ausblick auf die gewonnenen Ergebnisse. 

5 Methodische Vorgehensweise 

5.1 Methodisches Vorgehen 

Soziale Akteure greifen auf Wissen zurück. Dieses Wissen ist jedoch nicht unveränderlich, 

denn die Zuschreibung von Bedeutung ist kontextabhängig und variiert (vgl. Kelle, 2007, S. 

58 aus: Loy, 2018, S. 144).  Die sozialwissenschaftliche Forschung steht damit vor der 

Herausforderung, dass „nirgends so etwas wie reine und einfache Tatsachen“ vorkommen, 

da diese „immer schon interpretierte Tatsachen“ sind (Schütz, 2004, S. 158, aus: Loy, 2018, 

S. 145). Somit erfolgt die Konstruktion von Tatsachen sowohl auf der Ebene des 

Forschungssubjekts als auch auf der Ebene des Forschenden. Diese Basis gilt es, in einem 

Forschungsprozess immer wieder zu vergegenwärtigen. Alfred Schütz spricht in diesem 

Zusammenhang von Konstruktionen ersten Grades und Konstruktionen zweiten Grades. 

Die Konstruktionen ersten Grades bezeichnen die Sinn- und Relevanzstrukturen, die sich 

Menschen von der Welt machen, auch bekannt als Alltagstheorien des „Common-Sense“. 

Konstruktionen zweiten Grades hingegen bezeichnen die wissenschaftlichen 

Interpretationen dieser Alltagstheorien (Schütz, 2004, S. 159f. aus Loy, 2018 S. 145), die 

in dieser Arbeit vorgenommen werden.  

Das Forschungsinteresse dient keiner vermeintlich objektiven Zuschreibung oder 

Bewertung von Tatsachen bzw. der Beurteilung von Integration, sondern hat in einem 

ersten Schritt das Ziel, die subjektiven Perspektiven und den Blickwinkel der SuS mit 

Fluchthintergrund auf ihre Freundschaften und ihr emotionales Befinden in Deutschland zu 

eruieren. Deshalb werden die Freundschaften aus der Perspektive der Kinder mit Hilfe 

eines ego-zentrierten Netzwerkes erfasst.  
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Auch wurde zur methodischen Auswertung die Dokumentarische Methode als ein 

rekonstruktiver, qualitativer Ansatz gewählt, weil hierbei das Erkenntnisinteresse auf die 

Erfahrungen der Befragten ausgerichtet ist und auf die handlungsleitenden Orientierungen, 

die sich aus diesen Erfahrungen ergeben. Die Dokumentarische Methode bewegt ich 

zwischen einem subjektivistischen und objektivistischen Forschungsansatz, da über eine 

Typenbildung, welche am Ende der Dokumentarischen Methode steht, die 

Orientierungsrahmen generalisiert und in den unterschiedlichen Erfahrungsräumen 

nachvollzogen werden können. Die Forschung ist ausgerichtet auf das implizite 

Erfahrungswissen der Befragten, die als Wissensträger angesehen werden. Aufgabe des 

Forschenden ist es, dieses atheoretische, inkorporierte Wissen herauszuarbeiten (vgl. 

Bohnsack, 2007, S. 40f.). Damit liegt der Fokus nicht nur auf der subjektiven Perspektive, 

sondern geht darüber hinaus und möchte die geteilten Erfahrungshorizonte und impliziten 

kollektiven Verständnisse herausschälen.  

5.1.1 Datenerhebung: Qualitative Interviews 

Mit Hilfe von leitfadengestützten Interviews wurden 18 Kinder interviewt. Diese Kinder 

wurden in einem Abstand von sechs bis acht Monaten ein zweites Mal befragt, sodass sich 

theoretisch insgesamt 36 Interviews ergeben hätten. Diese Datengrundlage von 36 

Interviews stellt „für qualitative Erhebungen [ein] umfangreiches Datenmaterial“ (Loy, 2018, 

S. 6) dar. In der zweiten Erhebungsrunde konnten jedoch zwei Kinder aufgrund eines 

Schulwechsels bzw. Umzugs nicht befragt werden.112  

Die rekonstruktive Sozialforschung folgt dem Prinzip der offenen Kommunikation. Die 

Interviewten sollen dabei die Möglichkeit erhalten, die interessierenden Inhalte in ihrer 

eigenen Sprache darzustellen und diese nach ihren Relevanzen zu strukturieren. 

Besonders gut geeignet sind hierfür narrative Interviews. Hier „wird prinzipiell so berichtet, 

wie die lebensweltlichen Ereignisse (ob Handlungen oder Naturereignisse) vom Erzähler 

als Handelndem erfahren worden sind“ (Schütz, 1976, S. 97 aus: Loy, 2018, S. 148). Der 

Nachteil bei solchen offenen, narrativen Interviews ist, dass die Vergleichbarkeit der 

einzelnen Interviews und der Vergleich untereinander erschwert wird. Für die Zielgruppe 

erschienen narrative Interviews auch nicht geeignet, da vor allem bei jüngeren Kindern die 

narrative Kompetenz noch eingeschränkt ist, weil sie sich noch in der Entwicklung befinden. 

Aus entwicklungspsychologischen Gründen können diese Kinder ihre eigene Biografie nicht 

als Ganzes erfassen und darstellen (Krüger, 2006; Gunert, 2002 aus: Vogel, 2015, S. 57). 

 
112 In der ersten Erhebungsrunde wurden zwei Kinder gemeinsam interviewt, in der zweiten 

Erhebungsrunde jeweils zweimal zwei Kinder. Die Kinder wurden ihren Wunsch hin gemeinsam 
interviewt. Bei der ersten Erhebungsrunde war dies notwendig, da das andere Kind übersetzen 
musste. In der zweiten Erhebungsrunde fühlten sich die Kinder zu zweit sicherer und baten deshalb 
um ein gemeinsames Gespräch. Dem Wunsch der Kinder wurde nachgekommen. Zwei Kinder 
wurden in der zweiten Erhebungsrunde nicht interviewt. Das Datenmaterial besteht demnach aus 31 
Interviews.   
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Ab einem Alter von 10-12 Jahren erscheint ein narratives Interview erst durchführbar (vgl. 

Vogl, 2015, S. 56f.). Ein in narrativen Interviews häufig eingesetzter Erzählstimulus und die 

damit verbundene Offenheit kann Kinder zu Beginn eines Interviews leicht überfordern; 

prinzipiell wird die Offenheit nicht immer als „großzügiges Geschenk“ (Hefferich, 2011, S. 

69) empfunden (vgl. Vogl, 2015, S. 114). Aus diesen Gründen wurde sich gegen ein 

narratives Interview und für ein Interview mit Hilfe eines offenen Leitfadens entschieden. 

Der Leitfaden wurde an den, in der Theorie herausgearbeiteten, bedeutenden Dimensionen 

für die emotionale Integration konstruiert und in offenen Fragen realisiert. Dies ermöglicht 

den Kindern, als auch dem Interviewer im Gespräch sowie in der Auswertung eine grobe 

Strukturierung der Datenerhebung und folglich eine bessere Vergleichbarkeit der Daten 

hinsichtlich der Forschungsfragen. Gleichzeitig wird durch die offenen Stimuli und Fragen 

die kommunikative Offenheit der Erhebung gewährleistet. Auch entsteht durch diese 

Kommunikationsform eine Situation, die näher an Alltagsgesprächen liegt, da diese auch in 

der Regel durch eine Gesprächsbeziehung aus zwei Personen gekennzeichnet ist und 

keine einseitige Gesprächsführung einer Person darstellt. Dies kann den Kindern ebenfalls 

die Gesprächssituation erleichtern, weil sie mit ihr vertrauter sind.  

Der Leitfaden wurde eigens nach der Auseinandersetzung mit den Dimensionen der 

Sozialintegration und den einzelnen Facetten der emotionalen Integration formuliert. Die 

theoretischen Überlegungen zu den Facetten der emotionalen Integration, wie das 

Heimatgefühl, die kulturelle, ethnische, regionale Identität, wurden dann mit Hilfe der 

Leitfragen operationalisiert. Der Leitfaden wurde nach diesen Facetten gegliedert. Zu jeder 

Facette wurden Fragen, die für diese Forschung relevant sein könnten, formuliert. Doch 

wurden sie nicht einfach so an die Kinder gestellt. Mit Hilfe der Identifikationsfigur wurde zu 

jeder Situation ein Szenario erstellt, welches die Identifikationsfigur erlebt hat bzw. wobei 

sie eine Frage hat. Die Kinder hatten dann die Möglichkeit, auf diese Frage bzw. die 

Erlebnisse einzugehen und von ihren Erfahrungen zu berichten.  

Als Beispiel wird die 'Regionale Identität' aufgeführt. Hier ergaben sich die 

Forschungsfragen: Gibt es in Deutschland einen Ort (z.B. Stadt, Bezirk, Jugendzentrum, 

etc.), an dem sich das Kind besonders wohl fühlt, an dem es gerne Zeit verbringt oder an 

dem es Freund*innen gefunden hat? Was denkt es über den Ort, an dem es lebt? Diese 

Forschungsfragen wurden über die Identifikationsfigur folgendermaßen verbalisiert: 

„Kannst du Ahmad/Hiba (Identifikationsfigur) einen Tipp geben, wo du gerne Zeit verbringst 

oder wo du Freund*innen kennen gelernt hast?“ Diese Fragen wurden in den Rahmen der 

Identifikationsfigur, die neu in Deutschland ist und viele Fragen an das interviewte Kind hat, 

eingebettet. Bevor der Leitfaden zum Einsatz kam, wurde er mit einem befreundeten, 

syrischen Informatikstudenten, der ebenfalls als Flüchtling vor ein paar Jahren nach 

Deutschland kam, durchgesprochen, reflektiert und daraufhin überarbeitet. Vor allem die 

Komplexität und Eindeutigkeit der Fragen sowie die deutsche kulturell geprägte Sichtweise 
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und Fragestellungen sollten von ihm reflektiert werden. So wurden beispielsweise einige 

Formulierungen abgeändert bzw. einige Worte durch andere ersetzt.  

Außerdem wurde vor allem der Abschnitt zur ethnischen und kulturellen Identität intensiv 

besprochen und zum Teil abgeändert. Die Fragen wurden jedoch auch nicht immer 

wortwörtlich so gestellt, sondern an die Gesprächssituation und den Redefluss angepasst 

und im Interview modifiziert. Die Fragen waren soweit wie möglich offen und 

erzählgenerierend formuliert, aber mit einer spezifischen Lenkung, um den Kindern den 

Einstieg in die Thematik zu erleichtern. 

Bei der Konstruktion des Leitfadens und der Durchführung der Interviews wurde sich an 

folgender Literatur orientiert:  

- Atteslander, Peter (2010): Methoden der empirischen Sozialforschung. 13. neu 

bearbeitete und erweiterte Auflage. Erich-Schmidt-Verlag, Berlin. S. 110-156. 

- Helffrich, Cornelia (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die 

Durchführung qualitativer Interviews. 4. Auflage. VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. S. 101-127, 179-181. 

- Janse, Dorothea (1999): Einführung in die Netzwerkanalyse. Grundlagen, 

methoden, Anwendungen. Leske + Budrich, Opladen. S. 63-78. 

- Kruse, Jan (2015): Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz. 2. 

überarbeitete und ergänzte Auflage. Beltz Juventa, Weinheim, Basel. S. 147-

150. S. 203-236. 

- Pappi, Franz; Wolf, Gunter (1984): Wahrnehmung und Realität sozialer 

Netzwerke. In: Meulemann, Heiner; Reuband, Karl-Heinz (Hg.): Soziale Realität 

im Interview. Empirische Analysen methodischer Probleme. Camps Verlag, 

Frankfurt/ New York. 

- Vogl, Susanne (2015): Interviews mit Kindern führen. Eine praxisorientierte 

Einführung. Beltz Juventa, Weinheim, Basel. 

Dieses methodische Vorgehen trägt auch der Herangehensweise der Dokumentarischen 

Methode Rechnung, da diese zwei Analysewerkzeuge vorsieht. Zum einen die Analyse der 

Narrationsstruktur, die in der Unterteilung der Interviewsequenzen nach Textsorten 

realisiert wird, und zum anderen die Gesprächsanalyse, welche auf die authentisch 

erhobenen Daten und den Zugang zum impliziten, konjunktiven Wissen abzielt (vgl. Loy, 

2018, S. 149).  
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Die Datenerhebung wurde von der Verfasserin persönlich in realen Gesprächen mit den 

Kindern durchgeführt. Diese wurden per Tonbandgerät aufgezeichnet. Die Interviews 

erfolgten, außer bei zwei Kindern, in den Schulen, die die Kinder besuchten.113 

Insgesamt wurden Gespräche mit Kindern aus sechs verschiedenen Schulen geführt. An 

drei Schulen wurde mit jeweils nur einem Kind gesprochen. Diese Kinder besuchten 

Schulen in Heidelberg. Die anderen drei Schulen befanden sich in St. Ilgen, Wiesloch und 

Bad Krozingen. Die Gewinnung von Heidelberger Schulen stellte sich als äußerst schwierig 

heraus, es kamen nur Absagen oder gar keine Antworten. Über einen privaten Kontakt 

konnte dann an einer Heidelberger Schule die Befragung durchgeführt werden, an der sich 

aber nur ein Schüler für die Teilnahme an den Interviews bereit erklärte. Zwei weitere Kinder 

aus Heidelberg wurden über private Kontakte durch die Arbeit beim Asylarbeitskreis 

Heidelberg e.V. gewonnen. In der näheren Umgebung waren zwei Schulen in St. Ilgen und 

Wiesloch sehr offen und kooperativ. Die Schule in Bad Krozingen wurde auch über private 

Kontakte gewonnen.114 An den drei Schulen konnte jedoch mit einem großen Teil der 

geflüchteten Kinder in den Vorbereitungsklassen gesprochen werden, sodass ein 

“Klassensatz” von drei Schulen reflektiert werden kann. Die Schüler wurden für die 

Befragungen von ihrem Unterricht befreit. Die Interviews fanden immer in einem separaten 

Raum statt. In St. Ilgen und Wiesloch in leeren Klassenzimmern, in Bad Krozingen zu einem 

Teil in einem Besprechungsraum und zum anderen Teil in der Schulbücherei, die zu dem 

Zeitpunkt geschlossen war und sich dort keine Kinder aufhielten. 

 
113 Zwei Kinder wurden über meine Arbeit beim Asylarbeitskreis Heidelberg e.V. und dem 

persönlichen Kontakt zu den Kindern gewonnen. Die Kinder wurden gefragt, wo sie sich treffen 
möchten bzw. Vorschläge gemacht. Als Beispiel wurde vorgeschlagen das Interview zu Hause 
durchzuführen, im Büro der Verfasserin des Asylarbeitskreises oder im Klassen- bzw. Spielezimmer 
der Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Geflüchtete. Beide Kinder lebten zum Zeitpunkt des ersten 
Interviews in dieser GU. Das eine Kind wurde auf seinen Wunsch hin dann in diesem Klassen- bzw. 
Spielzimmer befragt. Beide Gespräche mit diesem Kind wurden dort durchgeführt. Dem Kind ist der 
Raum über private Aktivitäten bekannt, wie die wöchentliche Spielgruppe, die sich dort trifft, sodass 
eine vertraute Gesprächsumgebung vorhanden war. Das zweite Kind wurde an zwei verschiedenen 
Orten befragt. Beim ersten Interview entschied es sich für das Büro des Asylarbeitskreises. Das Kind 
kannte dieses noch nicht. Zum Zeitpunkt des zweiten Interviews lebte das Kind mit seiner Familie 
nicht mehr in der GU, sondern war in eine private Wohnung umgezogen. Das Interview fand zur Zeit 
der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 statt. Aufgrund der verschärften Kontakt- und 
Ausgangsregelungen wurde sich dafür entschieden, das Interview bei ihm zu Hause durchzuführen. 
Es fand im Zimmer des Kindes statt. Ein Teil der Familienangehörigen war zum Befragungszeitpunkt 
ebenfalls im Haus. Es gab bei diesem Interview auch eine kurze Unterbrechung durch die Schwester, 
die Getränke vorbeibrachte. Die Befragung fand am ersten Tag des Ramadans statt, sodass der 
muslimische Junge, der in diesem Jahr zum ersten Mal fastete, nichts trank. 
114 Im Rahmen der Zulassungsarbeit 2016 wurden Interviews mit sieben Lehrkräften an 

verschiedenen Schulen über die Beschulung von geflüchteten Kindern durchgeführt. Zu diesem 
Zeitpunkt gestaltete sich die Gewinnung von Schulen und freiwilligen Lehrkräften als äußert einfach. 
Die meisten angeschriebenen Schulen antworteten und es fanden sich schnell Lehrkräfte, die für 
solche Interviews bereit waren. Die Situation ca. drei Jahre später war eine völlig andere. Vor allem 
in Heidelberg erschien die Nachfrage an den sog. VKL besonders hoch und überreizt zu sein, sodass 
die Schulen für weitere Anfragen nicht mehr zur Verfügung standen. 

 



 

364 
 

Die Interviewsituation wurde möglichst einheitlich gestaltet. Es gab für die Kinder immer 

Kekse bzw. Smarties115 für die Kinder dabei, die in einer Schale auf dem Tisch standen, um 

die Situation zu entspannen und um zu signalisieren, dass es sich um keine Prüfungs- oder 

Schulsituation handelt. Zu Beginn des Gesprächs wurden sie auf die Formalitäten 

hingewiesen, dass das Interview keine Bewertungssituation darstellt, sondern nur ihre 

Sichtweise interessiert, bei der es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, dass sie 

Fragen nicht beantworten müssen, wenn sie nicht möchten, und dass die Interviews 

anonym ausgewertet werden. Die Sitzposition variierte, je nach Raumsituation, zwischen 

drei verschiedenen Möglichkeiten. Es wurde versucht, nach Möglichkeit in einem 90° 

Winkel schräg zu den Kindern zu sitzen, da die Autorin während des Pädagogik -und 

Psychologiestudiums an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg lernte, dass dies eine 

offene Gesprächssituation erzeuge. Ca. 70% der Interviews wurden so geführt.  

 

Abbildung 48: Bevorzugte Sitzposition der Interviews. Quelle: Eigene Darstellung. 

Wenn dies nicht möglich war, wurde sich entweder neben die Kindergesetzt und sich zu 

ihnen gedreht oder sich ihnen gegenübergesetzt. Dies wurde spontan, nach “Bauchgefühl”, 

und in der Interaktion mit den Kindern entschieden.  

Geplant war, die Interviews mit den Kindern nach sechs Monaten erneut durchzuführen, 

um die Entwicklung der Freundschaften und der emotionalen Integration zu untersuchen 

bzw. vergleichen zu können. Die erste Schule konnte jedoch erst nach sieben Monaten 

erneut besucht werden, sodass sich der Befragungszeitraum etwas erweiterte. Aufgrund 

der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 und den damit verbundenen Schulschließungen, 

wurden sieben Interviews nicht nach diesem Abstand durchgeführt, sondern verzögerten 

sich um ca. ein bis drei Monate, sodass zwischen den Interviews ein Abstand von sieben 

bis neun Monaten bestand. Da Integration und auch die Entwicklung von Freundschaften 

ein langwieriger Prozess ist, wird angenommen, dass die Vergleichbarkeit bei einer 

Abweichung von maximal drei Monaten immer noch gegeben ist. In der Regel befanden 

sich die Schüler*innen beim zweiten Interview eine Klassenstufe höher, sodass dies häufig 

 
115 Da die Kinder zum größten Teil muslimischen Glaubens waren, kamen Gummibärchen, die 

Gelatine enthalten, nicht in Frage. 



 

365 
 

auch mit dem Wechsel von Klassenkamerad*innen bzw. dem Wechsel von der VKL in die 

RK verbunden war. Trotzdem ist die Vergleichbarkeit gesichert, da dieser Wechsel, 

unabhängig der Zeit von sechs oder neun Monaten, immer erfolgte.  

5.1.1.1 Statistische Übersicht über die Untersuchungsgruppe 

Zu Beginn des Interviews wurde mit den Kindern ein Fragebogen mit persönlichen Daten 

ausgefüllt. Dieser wurde mit den Kindern gemeinsam ausgefüllt, um sicher zu stellen, dass 

die Kinder die Begrifflichkeiten verstehen. Insgesamt nahmen 18 Kinder an den Interviews 

teil. Davon waren elf Kinder weiblich (ca. 61%) und sieben Kinder männlich (ca. 39%). 

Statistisch auffällig ist, dass in Wiesloch alle befragten Kinder weiblich waren. Dies ist 

vergleichen mit den offiziellen Zahlen nicht repräsentativ, da laut BAMF die Verteilung der 

Kinder zwischen 6-16 Jahren bei durchschnittlich gut 53% männlichen Geflüchteten liegt 

(Stand 2019) (vgl. BAMF, 2019, S. 21). Auffällig ist außerdem, dass die allgemeine 

Verteilung zwischen den 16-18jährigen dann schlagartig auf ca. 66% männliche Geflüchtete 

steigt (vgl. ebd., 2019, S. 21). Die Kinder und Jugendlichen, mit denen gesprochen wurde, 

waren zum ersten Befragungszeitpunkt zwischen 13 und 17 Jahre alt.  

Insgesamt wurden in Heidelberg drei Kinder, in St. Ilgen vier Kinder, in Wiesloch sechs 

Kinder und in Bad Krozingen fünf Kinder interviewt.  

Die nachfolgende Tabelle soll eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die 

erfasst wurden, liefern. Die Zahlen geben die reale Anzahl bzw. Verteilung der Personen 

an, die an den Interviews teilgenommen haben. Dabei handelt es sich um Selbstauskünfte 

der Kinder. Bei der Religionszugehörigkeit handelt es sich um die formale Zuschreibung, 

die jedoch keine Auskunft über die Religiosität bzw. Religionsausübung gibt. Auch wurde 

die Zugehörigkeit als Kurde nicht explizit erfasst, sondern selbstständig von den Kindern 

angegeben. Ob sie sich dann noch als beispielsweise Syrer*in in der nationalen Identität 

verorten, wurde nicht explizit angesprochen, sondern ging zum Teil aus den Gesprächen 

hervor, zum Teil jedoch auch nicht.  



 

366 
 

Merkmal  

Alter 13 Jahre 14 Jahre 15 Jahre 16 Jahre  17 Jahre  

Anzahl 3 6 7 1 1  

Geschlecht weiblich männlich     

Anzahl 11 7     

Herkunfts-

land 

Syrien 

 

Irak 

 

Iran Eritrea Afghanis-

tan 

Ru-

mänien 

Anzahl 8 5 1 1 1 1 

 davon 

Kurden: 6 

davon 

Kurden: 3 

    

Religion muslimisch jesidisch christlich 

 

bahai   

Anzahl 11 4 2 1   

   davon 

orthodox: 

1 

   

Dauer in 

Deutsch-

land 

Unter 1 

Jahr 

1-1,5 

Jahre 

2- 2,5 

Jahre 

3 Jahre 4 Jahre  

Anzahl 2 3 7 5 1  

Dauer in 

der Schule 

3-9 Monate 1 Jahr 1,5 Jahre 2 Jahr 2,5 Jahre 3 Jahre  

Anzahl 3 2 3 5 2 3 

Tabelle 7 Personenbezogene Daten der Untersuchungsgruppe. Quelle: Eigene Darstellung 

Aus der Tabelle kann entnommen werden, dass:  

- der größte Teil der befragten Kinder zwischen 14-15 Jahre alt ist 

- die überwiegende Mehrheit der Kinder aus arabischen Ländern kommt (Syrien, Irak, 

Iran, Afghanistan)  

- viele der geflüchteten Kinder aus Syrien und dem Irak der ethnischen Minderheit 

der Kurden angehören 

- die größte Mehrheit der Kinder zur Glaubensrichtung des Islams gehören (ca. 61%). 

Zweitgrößte Glaubensrichtung sind die Jesiden (ca.22%).116  

- die Kinder durchschnittlich bereits 25 Monate bzw. zwei Jahre in Deutschland leben 

(Mittelwert). Der Modalwert117 liegt ebenfalls bei zwei Jahren. 

- die Kinder, nicht wie angenommen, sich erst seit einigen Monaten in der Schule 

befinden. Der Mittelwert des Schulbesuchs liegt bei 20 Monaten. Der Modalwert liegt 

bei zwei Jahren. 

 
116 Das Jesidentum ist eine eigenständige, monotheistische Religion, deren Wurzeln in einer alt-

iranischen Ur-Religion liegen (vgl. Tagay, 2018, online). Die Kinder, die diese Religion angaben, 
kamen jedoch alle aus dem Irak. 
117 Wert mit der größten Häufigkeit. 
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Nach den Aussagen der Kinder ließe sich demnach feststellen, dass sich die Kinder 

durchschnittlich nach fünf Monaten Aufenthalt in Deutschland im Schulsystem befinden. Die 

Kinder gaben in der Regel an, dass sie entweder sofort (nach ein paar Tagen bzw. Wochen) 

oder knapp ein halbes Jahr später in die Schule kamen.118 Dies sind aber auch nur 

Schätzungen der Kinder. Die Schulpflicht beginnt für zugezogene Kinder aus dem Ausland 

ab einem Zeitpunkt von spätestens sechs Monaten (vgl. Regierungspräsidium Baden-

Württemberg, online). Demnach wurden alle Kinder innerhalb der rechtlichen Vorgaben 

beschult.  

Laut dem BAMF kam im Jahr 2019 der größte Teil der Asylantragssteller aus Syrien (ca. 

28%), gefolgt vom Irak (ca. 10%) und der Türkei (ca. 8%) . 

Des Weiteren waren 61% der Asylantragsteller muslimisch, ca. 20% christlich und ca. 5% 

jesidisch (BAMF, 2019, S. 24). Demnach stellt in der Untersuchungskohorte die Gruppe der 

befragten minderjährigen Geflüchteten nur bedingt die tatsächliche Zusammensetzung der 

Geflüchteten nach Glaubensrichtung dar. Der Anteil der christlichen Geflüchteten ist 

unterrepräsentiert und der der jesidischen Geflüchteten überrepräsentiert. Doch stimmt der 

Anteil mit über der Hälfte an muslimischen Geflüchteten sehr genau überein.  

5.1.1.2 Reflexion der Datenerhebung 

Da in dem vorherigen Abschnitt ein Vergleich zu offiziellen Zahlen des BAMF gezogen 

wurde, muss an dieser Stelle noch einmal angemerkt werden, dass entsprechend des 

qualitativen Forschungsparadigmas die Untersuchungsgruppe keine repräsentative 

Auswahl darstellt.  

Die Erhebung von Daten, speziell von qualitativen Daten, in denen die Erhebung nicht oder 

nur zu einem geringen Teil standardisiert ist, birgt die Gefahr, dass durch die Art und Weise, 

wie die Daten erhoben werden, diese Ergebnisse beeinflusst sind bzw. verändert werden 

können. Durch eine reflektierte Auseinandersetzung mit der Erhebung und einer 

theoretischen Vorstrukturierung (vgl. Loy, 2018, S. 166) sollen diese Effekte gemindert 

werden und in die Auswertung mit einfließen . 

Es wurde versucht, den Interviewrahmen immer gleich zu gestalten. So wurden die Kinder 

immer119 im gleichen Setting, in der Schule, befragt. Welchen Einfluss das Setting Schule 

auf die Interviewsituation haben kann, wird in den Kapiteln 5.2.7.1 „Interviewführung mit 

Kindern“ und 5.2.7.2 „Interviewführung mit Menschen mit Fluchthintergrund“ thematisiert 

 
118 Dabei bleibt unklar, ob die Kinder sich jeweils auf den Ankunftszeitpunkt in Deutschland oder die 

Zeit zwischen ihrem jetzigen Wohnsitz und dem Schulbesuch beziehen. Viele Geflüchtete verbringen 
in Deutschland eine geraume Zeit in sog. LEAs, bevor sie auf die Gemeinden verteilt werden. 
Demnach kann der Schulbesuch auch eine geraume Zeit variieren, da die Kinder in den LEAs keine 
Schule besuchen. Über die Diskrepanz zwischen dem Zeitpunkt des Schulbesuchs und der Ankunft 
in Deutschland lässt sich demnach nur bedingt etwas über die tatsächliche Wartezeit auf einen 
Schulplatz bei Ankunft am Wohnsitz aussagen. Die meisten Kinder gaben jedoch an, sehr schnell 
nach Ankunft an ihrem Wohnsitz eine Schule besucht zu haben 
119 Bis auf zwei Fälle. 
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und gegen beispielsweise ein Interview Zuhause abgewogen.  

In der Erhebung wurde nicht systematisch erfasst, in welchen Regelklassen sich die Kinder 

befinden und ob sie altersgemäß oder lernstandgemäß beschult werden. Dies wäre ein 

wichtiger Aspekt zur Reflektion der Freundschaften in den RK gewesen, der nun leider nicht 

untersucht werden kann. Dies ist methodisch kritisch zu reflektieren und stellte sich erst im 

Nachhinein als wichtige Facette heraus.  

Auch kann der Einfluss der Interviewerin auf die Datenerhebung reflektiert werden. Eine 

deutsche Frau ohne Fluchthintergrund interviewte vornehmlich Kinder mit 

Fluchthintergrund, davon 40% männliche Geflüchtete. Um die personenbezogenen 

Differenzen zu minimieren, wurde eine geflüchtete, gleichgeschlechtliche und gleichaltrige 

Identifikationsfigur in die Erhebung integriert. Ausführlichere Informationen dazu befinden 

sich im nachfolgenden Kapitel 5.2.6.1 „Identifikationsfigur“. Das Gefälle zwischen einem 

erwachsenen Interviewer und den Kindern wird auch noch einmal ausführlich in Kapitel 

5.2.7 „Interaktion zwischen Befragtem und Interviewer*in“ reflektiert.   

Insgesamt werden im Kapitel 5.2 „Didaktische Reflexion der Zielgruppe und des 

methodischen Vorgehens“ neben der Datenerhebung selbst vor allem die Zielgruppe und 

deren Auswirkungen auf die Datenerhebung und auf die Auswertung noch einmal 

ausführlich reflektiert.  

5.1.2 Netzwerkanalyse 

Für die Analyse des Sozialkapitals der SuS wird die Methode der Netzwerkanalyse 

durchgeführt. „Netzwerkanalyse ist gleichzeitig ein statistisches Instrument zur Analyse 

eben dieser Netzwerke und eine Theorieperspektive“ (Jansen, 1999, S. 11). Sie dient der 

Integration von Mikro- und Makroansätzen in den Sozialwissenschaften. Während die 

klassischen Ansätze der Migrationsforschung häufig auf der Makroebene (Bsp. 

Wanderbewegungen von ganzen Populationen) oder Mikroebene (Bsp. Subjektiv - 

individuelle Handlungen von Migrant*innen) ansetzen, untersucht die Netzwerkanalyse die 

Mesoebene, da die Anhänger des Sozialkapitalansatzes Migration weder als einen Prozess 

ansehen, der auf Makroebene anzusiedeln ist, noch gehen sie von einem isolierten, 

autarken Individuum aus. „Vielmehr ist das Individuum in ein Netzwerk eingebettet oder in 

eine Gruppe eingebunden, die auf den Migrationsprozess auf unterschiedliche Weise 

(positiv oder negativ) einwirken […]“ (Gamper, 2015, S. 358f.). 

Netzwerkanalyse und soziales Kapital 

Netzwerkanalyse ist ein Instrument, das soziale Ressourcen oder soziales Kapital erfassen 

kann. Soziales Kapital gilt als ein Aspekt der sozialen Struktur, der individuellen und 

korporativen Akteuren breite Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Soziales Kapital hat dabei 

immer eine positive Konnotation und bedeutet, dass es Gelegenheiten öffnet. Fehlendes 

oder negatives soziales Kapital führt zu strukturellen Zwängen und Barrieren .  
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Das soziale Kapital ist jedoch, im Vergleich zum ökonomischen Kapital oder Humankapital, 

nicht völlig im Besitz des Akteurs, sondern abhängig von den direkten und indirekten 

Beziehungen im Netzwerk. Nach Bourdieu (1983) steht das soziale Kapital neben dem 

ökonomischen und kulturellen Kapital. Er untersuchte in seiner Forschung, welche Rolle 

die verschiedenen Kapitalien auf die Reproduktion sozialer Ungleichheit haben. Bei 

Bourdieu war der Ansatz des sozialen Kapitals eher unterrepräsentiert. Handlungs- und 

Netzwerktheoretiker, wie Coleman (1988), Burt (1992), Portes und Sensenbrenner (1993), 

haben den Begriff des sozialen Kapitals weiter ausdifferenziert und vier Grundlagen des 

sozialen Kapitals aufgestellt (vgl. Jansen, 1999, S. 22f.). Annahme ist, „dass Individuen sich 

Handlungschancen nicht nur durch materiellen Kapitalbesitz oder durch ihre eigenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten (Humankapital) eröffnen, sondern auch aus ihrer Einbettung 

in soziale Systeme Gewinn ziehen können“ (Jansen, 1999, S. 99). 

Nachfolgend werden verschiedene Ressourcenmöglichkeiten genannt: 

a) Familien- und Gruppensolidarität (n. Coleman, 1988) 

Die Basis des sozialen Kapitals der Familien- und Gruppensolidarität beruht auf 

sogenannten strong-ties, welche als starke, enge, häufige Beziehungen mit hoher 

Überlappung und einer abgegrenzten Gruppe definiert werden können. Ein solches 

soziales Kapital gilt als Lieferant von sozialer Unterstützung, aber auch sozialer 

Kontrolle. 

b) Vertrauen in die Geltung universalistischer sozialer Normen (n. Coleman,1988) 

Durch Recht und Ordnung erhalten die Akteure Verhaltenssicherheit, welche 

produktive und lukrative Kooperationen ermöglicht. 

c) Informationskanäle (n. Granovetter, 1973) 

Diese Form des sozialen Kapitals basiert auf den weak-ties und geht davon aus, 

dass sich demjenigen günstige Gelegenheiten eröffnen, der rasch viele 

Informationen aus verschiedenen Quellen erhält. Das bedeutet aber auch eine 

schwache Integration von differenzierten Gesellschaften. 

d) Strukturelle Autonomie (n. Burt, 1982, 1992) 

Auch hier ist der Ansatz beim Kapital durch weak-ties. Jedoch erfahren die Akteure 

hier Gelegenheiten durch ihre Schlüsselrolle, indem sie strukturelle Löcher 

überbrücken können. Der Akteur kann die anderen, nicht koordinationsfähigen 

Akteure untereinander und gegeneinander ausspielen. Diese Ausbeutung der 

strukturellen Löcher führt in der Konsequenz aber zu einer asymmetrischen 

Verteilung von Gewinnen (vgl. Jansen, 1999, S. 24). 
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Untersuchungsvorhaben 

Durch Schüler*innenbefragungen in VKL soll zum einen quantitativ die Anzahl der 

Personen mit und ohne Fluchterfahrung, die auf die Geflüchteten einwirken, bestimmt 

werden. Zum anderen soll qualitativ eine visuelle Erhebung der jeweiligen Personen und 

deren Art des Kontaktes und der Unterstützung (n. Gamper et al., 2013) erfolgen. Beide 

empirische Ausrichtungen fokussieren zum einen die Beziehungen selbst, zum anderen die 

Netzwerkstrukturen der geflüchteten Kinder und Jugendlichen.  

Der Fokus liegt hierbei auch auf der Untersuchung, ob und wie stark sich soziale Kontakte 

durch die Teilintegration in die RK entwickeln und welche Akteure dabei eine besondere 

Rolle spielen.  

Da eine Vergleichsstudie geplant ist, werden zwei Messzeitpunkte anberaumt, um die 

Entwicklung der sozialen Kontakte beurteilen zu können.   

Durch die Erhebung weiterer Faktoren, wie der Nationalität, dem Geschlecht und dem 

Aufenthaltsstatus der SuS, können differenzierte Aussagen über diese Faktoren und deren 

Auswirkungen auf die Entwicklung der sozialen Kontakte getätigt werden und die 

emotionale Integration wird nicht ausschließlich auf die Art der Beschulung zurückgeführt. 

Die Netzwerkanalyse in Kombination mit den erhobenen Daten ermöglicht so eine 

ganzheitliche Betrachtung. 

Erhebung von Netzwerkdaten 

Geplant ist eine ego-zentrierte Netzwerkanalyse. „Unter einem ego-zentrierten Netzwerk 

versteht man das um eine fokale Person, das Ego, herum verankerte soziale Netzwerk“ 

(Jansen, 1999, S. 74). Ein Netzwerk beinhaltet: ein Ego, die Alteri, die Beziehungen 

zwischen Ego und Alteri, die Beziehungen zwischen den Alteri und absolute Eigenschaften 

des Egos und der Alteri. Die ego-zentrierte Netzwerkanalyse liegt in der 

Forschungstradition der Manchester-Anthropologen und zählt in der Typologie zum 

relationalen Ansatz. Das bedeutet, in ihm ist die Frage der Mulitplexität (das gleichzeitige 

Auftreten verschiedener Beziehungsformen zwischen zwei Personen oder Organisationen) 

und die Betrachtung mehrerer Beziehungen gleichzeitig stark vertreten. Es kann der Grad 

der Überlappung zwischen den verschiedenen relationsspezifischen Netzwerken 

untersucht werden. Beispielsweise kann ein Ego (der untersuchte Akteur) einen Alter (ein 

Akteur, dessen Beziehung zum Ego untersucht werden soll) in verschiedenen Funktionen 

(Ratgeber, Arbeitskollege, gemeinsame Hobbys etc.) nennen. Die Angaben werden in der 

Regel vom Ego selbst getätigt und die Alteri werden nicht dazu befragt. Dies hat zur Folge, 

dass die Beziehungen als symmetrisch und ungerichtet betrachtet und analysiert werden. 

Da die Daten nur über den einen fokalen Akteur erhoben werden, ist eine Analyse von 

Positionen und Rollenverflechtungen nicht möglich (vgl. Jansen, 1999, S.73ff.). 

Grundlegendste Maße zur Charakterisierung eines Ego-Netzwerkes sind a) die Zahl der 
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Alteri (= Netzwerkgröße) und b) die Dichte (=Verhältnis der vorhandenen Beziehungen im 

Netzwerk zur Zahl möglicher Beziehungen (vgl. Jansen, 1999, S. 102). Weitere Maßzahlen 

beziehen sich nicht auf relationale Merkmale, sondern auf absolute Attribute der Alteri. Sie 

messen die Verschiedenartigkeit der Alteri und erstellen einen „Range“. Dies ist zum einen 

durch die Netzwerkgröße als einfachstes Maß möglich. Zum anderen durch das 

Diversitätsmaß des IQV-Index (Index qualitativer Variation) (vgl. Jansen, 1999, S. 104).  

Diese Netzwerkanalyse ist auf der Analyseebene eines einzelnen Akteurs zu verorten. Die 

Analyse erfolgt symmetrisch und ungerichtet. 

Definition und Abgrenzung der Untersuchungspopulation 

Im Nachfolgenden soll der Untersuchungsgegenstand genauer definiert und abgegrenzt 

werden. Es werden Kriterien für die Abgrenzung des zu untersuchenden Egos und der Alteri 

vorgenommen. Es stellen sich die Fragen: Welche Akteure gehören dazu und nicht? Und: 

Welche Relationen und Beziehungstypen sollen untersucht werden?  

Wichtig zu bedenken ist, dass Strukturen durch die Muster von Beziehungen und fehlenden 

Beziehungen entstehen. Fehlende Beziehungen (zum Beispiel jungen Unternehmern fehlt 

der Kontakt zu Kreditinstituten) können nicht entdeckt werden, wenn die Netzwerke nur 

über vorhandene Beziehungen bestimmt werden (vgl. Jansen, 1999, S. 66).  

Die vorliegenden Eingrenzungen und Definitionen wurden in Anlehnung an die 

Herangehensweise nach Jansen (1999) vorgenommen. 

• Ego: 

- Minderjährige Geflüchtete in der Schule 

- Alter: 13-17 Jahre 

- Geschlecht: männlich und weiblich 

- Status des Asylverfahrens: jegliche Status relevant 

- Verweildauer in Deutschland: 6-36 Monate 

- Verweildauer in der Schule: 6-36 Monate 

• Alteri: 

1) Erfassung aller Personen in der Schule, die mit den Geflüchteten zu tun haben. 

Bsp.: LehrerInnen, Mitschüler*innen in VKL und RK, Rektor*in, Sozialarbeiter*in 

2) Schüler*innen in der Schule 

- SuS, die in die gleiche Klasse gehen (VKL und RK) 

- Keine Mitschüler*innen, aber Schüler*innen die über AGs, Hobbys etc. kennen 

gelernt wurden 
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3) Freund*innen, die außerhalb der Schule kennen gelernt wurden 

• Welcher Beziehungstyp und welche Relation werden untersucht: 

- Beziehungstyp: Soziale Kontakte 

- Relation: Affektive Beziehungen z.B. Liebesbeziehungen, Freundschaften, 

Bekanntschaften und konkrete Interaktion in der Freizeit (Sportverein, Treffen für 

Hobby, Treffen zum Reden/Spielen, emotionale Unterstützung) und in der Schule 

(Gruppenarbeit, Hausaufgaben, AG´s) 

• Realistische Methode (n. Laumann, Masden & Prensky, 1983, 1989 aus: Jansen, 

1999, S. 67) 

Das Ego entscheidet selbst, wer zum Netzwerk gehören soll. Eine Eingrenzung wird 

vom Ego vorgenommen. 

Die theoretischen Überlegungen des Forschers können im Nachhinein in Form einer 

Liste mit den Überlegungen des Egos abgeglichen und auf fehlende Kontakte 

überprüft werden. 

Wahl des Erhebungsverfahrens 

• Befragung: 

- Freie Abgabe von Beziehungspersonen. Das Ego entscheidet selbst, welche 

Personen zum Netzwerk gehören. 

- Free-Choice-Wahl: Der Forscher macht keine Vorgaben, wie viele Personen 

genannt werden sollen. Eine Fixed-Choice-Befragung, in der die SuS 

beispielsweise dazu aufgefordert werden, ihre 4-5 besten Freunde zu nennen, kann 

zu einer Verzerrung des Bildes führen, da das Ego gegebenenfalls keine 4 

Freund*innen hat oder mehr Freund*innen zu seinem Freundeskreis zählen würde 

und sich so an Vorgaben, die nicht seinem realen Freundeskreis entsprechen, 

anpassen muss. 

- Bewertung der Relationsintensität: Die Befragung erfolgt ungerichtet, da die 

subjektiven Bedeutungen und Zuschreibungen der Geflüchteten relevant sind.120 

 
120 Dies bedeutet, dass die genannten Freund*innen nicht auch nach den Freundschaftsbeziehungen 

gefragt werden und somit die Perspektive ausschließlich auf dem Ego liegt. 
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Nachfolgende Tabelle soll verdeutlichen, welche Art von Beziehung und in welcher 

Intensität und Häufigkeit diese erfragt werden soll. Außerdem sollen immer die Entstehung 

und die Dauer des Kontakts erfragt werden.  

 

Die Erhebung erfolgt von der Beziehung zwischen Ego und Alteri. Außerdem soll erhoben 

werden, ob die Alteri eine freundschaftliche Beziehung untereinander haben oder nicht.   

Art der 

Beziehung 

Intensität der 

Beziehung 

 Häufigkeit des Kontakts Ent-

stehung 

Dauer 

des 

Kon-

takts 

Beziehung Beziehung 

vorhanden: 

Ja/Nein 

 1) sehr häufig (mind. 

2x/Woche) 

2) häufig (ca. 1x/Woche) 

3) gelegentlich (ca. 1-

2x/Monat) 

4) selten (weniger als 

1x/Mont) 

x x 

Freund-

schaft 

Abstufung: 

1) sehr gut 

befreundet 

2) gut 

befreundet 

3) Bekannt-

schaft 

 1) sehr häufig (mind. 

2x/Woche) 

2) häufig (ca. 1x/Woche) 

3) gelegentlich (ca. 1-

2x/Monat) 

4) selten (weniger als 

1x/Mont) 

x x 

Konkrete 

Interaktion 

Interaktion 

vorhanden: 

Ja/ Nein 

→ Art der 

Interaktion: 

- Freizeit: 

Sportverein, 

Treffen für Hobbys, 

Treffen zum 

Reden, Emotionale 

Unterstützung 

- Schule: 

Gruppenarbeiten, 

Hausaufgaben, 

AG´s 

1) sehr häufig (mind. 

2x/Woche) 

2) häufig (ca. 1x/Woche) 

3) gelegentlich (ca. 1-

2x/Monat) 

4) selten (weniger als 

1x/Monat) 

x x 

Tabelle 8: Erhebung der Art des Kontakts. Quelle: Eigene Darstellung. 
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• Erhebung absoluter Daten von Ego und Alteri 

- Ego: Alter, Geschlecht, Nationalität/Ethnie, Religionszugehörigkeit, 

Aufenthaltsstatus 

- Alteri: Alter, Geschlecht, Nationalität/Ethnie, Religionszugehörigkeit 

Totalerhebung oder Auswahl 

Exemplarisch wird eine Stichprobe der beschriebenen Ego-Gruppe untersucht. Untersucht 

werden sollen 18 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Beschulungsmodellen. 

5.1.3 Dokumentarische Methode 

In diesem Abschnitt soll auf das empirische Forschungsparadigma der „Dokumentarischen 

Methode“ eingegangen werden. Ursprünglich wurde die Dokumentarische Methode zur 

Analyse von Gruppendiskussionen entwickelt, wird jedoch inzwischen auch für andere 

Arten der qualitativen Datenerhebung (vgl. Loy, 2018. S 148), wie leitfadengestützte 

Interviews oder auch Bildanalysen, verwendet.  

In der Dokumentarischen Methode sollen Daten erhoben werden, die möglichst selbstläufig 

im Redefluss des Interviewten produziert wurden, sodass ein guter Zugang zum impliziten, 

konjunktiven Wissen ermöglicht ist (vgl. Loy, 2018, S. 149). In der Forschungsarbeit wurde 

sich deshalb für die Erhebungsmethode des leitfadengestützten Interviews entschieden, 

um eine grobe Strukturierung der Datenerhebung und dadurch eine Vergleichbarkeit der 

Daten hinsichtlich der Forschungsfragen zu ermöglichen und dennoch das Prinzip der 

Offenheit in der Kommunikationssituation zu gewährleisten.  

5.1.3.1 Begründung der Verwendung der Dokumentarischen Methode 

Primäres Ziel der Dokumentarischen Methode ist es, die in den konjunktiven Erfahrungs-

räumen gebildeten, kollektiv geteilten Orientierungsmuster herauszuarbeiten.  

Ziel der Arbeit ist es, die soziale Integration und Zugehörigkeit, welche im Alltag selten 

bewusst reflektiert und verbalisiert wird, zu eruieren. Sie können grundsätzlich jedoch 

kommuniziert und durch Äußerungen herausgeschält werden. Damit stellen sie 

atheoretisches, konjunktives Wissen dar, welches Menschen mit gleicher Erfahrung und 

Handlungspraxis verbindet und in ihren Biografien begründet ist. Da die „Dokumentarische 

Methode“ genau jene geteilten Orientierungsmuster und Erfahrungsräume herausarbeitet, 

wurde sich für diese Methode der Auswertung entschieden.  

Zentrale analytische Dimensionen der Methode sind dabei der Paradigmenwechsel von der 

„Was-Ebene“ (Immanenter Sinngehalt) zur „Wie-Ebene“ (dokumentarischer Sinngehalt) 

durch die Einklammerung des Gestaltungscharakters (vgl. Nohl, 2008, S. 8f.; Kruse, 2015, 
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S. 444).121  

Die „Wie-Ebene“ fragt nach der Herstellung von Wirklichkeit und basiert auf der Annahme, 

dass alles was ist, auch einen Sinn haben muss. Dabei wird eine Unterscheidung zwischen 

den beiden Analysephasen der formulierenden und reflektierenden Interpretation getroffen. 

Der Fokus der Methode liegt auf der diskursorientierten Analyse von Propositionen122 und 

der komparativen Analyse – sowohl innerhalb eines Interviews als auch zwischen 

Interviews – (vgl. Kruse, 2015, S. 444f.). Durch die komparative Analyse soll drei 

Grundsatzproblemen methodisch begegnet werden. Zum einen soll durch die Komparation 

die Standortgebundenheit bzw. Seinsverbundenheit der Interviewer*in methodisch 

minimiert werden. Damit einhergehend soll auch dem Problem der reifikationslogischen 

Analyse begegnet und die Standortgebundenheit minimiert werden. Zum anderen sind 

Akteure an sich in verschiedene konjunktive Erfahrungsräume eingebettet und durch die 

Komparation sollen Muster und Regeln ersichtlich werden (vgl. Kruse, 2015, S. 478f.). Die 

komparative Analyse trägt auch diesem Forschungsvorhaben besonders Rechnung, da die 

SuS sowohl untereinander bezüglich ihrer sozialen und emotionalen Integration verglichen 

werden sollen (Intergruppenvergleich) als auch ein komparativer Vergleich innerhalb der 

zwei Erhebungszeitpunkte eines befragten Kindes (Intraindividueller Vergleich) angestrebt 

ist. Damit liegt in dieser Arbeit ein zweistufiger Forschungsprozess vor, der dem stark 

vernachlässigten Blick der Entwicklung von Integration Beachtung schenken und den Intra- 

sowie auch den Intergruppenvergleich bzw. die Veranschaulichung der Entwicklung 

ermöglichen soll.  

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Analysedimensionen und Verfahrensschritte der 

Dokumentarischen Methode genauer erläutert.  

5.1.3.2 Formulierende Interpretation 

Die formulierende Interpretation zielt auf den immanenten Sinngehalt einer Äußerung. Die 

Schilderungen werden auf den wörtlichen, expliziten Sinngehalt untersucht. Nohl unterteilt 

den immanenten Sinngehalt dabei in einen intentionalen Ausdruckssinn, welcher empirisch 

nicht erfassbar ist, und den „objektiven Sinn“, welcher thematisch zu identifizieren ist (vgl. 

Nohl, 2008, S. 8f.). Bei diesem objektiven, immanenten Sinngehalt steht die Handlung 

selbst und nicht die Akteure im Vordergrund. Da diese Handlung jedoch immer vor dem 

Hintergrund von sozialen Normen und Normalitätserwartungen des Interpreten erfolgt, ist 

diese Interpretation des objektiven Sinnes im strengen Sinn keine „objektive“ Interpretation 

und erst recht keine Handlungserklärung, sondern eine Handlungsbeschreibung, die 

 
121 Die Frage nach den normativen Wahrheiten der Interviewten kann keine analytische Perspektive 

auf die textuellen Phänomene sein. Vielmehr „interessiert, was sich in ihnen über die Darstellungen 
und deren Orientierungen dokumentiert (vgl. Bohnsack, 2010, S. 64 aus: Kruse, 2015, S. 445). 
122 Definition Proposition: Semantisch konstruierte Gehalte im Sinne von Stellungnahmen zu einem 

Thema. In diesen Propositionen drückt sich nach Bohnsack der dokumentarische Sinngehalt von 
(kollektiven) Orientierungen aus (vgl. Bohnsack, 2010, S. 125, 135, 208 aus: Kruse, 2015, S. 447). 
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zunächst den Gegenstand der Handlungserklärung umreißt (vgl. Gaffer, Liell aus: 

Bohnsack & Nentwig-Gesemann & Nohl, 2001, S. 191).123   

Im Vergleich dazu kann der intendierte Ausdruckssinn als subjektiv gemeinter 

Ausdruckssinn verstanden werden, der vor allem zweckrationales und expressives, 

dramaturgisches Handeln fokussiert. Dies umfasst meist Selbstdarstellungen, in denen in 

expliziten Äußerungen die eigenen Handlungsmotive zum Ausdruck gebracht werden (vgl. 

Gafferm Liell aus: Bohnsack & Nentwig-Gesemann & Nohl, 2001, S. 192). A. Schütz spricht 

in diesem Zusammenhang auch von „Um-zu-Motiven“ (Bohnsack, 2007, S. 60). Als Beispiel 

wird das Überreichen einer Spende angeführt, um zu helfen. Der immanente bzw. objektive 

Sinngehalt ist die „Hilfe“. Die Hilfe in Form einer Spende basiert dabei auf wechselseitigen 

Motivunterstellungen, die gesellschaftlich institutionalisiert, also „objektiviert“ sind und 

explizit oder „wörtlich“ zum Ausdruck kommen (vgl. Bohnsack, 2007, S. 60). 

Methodologisch können in der formulierenden Interpretation zwei Zwischenstufen 

untergliedert werden. 

1) Thematischer Verlauf und Auswahl der zu transkribierenden Interviewabschnitte 

Praktisch wird in diesem Abschnitt die Audioaufnahme angehört und tabellarisch die 

zeitliche Abfolge der Themen innerhalb eines jeden Falls abgebildet. 

Als Kriterien für die Auswahl der zu transkribierenden Abschnitte können folgende 

herangezogen werden: die thematische Relevanz bzw. das Interesse am Thema, 

Themen, zu denen sich besonders ausführlich, engagiert und metaphorisch 

 
123 Kruse verweist in diesem Zusammenhang auf das Problem, dass die formulierende Interpretation 

damit innerhalb des (Orientierungs-)Rahmens der Gruppe bzw. der interviewten Person bleibt. Die 
formulierende Interpretation verfährt dafür mit einer zusammenfassenden Formulierung der Themen. 
Diese erfolgt mit Hilfe einer thematischen Zusammenfassung. Die Zusammenfassung weist jedoch 
epistemologische Probleme auf. Hierbei ist vor allem auf das Problem des Fremdverstehens und der 
Indexikalität von Sprache einzugehen. Denn Textreduktion erfolgt selten explizit und systematisch 
oder regelgeleitet und transparent. Sie entsteht vielmehr auf subjektiven Selektionen, welche sich in 
den Relevanzsystemen und Suchstrategien der Forschenden begründen. Kruse postuliert 
außerdem, dass es sich bei der formulierenden Interpretation lediglich um eine Paraphrasierung, 
also eine Wiedergabe der textuellen Daten in Synonymen oder eigenen Worten handelt, wodurch 
die bereits erläuterte Verstehensproblematik weiterhin aufgeworfen ist. Die Synonymität von Worten 
kann nach Kruse als fragwürdig und die Paraphrasierung aufgrund der Indexikaliät als noch 
fragwürdiger angesehen werden (vgl. Kruse, 2015, S. 372f., S. 452f.). Er stellt die Frage, ob es 
überhaupt einen „objektiven“ Sinn gibt und ob dieser nicht bereits dokumentarischen Charakter 
besitzt? Deshalb kann weiter kritisch reflektiert werden, welchen genuinen, analytischen Nutzen die 
formulierende Interpretation außer der grobgranularen Themeninventarisierung hat und wo sich 
dieser Analyseschritt von beispielsweise der Inhaltsanalyse nach Mayring unterscheidet. Kruse 
kommt zu dem harten Urteil, dass es keinen gäbe. Als Lösung schlägt er hingegen vor, die 
formulierende Interpretation stärker als (mikro)sprachlich-sequenzielle Deskription zu fassen und 
umfassend zu analysieren, was wie bzw. wie was gesagt wird. Damit müsste sich die formulierende 
Interpretation in der Praxis stärker auf die (ethnomethodologische) Konversationsanalyse stützen 
(vgl. Kruse, 2015, S. 154f.). Diese Anmerkungen wurden in dieser Analyse aufgenommen und sich 
– jedoch nur rudimentär - an der Konversationsanalyse orientiert und mikrosprachlich-sequenzielle 
Deskriptionen einzelner Wörter oder Ausdrücke in die Analyseschritte übernommen. Hierbei lag der 
Fokus auf Wortwiederholungen und einzelnen „besonderen“ Äußerungen, die mit Bedacht reflektiert 
werden müssen, da die SuS mit Fluchthintergrund nur einen begrenzten Wortschatz zur Verfügung 
haben und damit eine reine Adaption der Konversationsanalyse nicht sinnvoll und zulässig erscheint. 
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geäußert wurde124 oder Themen, die in verschiedenen Fällen gleichermaßen 

behandelt wurden (vgl. Nohl, 2008, S. 46).  

2) Formulierende Feininterpretation eines Interviewabschnittes 

In diesem Analyseschritt wird zu jedem (Unter-)Thema, welches im thematischen 

Verlauf identifiziert wurde, eine thematische Zusammenfassung in ganzen Sätzen 

und mit eigenen Worten formuliert. Es erfolgt somit eine Reformulierung des 

thematischen Gehalts, in dem bewusst auf sozialwissenschaftliche Begrifflichkeiten 

verzichtet wird (vgl. Nohl, 2008, S. 47, S. 77). Für längere Abschnitte können auch 

mehrere Unterthemen identifiziert werden, die zu einem Oberthema gehören (vgl. 

Nohl, 2008, S. 77). Ziel ist es herauszuarbeiten, welche Themen und Unterthemen 

im gesamten Diskursverlauf überhaupt angesprochen werden. Nach der 

Interpretation kann für die einzelnen Abschnitte jeweils das Thema identifiziert 

werden (vgl. Bohnsack, 2007, S. 34). Dabei bleibt die Interpretation innerhalb des 

(Orientierungs-)Rahmen der Person bzw. Gruppe. Die Formulierende Interpretation 

macht diesen Orientierungsrahmen (OR) jedoch noch nicht zum 

Forschungsgegenstand. In diesem Schritt liegt der Betrachtungsfokus auf dem 

Thema, welches durch die zusammenfassenden Formulierungen herausgearbeitet 

wird (vgl. Bohnsack, 2007, S. 134). Die Zusammenfassung ist ein initiales 

Analyseverfahren, bei dem über das textreduktive Vorgehen die zentralen, 

inhaltlichen Aussagen herausgelöst werden sollen. Eng verbunden damit ist die 

Paraphrasierung, welche die Daten in synonymen oder eigenen Worten 

wiedergeben soll (vgl. Kruse, 2015, S. 372f.). 

5.1.3.3 Reflektierende Interpretation 

Die reflektierende Interpretation bezieht sich auf den dokumentarischen Sinngehalt und 

verlangt einen Wechsel von der „Was-Ebene“ zur „Wie-Ebene“. „Wie wird das, was für wahr 

und richtig gehalten wird, im Alltag hergestellt. Wie entstehen Orientierungsrahmen, 

Haltungen, Weltanschauungen im interaktiven und sozialisationsgeschichtlichen 

Herstellungsprozess?“ (Bohnsack, 2007, S. 180) Im Fokus der reflektierenden 

Interpretation stehen damit die kollektiven Orientierungen und impliziten, habituellen 

Formen des Handlungswissens von Akteuren. Über die Rekonstruktion dieses impliziten 

Handlungswissens bzw. dieser kollektiven Orientierungen können Rückschlüsse auf die 

Soziogenese bzw. auf die spezifischen Erfahrungsräume, wie beispielsweise 

milieuspezifische, geschlechtsspezifische Erfahrungsräume, gezogen werden (vgl. Gaffer, 

Liell; aus: Bohnsack & Nentwig-Gesemann & Nohl, 2001, S. 192).  

 
124 Bohnsack spricht in diesem Zusammenhang von „Fokussierungsmetaphern“ (vgl. Bohnsack, 

2007, S. 33, S. 123). 
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Empirisch wird der dokumentarische Sinngehalt anhand des Herstellungsprozesses 

rekonstruiert. Die geschilderten Erfahrungen werden als Dokumente von Orientierungen 

rekonstruiert, welche die geschilderten Erfahrungen strukturieren. Untersucht wird, in 

welchem Rahmen das Thema behandelt wird.  Dieser Rahmen, in dem das gesetzte Thema 

oder Problem behandelt wird, wird auch Orientierungsrahmen genannt (vgl. Nohl, 2008, S. 

8f., S. 12). „Dieser Orientierungsrahmen lässt sich in seiner Signifikanz dann empirisch 

valide erfassen, wenn er von anderen, differenten Orientierungsrahmen innerhalb derer […] 

das Thema auf andere Art und Weise bearbeitet wird, abgegrenzt werden kann“ (Nohl, 

2008, S. 12). Über die Identifizierung von Gegenhorizonten in einer komparativen Analyse 

werden diese Rahmen identifiziert.   

Hier kann auf das Meadsche Verständnis verwiesen werden. Auch die Dokumentarische 

Methode nimmt an, dass jede Geste bzw. Äußerung (erst) im Kontext der Reaktionen 

anderer Beteiligter ihre Bedeutung erhält und dass diese Regelhaftigkeit der 

Orientierungsrahmen grundlegend eine soziale Regelhaftigkeit ist und damit erkenntnis-

logisch dem subjektiv gemeinten Sinn der Akteure vorgeordnet ist. In der Relation von 

Äußerung und Reaktion konstituiert sich die Regelhaftigkeit, die es zu erschließen bzw. 

explizieren gilt (vgl. Bohnsack & Nohl, aus: Bohnsack & Nentwig-Gesemann & Nohl, 2001, 

S. 303). Kurz formuliert, es wird angenommen, dass jeder Sprecher zu mindestens einem 

spezifischen konjunktiven Erfahrungsraum gehört und dass sich in seinen Äußerungen 

stets ein weiterer, dokumentarischer Sinn erkennen lässt. Aufgabe und Ziel der Interpreten 

ist, damit „die Rekonstruktion und Explikation des Rahmens, innerhalb dessen das Thema 

abgehandelt wird“ (Bohnsack, 2010, S. 135 aus: Kruse,2015, S. 447). Diese 

Orientierungsrahmen, also die Art und Weise wie ein Thema behandelt wird, wird in der 

Dokumentarischen Methode auf zwei Ebenen analysiert, sowohl auf der formalen als auch 

auf der semantischen Ebene (vgl. Nohl, 2008, S. 47).  

Damit enthält die reflektierende Interpretation ebenfalls zwei Zwischenstufen.  

1) Formale Interpretation mit Textsortentrennung 

Dieses Vorgehen stammt aus der Narrationsstrukturanalyse nach A. Schütz und 

stellt eine formal-linguistische Textsortendifferenzierung dar (vgl. Nohl, 2008, S. 33). 

Das ist vor allem bei der Analyse von Einzelinterviews von besonderer Bedeutung, 

da die unterschiedlichen Textsorten auf unterschiedliche Wissensebenen verweisen 

(vgl. Loy, 2018, S. 150). Narrationen und Beschreibungen, welche 

Erzählungsformen darstellen, bieten Zugang zu den Erlebniszusammenhängen der 

Interviewten und damit ihrer habituellen Alltagspraxis, aus denen ihre 



 

379 
 

Orientierungsrahmen rekonstruiert werden können. Sie liefern Zugang zum 

atheoretischen bzw. konjunktiven Wissen.125 

In der qualitativen Sozial- und Bildungsforschung besteht vor allem Interesse an 

diesem konjunktiven Wissen, welches in den Erzählungen und Beschreibungen 

generiert wird (vgl. Nohl, 2008, S. 50). Hingegen sind Argumentationen und 

Bewertungen intentionale und reflexiv geprägte Darstellungen der Befragten, 

welche dem kommunikativen Wissen zuzuordnen sind (vgl. Bohnsack, 1998, S. 117 

aus: Loy, 2018, S. 150).126  

Dieses kommunikative Wissen bezieht sich zumeist auf Motive des Handelns (Um-

Zu-Motive bei A. Schütz) (vgl. Nohl, 2008, S. 48). Für die Interpretation verweist 

Nohl deshalb darauf, dass es nicht sinnvoll ist, diese Argumentationen im wörtlichen 

Sinn zu rekonstruieren, sondern die Herstellung und Konstruktionsweise der 

Argumentation herauszuarbeiten, wie jemand seine Handlungsweisen rechtfertigt 

bzw. bewertet (vgl. Nohl, 2008, S. 50) 

2) Semantische Interpretation mit komparativer Sequenzanalyse 

Durch den Ansatz, Zugang zum impliziten Wissen der Interviewten zu erhalten, 

gehen die Interpreten nicht davon aus, „dass sie mehr Wissen als die Akteure oder 

Akteurinnen [haben], sondern davon, dass letztere selbst nicht wissen, was sie da 

eigentlich alles wissen, somit also über implizites Wissen verfügen, welches ihnen 

reflexiv nicht so ohne weiteres zugänglich ist“ (Bohnsack, Nentwig-Gesemann, 

Nohl, 2001, S. 11).  

Die wesentliche Komponente der Analyse stellt der Vergleich mit anderen Fällen, 

die alternative Handlungsstrukturen aufweisen und dem Orientierungsrahmen (OR) 

seine Grenzen aufzeigen, dar (vgl. Bohnsack, 1999, S. 36 aus: Loy, 2018, S. 151).  

In einem ersten Schritt werden deshalb Vergleichsfälle gesucht. Dieser Vergleich 

kann zwischen einzelnen Fällen, also fallimmanent erfolgen, auf thematischer 

Ebene und auf der Ebene der OR. Herauszuheben ist hierbei, dass die OR nicht als 

fallspezifisch zu betrachten sind, sondern als spezifisch für eine Erfahrungs-

dimension, die von anderen Erfahrungsdimensionen und OR abgegrenzt werden 

kann. Demnach werden nur solche Textabschnitte innerhalb eines Falls miteinander 

 
125 Konjunktives Wissen erschließt sich uns nur dann, wenn wir uns (auf dem Weg der Erzählung) 

mit der Handlungspraxis vertraut machen. Atheoretisches Wissen stellt handlungspraktisches, 
handlungsleitendes, inkoporiertes Wissen dar und bildet den Strukturzusammenhang, der als 
kollektiver Wissenszusammenhang der Handelnden relativ unabhängig vom subjektiv gemeinten 
Sinn orientiert ist. Es stellt implizites Wissen dar, das den Akteuren reflexiv nicht ohne weiteres 
zugänglich ist (vgl. Bohnsack & Nentwig-Gesemann & Nohl, 2001, S. 14f.). 
126 Kommunikatives (gesellschaftliches) Wissen kann an folgendem Beispiel verdeutlicht werden: Die 

wörtliche bzw. die öffentliche Bedeutung des Begriffs 'Familie' ist unproblematisch gegeben, weil wir 
über Wissen um die Institution Familie verfügen. Diese Bedeutung des Common-Sense ermöglicht 
jedoch noch keinen Zugang zum Erfahrungsraum der einzelnen konkreten Familien in ihren 
milieuspezifischen oder gruppenspezifischen Besonderheiten. Diese Besonderheiten stellen 
hingegen das konjunktive Wissen dar (vgl. Bohnsack & Nentwig-Gesemann & Nohl, 2001, S. 14). 
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verglichen, in denen thematisch ähnliche Erfahrungen abgehandelt werden 

(Bohnsack, Nentwig-Gesemann, Nohl, 2001, S. 255f.). Sie beziehen sich damit nie 

auf ganze Fälle, sondern auf eine spezifische Erfahrungsdimension (z.B. Alter, 

Bildung, Migration) bzw. einen Erfahrungsraum (vgl. ebd., 2001, S. 257f.). In diesem 

Schritt wird damit begonnen, die Relevanzsysteme der Befragten gegeneinander 

zusetzten. Die „Dokumentarische Methode“ ist darauf ausgerichtet, die Erfahrungs-

räume herauszuarbeiten, die bestimmte Orientierungen bedingen (vgl. Loy, 2018, 

S. 151). Die Suche nach gemeinsamen OR führt so in den Vergleich mehrerer Fälle 

mit dem ersten OR in ihrer Verknüpfung mit unterschiedlichen Erfahrungs-

dimensionen. Das in zwei Fällen gefundene Gemeinsame wird auch „Tertium 

Comparationis“ genannt und bildet ein Drittes. Erst vor diesem Hintergrund werden 

Kontraste deutlich (Bohnsack, Nentwig-Gesemann, Nohl, 2001, S. 261). 

Hauptaugenmerk liegt demnach auf der komparativen Sequenzanalyse, jede 

Interpretation ist folglich an Vergleichshorizonte gebunden. Damit wird versucht, drei 

Grundsatzproblemen methodisch zu begegnen: der Standort- bzw. Seins-

verbundenheit, der Problematik der reifikationslogischen Analyse und dem Faktum, 

dass Akteure an sich in verschiedene konjunktive Erfahrungsräume eingebettet 

sind. In diesem Interpretationsschritt vollzieht sich die Rekonstruktion der 

Regelhaftigkeit (vgl. Kruse, 2015, S. 478f.). 

Methodisch beginnt dieser Interpretationsschritt damit, dass die Interviews darauf 

verglichen werden, wie die Interviewten mit einem bestimmten Thema umgehen, 

also in welchen (unterschiedlichen) OR sie das Thema abarbeiten. Es ist nach Nohl 

sinnvoll, zunächst den Umgang der Befragten mit diesen Themen und Problemen 

vergleichend zu interpretieren (vgl. Nohl, 2008, S. 554ff.). Das Tertium 

Comparationis ist in dieser Analyse damit zunächst das Thema, welches durch die 

Fragen des Leitfadens vorgegeben sind. Die OR kristallisieren sich dann über die 

Art und Weise, wie das Thema bearbeitet wird, heraus. „Von Bedeutung wird mir 

zunächst, dass er gerade dies sagt (und nicht etwa einen anderen theoretischen 

Gehalt) und wie er es sagt“ (Kruse, 2015, S. 450). Denn gerade in diesen 

Versprachlichungsvollzügen in einer konkreten Selektion sprachlicher Mittel drückt 

sich der dokumentarische Sinngehalt aus (vgl. ebd., 2015, S. 458).  
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Um dies zu verdeutlichen, möchte ich die Bearbeitung eines Themas und die daraus 

resultierenden verschiedenen OR an drei Beispielen exemplifizieren:  

5.1.3.4 Typenbildung 

Ziel der komparativen Sequenzanalyse ist es, eine mehrdimensionale Typologie mit 

generalisierungsfähigen Aussagen erstellen zu können. Die Typenbildung in der 

Dokumentarischen Methode erfolgt zum einen durch die Bezüge zwischen verschiedenen 

Orientierungen (sinngenetische Typenbildung), zum anderen über den Erlebnishintergrund 

bzw. den existentiellen Hintergrund (soziogenetische Typenbildung) (vgl. Bohnsack, 2007, 

S. 141).  

Aus der oben dargestellten komparativen Analyse lässt sich (zunächst) nur ein 

themenbezogenes Tertium Comparationis (z.B. wie vom ersten Schultag erzählt wird) 

herausarbeiten. Die rekonstruierten Orientierungsrahmen werden dann zu einer 

sinngenetischen Typenbildung zusammengeführt.  

1) Sinngenetische Typenbildung 

Basis für die sinngenetische Typenbildung bilden die reflektierende Interpretation 

und die Abstraktion der OR durch eine fallübergreifende komparative Analyse. Über 

den Vergleich thematisch ähnlicher Passagen aus mehreren Diskussionen werden 

die OR herausgearbeitet. Besitzen mehrere Fälle zu den gleichen Themen die 

gleichen OR, lassen sich homologe Muster (Basistypik) erfassen, die von anderen 

Mustern abgrenzbar sind. Über den fallübergreifenden und fallinternen Vergleich 

wird diese Basistypik spezifiziert. Die Fälle sind nicht mehr durch ein 

fallübergreifendes, vergleichbares Thema verbunden, sondern durch die 

abstrahierten OR bzw. Typus (vgl. Bohnsack, Nentwig-Gesemann, Nohl, 2001, S. 

192). Sobald die rekonstruierten OR nicht mehr nur auf fallinterner, sondern 

fallübergreifender Analyse basieren, spricht man von Typus (vgl. ebd., 2001, S. 32). 

Mit der sinngenetischen Typenbildung lässt sich demnach zeigen, in welchen 

unterschiedlichen OR die erforschten Personen jene Themen und 

Abbildung 49: Beispiel: Komparative Sequenzanalyse in drei Fällen. Quelle: Abgeändert von Nohl, 2008, S. 53. 
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Problemstellungen bearbeiten. Die Abstraktion jener OR ermöglicht dann die 

Typenbildung. Diese Typiken können durch weitere Untertypiken spezifiziert werden 

(vgl. Nohl, 2008, S. 92f.). Die rekonstruierten OR aus der reflektierenden 

Interpretation werden damit abstrahiert, vom Einzelfall abgelöst und zu Typen 

ausformuliert (vgl. ebd., 2008, S. 57).  

2) Soziogenetische Typenbildung 

Ziel der Dokumentarischen Methode ist die soziogenetische Typenbildung (vgl. Loy, 

2018, S. 152). Sie baut auf der Rekonstruktion der Erfahrungsräume der zu 

untersuchenden Akteure auf. Sie erfasst nicht nur die Bedeutungsdimensionen, 

sondern unterschiedliche Typiken in ihren Überlagerungen und Verschränkungen 

(Bohnsack, 2007, S. 152). Es soll eine mehrdimensionale Analyse entstehen. Ziel 

ist es zu verstehen, wie die OR im sozialen Kontext entstehen, und den kollektiven 

Sinnzusammenhang herauszuarbeiten, der bestimmte Orientierungen bedingt (vgl. 

Loy, 2018, S. 152). 

Die sinngenetische Typenbildung stellt die Basis für die soziogenetische 

Typenbildung dar, komponiert diese durch den Fokus auf den kollektiven Habitus 

jedoch vollständig neu (vgl. Bohnsack, Nentwig-Gesemann, Nohl, 2001, S. 295).127 

Die Grundlage für die Interpretation bildet das Konzept des „konjunktiven 

Erfahrungsraums“ (Mannheimer, 1980, S. 220). Über diesen Erfahrungsraum soll 

die Frage beantwortet werden können, wofür eine Orientierungsfigur typisch ist. Die 

komparative Analyse erfolgt nicht mehr auf der Ebene der Orientierungen bzw. 

Themen, sondern auf der mehrdimensionalen Ebene der einander überlagernden 

Erfahrungsräume der Interviewten, beispielsweise sozialräumliche oder 

organisationsspezifische Strukturen (vgl. Bohnsack, Nentwig-Gesemann, Nohl, 

2001, S. 295). Es wird untersucht, welche „biographischen Gemeinsamkeiten“ 

(Amling & Hoffmann, 2013, S. 192 aus: Loy, 2018, S. 152), also welche kollektiven 

Erfahrungsräume, die Akteure aufweisen. Diese sollen genauer bestimmt werden. 

Unterschiedliche Erfahrungsdimensionen werden in der Analyse komparativ mit 

einbezogen (vgl. Loy, 2018, S. 152). Diese konjunktiven Erfahrungsräume sind an 

Gemeinsamkeiten des existentiellen Hintergrundes oder an gemeinsame Strecken 

des Erlebens gebunden. Damit kann der Erfahrungsraum identisch (gruppenhaft 

gemeinsam) oder strukturidentisch sein (vgl. Bohnsack, Hoffmann, Nentwig-

Gesemann, 2019, S. 34). Die Soziogenese zielt damit auf die Erfassung des 

Hintergrundes ab – im Vergleich zur Sinngenese, die den Vordergrund „geistiger 

Realitäten oder Gebilde“ eines Erfahrungsraums erfasst (vgl. Bohnsack, 2001, in: 

 
127 Habitus nach Bourdieu: Ein System unbewusster verinnerlichter Verhaltensmuster, die nicht 

angeboren sind, sondern auf individuellen und kollektiven Erfahrungen beruhen (vgl. Schwingel, 
2003, S. 62). 
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Bohnsack, Hoffmann, Nentwig-Gesemann, 2019, S. 35). Die Auswahl dieser 

Hintergrunddimensionen (beispielsweise Alter, Geschlecht, Milieu etc.) hängt zum 

einen vom Forschungsinteresse ab, zum anderen von der Struktur des Samples. 

Die Bildung der soziogenetischen Typen fängt mit der Suche nach systematischen 

Unterschieden zwischen den Fällen innerhalb einer Typik an. Zum Beispiel sieht 

man trotz der Gemeinsamkeiten zwischen Fall 1, 2 und 3 auch Unterschiede. An 

diesen Unterschieden in den OR schließt nun die Typenbildung an und eine weitere 

Typik wird entwickelt, sodass eine zweidimensionale Typenbildung entsteht (vgl. 

Nohl, 2008, S. 60).  

Das Niveau der Validität einer solchen soziogenetischen Typik hängt davon ab, 

inwieweit es gelingt zu demonstrieren, dass unter den Bedingungen anderer 

konjunktiver Erfahrungsräume die Typik ihre Gültigkeit behält (Bohnsack, Hoffmann,  

Nentwig-Gesemann, 2019, S. 37). 

Nachfolgend soll eine Abbildung den Prozess der Überlagerung anhand eines 

Beispiels von verschiedenen Erfahrungsräumen verdeutlichen. 

 

Abbildung 50: Erfahrungsräume und soziogenetische Typiken. Quelle: Bohnsack; Hoffmann; Nentwig-Gesemann, 2019, S. 
37. 

In dieser soziogenetischen Typenbildung wird beispielsweise komparativ untersucht 

werden, welche Differenzen sich durch den Erfahrungsraum VKL im Vergleich zum 

Erfahrungsraum RK auf die Freundschaften oder die EI ergeben. Des Weiteren kann dies 

auf den Erfahrungsraum „Aufenthaltsdauer in Deutschland“ oder „Asylstatus“ angewendet 

werden. So entstehen zunächst eindimensionale Typiken. Um nun eine mehrdimensionale, 

soziogenetische Typenbildung zu erreichen, müssten mehrere Erfahrungsräume 

kombiniert werden. Beispielsweise würde überprüft werden, ob die Beschulung in einer VKL 

in Kombination mit der Aufenthaltsdauer in Deutschland und dem Asylstatus seine 

Gültigkeit behält.  
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Auch kann die Entwicklung der Freundschaften mit weiteren schulischen Faktoren (neben 

der Beschulungsform in der VKL oder Regelklassen), wie der VKL-Lehrkraft, dem „Motto“ 

der Schule etc. validiert werden.  

5.2 Didaktische Reflexion der Zielgruppe und des methodischen 

Vorgehens 

Ein großes Anliegen dieser Forschungsarbeit war es, der zu untersuchenden Zielgruppe 

der geflüchteten SuS eine Stimme zu geben und die (kindliche) Perspektive der 

geflüchteten SuS aus ihrer Sicht zu verstehen. „Kinder sehen ihre Umwelt mit anderen 

Augen als Erwachsene, und nur, wenn wir die kindliche Umwelt auch aus ihrer Sicht 

erfassen, wenn wir die Kinder selbst berichten und bewerten lassen, kann diese Umwelt 

adäquat im Hinblick auf die kindliche Entwicklung und kindliches Wohlbefinden beurteilt 

werden” (Vogl, 2015, S. 11). Deshalb wurde sich ausführlich mit der (didaktischen) 

Konstruktion des Leitfadens und reflexiv mit den Voraussetzungen der Zielgruppe 

auseinandergesetzt, um eine bestmögliche Erfassung und Interpretation der Daten zu 

gewährleisten. Diese Herangehensweise stellt eine besondere Form dar und ist der 

pädagogischen und didaktischen Qualifizierung der Verfasserin an der pädagogischen 

Hochschule Heidelberg geschuldet.  

Krapp (1997) macht auf die interindividuellen Unterschiede hinsichtlich der Ausprägung und 

Entwicklung, in diesem Fall der sozialen Kontakte, neben einer prozessorientierten 

Perspektive deutlich. Interindividuelle Unterschiede weisen darauf hin, dass verschiedene 

Faktoren möglicherweise einen Einfluss auf die Entwicklung der sozialen Kontakte und der 

emotionalen Integration, wie auf die Befragungssituation selbst haben.  

Es wurde sich sowohl mit der Interviewführung mit Kindern und Jugendlichen (siehe Kapitel 

5.2.7.1) als auch mit den Besonderheiten der Zielgruppe, den minderjährigen Kindern und 

Jugendlichen mit Fluchthintergrund befasst (siehe Kapitel 5.2.7.2).  

Folgende Merkmale werden von mir in der Untersuchung reflektiert: Alter (siehe Kapitel 

5.2.1) Geschlecht (siehe Kapitel 5.2.2) und Migrationshintergrund (siehe Kapitel 5.2.3). Des 

Weiteren soll die Verbalität der Kinder untersucht werden. Dies geschieht unter zweierlei 

Gesichtspunkten. Zum einen wird die lexikalische und semantische Ausdrucksfähigkeit, in 

Form der Sprachkenntnisse und deren Auswirkungen auf den Wortschatz sowie die 

Ausdrucksfähigkeit untersucht (siehe Kapitel 5.2.4). Zum anderen soll über die emotionale 

Zugänglichkeit zu den Gefühlen und die Ausdrucksfähigkeit von Gefühlen im Kindesalter 

reflektiert werden (siehe Kapitel 5.2.5).  

Um die Zugänglichkeit zu den eigenen Gefühlen zu erleichtern, wurde eine Identifikations-

figur, ein gleichgeschlechtliches, gleichaltriges, geflüchtetes Kind aus dem Herkunftsland 

eingeführt, welches neu in Deutschland ist. Die Interviewerin berichtet von den Erfahrungen 

des fiktiven Kindes und die befragten Schüler*innen sollten aus diesen Erfahrungen 
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Vergleiche ziehen, Tipps geben und von ihren Erfahrungen berichten. Die Wirkung dieser 

Identifikationsfigur wird außerdem untersucht (siehe Kapitel 5.2.6). 

In einem letzten Schritt werden die Rolle und die Aufgaben des Interviewers/der 

Interviewerin sowie die Interaktion zwischen Interviewer*in und Befragten analysiert und 

reflektiert (siehe Kapitel 5.2.7).  

Im Anschluss erfolgt noch eine kurze methodische Reflexion qualitativer Sozialforschung 

allgemein sowie die Auseinandersetzung mit dem Forschungsdesign und den verwendeten 

Methoden (siehe Kapitel 5.2.8). 

5.2.1 Alter 

Wenn wir etwas von Kindern über sie selbst erfahren wollen, ist es wichtig, sich zunächst 

mit der Entwicklung der Kinder auseinanderzusetzten, was sie bereits kognitiv, reflexiv 

verarbeiten und verbalisieren können und wie sie im Gespräch mit Erwachsenen agieren. 

Jean Piaget entwickelte die Theorie des „genetischen Lernens“, die sich mit der 

Entwicklung und dem Aufbau der Strukturen im Laufe des menschlichen Lebens befasst. 

Hierfür stellte er eine Stadientheorie auf. Menschen durchlaufen in dieser Theorie in 

konstanter Reihenfolge (vgl. Piaget, 2003, S. 63) vier Stadien, vom Stadium der 

sensomotorischen Intelligenz (bis etwa eineinhalb bis zwei Jahre), über die Stadien des 

präoperationalen Denkens (zwei bis sieben Jahre) und des konkret-operationale Denkens 

(bis etwa elf/zwölf Jahre) bis hin zum formal-operationalen Denken (von zwölf/dreizehn 

Jahren an) (vgl. Fatke, 2003, S. 15).  

Piaget kann als "Übervater der Entwicklungspsychologie" (Spektrum der Wissenschaft, 

2002, S. 64) betitelt und seine Stadienfolge als invariant und universell angesehen werden 

(vgl. Fatke, 2003, S. 15), das heißt, dass sie z.B. unabhängig in allen Kulturen vorkommt. 

Die Dauer oder Abfolgegeschwindigkeit der Stadien hängt dabei von spezifischen 

Umweltbedingungen, wie beispielsweise der Qualität der erzieherischen Unternehmungen 

oder des Angebots der Umwelt, ab; die Reihenfolge ist jedoch unveränderbar (vgl. Piaget, 

2003, S. 70). Die formal-operationale Stufe wird weder von allen Personen erreicht, noch 

werden die Fähigkeiten zu abstraktem und hypothetischem Denken immer angewendet 

(vgl. Vogl, 2015, S. 36). 

In dieser Forschung werden Kinder in der Sek. I untersucht, die mindestens 13 Jahre alt 

sind, das heißt sie befinden sich voraussichtlich in der Phase der formalen Operation. 

Kinder ab sieben Jahren (präoperationale Phase) besitzen die Fähigkeit, „antizipatorische 

Vorstellungen“ zu entwickeln. Dies bedeutet, dass ein Kind sich ein Ereignis aus einer 

vollkommen neuen Kombination vorstellen kann. Davor können sich Kinder ein Objekt oder 

Ereignis nur vorstellen, wenn sie es bereits kennen gelernt haben (vgl. Piaget, 2003, S. 90). 

Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren ergründen tiefergehend Konzepte und neue 

Dimensionen.  
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„Das Bewusstsein, das Kinder von der Welt haben, erweitert sich enorm“ (Delfos, 2004, S. 

58). In Befragungen mit narrativen Elementen sind die Kinder in der Lage, mehr 

Einzelheiten wiederzugeben, diese können jedoch öfter falsch oder erfunden sein im 

Vergleich zu vorherigen Zeiträumen. Das Erfinden von Details kann darauf zurückgeführt 

werden, dass Kinder in diesem Alter sich bewusst (mit Gleichaltrigen) vergleichen und in 

eine Konkurrenzsituation miteinander treten. Mit der ausführlichen Beantwortung durch 

Details, mit vielseitigen Antworten oder in diesem Fall beispielsweise mit Nennen vieler 

Freundschaften, möchten die Kindern den Erwartungen der Erwachsenen entsprechen und 

sich vorteilhaft präsentieren (vgl. Delfos, 2004, S. 58f.).  

Die intellektuellen Möglichkeiten nehmen vor allem ab einem Alter von zehn bis zwölf 

Jahren enorm zu, das Langzeitgedächtnis ist weitgehend entwickelt. In dieser Zeit sind die 

Kinder zunehmend in der Lage, Meta-Strategien zu entwickeln, um Dinge besser behalten 

zu können (vgl. Delfos, 2004, S. 64). Außerdem suchen Kinder dieses Alters verstärkt nach 

Idolen und Vorbildern, etwa in Sport, Musik oder anderen Hobbys, deren Verhalten sie 

nacheifern können (vgl. ebd., 2004, S. 65). Wichtig für eine Befragung dieser Kinder ist, 

dass sie sich zunehmend ihrer Stellung im Verhältnis zu anderen bewusst sind und lernen, 

sich zu relativieren (vgl. ebd., 2004, S. 65).  

Logische Strukturen auf der Entwicklungsstufe des Denkens zeigen sich erst ab einem Alter 

von 12 bis 15 Jahren und sind das Ergebnis sukzessiver Konstruktionen (vgl. Piaget, 2003. 

S. 96f.). Kinder beherrschen in der Regel ab elf Jahren die Fähigkeit zur Klassifizierung und 

mehrfachen Zuordnung (ebd., 2003, S. 106). Ab einem Alter von 11 bis 15 Jahren werden 

dann „zwei weitere Strukturen aufgebaut, die Handhabungen aussagenlogischer 

Operationen, wie Implikation […], ermöglichen“ (ebd., 2003, S. 116). Neben einfachen 

Abstraktionen können die Kinder nun reflektierende Abstraktionen vornehmen. Die Kinder 

sind in der Lage, Eigenschaften oder Formen aus Handlungen oder Operationen auf der 

einen Ebene E1 auf eine weitere Ebene E2 zu übertragen. Damit treten den abstrahierten 

Handlungen aus der E1 neue Operationen und Handlungen hinzu, die neue Strukturen 

konstruieren (ebd., 2003, S. 118f.). Ab diesem Alter können Kinder vollständig Probleme 

auf einer hypothetischen Ebene lösen. Die zu untersuchenden Kinder können demnach aus 

ihren konkreten Problemen, beispielsweise der fehlenden Freundschaften, abstrakte 

Lösungswege eruieren und sich in einem Gespräch damit auseinandersetzen. Auch können 

sie von den abstrakten Problemen der eingeführten Identifikationsfigur Rückschlüsse auf 

ihre Perspektive ziehen, diese Situationen lösungsorientiert vergleichen und Annahmen 

und Hilfestellungen entwickeln.  

Schulkinder können demnach zwar bereits hypothetisch denken, doch denken sie induktiv, 

also ausgehend von einem bekannten Fall, und übertragen das Erfahrene auf andere 

Situationen. Jugendliche denken dagegen abstrakter, mehrdimensionaler und weniger in 

absoluten Kategorien (vgl. Vogl, 2015, S. 36).  
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Die Entwicklung der Fähigkeiten von Kindern sind kontextabhängig und können in die 

Entwicklung von interaktiven, verbalen und kognitiven Fähigkeiten unterteilt werden . 

Die nachfolgende Tabelle soll Aufschluss über die Fähigkeiten der Kinder im Alter von 10 

bis 12 Jahren geben. Es ist anzunehmen, dass sich die interviewten Kinder mindestens in 

dieser Stufe befinden und diese Kompetenzen somit vorausgesetzt werden können.
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Interaktive Fähigkeiten 

(vgl. Vogl, 2015, S.20) 

- Dritte-Person-Perspektive/Perspektive des 

generalisierten Anderen 

stellvertretende Position kann eingenommen werden 

- Emotionale Intelligenz 

Verhalten wird psychologisch erklärt 

emotionale Selbstregulation 

Frustrationstoleranz wächst 

bessere Emotionskontrolle 

- Stabiles Selbstkonzept 

Selbstzuschreibungen anhand abstrakter Eigenschaften 

-Kooperation 

Impression Management, 

soziale Erwünschtheit 

-Interviewbeteiligung 

freie Meinungsäußerungen 

weniger sozial-emotionales Verhaltens 

Verbale Fähigkeiten128  - Kommunikative Kompetenz 

Kommunikative Kompetenz wie Erwachsene 

argumentative Begründungen mit Beispielen und Illustrationen 

- Erzählungen 

Erzählungen mit relevanten Informationen und “Schlusspunkt” 

hohe Erzählfreudigkeit in informellen Situationen (ebd., 2015, 

S. 32) 

Kognitive Fähigkeiten - Dezentrierung 

 Denken in relativen, weniger absoluten Kategorien 

mobileres, flexibleres und schnelleres Denken 

weniger auf konkrete Beispiele und Illustrationen angewiesen 

- hypothetisches, abstraktes und logisches Denken 

hypothetisches und abstraktes Denken 

deduktives Schließen: Analogien und relationale Ähnlichkeiten 

logisches Schlussfolgern und wissenschaftliches Problemlösen 

differenzierte und präzise Erklärung, warum Differenzierung 

notwendig ist 

- Gedächtnis 

Gedächtnisleistung wie Erwachsene (vgl. ebd., 2015 S. 46) 

Tabelle 9 Fähigkeiten von Kindern zwischen 10 und 12 Jahren. Quelle: eigene Zusammenfassung, aus: Vogl, 2015) 

 
128 Die verbalen Fähigkeiten können bei Kindern mit DaZ, unabhängig ihres Alters, unterschiedlich 

ausgeprägt sein und werden im Abschnitt 5.2.4 „Verbalität: Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit der 
geflüchteten Kinder” aufgeführt. 



 

389 
 

Bezogen auf Gesprächssituationen allgemein und in der Interviewsituation im Speziellen 

kann festgehalten werden, dass die Bedingungen für eine Gesprächsführung sich je nach 

Lebensalter unterscheiden (vgl. Delfos, 2004, S. 41). Je jünger ein Kind ist, desto 

merkwürdiger empfindet es Gespräche mit Erwachsenen (vgl. ebd., 2004, S.14). Ab einem 

Alter von sieben bis acht Jahren verstehen Kinder mehr oder weniger die Regeln, die einer 

Befragung zugrunde liegen (vgl. Elbers, 1999 aus: Delfos, 2004, S. 41).129 Bei Interviews 

mit Kindern ist ebenfalls darauf zu achten, dass ab einem Alter von dreizehn Jahren die 

Suggestibilität zunimmt. Das bedeutet, dass Suggestivfragen als ernsthafte Fragen mit 

hohem Wahrheitsgehalt aufgenommen werden (vgl. Delfos, 2004, S. 22f.).  Beispielsweise 

löst die Frage „Welcher Religion gehörst du an?“ eine ganz andere Antwort als die Frage 

„Bist du gläubig?“ aus. Auch kann ein Gespräch so in eine (falsche) Richtung gelenkt 

werden, indem Fragen wie: „Ihr feiert doch bestimmt Ramadan?“ gestellt werden und die 

Kinder nach den Erwartungen des Interviewers eine bejahende Antwort geben. Wenige 

Autoren befassen sich explizit mit der Gesprächsführung mit Kindern. Thomas Gordon 

(1989) beschäftigte sich explizit damit und machte das „Zuhören“ zum Kern seines Modells.  

Erwachsene haben in der Kommunikation mit Kindern die Aufgabe, ihre Botschaften zu 

interpretieren, sie zu übersetzen und zur Bestätigung zurückzugeben. Akzeptanz ist dabei 

sein Grundprinzip (vgl. Delfos, 2004, S. 33f.). Kinder haben beim Erzählen oft andere 

Prioritäten als Erwachsene (vgl. ebd., 2004, S. 35). Dies gilt es zu akzeptieren. 

5.2.2 Geschlecht 

Das Geschlecht ist ein sehr prägendes 'Merkmal' des Menschen. Wenn man einen 

Menschen kennen lernt, vergisst man möglicherweise seine Haar- und Augenfarbe oder 

welche Klamotten er bzw. sie trug, aber sein bzw. ihr Geschlecht vergisst man nicht. Die 

Geschlechtsidentität ist „ein Teilaspekt des menschlichen Selbst […] [und ist] auf das 

Wissen über die eigenen Geschlechtszugehörigkeit bezogen“ (Hannover, 2010, S. 30). 

Über die Geschlechtsidentität können Geschlechtsstereotype entstehen, also sozial geteilte 

Annahmen darüber, wie sich männliche und weibliche Personen beispielsweise verhalten, 

wie sie kommunizieren (deskriptiv) oder verhalten bzw. kommunizieren sollen (präskritptiv) 

(vgl. ebd., 2010, S. 27) . 

Zahlreiche deutschsprachige und vor allem englischsprachige Werke und Aufsätze 

befassen sich mit geschlechterspezifischer Kommunikation.130   

 
129 Mit “Alter” ist nicht nur das Geburtsalter gemeint, sondern vor allem das mentale Alter. Das 

mentale Alter wird insbesondere in psychodiagnostischen Untersuchungen verwendet und 
beschreibt das geistige Alter eines Kindes im Vergleich mit einem Durchschnittskind des 
Geburtsalters (vgl. Delfos, 2004, S. 42). 
130 Z.B.: Cristina Muderlak (2015) Eva talks, Adam walks. Wie unsere Unterschiedlichkeit das 

Miteinander stärkt. Goldegg, Berlin; Doris Bischof-Köhler (2011: Von Natur aus anders. Die 
Psychologie der Geschlechtsunterschiede. Kohlhammer, Stuttgart; Ayaß, Ruth (2008): 
Kommunikation und Geschlecht - eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer; Dagmar Kumbier (2006): 
Sie sagt, er sagt. Kommunikationspsychologie für Partnerschaft, Familie und Beruf. Rowohlt 
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Da (fast) jedes Forschungsvorhaben von dieser geschlechterspezifischen Kommunikation 

beeinflusst ist, wird diese Facette nur geringfügig charakterisiert.  

Allgemein kann festgestellt werden, dass zwischen der männlichen und weiblichen 

Kommunikation wesentliche Unterschiede bestehen (Tannen, 1998, S. 3ff.).  

Die nachfolgende Grafik soll die bedeutendsten Unterschiede in männlicher und weiblicher 

Kommunikation verdeutlichen (vgl. Muderlack, 2015): 

 

Abbildung 51:  Linguistische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. 

Die Grafik bestätigt ebenfalls den höheren Redeanteil von Frauen bezogen auf emotionale 

Themen. Männer hingegen weisen einen größeren Redeanteil bei Sachthemen auf und 

lassen eine fokussiertere Kommunikationsstruktur erkennen.  

Geschlechterspezifische Unterschiede bei der Verbalisierung von Emotionen 

Geschlechterspezifische Unterschiede bestehen nach Delfos (2004) auch in der Fähigkeit, 

Gedanken und Gefühle äußern zu können. Sie sagt, dass das Verhalten, sich über Gefühle 

zu äußern, typisch „weiblich ” sei und typisch „männlich“, lieber Taten, statt Worte sprechen 

zu lassen (vgl. Delfos, 2004a aus: Delfos, 2004, S. 119).  

Die oben beschriebenen Geschlechterstereotype führen nach Lozo dazu, dass 

geschlechterbeschreibende Erwartungen (z.B. Männer sind aggressiv, hart, furchtlos, 

unabhängig und Frauen freundlich, ordentlich, liebevoll, leichtgläubig) „das emotionale 

 
Taschenbuch, Hamburg; Krolokke, Charlotte (2008): Gender communication theories & analysis: 
from silence to performance. Thousand Oaks, Ca; Sage Publications, London; Dindias, Kathryn; 
Canary, Daniel, J. (2006): Sex differencwes and similarities in communication. Lawrence Erlbaum 
Associates, Mahwah, N.J.; Weatherall, Ann (2002): Gender, languages and discourse. Routledge, 
New York etc.). 
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Erleben und [den] Ausdruck von Männern und Frauen im Sinne einer sich selbst erfüllenden 

Prophezeiung beeinflussen“ (Lozo, 2010, S. 52). Es bleibt jedoch nicht klar, ob die 

Personen sich nur den Zuschreibungen zuordnen bzw. sich so beschreiben oder sich 

tatsächlich so verhalten. Merten beispielsweise stellte fest, „dass Personen sich stark in 

Anlehnung an die Stereotype beschreiben, obwohl sie diesen nicht unbedingt entsprechen“ 

(Merten, 2003, S. 152). Jedoch wies Lozo konträr dazu darauf hin, dass auch die subjektive 

Einschätzung das Erleben von Emotionen stark beeinflusst (vgl. Lozo, 2010, S. 50).  

Der Ursprung kann in der Sozialisation in der Kindheit und Jugend gesehen werden. Es 

kann davon ausgegangen werden, „daß die erfolgreiche Sozialisation der Geschlechter-

rollen gewöhnlich auf die durch Erwachsene erfolgende Weitergabe der für eine 

Gesellschaft charakteristischen Geschlechterkultur an die jeweils nachrückende 

Generation zurückgeführt wird – das heißt auf die Vermittlung von Überzeugungen, 

Vorurteilen und Regeln, die das geschlechtskonforme Verhalten betreffen“ (Maccoby, 2000, 

S. 153).  

In Bezug auf den Ausdruck und Umgang mit Emotionen weisen zahlreiche Studien nach, 

dass vor allem Mütter (jedoch auch Väter) in Gegenwart ihrer Töchter häufiger und 

ausführlicher Emotionen zum Ausdruck bringen und in Gegenwart ihrer Söhne weniger (vgl. 

Studie von Dunn, Bretherton und Munn, 1987). Bei zwei Jahre alten Kindern war die 

Thematisierung von Emotionen gegenüber Jungen fast um die Hälfte niedriger im Vergleich 

zu Mädchen (Dunn, Bretherton, Munn, 1987, S. 132-139 aus: Maccoby, 2000, S. 173). 

Umgekehrt äußerten sich auch die Mädchen häufiger über Gefühle im Vergleich zu 

gleichaltrigen Jungen (vgl. Maccoby, 2000, S. 173, S. 176). Nach Maccoby zeigten einige 

Studien sogar, dass Eltern die Gefühlsäußerungen von Jungen aktiv unterdrückten, da 

diese Emotionalität als weiblich eingeordnet wurde (vgl. Maccoby, 2000, 177). Nicht nur in 

der Häufigkeit der Thematisierung von Emotionen ließen sich Unterschiede feststellen, so 

wurden auch unterschiedliche Emotionsregungen unterschiedlich häufig angesprochen. 

Während Eltern mit ihren Töchtern häufiger über Gefühle der Traurigkeit sprachen, wurden 

mit Jungen häufiger Gespräche über Gefühle von Wut und im Kontext von Konflikten 

thematisiert (Maccoby, 2000, S. 174). Vor allem in der Adoleszenz und mit steigender 

Bedeutung von gleichaltrigen Freundschaften nehmen die Peers einen zunehmend 

größeren Einfluss auf die Ausprägung der Verbalisierung von Emotionen. Freundschaften 

unter Mädchen seien weitestgehend durch Beziehungs- und Gesprächskomponenten 

geprägt. „Mädchen müssen lernen, andere zu unterstützen, deren Gesprächsrecht 

anzuerkennen, sie reden zu lassen, zuzuhören, weil das Zustandekommen und die 

Aufrechterhaltung von gleichberechtigten Vertrauensbeziehungen davon abhängen“ (Maltz 

& Borker, 1991, S. 62.). Hingegen diene die Sprachkomponente bei Freundschaften unter 

Jungen eher dem Zweck  der Selbstbehauptung, denn „die soziale Welt der Jungen besteht 

daraus, Positionen und Gegenpositionen einzunehmen“ (Maltz & Borker, 1991, S. 64).   
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Auch eine Befragung von Polce-Lynche et al. zur Selbsteinschätzung von Emotionen zeigte 

bei Kindern zwischen der fünften und zwölften Klasse, dass es Jungen schwerer fiel, 

Emotionen zu äußern, und sie sich in dieser Beziehung immer mehr von den Mädchen 

unterschieden (vgl. Polce-Lynch et al. 1998, S. 1039). Seiffge-Krenke spricht plakativ 

formuliert auch von „Emotionalen-Analphabeten“ (Seiffge-Krenke, 2002, S. 52f.). Seiffge-

Krenke bestätigt dies, indem sie postuliert, dass bei Freundschaften des weiblichen 

Geschlechts die Intimität und der Austausch der eignen Gefühle eine wesentliche Rolle 

spielt. Auch berichten Jungs viel seltener über ihre Gefühle, insbesondere bei peinlichen 

Ereignissen oder Ängsten. Diese teilten sie, wenn überhaupt, ihren Eltern mit (vgl. Salisch, 

2002, S. 143; Saarni, 2002, S. 23).  

Doch wird angemerkt, dass diese Untersuchungen aus den 1990er Jahren stammen und 

damit in der heutigen Zeit möglicherweise nicht ohne weiteres so übernommen werden 

können (aufgrund der Weiterentwicklung von Erziehungsstilen, einem offeneren Dialog 

über Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit, der veränderten Darstellung von 

Männern und Frauen in der Werbung, den Medien etc.). Auch soll durch die in diesem 

Abschnitt strikte Unterteilung von Jungen und Mädchen keine diskriminierende, 

stigmatisierende und verallgemeinernde Perspektive, als Postulat „Jungen und Mädchen 

äußern sich in Bezug auf ihre Emotionen in einer bestimmten Weise“, formuliert werden. 

Des Weiteren ist bewusst, dass es neben den zwei Geschlechtsvarianten noch weitere gibt, 

wie Transgender oder ähnliches, und dass das Geschlecht keinen Hinweis auf die 

Sexualität als auch spezifische Verhaltensnormen geben muss (vgl. LGBT= Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender).  

In den Befragungen ergab sich ein Verhältnis von ca. 61% weiblichen zu ca. 39% 

männlichen Kindern und Jugendlichen. Damit nahmen deutlich mehr weibliche Kinder an 

den Interviews teil als männliche. Laut BAMF hätte sich die Verteilung relativ ausgewogen 

zeigen müssen, da durchschnittlich gut 53% der Geflüchteten (6-16 Jahren) männlich sind 

(vgl. BAMF, 2019, S. 21).  

Thematisch lässt sich diese Forschung in sozialen und emotionalen Themengebieten, wie 

Freundschaften und dem emotionalen Wohlbefinden verorten. Das lässt die 

Schlussfolgerung zu, dass den weiblichen Interviewten die Kommunikation über diese 

Themen möglicherweise mehr Freude bereitet und auch leichter fällt als den männlichen 

Kindern und Jugendlichen.  

Diese Annahmen haben sich in dieser Forschung jedoch nicht bewahrheitet. Der Redeanteil 

der Jungen gestaltet sich zum Teil höher als bei den Mädchen. Die Mädchen äußerten aber 

häufiger direkt ihre Emotionen und Gefühle, beispielsweise “am Anfang war ich oft traurig”, 

wohingegen die Jungen häufig von Erfahrungen und mit Beispielen berichteten, 

beispielsweise “die Menschen waren von Anfang an freundlich zu mir", ohne ihre Gefühls-

lage direkt auszudrücken. 
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Unabhängig des Geschlechts sollte auch nicht davon ausgegangen werden, dass es 

selbstverständlich ist, seine eigenen Gefühle zu erkennen und ausdrücken zu können (vgl. 

Delfos, 2004, S. 120). Abhilfe können Fragen leisten, die anstatt der Gefühlsebene die 

Erlebnisebene beleuchten. Häufig können Personen, die Schwierigkeiten haben, ihre 

Gefühle in Worte zu fassen, unabhängig ihres Geschlechts, mit Hilfe einer Beschreibung 

von Erlebnissen ihre Lage und Empfindungen verdeutlichen (vgl. ebd., 2004, S. 121). Zum 

Beispiel kann die Frage “Wie hast du dich zu Beginn in Deutschland gefühlt?” durch die 

Frage “An was kannst du dich in deinen ersten Wochen in Deutschland erinnern?" ersetzt 

werden. Im Anschluss kann dann gemeinsam untersucht werden, ob sich daraus Gefühle 

oder das “wie” schälen lassen. Der Ausdruck und die Zugänglichkeit von Emotionen werden 

noch in Kapitel 5.2.5 „(Sprachliche) Zugänglichkeit zu den eigenen Emotionen“ genauer 

erläutert.  

5.2.3 Migrationshintergrund bzw. (inter)kultureller Sprachgebrauch 

Die kulturelle Herkunft kann sich als weicher Faktor131 auch auf die Gesprächsdynamik im 

Interview auswirken. Delfos (2004) fasst zusammen, dass das Machtgefälle zwischen 

Menschen (beispielsweise Erwachsene und Kinder) in verschiedenen Kulturen untersucht 

worden ist und dieses unterschiedlich stark ausfällt. Das Machtgefälle wird nach Hofstede 

(2001) durch den Machtabstandsindex (MAI) bestimmt (vgl. Hofstede, 2001, S. 89). Dieser 

beschreibt beispielsweise, dass das Machtgefälle bei niederländischen Kindern, die in den 

Niederlanden leben, kleiner sei als in den Niederlanden lebende Kinder mit 

Migrationshintergrund. Die Niederlande standen (1991) an vierzigster Stelle des MAI, 

wohingegen sich die Türkei auf dem 19. Platz und arabische Länder auf dem 7. Platz 

befanden. Es ließ sich vor allem ein Gefälle zwischen Eltern und der Lehrkraft feststellen, 

da diese in den arabischen Kulturen als weise Person mit viel persönlichem Wissen 

betrachtet wird (vgl. Delfos, 2004, S. 74). Die Interviewerin stellte sich ebenfalls als 

angehende Lehrkraft vor. Des Weiteren wird sie vermutlich als über viel Wissen verfügende 

Person wahrgenommen, da sie als Forschende auftritt. Die Analyse des MAI legt deshalb 

nahe, dass die geflüchteten Kinder, die vorwiegend aus dem arabischen Raum stammen, 

ein größeres Machtgefälle wahrnehmen, welches sich möglicherweise auf die Gesprächs-

bereitschaft und die Interviewsituation ausübt.  

„Die Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund wird durch ein Zusammenspiel 

verschiedener Faktoren beeinträchtigt. Dabei spielen distale Faktoren, wie z. B. 

Migrationserfahrungen, sozioökonomischer Status und alltäglicher Stress genauso eine 

Rolle wie Akkulturationsorientierungen und elterliche Überzeugungen zur Erziehung ihrer 

Kinder“ (Leyendecker, Schölmerich, 2005 aus: Randhawa, 2012, S. 44).  

 
131 Weiche Faktoren sind subjektiv wahrnehmbar, nicht-gegenständlich und interpretativ. Das 

Gegenteil stellen harte Faktoren dar, die zahlenorientiert und messbar sind (vgl. Jäger, 2003, S. 
37ff.). 



 

394 
 

„Ocampo, Bernal und Knight (1993) gehen davon aus, dass sich Kinder im Alter zwischen 

sieben und zehn Jahren anhand ihrer ethnischen Zugehörigkeit identifizieren. Außerdem 

gibt es Belege, dass Kinder bereits im Alter von vier bis fünf Jahren hinsichtlich ihrer Ethnie 

annehmen, dass sie von Geburt an festgelegt ist und sich die Mitglieder einer Ethnie in 

einer Reihe von Eigenschaften ähneln“ (Hirschfeld, 1995 aus: Randhawa, 2012, S. 44f.). 

„Ein Grund für die uneinheitlichen Ergebnisse zum Zusammenhang der 

Selbstwahrnehmung mit dem Migrationsstatus ist nicht zuletzt, dass die Menschen mit 

Migrationshintergrund eine sehr heterogene Gruppe darstellen. Sie unterscheiden sich 

nicht nur hinsichtlich verschiedener Kulturen und Bräuche, sondern auch bezüglich 

unterschiedlicher Sprachkenntnisse, Hautfarbe und des sozioökonomischen Status 

(Herwartz-Emden, Schneider, 2006; Leyendecker, Schölmerich, 2005; Statistisches 

Bundesamt, 2010 aus: Randhawa, 2012, S. 46). Deshalb ist die Berücksichtigung der 

verschiedenen kulturellen Hintergründe zu umfangreich, um sie in die Reflexion der 

Entwicklung der Freundschaften und emotionalen Integration einbeziehen zu können.  

Dies stellte sich nach einem längeren Gespräch mit einer muslimischen Kommilitonin 

ebenfalls heraus, die sich bei Teilseiend e.V., einem muslimischen Verein, der sich unter 

anderem für interreligiöse Verständigung und die Begegnung zwischen Christen und 

Muslimen zum Austausch über Glaubensfragen stark macht, ebenfalls heraus. Die 

verschiedenen Auslegungen des Korans und die verschiedenen kulturellen Prägungen der 

muslimischen Glaubensrichtung ermöglichen es nicht, pauschale Aussagen über 

beispielsweise interethnische und interreligiöse Freundschaftsentwicklung zu tätigen.132 

Deshalb wurde entschieden, diese Reflexionsebene aufgrund ihrer Komplexität, 

Vielfältigkeit und schlechten Verallgemeinerbarkeit auszuklammern.  

Des Weiteren soll die Verbalität der Kinder untersucht werden. Dies geschieht unter 

zweierlei Gesichtspunkten. Zum einen wird die lexikalische und semantische 

Ausdrucksfähigkeit untersucht, in Form der Sprachkenntnisse und deren Auswirkungen auf 

den Wortschatz sowie die Ausdrucksfähigkeit. Zum anderen soll über die emotionale 

Zugänglichkeit zu den Gefühlen und die Ausdrucksfähigkeit von Gefühlen im Kindesalter 

reflektiert werden.  

Um die Zugänglichkeit zu den Gefühlen zu erleichtern, wurde eine Identifikationsfigur, ein 

gleichgeschlechtliches, gleichaltriges, geflüchtetes Kind aus dem Heimatland eingeführt, 

welches neu in Deutschland ist. Der Interviewer berichtet von den Erfahrungen des fiktiven 

Kindes und die befragten Schüler*innen sollten aus diesen Erfahrungen Vergleiche ziehen, 

 
132 In Sure 5, Vers 51 im Koran steht: „Ihr, die ihr glaubt! Nehmt euch die Juden und Christen nicht 

zu Freunden! Sie sind einander Freund*innen. Wer von euch sich ihnen anschließt, der gehört zu 
ihnen. Siehe, Gott leitet die Frevler nicht recht“ (vgl. Pink, 2015, online). Jedoch können - laut der 
Kommilitonin - solche Aussagen, ähnlich wie viele Aussagen der Bibel, heute nicht mehr wortwörtlich 
genommen werden und wirken sich nur (sehr) selten auf die realen sozialen Beziehungen aus. 
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Tipps geben und von ihren Erfahrungen berichten. Die Wirkung dieser Identifikationsfigur 

wird außerdem untersucht. 

5.2.4 Verbalität: Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit der geflüchteten Kinder 

Nach dem gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) sind die 

einzelnen Sprachkenntnisse in verschiedene Niveaustufen eingeteilt. Diese internationale 

Einteilung ermöglicht es, den Lernstand und -fortschritt zu beurteilen und erlaubt durch die 

allgemein anerkannten Standards eine Vergleichbarkeit. Die Sprachkenntnisse sind in drei 

Level von A bis C aufgeteilt. Die grundlegenden Level sind: A: „Elementare 

Sprachverwendung“, B: „Selbstständige Sprachverwendung“ und C: „Kompetente 

Sprachverwendung“. Dabei sind die einzelnen Level jeweils noch einmal in sechs 

Niveaustufen untergliedert. A1 ist das Anfängerniveau, A2 beinhaltet grundlegende 

Kenntnisse, B1 bildet eine fortgeschrittene Sprachverwendung und B2 eine selbständige 

Sprachverwendung ab. C1 beschreibt fachkundige Sprachkenntnisse und auf C2 Niveau 

erreicht der Lerner annähernd muttersprachliche Kenntnisse (vgl. Gemeinsamer 

Europäischer Referenzrahmen für Sprache. Online [28.10.2019]). 

Die SuS, die sich in einer Vorbereitungsklasse bzw. einem Deutschförderunterricht 

befinden, werden voraussichtlich Sprachkenntnisse von Niveau A1 bis B2 maximal C1 

aufweisen. Es lässt sich somit eine hohe Heterogenität in Bezug auf den Sprachstand 

vermuten. 

In der Interviewsituation besteht vor allem bei Kindern, die sich verbal noch nicht so gut 

ausdrücken können, die Gefahr, dass der/die Interviewer*in die Gefühle interpretierend 

ergänzt. Dieses Ergänzen ist jedoch kein Nachempfinden (vgl. Delfos, 2004, S. 69) und es 

muss darauf geachtet werden, dass den Kindern keine interpretierenden Worte in den Mund 

gelegt werden. Der/die Interviewer*in muss sich auch bei rudimentärem Sprachgebrauch in 

solchen wohlgemeinten und unterstützenden Interpretationen zurückhalten. Dieses 

interpretierende Ergänzen kann sowohl auf verbaler als nonverbaler Ebene geschehen, 

beispielsweise durch interpretierende Feststellungen und Fragen oder durch fragende, 

skeptische, interessierte Blicke (vgl. ebd., 2004, S. 69f.).133   

Entscheidend für den Erwerb der Zweitsprache sind die vier Fertigkeiten: Hören, Lesen, 

Sprechen und Schreiben. Aus dem Handbuch „Deutsch als Zweitsprache für die 

Grundschule“ (2016) vom Landesinstitut für Schulentwicklung, Baden-Württemberg geht 

hervor, dass mündliche vor schriftlichen Fähigkeiten zu fördern sind.  

 
133 Diese Interpretationen dienen häufig dazu, das Gesprächstempo zu erhöhen. Vor allem bei 

Kindern, denen es schwerfällt, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, neigen Erwachsene dazu, 
Dinge zu ergänzen, um den Prozess zu beschleunigen. Dies birgt die Gefahr, dass die 
Gesprächsführung in eine Richtung geleitet wird, die nicht der des Kindes entspricht. Die Revision 
der Interpretation der Erwachsenen wird vor allem dann solchen Kindern besonders schwerfallen, 
die bereits Probleme mit der Äußerung ihrer Gefühle und Gedanken haben (vgl. Delfos, 2004, S. 
71). 
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Also sollte mehr Unterrichtszeit für das Hörverstehen und Sprechen eingeplant werden. 

Außerdem sollten rezeptive (Hören und Lesen) vor produktiven Fertigkeiten (Sprechen und 

Schreiben) Unterstützung finden. An das Hörverstehen werden dementsprechend höhere 

Ansprüche als an das Sprechen, und an das Leseverstehen höhere als an das Schreiben 

gestellt. Der Hauptfokus liegt dem Leitfaden zufolge auf dem Hörverstehen (Landesinstitut 

für Schulentwicklung, 2016, S. 29-33. Online) Die produktiven Fertigkeiten erfordern 

wesentlich mehr Spracharbeit und sind komplexer in ihrer Leistung als rezeptive 

Fertigkeiten, da schriftliche oder mündliche Äußerungen inhaltlich vollständig sowie 

grammatikalisch und lexikalisch möglichst korrekt sein müssen, damit sie von einem Leser 

oder Hörer verstanden werden können (vgl. Portmann 1993, S. 97). Demnach ist 

anzunehmen, dass die Schüler*innen in den rezeptiven Kompetenzen weiter voran-

geschritten sind als in den produktiven. 

In diesem Forschungsvorhaben werden Interviews mit den SuS durchgeführt, daher liegt 

ein großer Fokus auf der mündlichen Kommunikation, sowohl rezeptiv als auch produktiv. 

Die schriftlichen Fertigkeiten treten in den Hintergrund, bis auf die Erhebung der 

unabhängigen Variablen wie Alter, Geschlecht, Beschulung etc.. Dieser Fragebogen wird 

zusammen mit der Interviewerin ausgefüllt, sodass sichergesellt wird, dass alle inhaltlichen 

Aspekte des Fragebogens von den SuS korrekt erfasst werden. Eine Beurteilung der 

(grammatikalische) Korrektheit der Angaben der SuS erfolgt nicht und hat keine Bedeutung 

für die Forschungsfrage. 

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Niveaustufen beschrieben. Im Anschluss werden 

diese Sprachentwicklungsstufen und die vorhandenen Sprachkenntnisse auf die 

Entwicklung des Fragebogens übertragen. Die Indexikalität von Sprache wird unter 5.2.8 

„Methodische Reflexion qualitativer Sozialforschung: Indexikalität menschlicher Sprache“ 

in diesem Kapitel ebenfalls erläutert und in die reflexiven Überlegungen mit einbezogen. 

Der mündliche Sprachgebrauch wird im GER mittels fünf qualitativer Aspekte festgestellt.  

Kriterien für die Beurteilung des Sprachgebrauchs sind das Spektrum, die Korrektheit, die 

Flüssigkeit, die Interaktion und die Kohärenz (vgl. Gemeinsamer Europäischer 

Referenzrahmen für Sprachen, Sprachkenntnisse, online). 

• A Elementare Sprachverwendung 

A1: Der Lerner „[k]ann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen 

und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und 

andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, 

was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art 

Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen 

oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen“ 

(Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen, Sprachniveau, online). 
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Auf diesem Sprachniveau werden nur einfache grammatikalische Strukturen und 

Satzmuster angewandt. Wortgruppen werden durch einfache Konnektoren wie „und“ oder 

„dann“ verknüpft. Der Wortschatz beschränkt sich auf einzelne konkrete Situationen oder 

Fragen zur Person aus einem auswendig gelernten Repertoire. Eine freie Kommunikation 

ist nicht möglich, da es zu wenige vertraute Wörter gibt und viele Verständigungsprobleme 

auftreten (vgl. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprache, 

Sprachkenntnisse, online).  

Auf diesem Sprachniveau ist ein Interview über die Entwicklung der emotionalen Integration 

nicht möglich. Gegebenenfalls können für die Analyse der sozialen Kontakte die 

Freundschaften in Form von Namen genannt werden. Ein Dolmetscher ist bei diesem 

Sprachniveau unabdingbar oder das Interview kann nicht durchgeführt werden. 

A2: Der Lerner „[k]ann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit 

Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur 

Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, 

routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten 

Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen 

Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im 

Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben“ (Gemeinsamer 

Europäischer Referenzrahmen für Sprache, Sprachniveau, online). Auf diesem Niveau ist 

der Lerner in der Lage einfache Strukturen und memorierte Redewendungen, vor allem in 

einfachen Alltagssituationen korrekt zu verwenden. Diese Redebeiträge sind sehr kurz und 

der Lerner kommt häufig ins Stocken. Außerdem macht er noch systematische elementare 

Fehler. Er kann Wortgruppen durch Konnektoren wie „und“, “aber“ und „weil“ verknüpfen. 

Außerdem ist er in der Lage, auf einfache Fragestellungen zu reagieren (vgl. Gemeinsamer 

Europäischer Referenzrahmen für Sprache, Sprachkenntnisse, online).  

Die geflüchteten Schüler*innen sind es erfahrungsgemäß gewohnt, zu Beginn ihres 

Aufenthalts viel über ihre Person, also wer sie sind, woher sie kommen, wie alt sie sind, wie 

ihre Familie zusammengesetzt ist etc., zu sprechen. Solche Fragen werden sowohl auf 

Ämtern als auch in der Schule oder in Deutschkursen und im Umgang mit Ehrenamtlichen 

thematisiert. Diese Angaben sind daher routiniert und können auf A2 Niveau (flüssig) 

wiedergegeben werden. Sie erleichtern den Zugang zu der Entwicklung der sozialen 

Kontakte. Auf diesem Niveau sind die SuS in der Lage, auf die einfachen Fragen zu ihren 

Freundschaften zu antworten. Die Fragen sind in der Regel als Hauptsätze ohne Nebensatz 

formuliert. Sie erfragen den Namen, woher man die Person kennt, die Häufigkeit und Art 

des Kontakts, sowie deren Dauer. Die abstrakten Begriffe „Häufigkeit“ und „Dauer“ und „Art“ 

werden dabei nicht verwendet, sondern umschrieben („wie oft triffst du xy“/ „wie lange 

kennst du xy“ / „was macht ihr zusammen?  Z.B. reden, Sport, Hausaufgaben“). Diese 

Angaben können in Form von Hauptsätzen („Ich kenne sie seit 6 Monaten“) oder zum Teil 
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in Form einzelner Worte („sechs Monate“) wiedergegeben werden. Lediglich die 

Transferfragen zur Bedeutung der Schule im Heimatland und in Deutschland und welche 

Unterstützung sie sich von der Schule wünschen, sind auf diesem Niveau schwierig zu 

beantworten. Unterstützung kann durch das Wort Hilfe, welches auf A2 Niveau bereits 

eingeführt wird, erklärt werden. Um die Aussagen zu erleichtern, wird für die Wichtigkeit der 

Schule eine Skala von 1 bis 5 eingeführt, sodass eine Einordnung auch mit wenigen 

sprachlichen Mitteln erfolgen kann. Eine genauere Erläuterung kann jedoch nicht erwartet 

werden. Die Leitfragen zur emotionalen Integration zielen auf das Heimatgefühl, die 

regionale, nationale, ethnische und kulturelle Identität sowie auf die kollektive Identität, bzw. 

das Zugehörigkeitsgefühl ab. Mit Hilfe einer Identifikationsfigur sollte der Zugang zu den 

Gefühlen und Erfahrungen erleichtert werden (siehe Kapitel 5.2.6). Diese abstrakten Worte 

finden in den Leitfragen keine Verwendung. Mit Hilfe einer kleinen Geschichte werden die 

Fragen eingeführt. Auch diese Einführungsgeschichte, welche aus zwei Hauptsätzen und 

drei Haupt- mit eingefügtem Nebensatz besetzt, beinhaltet Vokabular auf Anfängerniveau. 

Doch werden in den darauffolgenden Fragen an Vokabular wie „Erfahrungen“ und „Gefühle“ 

angeknüpft. 

Der erworbene Wortschatz auf A2 Niveau beträgt ca. 1.100 Wörter, vornehmlich im Bereich 

des Alltags (vgl. Steinke-Institut. Online). Bei einem produktiven Wortschatz von ca. 1000 

Wörtern spricht man von einem „Grundwortschatz“ bei Sprachenlernern. Dieser reicht für 

80% des Textverstehens einfacher Texte aus. Es ist deshalb zu erwarten, dass die 

verwendeten Wörter zum Teil nicht verstanden werden und dass sich über die Bedeutung 

kaum artikuliert werden kann. Das Goethe Institut veröffentlicht eine Wortliste, die Auskunft 

darüber gibt, welche Worte in welchen Wortgruppen auf dem jeweiligen Niveau erlernt 

worden sein sollten. Auf A2 Niveau werden die Wortgruppen Familienmitglieder, 

Zeitangaben, Schule und Schulfächer aufgelistet, die in den Fragen zum Tragen kommen. 

Bei genauerer Betrachtung werden im Wortschatz Schule und Schulfächer jedoch lediglich 

die einzelnen Schulfächer benannt und ein paar wenige zusätzliche Begriffe wie Klasse, 

Hausaufgaben, Stundenplan etc. eingeführt. Gefühle und Empfindungen finden auf dieser 

Niveaustufe keine Entsprechung. Komplexe Worte des Leitfadens sind „Erfahrungen“, 

“Gefühle“, „Gemeinsamkeiten“, „Unterschiede“, „Eigenschaften“, „wählen“, „Nationalität“. 

Auf A2 Niveau können hier lediglich die Wörter „Erfahrungen“, „Unterschiede“ und „wählen“ 

als bekannt vorausgesetzt werden.  (Goethe-Institut e.V.1, 2016, Online) Während der 

Interviews ist aufgefallen, dass das Wort „Nationalität“ auch von den SuS auf A2 Niveau 

verstanden wurde. Es musste nicht umschrieben werden. Ich nehme an, dass dieses 

Thema häufig behandelt wurde, und der Begriff deshalb bekannt ist. Wichtig zur Einordnung 

des Verständnisses ist, dass bereits 3% unverstandene Wörter ausreichen, um das 

Textverständnis zu blockieren (vgl. Apeltauer, 2014. S. 241). Der Wortschatz kann umso 

vielseitiger abgerufen werden, je mehr die einzelnen Worte in einem Netzwerk miteinander 
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verbunden sind. Je mehr Verbindungen es gibt, desto flexibler können das Vokabular und 

mehr Wissen, das mit ihm verbunden ist, abgerufen werden. Diese Netzwerkstruktur 

schützt vor dem Vergessen, die einzelnen Stränge können sich verdichten und neue 

Stränge können hinzukommen oder sich abwandeln (vgl. Apeltauer, 2014, S. 242). 

• B Selbstständige Sprachverwendung 

B1: Der/die Lerner*in „[k]ann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache 

verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. 

Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet 

begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und 

persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, 

Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze 

Begründungen oder Erklärungen geben“ (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für 

Sprache, Sprachniveau. Online).  

Auf diesem Niveau beherrscht der/die Lerner*in ca. 1.800 Wörter (vgl. Steinke-Institut. 

Online). Dieser Umfang von ca. 2.000 produktiven Wörtern kann als „Aufbauwortschatz“ 

definiert werden und ermöglicht ein Textverstehen von 90% (vgl. Wortschatztraining 

Seminar). Zum Vergleich kann der Wortschatz eines viereinhalb- bis fünfjährigen Kindes 

herangezogen werden. Fünfjährige verfügen über gut 2.000 Wörter (vgl. Moskowitz, 1978). 

„Im vierten Lebensjahr erweitert sich der Wortschatz des Kindes immer mehr. Es benutzt 

jetzt Präpositionen (z.B. auf, oben, unten, im, neben) […]. Es kann sich innerhalb seines 

Lebensbereiches schon ziemlich differenziert ausdrücken, hat Vorstellungen von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, gebraucht die Artikel richtig und kann nun bereits 

Haupt- und Nebensätze mit Konjunktionen bilden, wenn auch nicht immer ganz korrekt. Die 

Sicherheit seiner grammatischen Fähigkeiten nimmt zu […] “ (Dux & Sievert, 2012, S. 12. 

Online). 

Auf B1 Niveau reicht der Wortschatz aus, um sich mit Hilfe von Umschreibungen über 

Themen wie Familie, Hobbys und Interessen, Arbeit, Reisen und aktuelle Ereignisse äußern 

zu können. Der/die Lerner*in kann ein direktes Gespräch über vertraute und persönliche 

Themen beginnen. Dabei kann er/sie sich verständlich ausdrücken und verfügt über ein 

verhältnismäßig korrektes Repertoire an gebräuchlichen Strukturen, benötigt jedoch 

Pausen, um seine/ihre Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen. 

Sprachlich kann er/sie eine Reihe kurzer, einfacher Elemente zu einer 

zusammenhängenden linearen Äußerung verknüpfen (vgl. Gemeinsamer Europäischer 

Referenzrahmen für Sprache, Sprachkenntnisse. Online).  

Betrachtet man erneut den Fragebogen und den aufgebauten Wortschatz wird deutlich, 

dass die verhältnismäßig komplexen Begriffe wie „Gefühle“, „Gemeinsamkeiten“ (B1 

„gemeinsam“), „Nationalität“ (B1 „national“) und „Unterstützung“ verstanden werden können 

(vgl. Goethe-Institut e.V.2, 2016, Online).  
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Es kann davon ausgegangen werden, dass, bis auf das Wort „Eigenschaften“, auf dieser 

Niveaustufe die Fragen und Inhalte verstanden werden. Doch ist der Verstehenswortschatz 

immer größer als der Mitteilungswortschatz. Bei Schulanfängern liegt der Mitteilungs-

wortschatz bei 5.000 bis 9.000 Wörtern und der Verstehenswortschatz bei 10.000 bis 

15.000 Wörtern (vgl. Apeltauer, 2014, S. 241). In diesem Vergleich wird auch die große 

Diskrepanz zwischen den geflüchteten Schüler*innen und den einheimischen Kindern 

deutlich, die bereits in der Grundschule über einen ca. fünf- bis sechsfach größeren 

Wortschatz verfügen. Es ist anzunehmen, dass die SuS auf dieser Niveaustufe sprachlich 

in der Lage sind, über ihre Freundschaften, deren Aktivitäten und über ihr Wohlbefinden in 

Deutschland zu sprechen. Die formulierten Fragen beziehen sich häufig darauf, was die 

Kinder beispielsweise denken oder fühlen, und können auf offene W-Fragen reduziert 

werden. Durch die Offenheit der Fragen haben die Kinder die Möglichkeit, mit dem ihnen 

zur Verfügung stehenden Vokabular ihre Sichtweise darzustellen. Die grammatische und 

lexikalische Korrektheit der Sätze steht dabei im Hintergrund. Fokussiert wird die inhaltliche 

Ebene. Auffallend war, dass die Szenarien, die in dem Leitfaden dargestellt und mit Hilfe 

einer Identifikationsfigur veranschaulicht wurden, Szenen waren, die den Kindern ebenfalls 

ähnlich widerfahren sind oder mit denen sie sich selbst bereits auseinandergesetzt hatten. 

So konnten, selbst mit sprachlichen Hürden, immer Aussagen zu den Dimensionen der 

Identität getätigt werden. Dies war auf rudimentärem Level bereits auf A2 Niveau möglich 

und etwas ausdifferenzierter in der Wortwahl und der Komplexität der Satzstruktur auf B1 

Niveau. 

B2: Der/die Lerner*in „[k]ann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und 

abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. 

Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit 

Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich 

zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu 

einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten 

angeben“ (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprache, Sprachniveau 

Online). Der/die Lerner*in verfügt somit über ein ausreichend breites Spektrum an 

Redemitteln, um in den meisten Themen allgemeiner Art in Form von Beschreibungen und 

Berichten zu sprechen und seinen Standpunkt zu vertreten. Seine/ihre Gesprächsführung 

ist weiter vorangeschritten, sodass er/sie nicht nur auf Fragen antworten, sondern auch 

Gespräche beginnen und die Sprecherrolle übernehmen kann. Bei vertrauten Gebieten 

kann er/sie ebenfalls für den Fortgang des Gesprächs sorgen und sein Verstehen 

bestätigen oder den anderen zum Sprechen auffordern. Dabei macht er/sie kaum lange 

Pausen. Dies ist zum einen der recht guten Beherrschung der Grammatik geschuldet. Er/sie 

macht keine Fehler mehr, die zu Missverständnissen führen; und ist in der Lage, die meisten 

seiner Fehler zu korrigieren.  
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Zum anderen liegt dies daran, dass ihm/ihr Verknüpfungsmittel zur Verfügung stehen und 

er/sie Äußerungen zu klaren, zusammenhängenden Beiträgen verbinden kann (vgl. 

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprache, Sprachkenntnisse. Online). In 

diesem Sprachniveau beginnt der Fokus, sich von der Alltagssprache zum Wortschatz in 

Spezialgebieten und der Fachsprache zu verschieben.  Dieses Sprachniveau ist vor allem 

im schulischen Kontext unabdingbar und führt zu einer langsam gelingenden Integration in 

die Regelschule.  

Das Goethe Institut veröffentlicht leider keine Wortschatzliste für B2 Niveau. Diverse 

Verlage, die Deutschlernbücher anbieten, veröffentlichen aber auf ihrer Homepage eine 

Wortschatzübersicht der angebahnten Vokabeln in ihren Büchern. Diese orientieren sich 

zum größten Teil auch am GER. Beispielsweise veröffentlicht das Lehrwerk „Aspekte B2“ 

von Klett eine Wortliste. Hier erscheint das Wort „Eigenschaft“ jedoch immer noch nicht 

(Klett, 2019, online). Die gewählten Leitfragen konzentrieren sich auf den alltags-

sprachlichen Gebrauch von Sprache und nicht auf Spezialgebiete oder Fachdiskussionen. 

Schüler*innen auf dieser Niveaustufe sollten sowohl in ihrem Spektrum des Wortschatzes 

als auch semantisch keine Probleme mehr haben, sich in zusammenhängenden, 

kohärenten und weitgehend korrekten Sätzen über die angesprochene Thematik aus ihrer 

Lebenswelt zu unterhalten. 

• C Kompetente Sprachverwendung 

Auf Sprachniveau C ist zu erwarten, dass weder in den Aspekten Spektrum, Korrektheit, 

Flüssigkeit, Interaktion noch Kohärenz Probleme bezüglich der Leitfragen und des 

Interviews auftreten. Für die Vollständigkeit werden diese Niveaustufen trotzdem kurz 

zitiert.   

C1: Der Lerner „[k]ann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und 

auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne 

öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im 

gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und 

flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen 

Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen 

verwenden“ (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprache, Sprachniveau. 

Online). 

C2: Der Lerner „[k]ann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann 

Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen 

und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung 

wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei 

komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen“ (Gemeinsamer 

Europäischer Referenzrahmen für Sprache, Sprachniveau. Online). 
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5.2.5 (Sprachliche) Zugänglichkeit zu den eigenen Emotionen 

„Was am Ende aller Reflexionen bleibt, ist die Sprache, die Sprache als das wichtigste 

Mittel, unsere Gedanken, Gefühle, Träume und Wünsche anderen nachvollziehbar 

mitzuteilen“ (Schwarz-Friesel1, 2007, S. 242).  

Und damit diese Gefühle, Wünsche etc. „subjektiv überhaupt erst erfasst werden können, 

müssen sie bewusst als Repräsentation erlebbar sein. Die bewusste Repräsentation setzt 

voraus, dass eine Konzeptualisierung stattgefunden hat, und damit handelt es sich bei 

Gefühlen zwangsläufig um kognitiv beeinflusste Zustände. Wenn wir über spezifische 

Gefühle wie Angst, Freude, Liebe, oder Sehnsucht sprechen, kodieren wir bewusst 

empfundene Gefühlszustände mittels verbaler Ausdrucksrepräsentationen und vermitteln 

somit das intern Gefühlte als extern wahrnehmbar für andere“ (Schwarz-Friesel2, 2007, S. 

287). 

Damit besteht zwischen dem Denken, Fühlen und Sprechen eine untrennbare Verbindung. 

Über die Sprache können wir Emotionen ausdrücken und vermitteln und über das Sprechen 

werden uns Emotionen auch (zum Teil erst) bewusst. Durch die Versprachlichung werden 

die Gedanken und Emotionen greifbar und auch lenkbar. 

5.2.5.1 Emotionen über die Sprache ausdrücken und Auswirkung der Sprache auf die 

Emotionen 

Durch Sprache werden Emotionen ein Stück 'greifbarer'. Sprache kann als direkte Form der 

Kommunikation helfen, Emotionen auszudrücken, bzw. sie zu verbalisieren. „Mit 

sprachlichen Äußerungen werden Emotionen ausgedrückt und benannt, geweckt, 

intensiviert sowie konstruiert“ (vgl. Schwarz-Friesel1, 2007, S. 6). Über die Verbalisierung 

von Emotionen können wir uns Erleichterung verschaffen und Sachverhalte oder 

Geschehnisse erklären. Dabei stellt der Ausdruck von Gefühlen eine Kompetenz dar (siehe 

4.6.1 „Begriffliche Fassung des Emotionsbegriffs” und 5.1.4.5.2 „Zugang zu Emotionen: 

Emotionale Kompetenz”). Da Sprache nur durch die Übereinstimmung einer Majorität der 

Sprachgemeinschaft geändert werden kann und auf Konventionen beruht, kann sie als 

soziales Gebilde verstanden werden (vgl. Schröder, 2001, S. 22f.). „Die Möglichkeit einer 

kontrollierten und intersubjektiv verständlichen Zuschreibung von Emotionstermen 

innerhalb einer Sprachgemeinschaft hängt von den formalen Bestimmungen der 

Emotionsterme ab. Selbst in Bezug auf solche Emotionen wie die Liebe, die wir als extrem 

subjektiv variabel und kaum objektiv definierbar erleben, müssen wir eine zumindest 

relative Einigkeit darüber voraussetzen können, welche Erfahrungen wir sinnvollerweise so 

bezeichnen wollen.“ Denn, „die Abweichung von der Norm birgt das Risiko, (emotional) 

einfach nicht verstanden oder akzeptiert zu werden“ (Voss, 2004, S. 94f.).  

Da Emotionen häufig verbalisiert werden, um sich mitzuteilen, wird ein kurzes Augenmerk 

auf die kommunikative Funktion von Sprache gelegt.  
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Nach Luhmann ist die kommunikative Funktion von Sprache in der Evolution die 

ursprünglichste. Kommunikation spielt sich zwischen einem Sender und Empfänger ab. 

Dennoch ist Sprache nicht universell, denn „die Bedeutung von Signalen hängt nicht von 

ihrer physikalischen Beschaffenheit ab, sondern von den Interpretationsmechanismen, die 

ihre Sender bzw. Empfänger auf sie anwenden“ (Fries, 2000, S. 62). Verdeutlichen lässt 

sich dies beispielsweise durch das „Nachrichtenquadrat“, ein Kommunikationsmodell nach 

Schulz-von-Thun, in dem jede Aussage zugleich vier Kommunikationsebenen enthält (1. 

Sachebene, 2. Selbstoffenbarung, 3. Beziehungsebene, 4. Appellebene (vgl. Schulz von 

Thun, 2008, S. 11-30). In Bezug auf die Verbalisierung von Emotionen ist hierbei besonders 

die Beziehungsebene relevant, denn „emotionale Kommunikation [wird] deutlich vom 

Ausmaß des Vertrauens beeinflusst, das in das Gegenüber gesetzt wird: Je größer das 

Vertrauen ist, desto wahrscheinlicher wird man Erfahrungen mitteilen, die die eigene 

emotionale Verletzbarkeit offenbaren“ (Saarni, 2002, S. 23). Deshalb ist bei diesem 

Untersuchungsvorhaben besonders auf eine vertrauensvolle und entspannte 

Interviewsituation zu achten, in der die SuS das Gefühl haben, sich öffnen zu können und 

auf der Beziehungsebene kommunizieren zu können.  

Emotionen können sich jedoch auf vielfältige Weise äußern. Zum einen physiologisch über 

Schwitzen o.ä., durch nicht-sprachliche Signale wie Gestik und Mimik oder durch die bereits 

erläuterte Sprache (vgl. Fries, 2000, S. 67). Da Sprache ein höchst komplexes 

Zeichensystem, mit vielfältigen Möglichkeiten des Ausdrucks von Emotionen bereitstellt, gilt 

es, sich diese Möglichkeiten genauer zu betrachten (vgl. Merten, 2003, S. 20). Über die 

Tonbandaufzeichnung im Interview kann nur der sprachliche Ausdruck von Emotionen 

erfasst werden. Deshalb wird im Nachfolgenden auf die explizite und implizite 

Kommunikation über Emotionen eingegangen.  

Explizite Kommunikation über Emotionen 

Auf linguistischer Ebene bietet die Sprache vielfältige Möglichkeiten, Emotionen explizit 

zum Ausdruck zu bringen, beispielsweise durch Äußerungen wie „Ich habe Angst“, „Ich 

fühle mich glücklich“. „Emotionsbezeichnende Lexeme unterschiedlicher Wortklassen 

[können] in verschiedenen syntaktischen Konstruktionen benutzt werden“ (Schwarz-

Friesel1, 2007, S. 179) (z.B. Ich habe Angst, ich ängstige mich, ängstlich ging ich durch den 

Wald). 

Implizite Kommunikation über Emotionen 

Darüber hinaus müssen Emotionen jedoch nicht explizit benannt werden, sondern können 

auch implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dies erfolgt häufig durch eine Form der 

Bewertung, in der der Höhrer auf sein Weltwissen zurückgreifen muss, um die Aussage 

richtig zu interpretieren (vgl. Schwarz-Friesel1, 2007, S. 170). Damit sind implizite 

Emotionsäußerungen deutlich schwieriger zu interpretieren und zu fassen, kontext-
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abhängig als auch kulturell geprägt. Implizit kann der Satz „Ich ängstige mich im Wald“ auch 

ohne Emotionswörter ausgedrückt werden durch den Satz „Der Wald sieht total dunkel und 

gefährlich aus, ich wünschte, ich müsste nicht hindurch laufen“.  

Außerdem können Emotionen über Interjektionen (aua, juhuu) oder Metaphern (z.B. 

Todesangst, etwas schmeckt himmlisch) zum Ausdruck gebracht werden. Interjektionen 

beziehen sich auf ein direktes Gefühl, ohne es deskriptiv zu beschreiben (vgl. Schwarz-

Friesel1, 2007, S. 155). Sie sind unmittelbarer Ausdruck der erlebten Emotionen und damit 

in Interviews selten anzutreffen. Damit stellen Interjektionen ein Phänomen zwischen 

sprachlichem und nicht-verbalem Verhalten dar (vgl. Fries, 2000, S. 102).   

Metaphern haben jedoch den Vorteil, dass sie durch ihre Bildhaftigkeit kulturell 

unabhängig(er) sind und damit übergreifend leichter verstanden werden können „Sie 

verhelfen uns dazu, die Empfindungen unserer Mitmenschen nachzuvollziehen, […] über 

geographische und historische Grenzen hinweg“ (Fries, 2000, S. 100). Doch kann 

beispielsweise die Metapher, sie ist eine „Hexe“, je nach Kulturkreis positiv oder negativ 

aufgefasst werden.  

Auswirkungen von Sprache auf Emotionen 

Nicht nur durch die Sprache können Emotionen auf vielfältige Art und Weise ausgedrückt 

werden, auch der Prozess der Verbalisierung hat einen gewissen Einfluss auf die 

Empfindung von Emotionen. Schwarz-Friesel geht davon aus, dass „emotionale 

Informationen von Wortbedeutungen aktiviert werden können, bevor die Identifizierung 

semantisch-konzeptioneller Informationen abgeschlossen worden ist“ (Schwarz-Friesel2, 

2007, S. 290). Dies begründet er mit dem Prozess der Objektivierung, der beim 

Versprachlichen von Gefühlen entsteht. Es erfolge ein Transfer von innen nach außen, vom 

Individuellen zum sozialen Phänomen und damit wirke sich die semantische Bedeutung 

auch auf die jeweilige Emotion selbst aus (vgl. ebd., 2007, S. 236). Als Beispiel kann 

angeführt werden, dass es bei den meisten emotional einen Unterschied macht, ob ich 

etwas tun muss oder ob ich etwas tun darf, ob ich hasse, etwas zu tun oder ob ich es (nur) 

nicht mag.  

Die Verbalisierung der Emotion stellt nicht die Emotion selbst dar und damit stellt jede 

Verbalisierung in gewisser Weise bereits eine Reflektion dar. Die Sprache eröffnet uns das 

Wissen, dass wir Gefühle erfahren und welche sie sind. Über die Kommunikation können 

wir den Emotionen habhaft werden (vgl. Klann-Delius, 2005, S. 95). Meuter spricht in 

diesem Zusammenhang von einer stetigen Differenz zwischen dem sich erst bildenden 

Ausdruckswillen und der gebildeten Ausdrucksform. Er verweist auf E. Cassirer, der dies 

als „Andersheit der Form“ betitelt (vgl. Meuter & Schwemmer, 2007, S. 281). So entsteht 

eine Dialektik zwischen der Form und dem individuellen Ausdruckswillen, „zwischen dem 

Eigenen des Selbstseins und der Andersheit der Form“ (ebd., 2007, S. 281). 
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Damit hat Sprache die erstaunliche Eigenschaft, dass uns bestimmte Gefühle auch erst 

während des Sprechens bewusstwerden oder sogar erst entstehen. „Wir kennen Gefühle, 

die erst im Reden, im Erzählen oder Zuhören, im symbolisch vermittelten Kommunizieren 

oder in der Erinnerung an längst vergangene Ereignisse und Erlebnisse entstehen. Sie 

benötigen keinen wie auch immer gearteten ‚Reiz´ in der Außenwelt mehr und existieren 

ganz in einem symbolischen Raum“ (Kochinka, 2004, S. 24). Auch wird sich beispielsweise 

in der Gesprächstherapie oder in der Psychoanalyse (n. Freud) genau dieser Aspekt zu 

Nutzen gemacht. Sprache soll dazu genutzt werden, Gefühle zu erkennen und psychische 

Krankheiten zu lindern (vgl. Schmidt-Atzert, 1980, S. 1).  

5.2.5.2 Zugang zu Emotionen: Emotionale Kompetenz  

Die emotionale Kompetenz zählt zu den sogenannten 'soft skills' und ist in vielen Berufen 

gefragt, vor allem in Berufen, in denen besonders viel Empathie und Teamfähigkeit benötigt 

wird (z.B. Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, Lehrer*innen*in, Eventmanager etc.). Aber auch 

in der Schule ist eine ausgeprägte emotionale Kompetenz von Vorteil. So fallen SuS, die 

ihre Emotionen weniger gut regulieren und kontrollieren können, häufig negativ in der 

Schule auf, was unangenehme Konsequenzen für die SuS nach sich zieht.  

Saarni definiert unter emotionaler Kompetenz: „Zu den Fertigkeiten der emotionalen 

Kompetenz zählen diejenigen Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Erkenntnisse, die 

gebraucht werden, um selbstwirksam zu handeln, vor allem in emotionsauslösenden 

sozialen Transaktionen“ (Saarni, 2002, S. 12).  

Damit befähigt die emotionale Kompetenz zum aktiven Handeln und „empowert“ die 

Besitzer dieser 'soft skills', vor allem in sozialen Interaktionen handlungsfähig zu bleiben. 

Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Komponenten in der emotionalen 

Kompetenz (EK) enthalten sind.  

Nach Saarni gibt es acht Fertigkeiten der EK. 

1. Die Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand 

2. Die Fähigkeit, die Emotionen anderer Menschen zu erkennen 

3. Die Fähigkeit, das Vokabular der Gefühle und die Ausdruckswörter zu verwenden 

4. Die Fähigkeit, emphatisch auf das emotionale Erleben von anderen Menschen 

einzugehen 

5. Die Fähigkeit, zwischen innerlich erlebten und äußerlich gezeigten emotionalen 

Zuständen zu unterschieden 

6. Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und anderen Stresssituationen umzugehen 

7. Die Bewusstheit von emotionaler Kommunikation in Beziehungen 

8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit (ebd., 2002, S. 13).  
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Nach Salisch gliedert sich die EK im Wesentlichen in vier Bereiche bzw. Fertigkeiten. 

1. Aufmerksamkeit der Person für die eigene emotionale Befindlichkeit 

2. Empathie mit den Mitmenschen 

3. Fähigkeit, befriedigende zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen 

4. Konstruktiver Umgang mit belastenden oder sozial problematischen Gefühlen (vgl. 

Salisch, 2002, S. 10f.) 

Diese verschiedenen Fertigkeiten zeigen auf, dass das Konzept der EK sehr komplex ist. 

Anzumerken ist, dass diese Auflistungen der Fertigkeiten suggerieren, dass diese 

Fähigkeiten gelernt werden und situationsübergreifend stabil sind. (vgl. Friedlmeier & 

Trommsdorff, 2002, S. 253). Doch gestaltet sich die EK kontextsensitiv, das bedeutet, dass 

die Individuen je nach Kontext unterschiedlich bereit sind, ihre Fähigkeit zur 

Emotionsregulation einzusetzen (vgl. Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, S. 230). Ob eine 

„angemessene“ Emotionsregulation gezeigt wird, hängt demnach nicht nur von der EK ab, 

sondern auch von den motivationalen Bedingungen, diese Fähigkeiten einzusetzen. In der 

Forschung ist diese intentionale Seite bisher nicht berücksichtigt worden (vgl. Friedlmeier 

& Trommsdorff, 2002, S. 254).134 

Für die Analyse der emotionalen Integration in dieser Arbeit ist der Bereich, seine eigenen 

emotionalen Befindlichkeiten erkennen zu können, sowie die Fähigkeit, Gefühle 

verbalisieren zu können, von Bedeutung. Außerdem ist der Umgang mit belastenden und 

sozial problematischen Gefühlen relevant. Dabei bezieht sich der Umgang nicht auf die 

aktive Situation (da keine Realbeobachtung vor Ort gemacht, sondern anhand von 

Interviews die Situation rekonstruiert wird), sondern auf die Reflexion, wie die Kinder und 

Jugendlichen ihren Umgang wahrnehmen bzw. schildern . 

Die Fähigkeit, das Vokabular der Gefühle zu verwenden, bezieht sich dabei auf die 

angemessene Verwendung der Emotionswörter bzw. die angemessene Kommunikation 

dieser. Sie trägt als wesentlicher Bestandteil der EK dazu bei, die eigenen Emotionen zu 

regulieren und auch auf andere Menschen eingehen zu können (vgl. Saarni, 2002, S. 10). 

Die EK entwickelt sich ein Leben lang und gewinnt besonders in der Adoleszenz an 

Relevanz. Dies hängt mit der Neustrukturierung der Identität als auch der veränderten 

Beziehung zu den Eltern und Gleichaltrigen zusammen (Saarni, 2002, S. 57).  

 

 
134 In Bezug auf die EK im Kulturvergleich können beobachtete kulturspezifische Unterschiede 

demnach nicht nur auf die Fähigkeit zum Umgang mit Emotionen zurückzuführen sein, sondern auf 
Unterschiede in der Aktualisierung dieser Fähigkeiten, beispielsweise aufgrund kulturspezifischer 
Bewertungen des Kontextes (vgl. Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, S. 230). „So kann man 
emotionale Kompetenz als eine kulturspezifische, aber auch situationsspezifische Form der 
individuellen Anpassung an Anforderungen mit emotionaler Bedeutung verstehen“ (Friedlmeier & 
Trommsdorff, 2002, S. 255). 
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Emotionale Kompetenz in der Kindheit und Jugend 

Kinder gelten als emotionale Analphabeten und zugleich steht dieses „emotionale 

Analphabetentum“ im Kontrast zu einer phasenspezifisch sich entwickelnden emotionalen 

Kompetenz, die durch die Zunahme von Konflikten in der Adoleszenz von Nöten ist (vgl. 

Seiffge-Krenke, 2002, S. 51ff.). Jugendliche scheinen eine beschleunigte soziale und 

emotionale Entwicklung durchzumachen, die mit der Neustrukturierung des Selbstkonzepts 

beginnt, ausgelöst durch die Krise der Verunsicherung des bisherigen Identitätsgefühls. 

Dieser Entwicklungsabschnitt ist nach Piaget (1958) und anderen geprägt durch eine Phase 

des reaktiven Egozentrismus und einem auffälligen narzisstischen Rückzug auf die eigene 

Person (ebd., 2002, S. 52). In diesem Stadium kann von einem emotionalen 

Analphabetentum gesprochen werden, welches ab einem Alter von 15 bis 16 Jahren einer 

normalen egozentrischen Sichtweise mit adäquaten Bezugnahmen auf das Fühlen und 

Denken weicht (vgl. Goossens, Seiffge-Krenke, Marcoen, 1992 aus: Seiffge-Krenke, 2002, 

S. 53). Da 82% aller Jugendlichen mit sozialen Konflikten konfrontiert sind, ist eine hohe 

soziale und emotionale Kompetenz notwendig. Hierbei können verschiedene 

Copingstrategien angewendet werden (vgl. Seiffge-Krenke, 2002, S. 55). Es kann 

unterschieden werden zwischen externaler Emotionsregulation, also den anderen unsere 

emotionalen Gefühlszustände mittzuteilen, und internalen Emotionsregulationen, die privat 

erlebt werden (vgl. Saarni aus Seiffge-Krenke, 2002, S. 58).  

Copingstrategien können beispielsweise sog. Darbietungsregeln (display rules) sein, in 

denen versucht wird, die gefühlten Emotionen zu verstecken. Das sog. Reframing, also 

Situationen umzudeuten, können aktive Emotionsregulationen sein, die helfen sollen, die 

Emotionen zu verändern. Auch kann versucht werden im avoiding coping bzw. distraction 

(vgl. Seiffge-Krenke & Klessinger, 2002) nicht an die (negative) Situation zu denken und 

damit die (negativen) Emotionen zu unterdrücken. Kinder ab sechs Jahren versuchen, über 

negative Ereignisse nicht mehr nachzudenken und ca. vier Jahre später beherrschen sie 

die distraction Strategien gut. In der mittleren bis späten Kindheit entwickeln sich dann 

weitere kognitive Strategien (vgl. Seiffge-Krenke, 2002, S. 58). Seiffge-Krenke untersuchte 

(1995) die Copingstrategien von 1028 Jugendlichen und stellte fest, dass es 

unterschiedliche Verhaltensstrategien im Umgang mit den Eltern im Vergleich zu den 

Gleichaltrigen gab. Bei den Eltern werden Probleme am häufigsten direkt angesprochen 

(Seiffge-Krenke, 2002, S. 555), wohingegen in Peers häufig ein „cooles“ Verhalten und 

„stille Strategien“ verwendet werden. Die direkte Konfrontation wird vermieden und es wird 

ein Pokerface aufgesetzt, um die Gefühlszustände zu verbergen. In Auseinandersetzungen 

mit Freunden wird vornehmlich der Ausdruck negativer Emotionen stärker kontrolliert 

(display rules) (vgl. ebd., 2002, S. 60f.). Diese Fähigkeit ist aus entwicklungs-

psychologischer Sicht ein Zeichen von Reife (vgl. ebd., 2002, S. 59).  
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Je größer die soziale Reife ist, desto mehr Coping-Strategien werden erlernt und können 

angewendet werden (vgl. Saarni, 1999 aus: Seiffge-Krenke, 2002, S. 61).  

Die Studie von Seiffge-Krenke (1995) zeigte, dass die Kinder und Jugendlichen bereits viele 

der von Saarni aufgelisteten Basisfertigkeiten besaßen. Sie wies nach, dass die 

Jugendlichen über die Fähigkeit verfügten, „empathisch auf das emotionale Erleben von 

anderen Menschen einzugehen“, „zu merken, dass ein innerlich erlebter emotionaler 

Zustand nicht notwendigerweise dem nach außen gezeigten Ausdrucksverhalten 

entspricht“, „belastende Emotionen in adaptiver Weise zu bewältigen“ und sich bewusst 

waren, „dass die Natur von zwischenmenschlichen Beziehungen zum großen Teil dadurch 

bestimmt wird, wie Gefühle in ihnen kommuniziert werden“ (vgl. Seiffge-Krenke, 2002, S. 

56f.).  

Damit kann zusammenfassend davon ausgegangen werden, dass die interviewten SuS mit 

Fluchthintergrund in Bezug auf ihr Alter über eine ausreichende emotionale Kompetenz 

verfügen müssten, um Coping-Strategien anzuwenden und sich dieser Anwendung auch 

bewusst zu sein.135 

Emotionale Kompetenz im Kulturvergleich 

„Die Existenz des Menschen ist expressiv. Der leibliche Ausdruck verbindet ihn ebenso mit 

seinem natürlichen Organismus wie mit seinen kulturellen Lebensformen“ (Meuter & 

Schwemmer, 2007, S. 273).  

Die Entwicklungspsychologie nimmt an, dass die individuelle emotionale Entwicklung durch 

genetische Ausstattung sowie durch externe Bedingungen und deren Zusammenwirken 

beeinflusst wird. Unter externen Bedingungen sind in der Kindheit zunächst die 

Bezugspersonen zu verstehen (vgl. Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, S. 237).136   

Da Emotionen in sozialen Kontexten entstehen, wird die Verschränkung von emotionaler 

Kompetenz und sozialer Kompetenz deutlich. Sie entwickelt sich in der Kindheit aus 

interaktiven Erfahrungen mit Bezugspersonen (vgl. Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, S. 

229) und ist damit auch von der Umgebung und folglich der Kultur abhängig. „Dabei 

beeinflussen zentrale kulturelle Merkmale das spezifische individuelle Handeln und 

 
135 Beispielsweise berichteten bereits Kinder, dass sie ihre Gefühle verbergen, um eine andere 

Person nicht zu verletzen (vgl. Seiffge-Krenke, 2002, S. 59f.). Demnach wird die entwickelte 
emotionale Kompetenz bewusst eingesetzt und kann reflektiert werden. 
136 Beispielsweise stellt die Sensitivität der Mutter gegenüber den Bedürfnissen ihres Kindes eine 

wichtige Entwicklungsbedingung von Empathie dar. Demnach können die mütterlichen Interaktions-
merkmale zur Erklärung kulturspezifischer Unterschiede herangezogen werden (vgl. Friedlmeier & 
Trommsdorff, 2002, S. 245). Hier greift das Konzept des Social referencing, bei dem die Mutter dem 
Kind beim Aufbau von handlungswirksamer und emotionaler Wirklichkeit Anleitung und Vorlage 
bietet (vgl. Feinman, 1992 aus: Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, S. 248). „Eltern sind somit das 
wichtigste Medium für den kulturellen Transfer der Angemessenheit emotionaler Reaktionen und 
Regulationsmöglichkeiten“ (Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, S. 253). 
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umgekehrt“ (ebd., 2002, S. 238).137  

Die kulturvergleichende Psychologie versucht die EK anhand des Konzepts der Kultur als 

mögliche Variable auszuarbeiten. Nach ihr können die Unterschiede in emotionalen 

Reaktionen als Funktion kultureller Werte verstanden werden (Friedlmeier & Trommsdorff, 

2002, S. 234).  

Den Zusammenhang zwischen dem Ausdruck von Emotionen im Wechselspiel zwischen 

Natur und Kultur beleuchtet N. Meuter in seinem Werk „Die expressive Existenz des 

Menschen zwischen Natur und Kultur“, das sich mit der philosophischen Anthropologie 

beschäftigt. Nach ihm sind kulturunabhängige Begriffe des Menschen abzulehnen, weil sie 

reduktionistisch sind. „Es gibt keine von Kultur unabhängige menschliche Natur“ (Geertz, 

1973, S. 75 aus: Meuter & Schwemmer, 2007, S. 270). Dennoch bleibe auch jedes 

menschliche Individuum trotz seiner kulturellen Prägungen stets ein biologisches Wesen 

und könne sich über diese Rahmenbedingungen nicht einfach hinwegsetzen (vgl. Meuter 

& Schwemmer, 2007, S. 270). Hier ist zunächst zu unterscheiden zwischen Emotionen des 

passiven Ausdrucks, wie die Röte des Schams oder das Zittern bei Angst, die unwillkürliche 

Reaktionen darstellen, und aktiven Ausdrucksformen, zu denen alle Kulturformen gezählt 

werden können. Sie sind Reaktionen mit spezifischer Energie, durch sie baut sich die Welt 

der Kultur, der Sprache und Religion etc. auf (vgl. Cassier, 1994, S. 51 aus: Meuter & 

Schwemmer, 2007, S. 275).  

Meuter befasst sich intensiv mit dem „Mensch als Ausdruckswesen“ (Meuter & 

Schwemmer, 2007, S. 271) und reflektiert den Ausdruck von Emotionen unter 

Berücksichtigung kultureller Prägungen. Nach ihm ist der Ausdruck von Emotionen Teil 

dieser, er ist ein einheitliches Phänomen. Wir transportieren unsere Gefühle wie Trauer, 

Freude, Angst nach außen und dieser Ausdruck ist für das Empfinden von konstitutiver 

Bedeutung. Die Gefühle sind nicht bereits „im Inneren“ schon fertig und werden dann nach 

„außen“ transportiert, sondern der Ausdruck ist integrativer Teil davon (vgl. Waldenfels, 

2000, S. 229 aus: Meuter & Schwemmer, 2007, S. 272).  Dabei spezifizieren kulturelle 

Darbietungsregeln die Angemessenheit des Emotionsausdrucks. In kollektivistischen 

Kulturen beispielsweise ist die Aufrechterhaltung der Harmonie, wie bereits geschildert, von 

hoher Bedeutung. Dies geht einher mit einer höheren Kontrolle des Ausdrucks (vgl. 

Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, S. 244).  

Meuter unterscheidet dabei verschiedene Formen der Expressivität. Zum einen die primäre 

Expressivität, die als die Expressivität des „natürlichen Ausdrucks“ aufgefasst werden kann. 

Sie sind grundlegende Formen des leiblichen Ausdrucks, wie Freude, Trauer oder Wut. Sie 

werden auch als „Basisemotionen bezeichnet“ (Basisemotionen siehe Kapitel 4.6.1 

„Begriffliche Fassung des Emotionsbegriffs”).   

 
137 Jedoch verändert auch das Individuum den kulturellen Kontext. Diese Veränderungen sind 

deutlich begrenzter und vollziehen sich sehr langsam (vgl. Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, S. 238). 
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Sie besitzen einen kulturübergreifenden, universalen Status (vgl. Meuter & Schwemmer, 

2007, S. 275). Diese primäre Expressivität mit den Basisemotionen beinhaltet auch immer 

zugleich eine praktische Expressivität. Durch sie wird dargestellt, dass auch die primäre 

Expressivität immer in einen Kontext des Verhaltens eingebunden ist und eine soziale bzw. 

kommunikative Funktion besitzt. Sie zielt darauf ab, dass „sich im Ausdruck nicht nur 

„innere Gefühle“ zeigen, sondern dass der Ausdruck eine prägnante Phase in sozialen 

Verhaltens- und Kommunikationsprozessen darstellt. Erst durch die praktische 

Expressivität wird die primäre Expressivität eindeutig.“  (ebd., 2007, S. 276). Als dritte 

Komponente nennt Meuter die mimetische Expressivität. In ihr wird der Ausdruck der 

Gefühle zu einem eignen „Gegenstand“. Seine Gefühle und Emotionen auszudrücken, 

bietet einen gewissen Anreiz, also auf sie mimetisch zu reagieren. Beispielsweise 

verspüren wir den Drang, einen auffälligen oder fröhlichen Gesichtsausdruck selbst zu 

(re)produzieren. Und in dieser Form liegt einer der wichtigsten Faktoren, der den Übergang 

von der natürlichen zur kulturellen Existenz des Menschen darstellt (ebd., 2007, S. 276). 

Bei Säuglingen bildet sich so beispielsweise das Imitationslernen aus, welches der 

entscheidende Motor für die Ausbildung von Traditionen und folglich auch Kultur ist. Es 

orientiert sich am jeweiligen Verhalten des „Vorführers“, wird adaptiert und weiterentwickelt 

(kulturelle Evolution) (ebd., 2007, S. 277f.). Aus der Möglichkeit des Imitationslernens 

können sich durch die Befestigung dieser Ausdrucks-, Handlungs- und 

Wahrnehmungsformen Verweisungsverhältnisse bilden, in denen Sinn entsteht, aus 

welchem sich Traditionen bilden können. Und aus diesen Traditionen entsteht ein 

kollektiver Besitz von Gekonntem, auf dessen Grundlage sich eine Weiterbildung zu einer 

höheren Stufe des Gekonnten entwickeln kann (ebd., 2007, S. 279f.). Das nicht-genetisch 

geprägte Lernen wird dabei als Kulturleistung gesehen.  

Die Kulturanthropologie beschäftigt sich mit dem Wechselverhältnis zwischen kulturellen 

Ausdrucksformen und individueller Artikulation, welches als Verschränkung mit 

wechselseitigem Wirkungsverhältnis zu sehen ist. Denn ohne die vorgegebene bzw. 

vorgefundene Form der Artikulation wären wir orientierungslos. Ohne die individuellen 

Weiterformungen und Umformungen geriete die Kultur jedoch zu einem starren Gebilde, zu 

einem „Gehäuse der Hörigkeit“ (Weber, 1922, S. 835 aus: Meuter & Schwemmer, 2007, S. 

281). „Kultur […] beginnt, so kann man sagen, mit einer aktiven Gestaltung und Formung 

von Ausdrucksverhältnissen“ (Meuter & Schwemmer, 2007, S. 174).  

Bezogen auf diese Ausführungen wurden folgende Überlegungen angestellt: Um Gefühle 

in der (alltäglichen) Kommunikation ausdrücken zu können, ist es wichtig zu wissen, wann 

und wie es angebracht bzw. angemessen ist, Emotionen zu äußern. Dabei schätzen wir 

jede Situation ein, bewerten diese und passen unsere emotionale Ausdrucksweise darauf 

an. Die Art der Äußerung von Emotionen ist in bestimmten Situationen von Gesellschaft zu 

Gesellschaft verschiedenen und führt ihre eigenen „Display Rules“, d.h. Regeln, an die sich 
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die Individuen anzupassen haben. Solche Regeln für das emotionale Verhalten erscheinen 

besonders ausgeprägt zwischen den Geschlechtern (siehe didaktische Reflexion Kapitel 

5.2.2 „Geschlecht”) als auch zwischen verschiedenen Kulturen (siehe Kapitel 5.2.3 

„Migrationshintergrund bzw. (inter)kultureller Sprachgebrauch“).  

So finden sich in den verschiedenen Sprachen beispielsweise unterschiedlich viele 

Emotionswörter und Ausdrücke für bestimmte Gefühle. „There also seem to be differences 

in the number of words that fall into the „emotion‟ category in different languages. For 

example, according to some researchers, English contains about 2,000 emotion words, 

Dutch about 1,5000, Taiwanese Chinese about 750, Malaysian about 230, and the 

language of the Chewong (a small group in central Malaysia [Howell, 1981]) only seven 

(Heelas, 1986; Russell, 1991a). Such variations may reflect the inclusiveness of the 

category, how fine-grained its internal distinctions are, or how many synonyms are provided 

in the language. In sum, the general concept of „emotion‟ forms a category that does not 

have a similar meaning across cultures, and does not even seem to exist in all languages.” 

(Parkinson, Fischer, Manstead, 2005, S. 31). Betrachtet man zum Beispiel das Wort 'Liebe', 

in einer polynesischen Volksgruppe, den Ifaluk, gibt es dort dafür das Wort „Fago“, das für 

leidenschaftliche, mütterliche Fürsorge steht mit dem Ziel, die Grundbedürfnisse des 

anderen zu befriedigen. Dies steht im Kontrast zu der romantischen Liebesauffassung, die 

sich vor allem in Kulturen mit viel Wohlstand und Freizeit etabliert hat. Die Frage, ob die 

ausdifferenzierten Begriffe auch zu einem unterschiedlichen emotionalen Erleben führen, 

bleibt offen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die kulturell geprägten 

Vokabeln einen Einfluss darauf haben, was in der Erfahrung salient wird (vgl. Friedlmeier 

& Trommsdorff, 2002, S. 239). Doch erlaubt die Quantität von Gefühlswörtern keinen 

Rückschluss auf die Qualität. Es zeigt lediglich, dass der Umgang mit Emotionen kulturell 

geprägt ist. Nur weil es in der englischen Sprache beispielsweise kein Wort für 

„Schadenfreude“ gibt, heißt dies nicht, dass z.B. die Engländer nicht wissen, welche 

Bedeutung sich dahinter verbirgt oder gar das Gefühl der Schadenfreude nicht erleben. 

Kulturunabhängig lassen sich gewisse 'Basisemotionen' herauskristallisieren, die in der 

ganzen Welt als Kategorien zur Beschreibung von Emotionen verwendet werden. „In most 

languages across the world, the vocabulary seems to be organized around the categories 

of 'love', 'joy', 'fear', 'anger' and 'sadness'“ (Parkinson, Fischer, Manstead, 2005, S.33). 

Jedoch kann die Benennung von Emotionen nicht nur zwischen den Kulturen, sondern auch 

innerhalb der Kulturen variieren (z.B. Jugendsprache, beispielsweise der Ausdruck „voll lit“ 

als sehr cool bzw. toll (vgl. Jugendsprache.Info. Online).   

Auch Meuter führt diese Überlegungen aus. Hierfür beginnen seine Erläuterungen wieder 

mit dem Kleinkind, welches zunächst auf die Formen des leiblichen Ausdrucks reagiert. 

Dieser Ausdruck ist noch ganz Teil seines natürlichen Ausdrucks. Erst im Verlauf der Zeit, 

durch kulturelle Formungs- und Symbolisierungsprozesse, in der Sozialisation, lernen wir 
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„z.B., unseren natürlichen Ausdruck gemäß kulturellen Regeln zu kontrollieren und bewusst 

einzusetzen. Diese kulturellen Regeln können z.B. fordern, bestimmte Emotions-

äußerungen zu unterdrücken oder zu verhüllen und andere wiederum besonders heftig zu 

äußern“ (Meuter & Schwemmer, 2007, S. 272). In jeder Kultur sind Einstellungen und 

Bewertungen von emotional relevanten Erlebnissen enthalten. Man nennt sie kulturelle 

Ausdrucksregeln.  Sie sind in einer Kultur so tief verankert, dass sie in der Regel 

automatisch und unreflektiert ablaufen und nur wahrgenommen werden, wenn sie 

missachtet werden. So geben diese kulturellen Ausdrucksregeln an, wer zu welchem 

Zeitpunkt Gefühle zeigen oder äußern darf (ebd., 2007, S. 272.).  

Untersuchungen ergaben beispielsweise, dass die Dimensionen Individualismus vs. 

Kollektivismus und die Machtdistanz Einfluss auf das Ausmaß des Erlebens von Emotionen 

haben. In kollektivistischen Kulturen werden die Interdependenz und Verbundenheit der 

eigenen Mitglieder betont, die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche der Gruppe stehen über 

denen des Individuums, wohingegen individualistische Kulturen eher die Unabhängigkeit 

betonen. Individualistische Kulturen können, nach einer Studie von Schimmack (1996), 

beispielsweise die Emotion „Glück“ besser erkennen (vgl. Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, 

S. 235). Unter Machtdistanz wird verstanden, „dass die Personen in dieser Kultur ihr 

Verhalten in Abhängigkeit vom Status des Interaktionspartners differenzieren“ (Friedlmeier 

& Trommsdorff, 2002, S. 235). Matsumto (1989) stellte eine negative Korrelation zwischen 

der Machtdistanz und der Intensität des Erlebens negativer Emotionen wie Ärger, Furcht 

und Trauer fest. Das bedeutet, diese Emotionen wurden weniger intensiv beschrieben, je 

höher die Statusdifferenz in einer Kultur ausgeprägt war (vgl. Friedlmeier & Trommsdorff, 

2002, S. 235). Auch zeigte sich in der Studie eine positive Korrelation zwischen 

Individualismus und der Intensität von Furcht und Ärger. Da individualistische Kulturen die 

Einzigartigkeit des Individuums betonen und kollektivistische Kulturen hingegen den 

Zusammenhalt der Gruppe, lässt sich die Ärgerreaktion erklären. Diese ist für die Harmonie 

einer Gruppe gefährdend und wird daher weniger intensiv erlebt (vgl. Friedlmeier & 

Trommsdorff, 2002, S. 235).   

Anzuführen ist außerdem, dass die definierten Fähigkeiten zur emotionalen Kompetenz, 

wie sie beispielsweise Saarni aufstellt, nicht als universell als solche definiert werden 

können, da beispielsweise auch das Konzept „Intelligenz“ kulturübergreifend 

unterschiedlich definiert wird. Je nach kulturellem Hintergrund können unterschiedliche 

Merkmale die Fähigkeit der emotionalen Kompetenz beschreiben und verschiedene 

Fähigkeiten sind in verschiedenen Ländern von Bedeutung. Sie „hängen sehr stark mit den 

Ethnotheorien über Emotionen zusammen, die in der jeweiligen Kultur vorherrschen“ 

(Rathner, 1999 aus: Friedlmeier & Trommsdorff, 2002, S. 254). Exemplarisch kann eine 

ruhige und zurückhaltende Art am Arbeitsplatz in verschiedenen Kulturen angeführt 

werden. In Asien und Europa wird dies unterschiedlich gewertet, z.B. als schüchtern und 
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desinteressiert oder als höflich und anständig. Daraus ergibt sich eine weitere 

Einschränkung für die Gültigkeit des Konzepts der EK. 

5.2.6 Kommunikationsfördernde und -unterstützende Herangehensweisen 

Die SuS mit Fluchthintergrund besitzen, wie in Kapitel 5.1.4.4 „Verbalität: Wortschatz und 

Ausdrucksfähigkeit der geflüchteten Kinder“ bereits aufgeführt, zum Teil nur über einen 

begrenzten Wortschatz und Ausdruckssinn. Auch der Zugang zu Emotionen und die 

Kommunikation über Emotionen, repräsentiert in der Emotionalen Kompetenz (siehe 

Kapitel 5.1.4.5 „(Sprachliche) Zugänglichkeit zu den eigenen Emotionen”), ist eine 

Herausforderung, nicht nur für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.  

Deshalb wurde versucht, über kommunikationsfördernde und -unterstützende methodische 

Herangehensweisen die Gesprächssituation zu erleichtern. Im Nachfolgenden werden 

deshalb die eingeführte Identifikationsfigur sowie weitere kommunikationsunterstützende 

Herangehensweisen, wie die Verortung von Emotionen im eigenen Körper, die in den 

qualitativen Interviews zum Tragen kamen, erläutert.  

5.2.6.1 Identifikationsfigur 

Einsatz von Puppen bei der Erfassung der emotionalen Integration 

Das Thema der emotionalen Integration stellt ein bedeutendes und mit vielen 

verschiedenen Emotionen und Assoziationen behaftetes Thema dar. Viele Kinder sind sich 

ihrer Emotionen nicht bewusst oder können diese nur schwer äußern.  

Deshalb kommen bei Kindern (häufig) symbolische Interviewformen zum Einsatz. Hier steht 

die nonverbale Gestaltung der Lebenswelt im Vordergrund, z.B. durch Zeichnungen oder 

Rollenspiele mit Puppen. Darüber können die Kinder ihre Lebenswelt symbolisch 

ausdrücken (vgl. Vogl, 2015, S. 58). Häufiger Anwendungsbereich sind therapeutische 

Interviews (vgl. ebd., 2015, S. 70).  

Vor allem bei jüngeren Kindern werden häufig Handpuppen zur Erleichterung der 

Gespräche gewählt. Der Einsatz von Puppen bei vier- bis siebenjährigen Kindern 

ermöglichte es ihnen über schwierige Themen wie den Tod (vgl. Bernhart & Praeger, 1985 

aus: Randhawa, 2012, S. 56) oder Trauer (vgl. Irwin, 1985; Schafer & O‘Conner, 1983 aus: 

Randhawa, 2012, S. 56) zu sprechen. Auch hebt die Kommunikation zwischen Puppe und 

Kind potenziell das Autoritätsgefälle zwischen Interviewer*in und Kind auf und unterstützt 

den Aufbau einer symmetrischen Situation, wodurch Kinder von dem Druck entlastet 

werden, vermeintlich richtige Antworten geben zu müssen (Kubisch & Lampert, 2000 aus: 

Vogl, 2015, S. 69). Die Handpuppen fungieren als Projektionsfläche und damit als 

Abstraktionshilfe. 

Lohaus (1989) empfiehlt Handpuppen bei Kindern auch, um die Motivation für das 

Gespräch zu steigern. Er unterscheidet dabei drei verschiedene Fragetechniken.  
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1. Die Interviewerin befragt das Kind mit Hilfe der Puppe. 2. Das Kind beantwortet Fragen 

mit Hilfe der Puppe. 3. Kind und Interviewerin benutzen beide eine Puppe zur 

Kommunikation. Dies soll mögliche negative Auswirkungen, die sich durch das Altersgefälle 

ergeben können, verringern (vgl. Lohaus, 1989, S.136). „Durch diese Methode soll ein 

Peer-ähnlicher Austausch zwischen dem Kind und der Handpuppe ermöglicht werden“ 

(Randhawa, 2012, S. 57).  

Auch kann der Austausch über Erfahrungen der Identifikationsfigur als projektive Techniken 

begriffen werden, indem beispielsweise ein Kind gefragt wird, was es glaubt, was ein 

anderes Kind in einer bestimmten Situation tun wird oder wie es sich fühlt (Yarrow, 1960). 

Die Annahme dabei ist, dass die Antwort trotzdem die eigenen Motive ausdrückt (vgl. Vogl, 

2015, S. 73). Die SuS wurden in dieser Arbeit ebenfalls gefragt, was sie glauben, wie die 

Identifikationsfigur sich fühlt oder welche Tipps sie ihr in ihrer Situation geben würden. 

Da der Einsatz von Handpuppen bei den SuS der Sek. I, die sich im Alter zwischen 12 und 

16 Jahren befinden, nicht angemessen erschien, weil diese zu kindlich aufgefasst werden 

könnten, wurde nach einer Alternative gesucht, die die positiven Effekte der Handpuppe 

aufgreifen kann, sich jedoch mehr an der Lebenswelt der SuS im Teenager-Alter orientiert. 

Die Identifikationsfigur wurde nach der 1 Fragetechnik eingesetzt. Mit ihrer Hilfe wurden die 

Kinder befragt. Die Peer-Ähnlichkeit kann vor allem durch eine gleichaltrige, 

gleichgeschlechtliche Person mit selbem Erfahrungshorizont erzeugt werden. Vor allem bei 

SuS mit muslimischer Religionszugehörigkeit erschien die Betonung einer 

gleichgeschlechtlichen Person als bedeutend, da gemischtgeschlechtliche Freundschaften 

eher eine Seltenheit darstellen und dies sich so zu einem Hindernis bei der Äußerung der 

Gefühle entwickeln könnte.138  

Da 2019 62% der antragsstellenden Geflüchteten muslimisch waren (vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge2, 2019, S. 24), erscheint diese Überlegung als relevant und kann 

ein möglicher Erklärungsgrund für die vornehmlich gleichgeschlechtlichen Freundschaften 

der SuS mit Fluchthintergrund sein.  

 

 
138 Streng gläubigen Muslimen sind durch die Auslegung des Korans, Freundschaften zwischen 

Jungen und Mädchen untersagt (vgl. De Oliveira, 2017, Online). „Der Prophet(sas) sagte: Wenn zwei 
alleine sind ist der Shaitan der dritte. Damit ist gemeint, dass hier die Gefahr der Zinna oder die 
Nachsage der Zinna besteht. Und wir Menschen sind schwach.“ Neben der richtigen und auch guten 
Freundschaft, zwischen Schwestern, zwischen Brüdern, zwischen Mädchen oder zwischen Jungen, 
gibt es auch die falsche Freundschaft. Welche könnte das sein? Genau, die zwischen einer 
Schwester und einem Bruder. Allah taala verbietet uns diese Freundschaft nicht, weil er uns keinen 
Spass erlaubt, sondern weil er weiß wie die Menschen sind. Denn, aus einer anfänglichen und auch 
harmlosen Freundschaft, kann auch irgendwann eine Beziehung entstehen. Beziehungen sind 
allerdings nicht erlaubt und daher, möchte uns Allah taala davor schützen, diesen Fehler zu 
begehen. Die schöne Zeit mit einem Partner, soll erst im richtigen Alter und in der Ehe kommen, also 
wenn ihr verheiratet seid und nicht schon vorher“ (Mohammed, S. 4. Online). 
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Gefühl der Nähe 

Durch die Einführung einer Identifikationsfigur soll eine gewisse Nähe in der 

Interviewsituation erzeugt werden. Interviewer und Befragter treten immer in bestimmten 

Rollen bzw. als Eigenschaftsträger in Beziehung. Dies kann zum Beispiel die Kategorie 

Frau und Mann, Angehörige einer bestimmten Alterskohorte oder bestimmter Kultur sein 

(vgl. Helfferich, 2011, S. 123). Hieraus können sich unterschiedliche Gefühle der Nähe und 

Fremdheit aufgrund verschiedener Referenzsysteme ergeben. Das Prinzip der Nähe kann 

sowohl in eine emotionale als auch kognitive Dimension unterteilt werden. Die emotionale 

Dimension der Nähe umfasst das Gefühl der Vertrautheit, des Einfühlens und Mitfühlens. 

Die kognitive Dimension bezieht sich auf einen geteilten Erfahrungs-, Wissens- und 

Deutungshintergrund, beispielsweise aufgrund eines gemeinsamen Herkunftslandes oder 

derselben Generation (vgl. Helfferich, 2011, S. 119). Durch die Identifikationsfigur, ein 

gleichaltriges, gleichgeschlechtliches Kind aus dem Herkunftsland soll eine kognitive Nähe 

aufgebaut werden. Das Kind soll sich mit diesem identifizieren können und das Gefühl 

haben, dass die Gedanken und Gefühle aufgrund eines gemeinsamen und geteilten 

Erfahrungshintergrundes verstanden werden. Häufig wird außerdem angenommen, dass 

aus einer kognitiven Nähe auch eine emotionale Nähe, aus Vertrautheit Vertrauen folgt (vgl. 

Helfferich, 2011, S. 120). So wurde von der Verfasserin erhofft, dass die Kinder sich der 

Identifikationsfigur nahe fühlen und bereitwilliger und offener über ihre Erfahrungen und 

Gefühle berichten. In der Forschung wird auch zunehmend die Forderung nach 

Befragungen von Betroffenen durch Betroffene deutlich, beispielsweise sollen Frauen 

Frauen interviewen. Die Interviewten können bei Personen ohne das gleiche zu 

untersuchende Merkmal das Gefühl bekommen, dass ihre Aussagen diskriminierend oder 

falsch gedeutet werden, da sie die Innensicht des Betroffenen nicht kennen und 

nachvollziehen können (vgl. Helfferich, 2011, S. 120). Diese Forderung ließ sich in diesem 

Vorhaben nicht realisieren, somit wurde Abhilfe durch die fiktive Identifikationsfigur 

geschaffen. 

Über die Identifikationsfigur sollen die Kinder die Perspektive der fiktiven Person einnehmen 

und ihre Empfindungen nachvollziehen und mit ihren eigenen Empfindungen vergleichen. 

Die Fähigkeit zur Perspektivübernahme ist nach Selman (1984) bei kleinen Kindern sehr 

begrenzt. Sie entwickelt sich erst im Laufe der Zeit in einer Abfolge von vier Stufen. Kindern 

bis zu einem Alter von sechs Jahren sind sich anderer Perspektiven kaum bewusst. Erst ab 

einem Alter von zehn bis zwölf Jahren (Phase drei) sind die Kinder in der Lage, 

systematisch ihre eigene Perspektive mit der von anderen zu vergleichen. Ab zwölf Jahren 

(Phase vier) gelingt eine weiter differenzierte Perspektive, in der die Perspektive einer 

anderen Person durch den Vergleich mit einer "Durchschnittsmenge” verglichen und 

verstanden werden will.  
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So können Kinder ab diesem Alter vergleichen, ob eine bestimmte Perspektive mit der, der 

meisten Menschen einer sozialen Gruppe, übereinstimmt (vgl. Siegler, DeLoache, 

Eisenberg, 2005, S. 487f.). Da sich die befragten Kinder in ihrem geistigen Alter entweder 

in der dritten oder vierten Stufe befinden, kann von der Fähigkeit zur Perspektivübernahme 

ausgegangen werden. 

Problematisch an solchen figuralen Kommunikationsmedien ist, dass sie ablenken können 

und die Antworten häufig nicht eindeutig interpretierbar sind (vgl. Vogl, 2015, S. 70). 

5.2.6.2 Weitere kommunikationsfördernde und -unterstützende methodische 

Herangehensweisen 

Bei Kindern kommen häufig Hilfsmittel wie Bildkarten, Fotos oder Handpuppen zum 

Einsatz. Methodisch kann unterschieden werden zwischen kommunikationsstützenden und 

kommunikationsanregenden Hilfsmitteln. Kommunikationsunterstützende Hilfsmittel sollen 

den Verbalanteil reduzieren und andere Äußerungsmöglichkeiten eröffnen. 

Kommunikationsanregende Hilfsmittel sind Stimuli, die Kommunikation initiieren oder 

vertiefen. Bei zusätzlich verwendeten Materialien geht es darum, die verbalen und 

kognitiven Fähigkeiten der Kinder (methodisch) zu unterstützen (vgl. Vogl, 2015, S. 69f.). 

Visuell kommunikationsanregende Mittel können visuelle Stimuli, wie Bilder oder 

Gegenstände, sein. Außerdem kann anschauliches Material stärker als eine unmittelbare 

Befragung zur Motivierung der Kinder beitragen (Lohaus, 1989) und Bilder etc. können 

zusätzlich eine Erinnerungsstütze sein (Scott, 2000) (vgl. Vogl, 2015, S. 71). Der Einsatz 

der Identifikationsfigur über einen bildlichen Input kann als kommunikationsanregendes 

Hilfsmittel eingestuft werden. 

Außerdem wurden kommunikationsstützende Materialien in die Befragung mit 

eingearbeitet, um den Kindern, die vornehmlich noch nicht so gut deutsch sprechen, die 

Kommunikation zu erleichtern. Hierfür wurde den Kindern ein comicartiges Bild eines 

Mädchens bzw. eines Jungen auf Papier vorgelegt. Sie sollten Ihr Heimatland und 

Deutschland auf dem Bild emotional verorten, beispielsweise das Heimatland im Herzen 

und Deutschland im Kopf. In der Gesprächsführung mit Kindern und Personen, die sich 

verbal nicht so gut äußern können, ist es hilfreich, die Personen sich mit Hilfe von 

Gegenständen oder Zeichnungen (vgl. Delfos, 2004, S. 75) ausdrücken zu lassen. Diese 

nonverbale Verortung der Länder sollte dies ermöglichen. 

Über Zeichnungen können auf nonverbale Art Dinge zum Ausdruck gebracht werden, die 

Kinder vielleicht verbal (noch) nicht ausdrücken können (Kubisch/Lampert, 2000). Sie 

gelten als mögliche Ausdrucksform für Emotionen, Intuition und Persönlichkeit (Kepper, 

1996 aus: Vogl, 2015, S. 69). Problematisch dabei ist, dass Zeichnungen sehr anfällig für 

Fehlinterpretationen sind. Damit bilden sie die Grundlage für einen diskursiven 

Interpretationsprozess.  
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Die subjektive Sichtweise kann jedoch nur mit zusätzlichen Erläuterungen des Kindes 

rekonstruiert werden (vgl. Vogl, 2015, S. 71).   

Deshalb wurden die Kinder und Jugendlichen zusätzlich gebeten zu erklären, warum sie 

die Länder an dieser Stelle verortet haben. Somit waren ein besseres Verständnis und eine 

erleichterte Interpretation gewährleistet. 

Zusätzlich wurde mit assoziativen Verfahren gearbeitet. Assoziationen sind Verknüpfungen 

von Gedächtnis- und Gefühlsinhalten. Als Beispiel lässt sich die Think-aloud-Technik 

anführen, bei der spontan gesagt wird, was einem zu einem bestimmten Gegenstand, 

Begriff etc. einfällt (vgl. Vogl, 2015, S. 72). Die SuS wurden beispielsweise spontan zu ihrem 

ersten Eindruck von Deutschland und welche Gedanken ihnen kommen, wenn sie an 

Deutschland und ihr Heimatland denken, gefragt. 

In einem letzten Schritt werden die Interaktion zwischen Interviewer und Befragtem 

analysiert und reflektiert sowie die Besonderheit bei der Interviewführung von geflüchteten 

Kindern und Jugendlichen beschrieben.  

5.2.7 Interaktion zwischen Befragtem und Interviewer*in 

Die Interaktion mit bzw. die Befragung der Zielgruppe birgt aufgrund von mindesten 

zweierlei Besonderheiten spezielle Herausforderungen, die es im Gespräch zwischen dem 

Interviewer und den Befragten zu reflektieren gilt.139 Zum einen ergibt sich die Besonderheit 

aus der Alterskohorte. Kinder und Jugendliche zu befragen, bringt viele Herausforderungen 

aufgrund kognitiver, verbaler und interaktiver Besonderheiten mit sich (Vogl, 2015, S. 86). 

Des Weiteren ergeben sich durch den Fluchthintergrund und die speziellen Lebens- und 

Erfahrungssituationen Besonderheiten, die es zu berücksichtigen gilt. Im Nachfolgenden 

wird allgemein auf die Besonderheiten der Interaktion sowie speziell im Umgang mit 

Kindern und im Umgang mit Menschen mit Fluchthintergrund bzw. Asylbegehrende 

eingegangen. 

Zwischen dem Befragtem und dem Interviewer liegt ein Gefälle bzw. eine Asymmetrie vor.  

Es muss berücksichtigt werden, dass Interviews keine alltäglichen Situationen darstellen 

und eher ungewöhnlich sind. Außerdem stellen die Interviews in der Regel relativ 

distanzierte und temporäre soziale Beziehungen zwischen den Interviewpartnern dar (vgl. 

Koolwijk, 1974 aus: Lamnek, 2010, S. 364). Ganz anders als im Alltagsgespräch treten zwei 

zwangsläufig situativ stark voneinander abweichende Subjekte (Forscher und Interviewter) 

 
139 Im nachfolgenden Abschnitt wird auf Grund der besseren Lesbarkeit inhaltlich die maskuline Form 

von beispielsweise „Interviewer“ und „Befragtem“ verwendet. Jedoch richten sich die Formulierungen 
an jegliches Geschlecht. 
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in eine spezifische und stark sprachlich strukturierte Situation ein (vgl. Bender, 2010, S. 

308). 

Durch ein Vortreffen kann das Vertrauen erhöht werden, da die Kinder den Interviewer 

bereits vor der eigentlichen Befragung kennen gelernt haben. Es ist sinnvoll, dieses erste 

Treffen in Gruppensituation durchzuführen, um ungezwungen über die Methode, die 

verbundenen Erwartungen, den Interviewer, technische Hilfsmittel etc. zu sprechen. So 

bietet man den Kindern einen Orientierungsrahmen (Vogl, 2015, S. 93). Bis auf eine Schule, 

die über 250km entfernt lag, wurden alle Klassen bzw. Schüler*innen im Vorfeld besucht, 

die Interviewerin und ihr Vorhaben vorgestellt und den Kindern der Raum für Rückfragen 

etc. gegeben. Die Vorstellung erfolgte unterschiedlich, zum Teil frontal im Klassenzimmer 

mit der regulären Tischanordnung, zum Teil im Sitzkreis, wodurch eine lockerere 

Interaktionssituation entstand. Im Nachhinein würde immer der Gesprächskreis zur 

Vorstellung bevorzugt werden. In diesem Gespräch wurde auf die Freiwilligkeit 

hingewiesen, die Kinder konnten sich danach aktiv für oder gegen ein Interview 

entscheiden. In dem Gespräch wurde ebenfalls betont, dass die Kinder die Experten sind 

und die Forscherin auf ihre Sichtweise der Dinge angewiesen ist. Auch wurde 

hervorgehoben, dass es keine Bewertungssituation gibt und dass die Informationen wichtig 

sind, um Schule zukünftig besser machen zu können. Es wurde an alle potenziellen 

Kandidat*innen eine Erlaubnis für die Erziehungsberechtigten (mit Übersetzung in den 

relevanten Sprachen; Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi, Kurdisch) ausgeteilt, doch lag 

es den Kindern frei, diese unterschreiben zu lassen oder nicht. 

Auch gilt zu bedenken, dass der Forscher den Interviewten aufgrund spezifischer 

Subjekteigenschaften für das Interview gewinnen will. Das Individuum wird zum 

spezifischen Subjekt einer bestimmten Gruppe oder Kategorie, beispielsweise zum Subjekt 

mit „Fluchthintergrund“. Damit geht der Interviewer implizit von einem übergeordneten 

symbolischen Bezugssystem aus und ein geteilter Wissenshorizont wird unterstellt, wie 

dass der Interviewte sich selbst auch als Subjekt mit Fluchthintergrund versteht. Damit 

erfolgt von dem Interviewer eine Gruppenkonstruktion, die mit bestimmten Wertungen und 

spezifischen Vorstellungen verknüpft ist. Diese Konstruktion sollte jedoch erst diskursiv 

produziert werden, da sich der Befragte sonst, sobald er einmal dem Interview zugestimmt 

hat, zum Subjekt und damit zu einem Bestandteil machtvoller Diskurse macht (vgl. Bender, 

2010, S. 306f.), selbst wenn die eigene Betrachtungsweise, beispielsweise des 

Fluchthintergrunds, nicht vorliegt oder davor keine Rolle gespielt hat. Der Fokus wird 

(künstlich) auf eine bestimmte Eigenschaft oder einen Interessengegenstand gelegt und 

(über)betont bzw. das Individuum wird darauf reduziert. Wie bereits im Kapitel 4.6.4 

„Identität“ erläutert, vereinen Individuen mehrere Identitäten oder Identitätsaspekte in sich. 

Die zu untersuchende Facette spielt ggf. keine oder eine untergeordnete Rolle im Leben 
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des zu untersuchenden Subjekts. Es wird auf ein Thema gestoßen, über das es im Vorfeld 

möglicherweise noch nie nachgedacht oder reflektiert hat. Hermanns (2000) weist in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Interviewte mehrere soziale Rollen im Alltag 

innehat und vor dem Interview geklärt werden muss, in welcher Rolle er im Interview 

angesprochen wird (vgl. Hermanns, 2000, S. 363f.). 

Im Interview entsteht eine künstlich erzeugte Situation der Informationspreisgabe (vgl. 

Bender, 2010, S. 308), bei der der Interviewte von „innen“ nach „außen“ blicken soll, d.h. er 

benutzt einen subjektiven Bezugsrahmen, wohingegen der Interviewer angehalten ist, von 

„außen“ nach „innen“ zu blicken (vgl. Scheuch, 1967, S. 138 aus: Lamnek, 2010, S. 366). 

Dabei soll der Befragte den Großteil der Gesprächsführung übernehmen. Der rote Faden 

wird von dem Befragten geschaffen. Er soll so, trotz der asymmetrischen Situation, das 

Gefühl haben, dass er persönlich das Interview strukturieren kann. Der Interviewer nimmt 

dabei eine eher passive Rolle ein und versucht den Befragten zu weiteren Äußerungen zu 

motivieren. Dies kann durch Fragen, Bemerkungen oder nonverbale Signale erfolgen, die 

dem Befragten zeigen, dass Interesse an dem Erzählen besteht und dass die Antworten 

verstanden wurden. Dadurch baut der Befragte Bedenken ab und kann auf seinem 

Sprachniveau längere Zeit über sich und seine Erfahrungen erzählen (vgl. Lamnek, 2010, 

S. 364ff.).  Dies beeinflusst die Qualität des Gesprächs. M. Gordon (1989) betont das sog. 

aktive Zuhören in solchen Gesprächssituationen. Dies bedeutet, dass der Erzählfluss nicht 

unterbrochen wird, ermutigende Worte und Gestik und Mimik zum Einsatz kommen, um 

den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten, dass der Gesprächspartner beim Sprechen 

angeschaut wird140 und der Interviewer erst etwas sagt, wenn der andere zu Ende 

gesprochen hat (vgl. Delfos, 2004, S. 73). 

Um das Gefälle zwischen den Interviewpartnern weiter zu minimieren, empfiehlt sich ein 

weicher bis neutraler Stil in alltagssprachlicher Kommunikation. „Beim weichen Interview 

versucht der Interviewer das sympathisierende Verständnis für die spezielle Situation des 

Befragten zum Ausdruck zu bringen und dadurch widerstrebende Haltungen des Befragten 

abzubauen“ (Lamnek, 2010, S. 313). Der Forscher soll „das kommunikative Regelsystem 

des Forschungssubjekts in Geltung belassen“ (Hoffmann-Riem, 1980, S. 347 aus Lamnek, 

2010, S. 363). Dies bedeutet, dass der Befragte seine Realität und deren Bedeutung in 

seiner Alltagssprache darstellen kann. Die Anpassung an den Befragten macht auch die 

Herangehensweise an das Interview deutlich. Fragen sollten nicht vorformuliert und 

einheitlich an alle Befragten gleichgestellt werden. Sie müssen an das Vokabular und den 

Sprachstil des Befragten angepasst werden.   

 
140 Augenkontakt herzustellen ist wichtig. Zu beachten ist jedoch, dass es bei Personen anderer 

Kulturen, speziell aus dem arabischen Raum, ein Zeichen fehlenden Respekts ist, einem 
Erwachsenen in die Augen zu schauen. In westlichen Kulturen hingegen wird viel Wert auf 
Augenkontakt gelegt (vgl. Delfos, 2004, S. 80). 
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Die Sprache sollte im Sinne des „Schlüsselprinzips (Hoffmann-Riehm, 1980) umgesetzt 

werden. Dies bedeutet, dass solche Kommunikationsmuster angewendet werden sollen, 

die für die Untersuchungsperson aus den Alltagsbezügen vertraut ist. Gestellte Fragen 

sollten offen formuliert werden und an die Aussagen des Gegenübers anknüpfen (vgl. 

Lamnek, 2010, S. 362; Kruse, 2009, S. 13). C. Helfferich (2011) stellte einige Frageformen 

auf, die besonders geeignet für qualitative Interviews sind. Sie empfiehlt, zu Beginn des 

Gesprächs erzählgenerierende Fragen oder Stimuli zu verwenden. Um das Gespräch 

aufrecht zu erhalten, können dann vertiefende oder weiterführende Fragen an den 

Interviewten gestellt werden. Auch immanente Fragen zur Detaillierung von Aspekten 

können den Befragten in seinem Gesprächsfluss motivieren (vgl. Helfferich, 2011, S. 102-

106). 

5.2.7.1 Interviewführung mit Kindern 

Das Zentralproblem bei der Erfassung der kindlichen Perspektive ist, dass Kinder eigene 

Denk-, Verhaltens- und Kommunikationsmuster praktizieren, wodurch sie in 

Interviewsituationen anders als erwachsene Befragte reagieren. Doch werden Kinder in der 

neuen Forschungsentwicklung zunehmend als selbstständige Subjekte angesehen, die 

selbst zu ihrer Lebenswelt befragt werden (können). Deshalb erscheint es sinnvoll, 

Methoden abzuwandeln oder neue Methoden zu entwickeln, da Kinder und Erwachsene 

zwar als ähnlich, aber mit unterschiedlichen Kompetenzen angesehen werden. Hierbei gilt, 

wie in Kapitel 5.1.4.1 „Alter“ zur Entwicklung bereits erläutert, je jünger ein Kind ist, desto 

stärker unterscheiden sich seine Fähigkeiten und Bedürfnisse von denen Erwachsener (vgl. 

Vogl, 2015, S. 12). 

Auch tritt das Autoritätsgefälle141 durch den Generationenunterschied bei Interviews mit 

Kindern und erwachsenen Interviewern deutlicher hervor, da diese Hemmungen und 

soziale Erwünschtheit provozieren können (Vogl, 2015, S.13). Generell wird angenommen, 

dass soziale Erwünschtheit bei Kindern die Antworten stärker verzerrt als bei Erwachsenen 

(Lipski, 2000; Kränzel-Nagl & Wilk, 2000 aus: Vogl, 2015, S. 77). Das Autoritätsgefälle kann 

reduziert werden, wenn der Expertenstatus der Kinder betont wird. Gerade wenn Interviews 

in der Schule stattfinden, muss deutlich gemacht werden, dass es sich nicht um eine 

Prüfungssituation handelt (vgl. Vogl, 2015, S. 99). Wird das Kind in der Schule interviewt, 

steigt die Gefahr, dass entsprechende Analogien gezogen werden. Kinder im Schulalter 

sind prädestiniert, Interviews mit Schulsituationen zu assoziieren, weil Schule natürlich ihr 

dominanter Erfahrungsraum ist und durch das Frage-Antwort-Spiel schulähnliche Muster 

aktiviert werden (vgl. Vogl, 2015, S. 50). 

 
141 Jedoch ist vor allem bei jüngeren Kindern unter neun Jahren das Antworten nach sozialer 

Erwünschtheit aufgrund ihrer fehlenden Fähigkeit zwischen verschiedenen Antwortalternativen zu 
wählen, weniger ausgeprägt als bei Jugendlichen oder Erwachsenen (vgl. Vogl, 2015, S. 78). 
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Delfos (2004) stellte speziell Regeln für die Gesprächsführung mit Kindern auf: 

- Dieselbe (Augen)Höhe wie das Kind einnehmen 

- Das Kind anschauen, wenn man spricht, den Augenkontakt aber abwechselnd 

herstellen und unterbrechen (bei schwierigen Gesprächen angenehmer, wenn das 

Kind nicht angeschaut wird, z.B. Gesprächspartnern sitzen nebeneinander) 

- Dafür sorgen, dass sich das Kind wohlfühlt (Voraussetzung, dass das Kind die 

Gesprächsziele und Vorgehensweise versteht) 

- Dem Kind zuhören (nicht unterbrechen und durch unterstützende Worte oder 

Gesten das Kind ermutigen) 

- Spielen und Reden kombinieren (vgl. Vogl, 2015, S. 101f.). 

 

Zur Dauer und Motivation des Interviews bei Kindern kann festgestellt werden, dass die 

Motivation von Kindern i.d.R. hoch ist; oft nehmen Kinder Interviews sogar ernster als 

Erwachsene. Einschränkungen lassen sich bei Kindern zwischen 12 bis 16 Jahren 

feststellen, die eher skeptisch gegenüber Erwachsenen sind und versuchen, sich 

abzugrenzen. Trotz der zum Teil höheren Motivation ist die Aufmerksamkeitsspanne von 

Kindern allgemein geringer und dadurch ist die mögliche Interviewdauer auch beschränkt. 

Intensive oder standardisierte Gespräche bei Acht- bis Neunjährigen können zwischen 20-

30 Minuten, als Obergrenzen rund 45 Minuten, dauern. Acht- bis Zehnjährige können 30-

45 Minuten, und Zehn- bis Zwölfjährige etwa eine Stunde verbal bestreiten (vgl. Vogl, 2015, 

S. 97). 

In der kritischen Reflexion des Vorgehens sollte beachtet werden, dass die Zugänglichkeit 

zu den selbstgemachten Erfahrungen und Empfindungen implizit unterstellt wird. An die 

Schüler*innen wird die Anforderung gestellt, dass sie eine Hinwendung und Reflexion zu 

sich selbst einnehmen können. Damit werden sehr spezifische Anforderungen an den 

Interviewten gestellt. Zum einen soll dieser seinen eigenen Erfahrungshorizont aufweisen, 

zum anderen wird erwartet, dass er über diesen berichten kann (vgl. Bender, 2010, S. 298f., 

S. 306). Doch kann dies nicht einfach angenommen werden. Die Zugänglichkeit zur 

Sprache, verbal wie emotional, wurde bereits thematisiert und erfährt an dieser Stelle noch 

einmal eine Bedeutung und muss bei der Interpretation und Auswertung der Daten 

berücksichtigt werden. 

In den Interviews, die mit den SuS durchgeführt wurden, ist auffällig, dass die SuS teilweise 

einen (deutlich) geringeren Sprachanteil im Vergleich zur Interviewerin aufweisen. 

Außerdem wurden die Gesprächsführung und Strukturierung zum größten Teil ebenfalls 

von der Interviewer-Seite aus vorgenommen. Nur wenige Kinder erzählten frei von ihren 

Erfahrungen und entwickelten einen eigenen roten Faden der Gewichtung ihrer 

Erzählungen.  
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Viele Kinder reagierten auf die eingebrachten Fragen und Stimuli, antworteten auf diese 

und warteten auf einen neuen Impuls. Es wurde positiv versucht, mit der Gesprächsführung 

auf die Aussagen bekräftigend einzugehen und nachzufragen, sodass sich die Gespräche 

trotzdem an den Aussagen der Kinder orientierten. Zur Vorbereitung wurden offene Fragen 

formuliert. Diese wurden in abgewandelter und angepasster Form, je nach Situation, an die 

Kinder gestellt. In den ersten durchgeführten Interviews ist jedoch festzustellen, dass 

unbewusst einige geschlossene Fragen eingebaut waren. Dies trat vor allem in jenen 

Situationen auf, in denen die Kinder wenig eigeninitiativ redeten und ein eher niedriges 

Sprachniveau aufwiesen. Dann wurden häufig Entscheidungsfragen oder Beispiele 

vorgegeben, die die Antworten der Kinder zu stark gelenkt haben könnten. Wahrscheinlich 

entstand diese Herangehensweise dadurch, dass den Kindern durch die Suggestiv- und 

geschlossenen Fragen das Interview erleichtert und ihnen bei ihrer Antwortfindung 

Unterstützung gewährt werden sollte. Beispiele sollten das Verständnis der möglicherweise 

unverstandenen Fragen erleichtern. Es fällt allerdings auf, dass die Kinder dadurch häufig 

nur auf die genannten Beispiele (z.B. Ramada und Weihnachten bei kulturellen und 

religiösen Festen) und nicht auf ihre eigenen Assoziationen zu einem bestimmten Thema, 

wie kulturelle Praktiken, antworteten. 

Doch bestand zum größten Teil das Gefühl, dass die Kinder zwar verhalten waren und sich 

eher auf die Fragen stützten, dass sie diese aber gerne und mit Erzählungen 

beantworteten. Die Ausführlichkeit richtete sich auch stark nach dem sprachlichen Niveau 

der SuS. 

5.2.7.2 Interviewführung mit Menschen mit Fluchthintergrund 

Frau Behrensen und Frau Westphal weisen bei der Befragung von Asylsuchenden und 

Flüchtlingen im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen auf eine Reihe von 

Besonderheiten hin, die es zu reflektieren und beachten gilt. Viele Flüchtlinge sind durch 

Fluchtursachen und -erlebnisse psychosozial belastet. Als Folgen können schwere oder 

traumatische Erfahrungen zum Vorschein kommen und Erzählstränge abgebrochen 

werden (vgl. Behrensen & Westphal, 2009, S. 53). Dieser Leitfaden zielt weder auf die 

Fluchtursachen noch auf die Fluchtgeschichte selbst ab. Die Aspekte Familie und 

Freundschaften spielen eine Rolle. Diese sehr emotional behafteten Thematiken können 

bei den Kindern belastende Gefühle hervorbringen, wenn beispielsweise Familienmitglieder 

oder Freund*innen im Heimatland zurückgelassen werden mussten oder gar gestorben 

sind. Ein Kind berichtete, dass zwei ihrer Freundinnen nun beim IS seien und sie deshalb 

keinen Kontakt mehr zu ihnen habe. Es wird nicht explizit nach solchen Erfahrungen 

gefragt, die Kinder sind durch die offenen Fragen frei in dem, was sie erzählen wollen, 

jedoch können die Erinnerungen allein schon psychosoziale Belastungen hervorrufen. 
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Ein weiteres sehr belastendes Thema kann der Asylstatus und die damit verbundene 

Bleibeperspektive darstellen. In der ehrenamtlichen Arbeit mit geflüchteten jungen Männern 

waren der Asylstatus und die drohende Abschiebung ein permanent belastendes Thema, 

welches sie teilweise zu einer „Lähmung“ in ihren Handlungen brachte. Da sie aus ihrer 

Perspektivlosigkeit und Angst, zurückgeschickt zu werden, teilweise weder schlafen noch 

sich auf eine positive Zukunft hier einstellen konnten, war dies für manche mit einem 

resignierenden Verhalten verbunden, was sich in Form einer geringeren Motivation zum 

Deutschlernen oder der Bewerbung um eine Arbeit äußerte. Andere Geflüchtete hingegen 

sahen nach einem negativen Asylbescheid ihre einzige Chance, in Deutschland zu bleiben, 

in der Erwirkung einer „Ausbildungsduldung“. Diese Duldung erlaubt es den Geflüchteten, 

sich, trotz negativem Asylbescheid, für die Dauer der Ausbildung in Deutschland 

aufzuhalten. Dies hatte hingegen umgekehrt zur Folge, dass die Geflüchteten sehr intensiv 

an ihrer deutschen Sprache arbeiteten und sich um eine Ausbildung bemühten. Diese 

Erfahrungen schienen für diese Arbeit und die Auswirkung der emotionalen Integration der 

SuS mit Fluchthintergrund deshalb ebenfalls sehr wichtig und erfassenswert. Doch gilt zu 

beachten, dass Kinder aufgrund ihrer Minderjährigkeit und unabhängig von ihrem 

Asylstatus als besonders schutzbedürftig gelten und nicht so schnell von einer Abschiebung 

bedroht sind. Andere Familienmitglieder aber, speziell entfernte Verwandte, sind davon 

nicht eingeschlossen. Die Erfragung dieser Information in dem Erhebungsbogen barg somit 

die Gefahr, die Kinder in eine schmerzhafte und von Ohnmachtsgefühl geprägte Situation 

zu bringen. Diese schwerwiegenden Auswirkungen dieses Details rechtfertigten eine 

explizite Erfassung. Erstaunlicherweise konnten über die Hälfte der Kinder und 

Jugendlichen (11 von 18) nicht angeben, welchen Asylstatus sie haben oder wie lange sie 

sich in Deutschland aufhalten dürfen. Dies wird damit erklärt, dass die Eltern zum einen 

diese Informationen vor Ihren Kindern nicht besprechen, da sie diese nicht beunruhigen, 

sondern schützen wollen. Eine andere Erklärung wäre, dass die SuS und ihre Eltern einen 

gesicherten Asylstatus für drei Jahre erwirken konnten, weshalb dieser vorerst (im Alltag) 

keine Rolle spielt und nicht thematisiert wird oder bekannt ist. Des Weiteren sind das 

Asylverfahren und die verschiedenen Asylstatus ein komplexes und nur schwer zu 

durchdringendes Thema, welches von den Kindern auch möglicherweise nicht erfasst und 

begriffen wird und darum ihr Asylstatus auch nicht bekannt ist. Das Wissen über die 

Aufenthaltsdauer könnte diesen Kindern jedoch trotzdem bekannt sein. Auch sind Kinder 

unabhängig des Asylstatus besonders schutzbedürftig. Bei ihnen gelten zusätzliche 

Bedingungen, siehe Kapitel 2.6.3 „Rechtsstellung minderjähriger (unbegleiteter) 

Flüchtlinge“. Möglicherweise wussten die Kinder auch deshalb nicht, welchen Asylstatus 

sie haben, weil sie als minderjährige Schutzbedürftige keinen Asylantrag gestellt haben.142 

 
142 Positiv zu vermerken ist, dass bei denjenigen Kindern, bei denen der Asylstatus bekannt war, nur 

ein Kind eine 6monatige Aufenthaltserlaubnis hatte und die anderen Kinder eine zwei- bis dreijährige 
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Ein weiterer Grund könnte sein, dass sich die Familie bzw. die Kinder noch in einem 

laufenden Asylverfahren befinden. Dies kann ebenfalls zu Schwierigkeiten in der 

Gesprächssituation führen, da diese als Anhörungssituation empfunden werden kann. Der 

Interviewer kann mit administrativen Akteuren gleichgesetzt werden. Dadurch ist die 

Interviewsituation gestört, das Vertrauen fehlt und forschungsrelevante Einzelheiten 

werden nicht offengelegt (vgl. Behrensen & Westphal, 2009, S. 53). Bei den SuS, die ihren 

Asylstatus nicht nennen können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Verfahren 

noch nicht abgeschlossen ist. Aufgrund der Aufenthaltsdauer von in der Regel über einem 

Jahr kann jedoch angenommen werden, dass die Verfahren häufig abgeschlossen sind.143 

Ein weiterer Punkt, der bei der Befragung von Menschen mit Fluchthintergrund zu beachten 

ist, ist, dass die Geflüchteten den Forschenden für einflussreich halten. Dadurch kann der 

Forschende mit Forderungen nach sofortiger Verbesserung der Lebenslage konfrontiert 

werden. Außerdem birgt diese Annahme die Gefahr, dass die Geflüchteten so antworten, 

wie sie glauben, dass es sozial erwünscht sei und sich dadurch eine Verbesserung ihrer 

Situation erhoffen. Es ist deshalb wichtig, immer die Freiwilligkeit der Teilnahme zu betonen 

sowie die bedingungslose Akzeptanz der von den Befragten gewählten Schwerpunkte. Oft 

ist es nötig, zunächst die eigene Rolle und das Vorhaben zu verdeutlichen und langsam 

Vertrauen zu den Geflüchteten aufzubauen (vgl. Behrensen & Westphal, 2009, S. 53f.). Bei 

den Interviews entstand nicht der Eindruck, dass die SuS Wünsche oder Forderungen 

herantragen wollten oder den Forscher für einflussreich hielten. Der Gefahr der sozialen 

Erwünschtheit war sich die Interviewerin allerdings bewusst. Sie hatte häufig den Eindruck, 

dass den SuS nicht ganz klar war, wer sie ist und warum sie zu diesem Thema forscht. Es 

wurde sich in den Schulen immer persönlich vorgestellt und versucht, die Interviewerin und 

das Forschungsanliegen transparent und im positiven Sinne zur Verbesserung der Situation 

der Schüler*innen, ohne Bewertung dieser, darzustellen.  Lamnek betont, dass in der 

Interviewsituation klar zu machen ist, dass keine negativen sozialen Konsequenzen oder 

Sanktionen auf die gegebenen Antworten folgen (vgl. Lamnek, 2010, S. 364).  Kruse (2009) 

und Delfos (2004) regen an zu betonen, dass aus der Perspektive der Forschenden 

geäußert werden sollte, dass es kein „Richtig“ oder „Falsch“ gibt und man die eigene 

 
Aufenthaltserlaubnis hatten. Ein Kind aus Afghanistan hatte eine einjährige Aufenthaltserlaubnis und 
ein Kind sogar bereits die deutsche Staatsangehörigkeit, zusätzlich zu der aus dem Herkunftsland. 

 
143 Im Jahr 2015 hatte sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die Asylverfahren innerhalb von 3 

Monaten zu bearbeiten. Diese Dauer erwies sich jedoch als völlig realitätsfern. Ende 2016 lag die 
Bearbeitungszeit für fast 60.000 Geflüchtete bei über 18 Monaten. Diese Bearbeitungszeit sank im 
Laufe der Zeit. Bis zum 3. Quartal 2018 sank die durchschnittliche Bearbeitungsdauer auf etwa sechs 
Monate. Damit lag sie jedoch immer noch doppelt so hoch wie 2015 angesetzt (vgl. ZEIT ONLINE, 
AFP, dpa, mz, 2019, Online). Pro Asyl prangert unter anderem an: „Beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge stapeln sich hunderttausende unbearbeitete Asylanträge. Ein großer Teil der 
Asylsuchenden verliert deshalb Monate, ja oft Jahre mit bangem Warten auf die Entscheidung. Dabei 
haben viele Anspruch auf Schutz: Bei den Hauptherkunftsländern wie Syrien oder Irak sind die 
Anerkennungsquoten sehr hoch“ (Pro Asyl4, online). 
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Meinung des Kindes erfahren möchte, was meist eine sehr entlastende Wirkung zeige (vgl. 

Kurse, 2009, S. 13; Delfos, 2004, S. 99). Ob diese Rolle bei den SuS jedoch so aufgefasst 

wurde, bleibt offen. Die Interviews wurden zum größten Teil in der Schule durchgeführt. Es 

wurde beispielsweise nach der Wichtigkeit der Schule in ihrem Heimatland und 

Deutschland gefragt. Viele Kinder antworteten, dass die Schule für sie in Deutschland eine 

größere Rolle spiele als im Heimatland. Es wurde versucht zu betonen, dass die Ergebnisse 

nicht an die Lehrer*innen weitergeben werden und sie ehrlich antworten können. Die 

Gefahr, dass sie diese Ergebnisse trotzdem „beschönt“ angaben, besteht leider trotzdem 

und sollte in die Interpretation mit einbezogen werden. Auch besteht die Gefahr, dass die 

Interviewsituation von den Kindern als „Schularbeit“ angesehen wird, auch die 

Verwechslung des Forschers mit einem Lehrer ist möglich. Des Weiteren kann der 

Erwartungsdruck, richtige Antworten zu geben, steigen. Vogl (2015) gibt zu bedenken, dass 

die Privatheit und Vertraulichkeit nicht in jeder Umgebung gleichermaßen gegeben ist und 

dass auch Konzepte und Verhaltensweisen sich je nach Kontext ändern können (vgl. Vogl, 

2015, S.95). 

Behrens und Westphal empfehlen des Weiteren die Abänderung der klassischen Settings 

narrativer Interviews, weil das Schweigen, das man den Interviewten zur Reflexion gibt, von 

den Geflüchteten oft als belastende Erfahrung, als Gefahr missgedeutet wird. Daher ist in 

Anlehnung an Haubl (2003) und Sundberg (1981) in die Schweigephase zu intervenieren 

(vgl. Behrensen & Westphal, 2009, S. 53f.). Auch Yarrow (1960) weist allgemein bei der 

Befragung von Kindern darauf hin, dass völlige Unstrukturiertheit Kinder überfordern kann, 

da sie erfordert, dass Kinder selbst Relevanzen setzen können. Kinder besitzen aber 

eingeschränkte assoziative Fähigkeiten und brauchen daher ein Netz, an dem sie ihr 

Denken und ihre Sprache ausrichten können (vgl. Vogl, 2015, S. 59). Vor allem bei jüngeren 

Kindern ist die narrative Kompetenz eingeschränkt, denn sie befinden sich noch in der 

Entwicklung. Aus entwicklungspsychologischen Gründen können diese Kinder ihre eigene 

Biografie nicht als Ganzes erfassen und darstellen (Krüger, 2006; Gunert 2002 aus: Vogel, 

2015). Ab einem Alter von 10-12 Jahren erscheint ein narratives Interview erst durchführbar 

(vgl. Vogl, 2015, S.56f.). Ein in narrativen Interviews häufig eingesetzter Erzählstimulus und 

die damit verbundene Offenheit können Kinder zu Beginn eines Interviews leicht 

überfordern; prinzipiell wird die Offenheit nicht immer als „großzügiges Geschenk“ 

(Helfferich, 2009, S. 69 aus: Vogel, 2015, S. 114) empfunden. 

Es wurde in dem Interview versucht, durch zustimmendes Nicken, Summen oder „Ja-

sagen“ eine entspannte und ermunternde Atmosphäre zu schaffen, in der die SuS sich in 

ihren Aussagen bestärkt und bekräftigt fühlten.  Der Einsatz von nonverbalen 

Gesprächssignalen ist ein übliches Mitteln in qualitativen Interviews, um bewusst die 

Interviewsituation zu steuern (vgl. Lamnek, 2010, S. 366). Außerdem wurden Kekse oder 



 

426 
 

Smarties mitgebracht, die während des Treffens zum Verzehr auf dem Tisch standen, um 

die Atmosphäre von einer Interviewsituation zu einem entspannten Gespräch zu 

verschieben. Der Interviewstil ist dabei weich bis neutral und es wird versucht „eine 

akzeptable Atmosphäre herzustellen“ (Lamnek, 2010, S. 363). Für die Schaffung einer 

vertrauten Atmosphäre fanden die Interviews in der Regel in der Schule in einem leeren 

Klassenzimmer statt. Die Interviews wurden zum einen aus pragmatischen Gründen in der 

Schule durchgeführt, da die SuS dort am besten anzutreffen waren. Zum anderen sollten 

bei qualitativen Interviews die Gespräche nach Möglichkeit an Alltagssituationen angelehnt 

sein. Die Lebensnähe spielt eine große Rolle und dem entsprechend sollten die Interviews 

in einer natürlichen Umgebung durchgeführt werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 361). Da die 

SuS zur Entwicklung ihrer sozialen Kontakte speziell in der Schule befragt wurden, sie sich 

mehrere Stunden am Tag dort aufhalten und dies eine sehr vertraute Umgebung für sie 

darstellt, erschien die Befragung in der Schule als geeigneter Ort. Zwei Schüler wurden 

über private Kontakte gewonnen. Bei dem einen Schüler wurden die Interviews in der 

Unterkunft, in der er lebt, durchgeführt, und zwar in dem Raum, in dem der 

Deutschunterricht und die Kindergruppe stattfinden. Dieser Raum war dem Kind bereits 

bekannt und nicht zu persönlich. Bei dem anderen Kind wurde das Interview im Büro des 

Asylarbeitskreises Heidelberg e.V durchgeführt. Der Schüler kannte diesen Raum bereits, 

da er davor dort schon zu einer Sprechstunde wegen des Nachhilfeangebots war. Bei 

diesen beiden Schülern war die Gesprächsatmosphäre vertrauter, da sie die Interviewerin 

von der Arbeit kannten und sich schon im Vorfeld ein persönlicher Kontakt entwickelt hatte. 

5.2.8 Methodische Reflexion qualitativer Sozialforschung 

Ziel empirischer Sozialforschung ist, der „Wirklichkeit“ auf die Spur zu kommen, wie diese 

auch immer aussehen mag (vgl. Watzlawick, 1976). Zentrales Erkenntnisprinzip ist dabei 

das Verstehen, was als „Vorgang […], der einer Erfahrung Sinn verleiht“ (Hitzler, 1993, 

S.223) definiert werden kann. Beim Verstehen entsteht ein Prozess der Bedeutungsgabe 

und Sinn wird konstruiert (vgl. Kruse, 2009, S. 8). Die Kommunikation stellt dabei das 

bedeutsamste Element der gesamten Interaktion dar und ist Ausgangspunkt der 

Forschung. In der Interviewsituation entsteht die Besonderheit, dass das Verstehen unter 

Zeitdruck und ad hoc sowie auf Intuition gestützt geschieht (vgl. Helfferich, 2011, S. 85). 

Durch das Wort „konstruiert“ wird jedoch schon deutlich, dass Verstehen immer eine Form 

von Fremdverstehen beinhaltet. (Scheinbar) objektive Tatsachen oder Ereignisse werden 

erst „durch subjektive Bedeutungen für die Lebenswelt relevant“ (Flick, Kardoff, Steinke, 

2008, S. 22). Diese Aussage beinhaltet mehrere Aussagedimensionen: 
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Indexikalität menschlicher Sprache 

Menschliche Sprache ist höchst indexikalisch. Das bedeutet, dass Sprache von dem 

jeweiligen Kontext abhängig ist. Qualitative Forschung muss daher kontextsensitiv sein. 

Diese Indexikalität tritt in zwei Dimensionen auf. Zum einen in der situativ-kontextuellen 

Dimension und zum anderen in der begrifflich-referentiellen Dimension. Die situativ-

kontextuelle Dimension macht deutlich, dass die Bedeutung eines Begriffs für sich immer 

nur in seinem situativen Verwendungskontext verstehbar ist (vgl. Kruse, 2009, S. 2). Die 

begrifflich-referentielle Dimension sagt aus, „dass ein Wort in benennender Funktion eine 

ganz andere Bedeutung aufweist als dasselbe Wort als Allgemeinbegriff in definitorischer 

Charakterisiertheit“ (Mannheimer, 1980, S. 220). Jedes Wort beinhaltet damit eine 

denotative und mehrere konnotative Bedeutungen. Die Denotation ist die Grundbedeutung 

eines Wortes, die Konnotation stellt die assoziativen Nebenbedeutungen dar. 

Beispielsweise ist die Denotation des Worts Sonne, 'dass die Sonne ein Stern im 

Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist'. Konnotative Bedeutungen beinhalten 

Assoziationen wie 'Licht- und Wärmespender, Glück, Sommer' etc.   

Die Bedeutung eines Begriffs wird demnach nur in einem semantischen Netzwerk von 

Begriffen bzw. begrifflichen Konzepten deutlich und umfasst zum einen die 

Eingebundenheit eines Sprechers in eine konjunktive Erfahrungsgemeinschaft, 

beispielsweise Generation oder Kultur, und zum anderen die individualbiographische 

Erfahrungsaufschichtung (Kruse, 2009, S. 4f.). Dadurch verknüpft jedes Individuum etwas 

anderes mit ein und demselben Begriff. Die Lehre, die sich mit der Bedeutung der Wörter 

auseinandersetzt, ist die Semantik. „Das semantische System beinhaltet die Kategorien, 

Bedeutungen, Bedeutungskomponenten und die Dimensionen, die den immer 

wiederkehrenden Merkmalen der Welt entsprechen. Dieses System ist eng verknüpft mit 

den Bezugsobjekten, den Gegenständen und Ereignissen in der Umwelt, und spiegelt die 

Bedürfnisse und Interessen der Sprachgemeinschaft wider“ (Olson, 1974, S. 180).  

Korzbyski gibt hierfür ein anschauliches Beispiel, um das Verhältnis von Sprache und 

Wirklichkeit darzustellen. Es vergleicht dieses mit dem Verhältnis einer Landkarte zu einem 

Gelände. 

1) Eine Landkarte ist nicht das Gelände, d.h. die Worte sind nicht die Dinge, die sie 

darstellen 

2) Eine Landkarte stellt nicht alles von einem Gelände dar, d.h. Worte können nicht 

alles über etwas aussagen 

3) Eine Landkarte ist nicht selbst-reflexiv, d.h. eine ideale Landkarte müsste eine 

Landkarte von der Landkarte usw. einschließen, d.h. es müsste Worte für Worte 

geben usw. (vgl. Hayakawa, 1986, S. 40).  
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Vor allem die Analyse hoch indexikaler Begriffe erfordert eine Sensibilität des Interpreten 

für diese Wörter und ein Fremdverstehen des Interviewten. 

In dieser Forschung zu den sozialen Kontakten und Beziehungsstrukturen oder auch zur 

emotionalen Integration werden zahlreiche hoch indexikale Begriffe verwendet. 

Beispielsweise ist der Begriff der Freundschaft ein solcher. Was bedeutet Freundschaft 

oder Bekanntschaft und wann beginnt diese? Diese Fragen zeigen auf, dass solche Begriffe 

völlig unterschiedlich definiert und je nach Kontext unterschiedlich gebraucht werden. Als 

Beispiel wird Sonja angeführt, die sagte, dass alle Kinder in ihrer Klasse ihre Freund*innen 

seien. Bei genauerer Betrachtung unterschied sie jedoch weiter zwischen engen 

Freund*innen und Bekannten, außerdem traf sie nur einige der engeren Freund*innen in 

ihrer Freizeit. Eine weitere Frage betraf den Zeitraum der Freundschaft. Diese Größe ist 

sehr subjektiv auslegbar. Ein weiteres Beispiel wäre der Heimatbegriff, welcher, wie bereits 

ausführlich erläutert, vielfältige Dimensionen und persönliche Zuschreibungen von einer 

raumbezogenen über eine emotional-behaftete Größe führt. Aufgabe des Forschers ist 

hierbei, die Entschlüsselung dieser hochgradig indexikalen Begriffe und 

Sprachhandlungen. „Denn die Stärke gerade qualitativer Interviewverfahren ist die 

Ermöglichung und Eröffnung „interkultureller“ Kommunikation, um die indexikalische 

Bedeutung der subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen der zu befragten Subjekte zu 

entschlüsseln“ (Kruse, 2009, S. 9). 

Verstehen erfolgt auf der Basis des eigenen Wissenshintergrunds bzw. Relevanzsystems 

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass Verstehen immer eine Form von 

Fremdverstehen ist und dass dieser Verstehensprozess immer in den eigenen Wissens- 

und Erfahrungsstand eingebettet ist.  

Bereits Rousseau stellte dies in seinem Autobiographischen Werk „Bekenntnisse“ fest, 

indem er schrieb, „derzufolge man das Herz der anderen Menschen nur aus der Kenntnis 

des eigenen Herzen beurteilen könne, während man im Gegenteil damit anfangen müßte, 

um sein eigenes Herz zu kennen, das der anderen Menschen zu entziffern […] so daß 

jeder, außer sich selbst einen anderen erkennen kann; und dieser andere, das will ich sein“ 

(Rousseau, 1991, S. 21f.). Er stellt erste Überlegungen der erkenntnistheoretischen 

Problematik auf und wirft dabei die Frage auf, ob Selbstwahrnehmung auf 

Fremdwahrnehmung gegründet sei oder umgekehrt (vgl. ebd., 1991, S. 22).   

Fremdverstehen bedeutet nach Soeffner (2000), „andere Menschen aus der Außen-

perspektive des oder der Anderen zu verstehen“ (Soeffner, 2000, S. 165 aus: Helfferich, 

2011, S. 84). Es soll interaktiv ein Sinn hergestellt werden (vgl. Helferrich, 2011, S. 79). 

Verstehen erfolgt somit nicht objektiv, sondern subjektiv, immer auf der Basis des eigenen 

Relevanzsystems.  Fremdverstehen ist damit immer eine Deutung des Fremden und bleibt 

auch immer eine Selbstdeutung bzw. Selbstauslegung. Es erfolgt nur eine relative 
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Annäherung (Kruse, 2009, S. 9). Sie ist damit nie unzweifelhaft und beruht auf der eigenen 

Erfahrung (vgl. Helfferich, 2011, S. 48).  

Diese Annäherung kann erfolgen, da wir von zwei idealisierten Annahmen der Reziprozität 

der Perspektive ausgehen. „Wir unterstellen, dass der eigene und der fremde Standpunkt 

vertauschbar seien und dass eine Kongruenz der Relevanzsysteme vorherrscht. Damit ist 

Kommunikation erst möglich, doch in gewisser Weise [verstehen wir] letztendlich doch 

immer nur uns selbst – oder eben auch nicht“ (Kruse, 2009, S. 5). Die Rekonstruktion der 

Ereignisse und Wahrheiten erfolgt immer von einem spezifischen Standpunkt aus und ist 

eine im Bezugssystem des Interpreten verankerte subjektive Theorie (vgl. Helfferich, 2011, 

S. 76).  Hierbei kann das Problem des induktivistischen Selbstmissverständnisses (Kruse, 

2008 aus: Kurse, 2009, S. 6) auftreten. Wir legen zu stark unsere eigene Sinnstruktur in die 

fremde Sinnstruktur hinein. Der Forscher stülpt sein eigenes Relevanzsystem dem 

Erzählenden über (vgl. Helfferich, 2011, S.115). Die Forschung kann dieser Tatsache nur 

durch das zentrale Prinzip der Offenheit144 begegnen, versuchen das eigene 

Relevanzsystem zurückzunehmen und sich für dieses reflexiv zu sensibilisieren. Erst wenn 

unserer eigenes Relevanzsystem irritiert wird, können wir dieses reorganisieren und wir 

können tautologisch forschen (vgl. Kruse, 2009, S. 5f.). „Statt zu versuchen, Erfahrungen 

anderer in den Rahmen unserer Vorstellungen einzuordnen […] müssen wir, um zu einem 

Verstehen zu gelangen, solche Vorstellungen ablegen und die Erfahrungen anderer Leute 

im Kontext ihrer eigenen Ideen über Person und Selbst betrachten“ (Geertz, 1983, S. 294 

aus: Helfferich, 2011, S. 127).   

Offenheit sollte dabei sowohl auf der Ebene des Verstehens als auch auf der Ebene der 

Interviewsteuerung (Zurückhaltung vs. Einmischung) erfolgen. Die Erzählperson sollte 

autonom und authentisch erzählen können (vgl. Helfferich, 2011, S. 114f.). Offenheit 

bedeutet jedoch auch Offenheit für Fremdes.145 Vor allem in Bezug auf diese Forschung gilt 

zu beachten, das den geflüchteten Kindern mit ihrer eigenen Kultur, ihren eigenen 

Erfahrungen eine Eigenlogik zugestanden wird, von der nicht erwartet wird, dass sie auf 

den ersten Blick entschlüsselbar ist. „Das eigene Referenzsystem muss Schritt für Schritt 

um weitere Sinn-Möglichkeiten erweitert werden. Mayring spricht in diesem 

Zusammenhang von einer „hermeneutischen Spirale“ (Mayring, 2015, S. 29f.) und 

Heidegger von einem „hermeneutischen Zirkel“ (Heidegger, 1963 aus: Mayring, 2015, S. 

 
144 Offenheit bedeutet, dass der Erzählperson „Raum“ gegeben wird, sein/ihr eigenes 

Relevanzsystem oder seine/ihre Deutungsmuster zu entfalten, dass er/sie die Kommunikation 
weitestgehend selbst strukturieren kann (vgl. Bohnsack, 1999, S. 20f.). 
 
145 Fremdheit kann definiert werden als Differenz zum eigenen Bezugssystem (vgl. Helfferich, 2011, 

S. 130). 
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30).146 Die eigenen Erklärungen und Deutungen werden nur als eine unter vielen 

Betrachtungsweisen verstanden und der „Normalitätshorizont“ (Helfferich, 2011, S. 132) 

muss relativiert werden.  

Geertz weist im interkulturellen Zusammenhang auf die stark abendländisch fokussierte 

Sichtweise von Forschung hin und dass unter diesem Blickwinkel Personen nur sonderbar 

wirken können. „Die abendländische Vorstellung sieht die Person als fest umrissenes, 

integriertes und sich von anderen sowie „der Gesellschaft“ abhebendes Individuum, das – 

so zumindest die sozialpädagogische Variante – mit sich selbst „übereinstimmen“ und dann 

„authentisch“ sein kann. Diese Vorstellung liegt der selbstverständlichen Art zugrunde, wie 

wir als Angehörige dieser Kultur in der Welt „sind“ und uns selbst erleben“ (Geertz, 1983, 

S. 294). Die durch unsere Normen und Erfahrungen geprägte Sichtweise von der Person 

„erweist sich, wie richtig sie uns auch erscheinen mag, im Kontext der anderen Weltkulturen 

als eine recht sonderbare Idee“ (Geertz, 1983, S. 294f.). Aus diesem Zitat wird 

beispielsweise die Gegenüberstellung von individualistischen und kollektivistischen 

Kulturen und deren Auslegung, beispielsweise ihrer Identität, deutlich. Würden wir unsere 

normativ geprägten Maßstäbe und Relevanzsysteme einfach auf alle Personen(gruppen) 

dieser Welt übertragen, würden wir gespaltene, oberflächliche oder unzugängliche 

Individuen konstruieren. Das Verständnis für sie kann demnach nur aus ihrem eigenen 

Bezugssystem erfolgen (vgl.  Helfferich, 2011, S. 126). Wenn wir jedoch nur auf der Basis 

unserer Relevanzsystems interpretieren können, wird das Verständnis und die 

Interpretation aus einem anderen Relevanzsystem schwierig. Diesem Problem kann nur 

durch Offenheit und Reflexivität der eigenen sozialen Wirklichkeit begegnet werden. 

Reflexivität sozialer Wirklichkeit 

Forschungsgegenstand qualitativer Forschung sind soziale Wirklichkeiten. Diese sind 

jedoch subjektiv und situationsgebunden und damit nur interpretierte, gedeutete und 

konstruierte Wirklichkeiten. Im Interview wird dabei nur eine situationsspezifische wahre 

Version (von vielen) mitgeteilt (vgl. Helfferich, 2011, S. 76).  Die Erinnerung an 

beispielsweise ein Ereignis stellt keine statische Information dar, die im Gedächtnis fest 

verankert ist, sondern ein dynamisches Element, welches unablässig bearbeitet wird und 

immer eine subjektive und verarbeitet Wirklichkeit darstellt (vgl. Delfos, 2004, S. 26f.). 

Lamnek (2010) spricht davon, dass durch Interviews Informationen „intersubjektiv 

nachvollzogen und rekonstruiert werden“ können. Doch eröffnet das Interview kein Zugang 

zu subjektiver Wirklichkeit, sondern erst durch und innerhalb des Interviews wird eine 

Geschichte produziert. Damit sollte nicht von rekonstruktiven Verfahren gesprochen 

 
146 Unter Hermeneutik kann die „Kunstlehre der Interpretation“, „der Prozess der Verständigung, des 

Verstehens“ verstanden werden. Ziel wissenschaftlicher Hermeneutik ist das Auslegen und 
Interpretieren von Texten und vor allem von sinnhaften Realitäten (Mayring, 2015, S. 29). 
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werden, sondern es sollte angenommen werden, dass die Realität erst erzeugt und durch 

die Befragungen formatiert wird (Bukow u.a., 2006, S. 10). Die entstehenden Texte sind 

daher Ko-Produktionen und die Interviewenden können als Ko-Produzenten betitelt werden 

(vgl. Helfferich, 2011, S. 80).  

In Interviews soll häufig die Dialektik zwischen Subjekt und Struktur bzw. Gesellschaft auf 

eine spezifische Weise reflektiert werden. Der Fokus liegt auf der subjektiven Sichtweise 

auf gesellschaftlichen Themen. Hierbei wird jedoch von einer Separierung von Subjekt und 

Gesellschaft als zwei gegengesetzte Pole ausgegangen. Bezieht man sich beispielsweise 

auf die Theorie von Mead zur Entstehung von Identität oder auf die Faucalt‘sche Theorie, 

wird die Identität nicht als genuin betrachtet, sondern diese entsteht erst durch und mit der 

Interaktion in der Gesellschaft (vgl. Mead, 1973; vgl. Bender, 2010, S. 299f.). Wie in Kapitel 

4.6.4 „Identität” erläutert, liegt dieses soziologische Verständnis auch dieser Arbeit 

zugrunde. Statt der Annahme einer Trennung von Subjekt und Macht (Foucault aus: 

Bender, 2010, S. 302) sollte davon ausgegangen werden, dass die soziale Wirklichkeit erst 

durch das (gemeinsame) Handeln erschaffen wird und dementsprechend nicht losgelöst 

von dem sozialen Kontext reflektiert werden kann. Sie befinden sich in einem reflexiven und 

wechselseitigen Austauschprozess. Subjekte sind ein „Effekt kontingenter Diskurs-

ereignisse“, „die in den Brüchen und Rissen der diskursiven Formation stattfinden und die 

Individuen als Subjekte des Diskurses installieren“ (Angermüller, 2005, S. 76). Subjekte 

verändern zudem auch die soziale Wirklichkeit und scheinbar objektive Tatsachen werden 

„durch subjektive Bedeutungen für die Lebenswelt relevant“ (Flick, Kardorff, Steinke, 2008, 

S. 22). So konstruiert Kommunikation soziale Wirklichkeit und der Forscher hat die Aufgabe, 

sein Denken von dem zu lösen, „was es im Stillen denkt“ (Foucault, 2008, S. 1162, aus: 

Bender, 2010, S. 301).  

Auch hier soll nochmal auf das Beispiel von Korzybiski zum Verhältnis von Sprache und 

Wirklichkeit als Bild einer Landkarte – als nicht selbstreflexives Abbild, welches nicht alles 

darstellen kann - verwiesen und Bezug auf die Analyse von geäußerten Emotionen 

genommen werden. Es ist zu bedenken, dass sich die Sprache dabei zwischen das Gefühl 

und den Fühlenden stellt und die Sprache immer nur eine symbolische Repräsentation 

dessen ist, was wir als Emotion beschreiben (Schwarz-Friesel2, 2007, S. 237). Somit stellt 

sich die Frage: „Dürfen wir überhaupt annehmen, daß jemand, der von sich sagt, er 

empfinde Angst, Ärger oder Wut, diese Worte korrekt gebraucht? Meinen alle Mitglieder 

einer Sprachgemeinschaft das gleiche, wenn sie diese Wörter verwenden?“ (Schmidtz-

Atzert, 1980, S. 20). Schmidtz-Atzert beantwortet diese Frage ein paar Seiten weiter selbst, 

indem er verdeutlicht, dass „die Bedeutung von Wörtern wie Angst, Liebe, Freude, Haß etc. 

[  ] stärker variieren [wird] als die von Wörtern, die sichtbare Gegenstände bezeichnen. 

Völlig ungenau können Emotionswörter jedoch nicht sein, sonst könnten sie keinen Beitrag 

zur Kommunikation leisten“ (ebd., 1980, S. 23).  
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Damit kann Sprache an seine Grenzen stoßen, wenn es darum geht, Gefühl adäquat zu 

beschreiben und die Bedeutung kann subjektiv und situationsgebunden sein, jedoch kann 

man mit Einschränkungen trotzdem sagen, dass es ohne ein gemeinsames Grund-

verständnis überhaupt keine Worte für Emotionen geben würde und man diese auch nicht 

erlernen könnte. Dennoch kann nicht sichergestellt werden, dass jedes Mitglied einer 

Sprachgemeinschaft (Empfänger) bei beispielsweise dem Wort 'Angst', an genau diese 

eine Form denkt, die der Sprecher mitteilen möchte. „Man kann einem solchen Gefühl nicht 

vollkommen gerecht werden, indem man es versprachlicht (allerdings auch nicht, indem 

man schweigt). Bei allen Bemühungen, es zu symbolisieren und mittelbar zu machen […] 

bleibt ein wahrnehmbarer Rest, der sich weigert, sprachliche Gestalt anzunehmen, und der 

nur noch, ihn umkreisend, gezeigt werden kann“ (Kochinka, 2004, S. 25). Dieser Aspekt ist 

vor allem für die empirische Untersuchung von Emotionen bedeutend. Der Interpret/ die 

Interpretin darf nie vergessen, dass er/sie Symbolisierungen und Repräsentationen vor sich 

hat und nicht das interessierende Phänomen selbst.  
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6 Empirische Rekonstruktion bzw. Auswertung der 

Interviews 

6.1 Hinweise zur Transkription und Anonymisierung der Daten 

Die Transkription erfolgte nach Bohnsack et al. (2001, S. 363f.) sowie ausgewählten, 

relevanten Prinzipien der literarischen Umschrift. Die literarische Umschrift wurde speziell 

herangezogen, da sie den sprachlichen Besonderheiten der Kinder und Jugendlichen 

gerecht wird und ermöglicht, diese abzubilden.  

 

└   Beginn einer Überlappung 
(.)   Pause bis zu einer Sekunde 
(2)   Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert 
nein  betont 
nein   laut 
°nee°   sehr leise (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers) 
.   stark sinkende Intonation 
;   schwach sinkende Intonation 
?   stark steigende Intonation 
,   schwach steigende Intonation 
vielleic-  Abbruch eines Wortes 
oh=nee  Wortverschleifung 
nei::n   Dehnung, die Häufigkeit vom : entspricht der Länge der Dehnung 
(doch)   Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äußerungen 
( )   unverständliche Äußerungen, die Länge der Klammern entspricht etwa der 

Dauer der unverständlichen Äußerung 
((stöhnt)) Kommentar bzw. Anmerkung zu parasprachlichen, nicht-verbalen oder 

gesprächsexternen Ereignissen 
@nein@  lachend gesprochen 
@(.)@   kurzes Auflachen 
 

• Kommentare und Erklärungen der Interviewerin wurden in Doppelklammern 
gesetzt: ((Kommentar)). 

• Hörsignale werden nicht als Sprecherwechsel markiert, sondern über 
Schrägstriche 
gekennzeichnet: //mmh//.  

• Anonymisierte Wörter oder Passagen wurden mit Sternchen gekennzeichnet: 
*Anonymisierung* 

•  Leitfadenfragen werden im Transkript fett gedruckt 
  

Folgende Merkmale zeichnen die literarische Umschrift aus: 

• Umgangssprache oder leichte dialektale Verfärbungen werden realisiert. 

• Lexikalische Verschleifungen werden gemäß Duden zusammengeschrieben (ans, 
fürs etc.) 

 

Aufgrund der sehr persönlichen Darstellungen der Beziehungen und der Befindlichkeiten 

wurden die erhobenen Daten anonymisiert. Die Anonymisierung betrifft sowohl die Namen 

und die Schulen der interviewten Kinder und Jugendlichen als auch die genannten sozialen 
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Kontakte. Zur besseren Übersicht wurden die Kinder in der Reihenfolge der Interviews 

nummeriert. Zur persönlicheren Darstellung der einzelnen Fälle wurden neue Namen nach 

dem Zufallsprinzip kreiert. Die Anonymisierung der von den Kindern und Jugendlichen 

genannten Personen erfolgte über Großbuchstaben in alphabetischer Reihenfolge der 

Nennung. Durch die Kennzeichnung mit Fett-Schrift wird deutlich gemacht, dass es sich um 

einen Namen handelt, beispielsweise A, B, C etc. Aus Anonymisierungsgründen wird auch 

darauf verzichtet, die genaue Anzahl der Geschwister zu nennen. 

6.2 Quantitative Auswertung der Entwicklung der Freundschaften und 

sozialen Kontakte 

Für die quantitative Auswertung der Freundschaftsentwicklung wurden folgende Parameter 

erfasst: 

- Anzahl der Freund*innen zu Zeitpunkt 1 und 2 

- Intensität der Freundschaft, gruppiert nach: 'sehr gut Freund*innen', 'gute 

Freund*innen' und 'Bekannte' zu Zeitpunkt 1 und 2 

- Ob die befreundeten Kinder die deutsche Nationalität, die Nationalität des 

Herkunftslandes oder eine andere Nationalität haben oder der gleichen Ethnie 

angehören (z.B. Kurden)  

- Wie der Kontakt entstanden ist: ob er privat oder über die Schule (unterteilt in VKL 

und RK) entstanden ist oder ob es sich um Familienmitglieder handelt.  

- Des Weiteren wurden soziodemographische Parameter erfasst: Das Alter, das 

Geschlecht, die Dauer in Deutschland und in der Schule, die Beschulungsform, die 

Nationalität, die Religion, der Asylstatus, der geschätzte Sprachstand.  

 

Insgesamt wurden 18 Kinder interviewt, 11 Mädchen und 7 Jungen.147 

Für die quantitative Auswertung der Freundschaften konnten die Aussagen von Kind 14 

nicht berücksichtigt werden, da diese aufgrund von Fehlern des Audiogerätes sowohl zum 

EH 1 als auch 2 leider nicht aufgezeichnet wurden. Somit konnten zwar die Anzahl der 

Freund*innen und deren Entwicklung erfasst, aber keine weiteren inhaltlichen Aussagen, 

wie über die Nationalität oder den Ursprung der Freundschaft, getätigt werden. Des 

Weiteren wurde von Kind 19 nur der erste EH berücksichtigt, da aufgrund eines Umzugs 

kein zweites Interview durchgeführt werden konnte. 

Für die quantitative Analyse ergeben sich damit n = 17 für EH 1 (EH 1) und n = 16 für EH 

2 (EH 2).  

 
147 Durch die geringe Gruppengröße kann die quantitative Auswertung keinen Anspruch auf 

Repräsentativität erheben. Die Ergebnisse besitzen daher einen sehr geringen Verallgemeinerungs-
grad und beziehen sich vornehmlich auf die von mir erhobenen Daten. 
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Im Nachfolgenden sollen zur Darstellung der Ergebnisse Gruppierungen zur Entwicklung 

der Freundschaften anhand der verschiedenen Untersuchungsperspektiven in 

tabellarischer als auch in Textform zur Darstellung der Ergebnisse vorgestellt werden.  

Anzahl und Entwicklung der Freundschaften 

Zunächst lassen sich die Kinder nach ihrer Anzahl der Freundschaften und ihrer 

Entwicklung der Anzahl der Freundschaften gruppieren. 

Ich nehme hierbei folgende Gruppierung vor:  

Anzahl an 
Freunden 

Kinder 

0 Kind 09 

3-5 Kind 01(1), Kind 03, Kind 06, Kind 07(1), Kind 08(1), Kind 10, 
Kind 13(1), Kind 16(1), Kind 18, Kind 19 

6-9 Kind 01(2), Kind 04, Kind 07(2), Kind 08(2), Kind 11, Kind 
13(2), Kind 16(2) 

10-12 Kind 02, Kind 12, Kind 14 

16-17 Kind 17 
Tabelle 10 Anzahl der Freund*innen. Quelle: Eigene Darstellung 

Rechnet man alle genannten Freund*innen zusammen, erfährt man, dass die Kinder im 

Durchschnitt 8-9 Freundschaften pflegen. Die hohe Zahl ergibt sich durch die vier Kinder 

die < 10 Freundschaften an gaben.  

Die meisten Kinder wiesen fünf Freundschaften bzw. Bekanntschaften auf (in EH 1 und 2 

insgesamt 8 Kinder), gefolgt von sechs Freundschaften bzw. Bekanntschaften (in EH 1 und 

2 insg. 6 Kinder), gefolgt von vier Freundschaften bzw. Bekanntschaften (in EH 1 und 2 

insg. 4 Kinder). 

Die meisten Kinder (10) befinden sich in der von mir gewählten Kategorie von 3-5 

Freundschaften. Auffällig ist, dass fünf Kinder, die in EH 1 zwischen 3-5 Freundschaften 

aufweisen, in EH 2 Freund*innen hinzugewannen und in der Gruppierung 6-9 Freund*innen 

zu verorten sind.  

Lediglich ein Kind hat keine Freund*innen (Kind 09) und ein Kind weist mit 16 Freunden 

überdurchschnittlich viele Freund*innen auf (Kind 17). 
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Die Entwicklung der Freundschaften gestaltet sich wie folgt:  

Freundschaftsentwicklung 
insg. 

Kinder Zuwachs bzw. Abnahme um die Anzahl 
Abkürzungen: HG= Herkunftsgesellschaft, AN= 
Andere Nationalität, Dt.= Deutsche Nationalität 

Freundschaften Zuwachs 
insg. 

Kind 01 
Kind 03 
Kind 07 
Kind 08 
 
 
Kind 12 
Kind 13 
Kind 15 
Kind 16 
Kind 17 

Zuwachs AN +2 
Zuwachs HG +2 
Zuwachs AN +2 
Zuwachs HG +1  
Zuwachs AN +1 
Rückgang Dt. -1 
Zuwachs Dt. +1 
Zuwachs AN +1 
Zuwachs HG +1 
Zuwachs HG +1 
Zuwachs Dt. +1 
Zuwachs AN +1 
Rückgang HG -1 

Freundschaften 
gleichbleibend insg. 

Kind 04 
Kind 06 
Kind 09 
Kind 18 

- 
- 
- 
Rückgang AN - 1 
Rückgang Dt. – 1 
Zuwachs HG + 2 

Freundschaften Rückgang 
insg.  

Kind 02 
 
 
Kind 10 
Kind 14 
 

Zuwachs HG +1 
Rückgang AN -1 
Rückgang Dt. -1 
Rückgang HG -2 
Rückgang Dt. -2 
Zuwachs AN +1 

Tabelle 11:  Entwicklung der Freundschaften. Quelle: Eigene Darstellung. 

Zuwachs: 

Positiv zu bewerten ist, dass die Hälfte der Kinder innerhalb der zwei Erhebungszeitpunkte 

Freundschaften hinzugewannen. Durchschnittlich erhöhten sich die Freundschaften der 

Kinder um 1,3. Die Kinder gewannen am häufigsten Kinder einer anderen Nationalität als 

Freund*innen, gefolgt von Freunden aus dem eigenen Herkunftsland. Lediglich zwei Kinder 

gewannen deutsche Freund*innen hinzu.  

Gleiche Anzahl an Freundschaften 

Bei vier Kindern bleib die Anzahl der Freundschaften gleich. Jedoch bedeutet dies nicht, 

dass diese Freundschaften konstant blieben. Bei Kind 18 wechselten die Freundschaften, 

sodass Freund*innen hinzukamen und andere Kinder nicht mehr zu den Freunden zählten, 

das Verhältnis blieb aber das Gleiche.  

Rückgang: 

Bei drei Kindern gab es einen Rückgang der Freundschaften. Zwei der drei Kinder verloren 

deutsche Freund*innen, ebenfalls zwei der drei Kinder Freund*innen aus dem 

Herkunftsland und ein Kind eine Freundin einer anderen Nationalität.  
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Insgesamt wurden drei deutsche Freund*innen und zwei Freund*innen aus dem 

Herkunftsland verloren.  

Damit zeigt sich zwischen dem Zuwachs und dem Rückgang der Freundschaften, geordnet 

nach Nationalitäten, ein gegenteiliger Effekt. Der Zuwachs von deutschen Freunden war 

mit zwei deutschen Freunden am geringsten. Insgesamt belief sich der Rückgang 

deutscher Freund*innen auf vier.  Der Zuwachs an Freunden war bei denen mit anderer 

Nationalität, gefolgt von Freunden mit der eigenen Nationalität, am größten. Insgesamt 

wurden neun Freund*innen mit einer anderen Nationalität gewonnen und nur ein Freund 

verloren, und sechs Freund*innen der eigenen Nationalität gewonnen und drei verloren.  

Es wird deutlich, dass der Zuwachs an Freundschaften von Kindern mit einer anderen 

Nationalität am größten und am stabilsten ist, wohingegen die Freundschaften zu 

deutschen Kindern mit einer hohen Fluktuation versehen und weniger stabil sind. Auffällig 

ist ebenfalls, dass es mit sechs Freundschaften einen großen Zuwachs von Freundschaften 

der eigenen Nationalität gibt, jedoch mit drei Freundschaften die Hälfte auch wieder 

verloren wurde. Beruft man sich auf ein Stufenmodell der Integration, hätte angenommen 

werden müssen, dass die Freundschaften zu Deutschen zunehmen und die zu Kindern der 

eigenen Nationalität abnehmen. Ein gegenteiliger Effekt ist jedoch der Fall.  

Anzahl der Freundschaften sortiert nach dem Geschlecht 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Jungen durchschnittlich mehr Freund*innen 

aufweisen als die Mädchen (Jungen ø 9,1 Freund*inne, Mädchen ø 6,0 Freund*innen). Dies 

bezieht sich auf alle Kategorien, von sehr guten über guten Freunden bis hin zu Bekannten. 

Auffällig ist, dass die Jungen durchschnittlich dreimal so viele Bekannte aufweisen (ø1,7) 

wie die Mädchen (ø0,5), und dass die Mädchen am häufigsten sehr gute Freund*innen 

nannten (ø 3,0) und damit am häufigsten sehr enge Freundschaften pflegen. Die Jungen 

hingegen nannten gleich viele gute wie sehr gute Freund*innen (ø3,7).  

Vergleich zu empirischer Forschung: 

Der von Haug nachgewiesene Geschlechtseffekt bei der durchschnittlichen Größe des 

Freundesnetzwerks lässt sich damit bestätigen (vgl. Haug, 2006, S. 78). Aus den Daten 

könnte auch geschlussfolgert werden, dass diese Mädchen weniger Interesse an 

oberflächlichen Beziehungen haben, wie es Fend (1998, S, 269, S. 328) feststellte. Diese 

Aussage kann aber nicht als Kausalzusammenhang so postuliert werden, da nicht nach 

dem Interesse gefragt wurde, sondern die tatsächlich wahrgenommenen (oberflächlichen) 

Kontakte in Form von Bekanntschaften erhoben wurden. Es lässt sich jedoch bestätigen, 

dass für diese Mädchen beste Freundschaften eine zentrale Rolle im sozialen 

Beziehungsnetz einnehmen, wie es Kolip ebenfalls feststellte (vgl. Kolip, 1993, S. 33).  
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Die Ergebnisse der Shell-Studie, dass ein Geschlechtseffekt bei den sozialen Kontakten zu 

Deutschen besteht (aus: Haug, 2006, S. 80), ließ sich bedingt bestätigen, da zu EH 2 nur 

drei Mädchen, jedoch vier Jungen deutsche Freund*innen aufwiesen (zu EH 1 wiesen noch 

fünf Mädchen deutsche Freund*innen auf). Da in der Erhebung 11 Mädchen und 7 Jungen 

befragt wurden, wiesen 72% der Mädchen und 42% der Jungen keine deutschen 

Freund*innen auf.  

Eine höhere Kontakthäufigkeit von Jungen, wie sie Reinders bei deutschen Hauptschülern/-

innen mit Migrationshintergrund feststellte (vgl. Reinders, 20003, S. 91), konnte nicht 

nachgewiesen werden. Sowohl die geflüchteten Mädchen (Kind 02, 03, 04, 06, 07, 15, 18) 

als auch die geflüchteten Jungen (Kind 12, 16, 17) berichteten von einer hohen Kontakt-

häufigkeit (zu einzelnen Freund*innen) und betonten, dass sie ihre Freund*innen sehr 

häufig bzw. immer sehen würden (siehe Kapitel: 6.3.2.2 „Thematische Darstellung der 

Orientierungsrahmen bzw. sinngenetische Typenbildung“). Vielmehr berichteten deutlich 

mehr Mädchen als Jungen davon, da die Jungen 10, 11, 13 und 14 nicht explizit benannten, 

dass sie ihre Freund*innen sehr häufig sahen, sondern vielmehr auf (unregelmäßige) 

Treffen durchschnittlich einmal in der Woche verwiesen.  

Intensität der Freundschaften 

Die Intensität der Freundschaften wurde über die Einstufung in 'sehr gut Freund*innen', 

'gute Freund*innen' und 'Bekannte' erfasst.  

Zwei Kinder ließen sich auf diese Unterteilung nicht ein und nahmen eine feinere Abstufung 

vor. Beispielsweise unterschied Kind 14 verschiedene Intensitätsgrade mit sechs 

verschiedenen Abstufungen. Und Kind 17 unterschied zwischen Bruderherz, Bruder, 2. 

Mutter, sehr gute Freund*innen, gute Freund*innen und Bekannte und nannte zwei 

amouröse Bekanntschaften. 

Allgemein kann festgestellt werden, dass die Kinder am häufigsten 'sehr gute 

Freund*innen', mit durchschnittlich 3,1 Freunden aufweisen. Gefolgt wird dies von 

durchschnittlich 2,8 'guten Freunden' und lediglich durchschnittlich 0,7 'Bekannten'. 

Sehr gute Freund*innen 

Bis auf ein Kind gaben alle geflüchteten Kinder an, sehr gute Freund*innen zu besitzen. Bis 

auf ein Kind (Kind 09) nennen die Kinder zwischen einem und maximal fünf sehr guten 

Freunden. Am häufigsten haben die Kinder drei sehr gute Freund*innen (sechs Kinder), 

gefolgt von zwei oder fünf sehr guten Freunden (jeweils drei Kinder). Doch ist statistisch 

auffällig , dass bei sechs Kindern die Anzahl an sehr guten Freunden zurückgeht und nur 

ein Kind quantitativ mehr sehr gute Freund*innen hinzugewinnt. Bei der Mehrzahl der 

Kinder verändert sich die Anzahl sehr guter Freund*innen hingegen nicht (8 Kinder).  
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Bei den sechs Kindern, bei denen sich die Anzahl sehr guter Freund*innen verringert, 

verschiebt sich bei vier Kindern (Kind 15, 16, 17, 18) der Anteil zu den guten Freunden und 

Bekannten, es findet also eine Verringerung der Intensität der Freundschaften statt. Bei den 

zwei anderen Kindern (Kind 02, 10) verringert sich der Anteil sehr guter Freund*innen auch, 

doch bleibt der Anteil guter Freund*innen und Bekannter gleich, sodass sich insgesamt die 

Anzahl an Freunden reduziert.  

Bei Kind 12 erhöht sich als einziges die Anzahl sehr guter Freund*innen um einen Freund. 

Die Anzahl von guten Freunden und Bekannten bleibt dabei gleich.  

Betrachtet man, woher die Kinder ihre besten Freund*innen kennen, lässt sich kein 

deutlicher Unterschied zwischen EH 1 und 2 feststellen. Mit jeweils 17 Nennungen bleiben 

die privaten Kontakte an Stelle eins und erweisen sich als die konstantesten „sehr guten 

Freundschaften“. (Jedoch kommen davon fünf (EH 1) und vier (EH 2) Freund*innen allein 

von Kind 17, welches überdurchschnittlich viele Freund*innen angab. Außerdem 

entstanden sechs Freundschaften davon zwar über private Kontakte, die Kinder sind aber 

auch gemeinsam in der VKL, sodass eine Doppelnennung zutreffender wäre). 

In EH 1 ist die VKL mit 17 sehr guten Freundschaften, die darüber entstanden sind, an 2. 

Stelle, gefolgt von der RK mit 13 sehr guten Freunden. Die Familie bildet mit 9 sehr guten 

Freundschaften das Schlusslicht. Bei den Freundschaften innerhalb der Familie lassen sich 

ebenfalls fünf Freundschaften auch in der VKL verorten. Würde man die Doppelnennungen 

dazuzählen, ergäben sich daraus 28 sehr gute Freundschaften, die auch innerhalb der VKL 

vorhanden sind, jedoch ursprünglich über private Kontakte oder die Familie geknüpft 

wurden. 

In EH 2 hingegen lässt sich ein deutlicher Rückgang der sehr guten Freundschaften aus 

der VKL bemerken, sodass diese mit sieben Nennungen den letzten Platz belegen. Die 

Kinder in EH 2 wechselten vornehmlich von der VKL in die RK oder befanden sich einen 

längeren Zeitpunkt in der RK. Die Kontakthäufigkeit zu den VKL-SuS innerhalb der Schule 

verringerte sich, was eine mögliche Erklärung für den starken Rückgang der sehr gut 

befreundeten Kinder aus der VKL erklären könnte. Es lässt sich ein Anstieg der sehr guten 

Freundschaften innerhalb der RK mit 15 Nennungen vermerken, welcher ebenfalls auf den 

Wechsel in die bzw. die längere Verweildauer in der RK zurückgeführt werden könnte. In 

EH 2 sind jedoch auch in der Anzahl der privaten sehr guten Freund*innen und innerhalb 

der Familie wieder 11 Freundschaften zusätzlich der VKL zuzuordnen, sodass sich hieraus 

eine Anzahl von 18 sehr guten Freundschaften innerhalb der VKL berechnen lässt. Dadurch 

wird deutlich, dass die sehr guten Freundschaften, die sich innerhalb der VKL gebildet 

haben, stark schwanken bzw. sich verringern, dass die Freundschaften über private Kanäle 

und innerhalb der Familie, die sich auch in der VKL befinden, jedoch konstant bleiben.  
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Die sehr guten Freundschaften innerhalb der Familie haben sich nur um eine Person, auf 

acht Nennungen, verringert.  

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Erstkontakt, über den die sehr guten 

Freundschaften zu EH 1 und EH 2 entstanden sind:  

 

Abbildung 52: Anzahl sehr guter Freund*innen. Quelle: Eigene Darstellung. 

Beim Balkendiagramm ist anzumerken, dass sowohl in EH 1 als auch EH 2 sich in den 

privaten Kontakten auch sechs Kinder befinden, die ebenfalls in der VKL sind, nur nicht 

über diese kennen gelernt wurden. Dies würde dann eine Anzahl von (23 (EH 1) bzw. 13 

(EH 2) befreundeten Kindern in den VKL ergeben. Auch können fünf Freundschaften aus 

der Familie jeweils in die VKL dazu gerechnet werden, sodass sich insgesamt 28 (EH 1) 

bzw. 18 (EH 2) sehr gute Freundschaften in den VKL befinden. Damit würde der Anteil der 

sehr guten Freund*innen in der VKL deutlich den der RK übertreffen, speziell in EH 1. Die 

Kinder lernen sich über weitere Kanäle im näheren Umfeld kennen und verbringen dann 

durch die Beschulung in der VKL vermehrt Zeit miteinander, woraus sich sehr gute 

Freundschaften entwickeln.  

Gute Freund*innen 

Sieben Kinder (EH 1) gaben an, keine guten Freund*innen zu besitzen, und 10 Kinder, gute 

Freund*innen zu haben. Durchschnittlich behaupten die meisten Kinder, dass sie drei gute 

Freund*innen besitzen (vier Kinder (EH 1) und drei Kinder (EH 2)). Auffällig ist, dass nach 

der Nennung von drei guten Freunden eine große Diskrepanz in der Häufigkeitsverteilung 

entsteht. Jeweils drei Kinder (EH 1&2) gaben an, ein, zwei, vier, sieben oder acht gute 

Freund*innen zu haben (EH 1 & 2). 
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Das Spektrum der guten Freund*innen bewegte sich von einem bis acht guten 

Freund*innen. Die Anzahl an guten Freunden erhöhte sich von EH 1 zu 2 um 0,7 Kinder im 

Durchschnitt.  

Bekannte 

Die wenigsten Kinder nannten Bekannte unter ihren Freund*innen, lediglich sieben Kinder 

taten dies im ersten EH. Die Anzahl der Bekannten verdoppelte sich knapp zum 2. EH, von 

durchschnittlich 0,5 auf 0,9 Bekannte. Die Kinder nannten dabei entweder ein oder zwei 

Bekannte, ein Kind gab sogar drei (EH 2) an. Bei sechs Kindern erhöhte sich die Anzahl, 

bei acht Kindern blieb sie gleich und nur zwei Kinder berichteten von einem Rückgang an 

Bekannten.  

Nationalität der Freundschaften 

Die Kinder wurden zur Nationalität der befreundeten Kinder befragt. Erfasst wurde, ob die 

befreundeten Kinder die eigene Nationalität, die deutsche Nationalität oder eine andere 

Nationalität aufweisen. 

Folgendes Diagramm gibt einen Überblick über die Entwicklung der Anzahl der 

Freundschaften, sortiert nach den Nationalitäten der Kinder.  

 

Abbildung 53:  Anzahl der Freund*innen nach Nationalitäten. Quelle: Eigene Darstellung. 

Zu erkennen ist, dass die Freundschaften zu deutschen Kindern von EH 1 zu EH 2 

abnehmen und die der anderen Nationalitäten und die des Herkunftslandes steigen. Auch 

bilden die deutschen Freundschaften in der Anzahl der tatsächlichen Nennungen mit 

durchschnittlich 19 deutschen Freund*innen auf 18 interviewten Kindern das Schlusslicht. 

9 (EH 1) bzw. 11 (EH 2) Kinder gaben an, keine deutschen Freund*innen zu besitzen. 
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Demnach verteilten sich die 20 genannten Freundschaften auf neun Kinder (ø 2,2 

Freundschaften pro Kind) bzw. die 18 Freundschaften auf sieben Kinder (ø 2,5 

Freundschaften pro Kind). Im Vergleich besaßen die Kinder und Jugendlichen ø 3,5 

Freund*innen der eigenen Nationalität (verteilt auf 15 Kinder, die Freund*innen der eigenen 

Nationalität angaben).  

Des Weiteren wird speziell herausgehoben, welche Kinder keine deutschen Freund*innen 

oder Freund*innen mit der eigenen Nationalität haben und welche Kinder ausschließlich 

Freund*innen aus dem Herkunftsland haben.  

Kinder ohne Freund*innen der eigenen 

Nationalität 

Kind 09, Kind 12, Kind 13 

Kinder mit ausschließlich Freund*innen 

mit der eigenen Nationalität 

Kind 03, Kind 06 

Kinder ohne deutsche Freund*innen Kind 01, Kind 02(2), Kind 03, Kind 06, 

Kind 07, Kind 08(2), Kind 09, Kind 10, 

Kind 11, Kind 16, Kind 19 

Tabelle 12:  Selektion der Nationalitäten. Quelle: Eigene Darstellung. 

Gut die Hälfte der Kinder (neun Kinder in EH 1 und 11 Kinder in EH 2) weisen keine 

deutschen Freund*innen auf. Hingegen gestaltet sich das Verhältnis von Kindern, die keine 

bzw. ausschließlich Freund*innen mit der eigenen Nationalität haben, in einem sehr 

geringen Maße auf einem ähnlichen Niveau.  

Die verschiedenen Nationalitäten wurden erfasst, um verschiedene Typen der sozialen 

Integration ableiten zu können. „Mit dem Begriff Typus werden die gebildeten Teil- oder 

Untergruppen bezeichnet, die gemeinsame Eigenschaften aufweisen und anhand 

spezifischer Konstellation dieser Eigenschaften beschrieben und charakterisiert werden 

können“ (Kelle; Kluge, 2010, S. 85). Ein Fall (in diesem Untersuchungsvorhaben ein Kind) 

kann dabei mehreren Typen zugeordnet werden (vgl. Kelle; Kluge, 2010, S. 86), 

beispielsweise kann das Kind (Fall) sich zum einen in einem bestimmten Typus der sozialen 

Integration befinden und gleichzeitig zu einem bestimmten Typus der emotionalen 

Integration oder zu verschiedenen Typen zur Auffassung des Integrationskonzepts gezählt 

werden.  
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Die Typen der sozialen Integration gestalten sich wie folgt: 

Freund*innen aus 
dem Herkunftsland 
(HG) 

Freund*innen mit 
anderer 
Nationalität (AN) 

Freund*innen  

aus 
Deutschland 
(Dt.) 

Typus 
gekennzeichnet durch 

Ja Ja Ja Inklusion 

Ja Ja Nein Multiple Integration 

Ja Nein Ja Multiple Integration 

Nein Ja Ja Multiple Integration 

Nein Ja Nein Integration 

Nein Nein Ja Assimilation 

Ja Nein Nein Segmentation 

Nein Nein Nein Marginalität 

Tabelle 13 Typen der Sozialintegration. Quelle: Eigene Darstellung 

Der Typus der Inklusion kennzeichnet sich dadurch, dass die Kinder sowohl Freund*innen 

mit der eigenen Nationalität, der deutschen Nationalität als auch einer anderen Nationalität 

aufweisen. Dies würde am weitestgehenden die Zusammensetzung der deutschen 

Bevölkerung widerspiegeln, sodass mir die Erfassung und Berücksichtigung anderer 

Nationalitäten wichtig war.  

Der Typus multiple Integration kann sich in drei verschiedenen Formen äußern. Zum einen 

kann eine multiple Integration erfolgen, wenn die Kinder a) Freund*innen der eigenen 

Nationalität und der deutschen Nationalität aufweisen, b) Freund*innen der eigenen 

Nationalität und einer anderen Nationalität besitzen und c) deutsche Freund*innen und 

Freund*innen mit einer anderen Nationalität haben. Die Autorin nimmt keine Differenzierung 

bzw. Wertigkeit zwischen den einzelnen Formen der multiplen Integration vor, da für sie 

Freund*innen einer anderen Nationalität in Deutschland für die geflüchteten Kinder 

gleichwertig im Verhältnis zu deutschen Freunden sein können. Autoren wie H. Esser 

würden diesbezüglich sicherlich nicht zustimmen, da er den deutschen Kontakten einen 

entscheidenden Stellenwert zuschreibt, jedoch maßt sich die Autorin nicht an zu beurteilen, 

ob die Kinder mit einer anderen Nationalität nicht ebenfalls gute Sprachvorbilder sein oder 

zum sozialen Kapital beitragen können. Auch konnte häufig nicht eindeutig zugeordnet 

werden, ob es sich bei den Kindern, um Kinder mit einem deutschen Pass und mit 
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Migrationshintergrund148 oder um Migranten/-innen oder Ausländer handelt149. 

Beispielsweise war eine Trennung zwischen Türkeistämmigen Kindern und Jugendlichen 

und türkischen Migrant*innen häufig nicht zu treffen.150 

Der Typus der Integration ist gekennzeichnet durch den ausschließlichen Kontakt mit 

Kindern einer anderen Nationalität.  

Der Typus der Assimilation ist durch einen einseitigen Kontakt mit ausschließlich deutschen 

Freund*innen gekennzeichnet.  

Der Typus Segmentation beschreibt, dass die Kinder ausschließlich Freund*innen mit der 

eigenen Nationalität bzw. Ethnie (im Fall der kurdischen Kinder) aufweisen. 

Der Typus der Marginalität beschreibt Kinder, die keinerlei Freund*innen, unabhängig der 

Nationalität, haben.  

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die einzelnen Kinder anhand ihres 

Integrationstypus geben. Die einzelnen Zuordnungen wurden induktiv gewonnen. 

Typus Kinder 

Inklusion Kind 02, Kind 08 (1), Kind 14, Kind 15, Kind 17, Kind 18 (1) 

Multiple Integration Kind 01, Kind 04, Kind 07, Kind 08 (2), Kind 12, Kind 13, Kind 
16, Kind 19 

a) Multiple Integration Dt. & HG.: Kind 04,  

b) Multiple Integration HG & AN: Kind 01, Kind 07, Kind 

08(2), Kind 16, Kind 19  

c) Multiple Integration Dt. & AN: Kind 12, Kind 13 

Integration - 

Assimilation - 

Segmentation Kind 03, Kind 06, Kind 10*, Kind 11*, Kind 18 (2) 

Marginalität Kind 09 

Tabelle 14:  Typen der Sozialintegration sortiert. Quelle: Eigenen Darstellung. 

*Kind 10 und Kind 11 befinden sich im Typus der Segmentation, obwohl sie Freund*innen mit einer anderen 
Nationalität besitzen, diese gehören jedoch der gleichen Ethnie an. Die Freundschaftslinien verlaufen demnach 
nicht (nur) entlang der homogenen Nationalität, sondern auch entlang der homogenen Ethnizität.  

 
148 „Menschen mit Migrationshintergrund sind nach statistischer Definition in Deutschland lebende 

Ausländer_innen, eingebürgerte Deutsche, die nach 1949 in die Bundesrepublik eingewandert sind, 
sowie in Deutschland geborene Kinder mit deutschem Pass, bei denen sich der Migrations-
hintergrund von mindestens einem Elternteil ableitet (vgl. Amnesty International, 2017, online). 
149 „Migranten und Migrantinnen werden vom Statistischen Bundesamt als Menschen definiert, die 

nicht auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik, sondern im Ausland geboren sind.“ (Amnesty 
International, 20017, online). 
150 „Türkischstämmige (Bürger_innen) ersetzt oftmals die früher gängige Bezeichnung Türken und 

berücksichtigt, dass fast die Hälfte davon inzwischen deutsche Staatsbürger_innen sind. Korrekter 
ist allerdings die Bezeichnung türkeistämmige Menschen, da viele Einwanderer(-kinder) aus der 
Türkei Kurden oder Angehörige anderer Minderheiten sind und sich nicht als "türkisch" verstehen.“ 
(Amnesty International, 20017, online). 
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Quantitativ befinden sich die meisten Kinder im Integrationstypus der multiplen Integration 

und weisen vornehmlich Freundschaften zu Kindern der eigenen Nationalität und einer 

anderen Nationalität auf (fünf Kinder). Drei Kinder in diesem Typus weisen jedoch auch 

Freundschaften zu deutschen Kindern auf.  

Der Typus der multiplen Integration wird gefolgt vom Typus der Inklusion, in dem sich sechs 

Kinder befinden. Jedoch ist dieser Typus durch eine Fluktuation von EH 1 zu 2 

gekennzeichnet. Im 1. EH befinden sich noch sechs Kinder in diesem Typus, wohingegen 

sich im 2. EH nur noch vier Kinder darin befinden. Ein Kind wechselt vom Typus Inklusion 

in den Typus multiple Integration und ein Kind in den Typus der Segmentation. Dabei 

verlieren beide Mädchen ihre deutsche Freundin. Es ist auch auffällig, dass kein Kind im 2. 

EH vom Typus der multiplen Integration in den Typus der Inklusion wechselt.  

Vier (EH 1) bzw. fünf (EH 2) Kinder befinden sich im Typus der Segmentation und ein Kind 

weist eine Marginalität ohne Freund*innen auf.  

Insgesamt sind diese Ergebnisse positiv zu bewerten, da sich die Kinder vornehmlich im 

Typus der Inklusion und multiplen Integration befinden, die sich meines Erachtens durch 

eine Einbindung der Kinder in soziale Strukturen charakterisiert. Fünf Kinder weisen eine 

Isolation zur Aufnahmegesellschaft (Segmentation) (sowohl der deutschen Kinder als auch 

der Kinder mit einer anderen Nationalität) auf oder sind völlig isoliert (Marginalität). Doch ist 

zu hinterfragen bzw. zu beobachten, weshalb sich der Typus der Inklusion verringert und 

sich nicht im Laufe der Zeit erhöht und warum die Kinder im Vergleich im 2. EH weniger 

deutsche Freund*innen aufweisen. Dies widerspricht den gängigen Annahmen der 

fortlaufenden, sukzessiven Integration und widerspricht auch der Annahme, dass sich durch 

Intergruppenkontakte von der VKL in die RK mehr deutsche Freundschaften entwickeln. 

Reflexionen zur Nationalität und der Entwicklung der Freundschaften nach Nationalitäten: 

Die Freundschaften in den RK stiegen von EH 1 zu EH 2 an, demnach werden weitere 

Freundschaften zu Kindern einer anderen Nationalität bzw. der eigenen Nationalität in 

diesen Klassen geknüpft. Da die von mir interviewten Kinder vornehmlich an Werkreal- und 

Realschulen bzw. Gemeinschaftsschulen untergebracht wurden, könnte der hohe Anteil an 

Kindern mit einer anderen Nationalität in den Regelklassen erklärt werden. Würden die 

Kinder beispielsweise Schulen mit einem geringeren Migrationsanteil besuchen, könnten 

möglicherweise auch eher Freundschaften zu deutschen Kindern geknüpft werden. „Im 

Schuljahr 2017/2018 waren von den rund 11,0 Millionen Schülerinnen und Schülern 1,2 

Millionen (10,7 %) Ausländer. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 

5,4 %. […] Diese Ergebnisse beziehen sich auf Schülerinnen und Schüler, die nur eine 

ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Der Anteil von Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund ist wesentlich höher, er lag im Jahr 2016 laut Mikrozensus  
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bei 32,5 %“ (Destatis, 2018, online). Also besaßen bereits 2016 fast ein Drittel der 

Schülerschaft einen Migrationshintergrund. Da laut OECD und den PISA-Ergebnissen 

Kinder mit Migrationshintergrund deutlich schlechter in den schulischen Leistungen 

abschneiden als ihre deutschen Klassenkameraden/-innen (vgl. OECD, 2019, S. 7, online), 

kann angenommen werden, dass sich überdurchschnittlich viele SuS mit 

Migrationshintergrund an den Werkreal- und Realschulen befinden. Der Ausländeranteil im 

Schuljahr 2002/2003 betrug an Hauptschulen 18,2 %, an Gesamtschulen 12,5% und an 

Gymnasien nur 3,9 % (vgl. Statistisches Bundesamt, 2004, S. 68). Im Schuljahr 2008/2009 

zum Vergleich stiegen die Zahlen weiter an, auf 20% an Hauptschulen, 14% an 

Gesamtschulen und der Ausländeranteil an Gymnasien blieb mit 4% gleich (vgl. 

Statistisches Bundesamt aus: Lanphen, 2011, S. 60). Dabei ist zu beachten, dass die 

Kinder mit Migrationshintergrund, die einen deutschen Pass besitzen, nicht in diese Statistik 

eingehen. Da die geflüchteten SuS, die ich befragt habe, ebenfalls hauptsächlich an 

Werkreal-, Real oder Gemeinschaftsschulen beschult wurden, kann angenommen werden, 

dass sich auch in den RK viele SuS mit Migrationshintergrund befinden. In diesem 

Forschungsvorhaben war es durch die Selbstauskunft der SuS unmöglich zu identifizieren, 

ob die genannten Freund*innen einen Migrationshintergrund besitzen oder Ausländer sind. 

Der Anteil an Freundschaften mit einer anderen Nationalität kann demnach 

überrepräsentiert sein und der mit deutschen Freunden unterrepräsentiert. Sinnvoller wäre 

es für dieses Forschungsvorhaben gewesen, speziell den Migrationshintergrund zu 

erfassen. Der Typus der Inklusion könnte folglich höher sein als in diesen Ausführungen 

dargestellt. 

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die meisten Kinder, bis auf Kinder 08 und 18, im 

selben Integrationstypus verweilen.  

In der qualitativen Analyse werden mit Hilfe von Prototypen die einzelnen sozialen 

Integrationstypen dargestellt. Ein Prototyp stellt einen realen Fall dar, der den Typus am 

besten repräsentiert.  

Entstehung der Freundschaften sortiert nach dem Erstkontakt 

Insgesamt wurde bei der Entstehung der Freundschaften nach dem Erstkontakt unter 

folgenden Möglichkeiten unterschieden: a) Freundschaften, die sich über private Kontakte 

ergeben hatten, b) Freundschaften über Kontakte in der VKL, c) Freundschaften über 

Kontakte in der RK und d) familiäre Beziehungen. 

Festzuhalten ist, dass die freundschaftlichen Beziehungen, die über die VKL geknüpft 

wurden, von EH 1 zu 2 minimal abnehmen, von durchschnittlich 1,6 Freundschaften zu 

durchschnittlich 1,5 Freundschaften. Bei drei Kindern gab es einen Rückgang der 

Freund*innen aus der VKL (Kind 02, Kind 08, Kind 16) und bei einem Kind einen Zugewinn 
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(Kind 01). Damit bleiben die Freundschaften, die sich in der VKL gebildet haben, über die 

Zeit einigermaßen konstant151. Insgesamt benannten die Kinder von der Anzahl der 

Freund*innen, dass sie am wenigsten befreundete Kinder über die VKL kennen gelernt 

haben. Trotzdem war der Anteil an Freunden in den VKL deutlich größer, da drei weitere 

Kinder angaben, jeweils drei Freund*innen in den VKL zu besitzen und ein Kind angab, 

dass es zwei Freund*innen in der VKL hat, diese jedoch über die Gemeinschaftsunterkunft 

kennen gelernt wurden, sodass sie in der Kategorie 'private Kontakte' aufgelistet sind. 

Damit ergibt sich eine insgesamte Anzahl von Freunden in der VKL von 2,3 Kindern (EH 1) 

bzw. 2,2 Kindern (EH 2). Die befragten Kinder gaben an, zwischen null und sechs 

befreundeten Kindern in den VKL zu besitzen. Insgesamt gab nur ein Kind an, keine 

Freund*innen in der VKL zu haben (Kind 09, welches insgesamt angab, überhaupt keine 

Freund*innen zu besitzen).  

Die Freundschaften in der Regelklasse nehmen hingegen von durchschnittlich 2,2 

Freundschaften zu 3,1 Freundschaften zu. Damit besitzen die Kinder zum 2. EH 

durchschnittlich die meisten Freund*innen in den Regelklassen.152 Bei acht Kindern (Kind 

02, Kind 07, Kind 08, Kind 12, Kind 15, Kind 16, Kind 17, Kind 18) stieg die Anzahl der 

Freund*innen in der RK, bei acht Kindern blieb die Anzahl konstant und bei einem Kind 

(Kind 16) entwickelten sich die Freundschaften in der RK rückläufig. Es ergibt sich dadurch 

ein positiver Integrations- und Interaktionseffekt, der sich mit folgenden theoretischen 

Überlegungen verfestigen lässt: 

a) Opportunitätsstrukturen: Die Opportunitätsstrukturen und die reellen Möglichkeiten 

für interethnische Kontakte sind die unabdingbare Voraussetzung für die 

Entstehung von Freundschaften 

b) Essers Annahmen zur Sozialintegration: Esser stellt drei Bedingungen auf, die 

gegeben sein müssen, dass interethnische Kontakte entstehen können: 1) die 

Intention der Kinder mit Migrationshintergrund zur Aufnahme interethnischer 

Freundschaften, 2) die Ermöglichung zur sozialen Integration der 

Aufnahmegesellschaft und 3) das Fehlen ethnischer Alternativen. Die geflüchteten 

Kinder in der RK sind offen für Freundschaften in dieser, haben i.d.R. dort wenig 

Alternativen zur Herausbildung von Freundschaften mit der eigenen Nationalität und 

 
151 Betrachtet man jedoch die Intensität der Freundschaften, wird - wie im Unterpunkt „sehr gute 

Freundschaften“ beschrieben - deutlich, dass sich die sehr guten Freundschaften innerhalb der VKL 
verringern und sich zum Teil zu guten Freundschaften oder Bekanntschaften verschieben. 
152 Betrachtet man aber die Intensität der Freundschaften, wird - wie im Unterpunkt „sehr gute 

Freundschaften“ beschrieben - deutlich, dass sich die meisten sehr guten Freundschaften über 
private Kontakte geknüpft haben und erst dann über die RK. Viele Freundschaften über die RK 
wurden auch „nur“ als 'gute Freundschaften' oder 'Bekanntschaften' definiert und kaum als „sehr 
gute Freund*innen“ ('gute Freund*innen' vgl. Kind 02, 04(2), 07(2), 08, 10(1), 11, 12, 13, 15, 17, 
18(1) und 'Bekannte' vgl. Kind 04(1), 07(1), 08, 10(2), 16(2), 18(2)).   
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durch die Integration in die RK werden ihnen die Möglichkeiten zur Knüpfung von 

Freundschaften ermöglicht.  

c) Konzept der Ko-Kulturation: Das Konzept besagt, dass vor allem der 

unterschiedliche kulturelle Hintergrund für das Eingehen einer interethnischen 

Freundschaft ausschlaggebend sei oder einen spezifischen Anreiz biete. Dieses ist 

gegeben, wenn die Kinder in der RK unterschiedliche kulturelle Hintergründe 

aufweisen, wovon ausgegangen werden kann.  

Im Kapitel 4.5.4 „Theorien zur Entstehung interethnischer Freundschaften“ wurden die 

Theorien näher ausgeführt. Die befragten Kinder gaben an, zwischen null und neun 

befreundeten Kindern in der Regelklasse zu besitzen. Damit weist diese Kategorie die 

größte Schwankung in der Anzahl der Freund*innen auf. Auch wenn die Kinder 

durchschnittlich mehr Freund*innen in der RK als in der VKL aufweisen, so muss angemerkt 

werden, dass dennoch sechs Kinder keine Freund*innen in der RK haben und sich die hohe 

Anzahl an Freunden auf die restlichen 11 Kinder verteilt. Damit finden insgesamt weniger 

Kinder in der RK einen Anschluss als Kinder in der VKL, bzw. ca. ein Drittel keinen 

Anschluss. Dies deckt sich auch mit den Aussagen aus den qualitativen Interviews, in 

denen relativ viele Kinder davon berichteten, dass sie Schwierigkeiten hätten, Freund*innen 

in der RK zu finden und dass es in der VKL einfacher sei, Freund*innen zu finden.  

Die Anzahl an Freundschaften, die über private Kontakte geknüpft wurden, beispielsweise 

durch die gleiche Gemeinschaftsunterkunft oder über familiäre Beziehungen, nahm auch 

leicht ab, von durchschnittlich 2,8 auf 2,7 Freundschaften. Insgesamt wiesen nur drei (EH 

1) und zwei Kinder (EH 2) keine Freundschaften in dieser Kategorie auf. Auffällig ist die 

hohe Anzahl an Freund*innen, die innerhalb der Familie verortet wird. Hier wurden 18 

Familienmitglieder von neun Kindern (Kind 02, 03, 05, 06, 07, 10, 15, 18, 19) als 

Freund*innen benannt. Damit zählt über die Hälfte der Kinder Familienmitglieder zu ihren 

Freunden. Die Nennung umfasst sowohl enge Familienmitglieder, wie Schwestern und 

Brüder, als auch entferntere Verwandte, wie Cousinen und Cousins. Außerdem wurden 14 

Freund*innen von acht Kindern (Kind 01, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12) über die gemeinsame 

Gemeinschaftsunterkunft kennen gelernt. Damit war für fast die Hälfte der Kinder die 

Gemeinschaftsunterkunft (GU) als Ort, um Freund*innen zu finden, bedeutend.  Die Kinder 

verwendeten zur Beschreibung der GU die Begriffe 'Haus', 'Heim' und 'Camp', welches eine 

große, gemeinsam geteilte Erstunterkunft beschreibt. Die Freundschaften aus dieser 

Kategorie bleiben auch überwiegend konstant. Nur zwei Kinder gewannen Freund*innen in 

dieser Kategorie hinzu und zwei Kind beschrieben einen Rückgang der Freundschaften aus 

dieser Kategorie.  
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Zu vermerken ist außerdem, dass zwei Kinder (Kind 04, Kind 10) von Freundschaften 

berichteten, die aus dem Heimatland aufrechterhalten werden. Diese Kinder leben zum Teil 

im Heimatland, zum Teil in einem anderen Land. Diese Freundschaften sind charakterisiert 

durch wenig Kontakt, der vornehmlich über das Smartphone bewältigt wird, und Kind 04 

spricht sogar von Freundinnen, die nun beim IS sind und zu denen es keinen Kontakt mehr 

hat. Ein weiteres Kind (08) spricht von einer in Deutschland neu geknüpften Freundschaften 

im Heimatland und Kind 16 von Freunden aus dem Land, in dem es davor lebte. Damit 

weisen vier Kinder Freund*innen auf, die außerhalb Deutschlands leben.  

Analyse der Freundschaften unter dem Gesichtspunkt der Beschulungsmaßnahme 

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklung der 

Beschulungsmaßnahmen der einzelnen Kinder zu EH 1 und 2.  

Stufe Beschulungsmodell Kinder: EH 1 Anzahl der 
Kinder 

1 Vorbereitungsklasse Kind 01, Kind 10, Kind 11, Kind 
19 

4 

2 Vorbereitungsklasse und 
Teilintegration 

Kind 02, Kind 03, Kind 04, Kind 
08, Kind 12, Kind 15 

6 

3 RK und Förderunterricht in 
VKL 

Kind 06, Kind 07, Kind14, Kind 
16, Kind 18 

5 

4 RK Kind 09, Kind 13, Kind 17 3  
Tabelle 15: Freundschaftsentwicklung in den Beschulungsmodellen, EH 1. Quelle: Eigene Darstellung. 

Stufe Beschulungsmodell Kinder: EH 2 Anzahl der 
Kinder 

1 Vorbereitungsklasse - 0 

2 Vorbereitungsklasse und 
Teilintegration 

Kind 01 1 

3 RK und Förderunterricht in 
VKL 

Kind 02, Kind 03, Kind 04, Kind 
06, Kind 07, Kind 15, Kind 16, 
Kind 18 

8 

4 RK Kind 08, Kind 09, Kind 10, Kind 
12, Kind 13, Kind 14, Kind 17 

7 

Tabelle 16: Freundschaftsentwicklung in den Beschulungsmodellen, EH 2. Quelle: Eigene Darstellung. 

Die meisten Kinder entwickelten sich im Laufe des halben Jahres mindestens eine „Stufe“ 

weiter. Sechs Kinder wechselten eine Stufe, zwei Kinder wechselten zwei Stufen weiter und 

ein Kind wechselte von der VKL direkt in die RK. Vier Kinder verblieben in Stufe 3 und 

erhielten zusätzlichen Förderunterricht zum Regelklassenunterricht. Positiv zu bewerten ist, 

dass keines der Kinder über einen längeren Zeitraum ausschließlich in der VKL blieb 

sondern sukzessiv in die RK integriert wurde. Zu Zeitpunkt 2 befinden sich fast alle Kinder 

in der RK und über die Hälfte von ihnen erhält zusätzlich weiter Förderunterricht (in der 

Vorbereitungsklasse). 
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Anzunehmen wäre, dass die Kinder, die sich in der Vorbereitungsklasse befinden, die 

wenigsten Freund*innen in den Regelklassen aufweisen und dass die Kinder, die am 

meisten Zeit in der RK verbracht haben, Freundschaften in den Regelklassen geknüpft 

haben.  

Im Nachfolgenden werden diejenigen Kinder aufgelistet, die in EH 1 ausschließlich in der 

VKL unterrichtet wurden und folgende, die in der VKL mit Teilintegration unterrichtet wurden 

und zu EH 2 in der RK beschult werden und zusätzlich Förderunterricht in der VKL erhalten. 

Bei diesen Kindern ergibt sich zu beiden Erhebungszeitpunkten der zeitlich größte Anteil in 

der VKL. Die Tabelle ist nach der zeitlichen Verweildauer in der VKL im Vergleich zur RK 

aufsteigend sortiert. Das oberste Kind verbrachte die meiste Zeit in der VKL. 

Kind Freundschaften 

RK 

EH 1/ EH 2 

Deutsche Freundschaften/ 

Bekanntschaften 

EH 1/ EH 2 

Freundschaften/ 

Bekanntschaften mit einer 

anderen Nationalität 

 EH 1/ EH 2 

01 0 / 0 0 / 0 4 / 5 

10 0 / 0 0 / 0 1 / 3 

11 1 / 1 0 / 0 0 / 0 

19 0 / - 0 / -  2 / -  

02 5 / 8 - / 0  2/ 6 

03 0 / 0 0 / 0 0 /0  

04 1 / 1 1/ 1 0 / 0 

15 5 / 6 4*1/ 4*1 3/3  

Tabelle 17 Freundschaftsentwicklung bei Kindern in der VKL. Quelle: Eigene Darstellung 

*1 davon 3 Kinder mit deutscher und anderer Nationalität 

Deutlich wird, dass die meisten Kinder, die diesen beiden Entwicklungen von Stufe 1 zu 

Stufe 2 bzw. Stufe 2 zu Stufe 3 zuzuordnen sind, vornehmlich keine deutschen 

Freund*innen aufweisen. Wenn sich die Kinder ausschließlich in der VKL befinden (Kind 

01, Kind 10(1), Kind 11(1), Kind 19(1)), weisen sie keine deutschen Freund*innen auf und 

auch nur Freund*innen aus der Schule (RK), wenn diese die gleiche Nationalität bzw. 

Ethnie besitzen und demnach die gleiche Sprache sprechen. Somit besitzen diese Kinder 

ausschließlich Freund*innen, die ihre Muttersprache sprechen.  

Lediglich Kind 15 weist viele deutsche Freund*innen auf, die sie sowohl als „sehr gute 

Freund*innen“ als auch „gute Freund*innen“ betitelt. Zwei der vier deutschen Freund*innen 

traf sie auch privat. In EH 2 betitelt sie beide auch als „sehr gute Freundinnen“. Bei vier 

Mädchen aus der RK handelt es sich um eine Mädchen-Clique, die sie nur in der Schule 

trifft. Nur eine Freundin aus der RK trifft sie auch privat. Diese entwickelte sich von einer 

„guten Freundin“ zu einer „sehr guten Freundin“. Kind 04 hat eine deutsche „Bekannte“ (EH 

1) in der RK, die sich zu einer „guten Freundin“ (EH 2) entwickelt und Kind 11 benennt einen 

„sehr guten“ und einen „guten Freund“ in der RK, die beide jedoch dieselbe Nationalität 



 

451 
 

aufweisen. Insgesamt betitelt Kind 11 nur Freund*innen, die seine Nationalität teilen und 

seinen besten Freund, der zwar eine andere Nationalität hat, jedoch zur gleichen 

ethnischen Gruppe der Kurden gehört. Damit spielt die Schule zur Freundschaftsfindung 

für ihn eine Rolle, doch werden die Freundschaften entlang ethnisch homogenen Linien 

gezogen, sodass eine Segmentation der sozialen Integration vorliegt. Bei vielen Kindern, 

die eine VKL besuchen, liegt eine Segmentation oder Typus b) eine multiple Integration vor, 

die Freundschaften zu Angehörigen der eigenen und einer anderen Nationalität als der 

deutschen einschließt. Freundschaften in der RK zeigen zwar eine soziale Eingebundenheit 

in der Schule, stellen aber noch keine hinreichende Bedingung dar um festzustellen, ob 

eine multiple Integration vorliegt (siehe Kind 11). 

Vier interviewte Kinder wiesen ausschließlich Freund*innen auf, die die gleiche Sprache 

sprechen. Davon befinden sich drei (Kind 03, Kind 10, Kind 11) in Stufe 1 bzw. 2 und ein 

Kind (Kind 06) in Stufe 3. An Kind 06 ist besonders, dass es sich zu beiden Zeitpunkten 

bereits in der RK mit Förderunterricht befindet, doch trotzdem in den sozialen Kontakten 

dem Typus der Segmentation zugeordnet werden kann. Möglicherweise haben die soziale 

Segmentation und die damit fehlenden deutschen Sprachvorbilder außerhalb der Schule 

auch einen Einfluss auf den zusätzlichen Förderbedarf in der VKL, sodass dieses Kind sich 

keine Stufe weiter entwickeln kann. Auch Kinder 16 und 18 verbleiben in Stufe 3. Kind 16 

weist zum Beispiel ebenfalls keine deutschen Freund*innen auf (jedoch Freund*innen mit 

einer anderen Nationalität), wohingegen Kind 18 im EH 1 dem Typus der Inklusion 

zugeordnet werden kann: In EH 2 verschlechtert sich der Kontakt zu dem deutschen 

Mädchen aus der RK von „sehr guter Freundin“ zu „Bekannte“ und eine „sehr gute Freundin“ 

mit anderer Nationalität wird komplett gestrichen. Hingegen kommen eine „sehr gute“ 

Freundin und ein „guter Freund“ in der RK, beide aus dem Herkunftsland, hinzu, sodass 

sich in EH 2 der Typus der Segmentation feststellen lässt, was eine „rückschrittliche“ 

Orientierung zu Freunden mit der gleichen Nationalität darstellt.153   

 
153 Kind 18 begründet die fehlenden Freund*innen in der RK mit der Altersdiskrepanz. Die Kinder in 

seiner Klasse sind ca. 13 Jahre alt, wohingegen es selbst bereits 16 Jahre alt ist (EH 2, Z. 316f.). 
Dies ist vermutlich durch seinen Bildungsstand und seine zu Beginn schlechten Deutschkenntnisse 
zu erklären, erschwert jedoch die soziale Integration enorm. Auch Kind 14 berichtet von der 
Altersdiskrepanz in seiner Klasse und die für ihn zusätzlich verbundene (geringere) Reife der 
Klassenkamerad*innen. So erzählt es, dass es 16 Jahre alt sei und die Kinder 14-15 Jahre und dass 
seiner Meinung nach eher 17jährige zu ihm passen würden (vgl. EH 2.4, Z. 847-850). „Und dann 
kommen ja die in meine Erinnerung kommt ja meine Klassenkameraden/-innen immer kleiner, ich 
war unzufrieden mit meine Klassenkameraden weil die nicht so wie ich denke sie wollten mehr also 
PS4 spielen und ich wusste keine Information. Zum Beispiel, ist nur schnelle Bespiel, damit man 
besser verstehe #00:03:56-6#“ (EH 2, Z. 898). Kind 11 berichtet auch, dass es mit seinen 
Klassenkameraden/-innen wenig mache, weil es ein bisschen älter ist als sie (vgl. EH 1, Z. 399-417). 
In der Erhebung wurde nicht systematisch erfasst, in welchen Klassen sich die Kinder befinden und 
ob sie altersgemäß oder lernstandgemäß beschult werden. Dies wäre ein wichtiger Aspekt zur 
Reflektion der Freundschaften in den RK gewesen, der nun leider nicht untersucht werden kann. 
Dies ist methodisch kritisch zu reflektieren. 
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Kind 18 nennt Kind 16 auch als „guten Freund“, umgekehrt jedoch nicht.154 Bei Kind 16 ist 

zudem anzumerken, dass dieses im Herkunftsland als auch in einem weiteren Land, in dem 

es lebte, keine Schulbildung erfahren hat und demnach als bildungs- und schulfernes Kind 

eingestuft werden muss, welches deshalb zusätzliche Unterstützung in der VKL benötigt. 

Der Bedarf zusätzlicher Unterstützung in der VKL kann demnach nicht per se als Indikator 

für eine geringere soziale Integration gewertet werden, doch bestätigt sich die Theorie, dass 

sich über soziale Kontakte auch die Sprache bildet bzw. bei fehlenden sozialen Kontakten 

zu Menschen, die die Sprache der Aufnahmegesellschaft sprechen, sich die Sprache nicht 

ausreichend entwickelt (siehe Kind 06, Kind 18).  

Im Nachfolgenden werden die Kinder aufgelistet, die sich entweder zu EH 1 und 2 oder zu 

EH 2 ausschließlich in der RK befinden. Die Tabelle ist nach der zeitlichen Verweildauer in 

der Regelklasse aufsteigend sortiert. Das oberste Kind verbrachte die meiste Zeit in der 

RK. 

Kind Freundschaften 

RK 

EH 1/ EH 2 

Deutsche Freundschaften/ 

Bekanntschaften 

EH 1/ EH 2 

Freundschaften/ 

Bekanntschaften mit einer 

anderen Nationalität 

 EH 1/ EH 2 

09 0 / 0*3 0 / 0*3 0 / 0*3 

13 3 / 3 4*1 / 4*1 1 / 2 

17 5 / 7 3*2 / 4*2 8 / 9 

08 2 / 3 1 / 0 3 / 4 

12 8 / 9 2 / 3 9 / 9 

14 - / - *4 - / -  - / - 

Tabelle 18 Freundschaftsentwicklung bei Kindern in der RK. Quelle: Eigene Darstellung 

*1 davon zwei Kinder mit deutscher und anderer Nationalität  

*2 alle Kinder mit deutscher und anderer Nationalität 

*3 gab keinerlei Freund*innen an, nur zwei Mädchen aus der RK, die manchmal helfen 

*4 bei Kind 14 fehlen die Daten, da aufgrund technischer Probleme die Aussagen zu den Freundschaften nicht aufgezeichnet wurden 

 

Kind 09, 13 und 17 befinden sich bereits zu beiden Zeitpunkten ausschließlich in der RK. 

Kind 09 weist keinerlei Freund*innen auf und kann damit in der Dimension der 

Sozialintegration dem Typus der Marginalität zugeordnet werden.  Kind 13 und 17 weisen 

beide sowohl deutsche Freund*innen als auch Freund*innen mit einer anderen Nationalität 

auf und besitzen Freund*innen in der RK. Kind 13 hat keine Freund*innen der eigenen 

Nationalität. Die Freund*innen in der RK werden sowohl zu „sehr guten“ als auch „guten 

Freunden“ gezählt. Darüber hinaus nennt es zwei deutsche Freund*innen, die es über seine 

sportlichen Hobbys kennen gelernt hat. Kind 13 scheint sozial vollkommen integriert zu 

sein, da es sowohl in der Schule als auch in der Freizeit Freundschaften geknüpft hat. 

 
154 Kind 16 und Kind 18 befinden sich in derselben RK und im gleichen Alter, im Vergleich zu ihren 

jüngeren Mitschüler*innen. 



 

453 
 

Dennoch befindet es sich nicht im Typus der Inklusion, sondern im Typus c) der multiplen 

Integration mit deutschen Freunden und Freunden mit einer anderen Nationalität. Kind 13 

gibt im qualitativen Interview bewusst an, dass es keine Freund*innen aus dem Heimatland 

haben möchte, und weist damit deutliche Assimilationstendenzen auf, was die soziale 

Integration betrifft.155  Kind 17 weist mit durchschnittlich 17 Freund*innen insgesamt die 

meisten Freundschaften auf. Sie verteilen sich dabei sowohl auf Freundschaften mit der 

eigenen Nationalität, Freundschaften zu Deutschen, die zusätzlich noch eine weitere 

Nationalität aufweisen und Freund*innen einer anderen Nationalität. Kind 17 nahm eine 

differenziertere Unterteilung der Freundschaften in Bruderherz, Bruder, 2. Mutter, sehr gut 

befreundet, gut befreundet und Bekannte vor. Die Freundschaften lassen sich dabei nicht 

nach RK oder VKL gruppieren, da es sowohl Freund*innen aus der VKL als auch RK als 

Bruderherz bzw. Bruder betitelt und sowohl die Freund*innen aus der RK als auch VKL 

privat trifft. Quantitativ wurden zehn Freundschaften über die Schule geknüpft und acht 

Freundschaften über private Begebenheiten. Damit bildet die Schule keine primäre bzw. 

ausschließliche Rolle bei den Freundschaften. Auffällig ist aber, dass sechs der acht Kinder 

(EH 1), die diesen beiden höchsten Freundschaftsebenen anzurechnen sind, die gleiche 

Nationalität aufweisen. Unter den sehr gut befreundeten und gut befreundeten Kindern bzw. 

Bekannten befinden sich nur Kinder mit anderer Nationalität bzw. deutsche Kinder (EH 1). 

Damit bilden sich die Freundschaften in ihrer Intensität bzw. Qualität weiterhin entlang 

nationaler Grenzen. Zu EH 2 werden unter den „sehr guten Freunden“ und „guten 

Freunden“ auch zwei Kinder mit der Nationalität des Herkunftslandes zugeordnet, die von 

der Kategorie „Bruder“ niedriger eingestuft wurden. Damit weißt der Junge 17 in der 

Dimension der Sozialintegration den Typus der Inklusion auf, da er selbstverständlich 

Freundschaften jeglicher Nationalität (und vermutlich demnach auch unabhängig davon) 

eingeht.  

An Kind 17 ist außerdem besonders, dass er als einziger neben freundschaftlichen 

Beziehungen auch amouröse Beziehungen angibt. Er nennt (EH 1) ein Mädchen, in das er 

verliebt war und eines, mit dem er zusammenkommen möchte. In EH 2 hat sich dieser 

Wunsch jedoch nicht erfüllt und Kind 17 steht in keiner Beziehung (zu diesem Mädchen). 

In seiner Auffassung über Beziehungen vertritt er integrative Ansichten, da er aufgrund 

seines muslimischen Glaubens beispielsweise auf Sex vor der Ehe verzichten möchte.  

 
155 Im Bereich der kulturellen Integration beispielsweise vertritt es eine Integrationsauffassung, da es 

an seiner muslimischen Religion festhält und diese auch aktiv praktiziert und auch seine Mutter-
sprache weiterhin zu Hause spricht und gut beherrscht. Die strukturelle Integration ist ebenfalls 
assimilativ, da eine vollwertige Integration bzw. Assimilation ins deutsche Schulsystem mit dem 
Besuch eines Gymnasiums, ohne beispielsweise muttersprachlichen Herkunftsunterricht, erfolgte. 
Es bleibt unklar, inwiefern es die Muttersprache beispielsweise in der Schrift beherrscht. Es weist 
keinen Abschluss aus dem Herkunftsland auf, besuchte dort jedoch für kurze Zeit eine Schule. Im 
Bereich der emotionalen Integration hat es wenige emotionale Bezugspunkte zu seinem Heimatland, 
da es von dort als kleines Kind mit seiner Familie flüchtete und längere Zeit in einem Nachbarland 
lebte. Hier lässt sich ebenfalls eher eine multiple Integration mit Tendenz zur Assimilation erkennen. 
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Die beiden Mädchen, in die er verliebt war, gehörten jedoch nicht seiner Nationalität an und 

mindestens eine davon teilte auch nicht seinen Glauben. Beide Kontakte entstanden nicht 

über die Schule, sondern über private Kontakte. Auch berichtet er von zwei Mädchen, die 

wie eine „zweite Mutter“ für ihn seien. Das eine Mädchen ist aus der RK, es hilft ihm immer 

emotional und moralisch, dafür ist er ihr sehr dankbar. Das andere Mädchen hat er privat 

kennen gelernt. Eines hat einen deutsch-migrantischen Hintergrund und das andere eine 

andere Nationalität.  

Kind 08, 12 und 14 befinden sich nur zu EH 2 in der RK (ohne Zusatzunterricht in der 

VKL).156 

Kind 08 und Kind 12 weisen ebenfalls Freundschafen in der RK, zu deutschen Kindern und 

Kindern mit einer anderen Nationalität auf. Eine Unterscheidung zwischen RK und VKL 

lässt sich bei Kind 08 nicht treffen, da es sowohl beste Freund*innen aus der RK (mit 

deutscher Nationalität und der Nationalität aus dem Herkunftsland) als auch aus der VKL 

(andere Nationalität) benennt.  

Kind 12 hingegen zählt zum Typus c), der multiplen Inklusion, ohne Freund*innen aus dem 

Herkunftsland. Bei ihm kann eine Unterscheidung zwischen VKL und RK getroffen werden, 

da die „sehr guten Freund*innen“ aus dem Wohnheim als auch der VKL kommen und sich 

die „guten Freund*innen“ in der RK befinden.157 Der Kontakt zu den „guten Freund*innen“ 

aus der RK beschränkt sich auf den Kontakt in der Schule. Damit kann resümiert werden, 

dass die Kinder in Stufe 3 und diejenigen, die von Stufe 3 zu Stufe 4 wechseln, in der 

Dimension der sozialen Integration mindestens multiple integriert sind, alle 

freundschaftliche Beziehungen zu deutschen und Kindern anderer Nationalität aufweisen158 

und dass sich eher eine soziale Abgrenzung zur eigenen Nationalität feststellen lässt. Alle 

interviewten Kinder, die keine Freundschaften zu Kindern mit der eigenen Nationalität 

besitzen (Kind 09, Kind 12, Kind 13), befinden sich in dieser Stufe. 

Vergleich der Kinder sortiert nach den einzelnen Schulen 

Da ich die Kinder klassenweise an drei verschiedenen Schulen (in Kleinstädten) und drei 

Kinder an drei Schulen in Heidelberg interviewt habe, lassen sich zumindest in gewisser 

Weise Überlegungen zur Schule selbst bzw. zur Stadt, in der die SuS zur Schule gehen, 

anstellen und vergleichen, ob sich hier einheitliche Muster abzeichnen lassen.  

Kind 01 bis Kind 07 gehören einer Schule an (Gruppe 1), Kind 08 bis Kind 11 einer anderen 

Schule (Gruppe 2), Kind 12, Kind 13 und Kind 14 kommen aus Schulen in Heidelberg 

(Gruppe 3) und Kind 15 bis 19 stammen ebenfalls aus einer Schule (Gruppe 4). 

 
156 Zu Kind 14 können aufgrund fehlender Audiodateien keine Aussagen getätigt werden. 
157 Zu EH 2 wird ein Freund aus der RK als „sehr guter Freund“ hochgestuft. 
158 Bis auf Kind 09, welches keine Freund*innen nennt. 



 

455 
 

Quantitativ lassen sich von der allgemeinen Anzahl der Freundschaften innerhalb der 

einzelnen Gruppen keine Unterschiede feststellen. In allen Gruppen gibt es Kinder, die 

wenige und viele Freund*innen aufweisen. 

• Deutsche Freund*innen 

In Gruppe 1 und Gruppe 2 benannten die Kinder kaum deutsche Freund*innen. 

In Gruppe 1 benannte Kind 02 zu EH 1 eine deutsche Freundin und Kind 04 zu beiden 

Erhebungszeitpunkten eine deutsche Freundin (ca. 1/6 deutsche Freund*innen). 

In Gruppe 2 benannte nur Kind 08 zu EH 1 eine deutsche Freundin (ca.1/8 deutsche 

Freund*innen). 

In Gruppe 4 gab es zwei von fünf Kindern, die keine deutschen Freund*innen benannten 

(ca. 3/5 deutsche Freund*innen). Hier wies eines der Kinder nur zum zweiten EH keine 

deutschen Freund*innen auf (Kind 18(2)) und das andere Kind verortete sich selbst im 

Typus der Inklusion, da es sagte, mit allen befreundet zu sein (vgl. Kind 16(1) Z. 352, Z. 

1112).  

Von Gruppe 3, deren Kinder aus Heidelberg stammten, gaben alle an, deutsche 

Freund*innen zu besitzen, und zwei Kinder aus der Gruppe hatten keine Freund*innen mit 

der eigenen Nationalität.  

• VKL- Lehrkraft 

In Gruppe 1 wurde von fast allen Kindern besonders die Bedeutung der VKL-Lehrkraft als 

wichtige Person und Hilfe für die Kinder betont. Auch in Gruppe 4 wurde von einigen 

Kindern die VKL-Lehrkraft und zum Teil Lehrkräfte in der Schule als Personen, die den SuS 

geholfen haben, genannt. Beide Lehrkräfte wurden im persönlichen Kontakt mit der 

Interviewerin als sehr engagierte Lehrkräfte erlebt, die auch sofort bereit waren, mir bei der 

Befragung zu helfen, und diese toll organisierten. In Gruppe 4 war der Kontakt zwischen 

VKL-Lehrkraft und SuS sogar so gut, dass die SuS, obwohl sie aufgrund der Corona-Zeit 

keine Schule hatten, extra in die Schule kamen, um mit mir zu sprechen. Auch in Gruppe 2 

kam eine Schülerin extra für das Interview in die Schule, nachdem die VKL-Lehrkraft dies 

organisiert hatte.  

Alle VKL-Lehrkräfte, die die interviewten Kinder und Jugendlichen unterrichten, waren 

weiblich, bis auf eine männliche Lehrkraft in Heidelberg. Im Rahmen meiner 

Abschlussarbeit an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg interviewte ich 2016 

ebenfalls acht Lehrkräfte, die in VKL unterrichteten. Alle Lehrkräfte waren weiblich. Damit 

lässt sich ein starker Trend abzeichnen, 12 von 13 Lehrkräften in von mir untersuchten VKL 

waren weiblich.   
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Vergleich der Integrationstypen nach soziokulturellen Merkmalen: soziogenetische 

Typologie 

Integrationstypus der Marginalität und Segmentation 

Beim Vergleich weiterer soziokultureller Faktoren lassen sich keine Gemeinsamkeiten 

feststellen. Die Kinder kommen aus verschiedenen Ländern (Irak, Syrien, Afghanistan), 

haben verschiedene Religionen (muslimisch, muslimisch und nicht praktizierend, 

yezidisch), besuchen verschiedene Schulen (St. Ilgen, Leimen und Bad Krozingen) und 

sind verschiedenen Beschulungsmodellen zuzuordnen (VKL mit Teilintegration, RK mit 

Förderunterricht in der VKL und RK ohne Anschlussförderung in der VKL). Die Kinder sind 

zwar alle bereits ca. 2 bis 3 Jahre in Deutschland bzw. dem Schulsystem, doch befanden 

sich Kinder in anderen Integrationstypen ebenfalls so lange in Deutschland, sodass die 

Aufenthaltsdauer nicht als relevantes Merkmal eingestuft werden kann. Dies verhielt sich 

außerdem so mit dem Sprachstand der Kinder. Vielmehr kann festgestellt werden, dass die 

Kinder nach über zwei Jahren immer noch keine Kontakte zur Aufnahmegesellschaft 

geknüpft haben. Im Vergleich dazu wiesen Kinder, die erst seit sechs Monaten oder ca. 

einem Jahr in Deutschland waren, bereits Freundschaften zu Kindern der 

Aufnahmegesellschaft auf.  

Integrationstypus der Inklusion 

Bei den Kindern, die dem Typus der Inklusion zugeordnet werden können, kommen vier 

der sechs Kinder aus Syrien (jedoch kamen auch 8 der 18 befragten Kinder, also gut 44% 

aus Syrien). Zwei der vier Kinder gehörten der Minderheit der Kurden an. Insgesamt kann 

die Hälfte der befragten syrischen Kinder dem Typus der Inklusion zugeordnet werden. Die 

Kinder im Typus der Inklusion zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie die RK (mit) 

besuchen. Vier der sechs Kinder sind vornehmlich in der RK und nur zwei Kinder befinden 

sich in der VKL mit Teilintegration in die RK. Bezüglich des Sprachstands, der Religion, der 

Dauer in Deutschland oder dem Schulsystem lassen sich keine signifikanten 

Übereinstimmungen feststellen, und bezüglich des Geschlechts ließ sich feststellen, dass 

vier der sechs Kinder (ca. 66%) weiblich waren.159  

Die Kinder in diesem Typus befanden sich beispielsweise zwischen sechs Monaten bis zu 

vier Jahren in Deutschland, wiesen von A2 bis fast C1 alle Sprachniveaus auf und besaßen 

verschiedene Religionen (muslimisch, christlich, bahai), jedoch ordneten sich vier der sechs 

Kinder dem muslimischen Glauben zu.  

 

 
159 In der Befragung sind elf Kinder weiblich und nur sieben Kinder männlich. Betrachtet man nicht 

die realen Zahlen der Kinder, sondern die Verteilung im Verhältnis zu ihrer repräsentativen 
Häufigkeit, sind 28% der männlichen Befragten und 36% der weiblichen Befragten dem Typus der 
Inklusion zuzuordnen. Damit spielt das Geschlecht proportional eine geringere Rolle. 
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Insgesamt kann festgestellt werden, dass weder die Dauer des Aufenthalts in Deutschland 

noch in der Schule, weder die Religion, die Schule per se oder das Sprachniveau in meiner 

Erhebung Unterschiede in der Verteilung der sozialen Integrationstypen erkennen lassen.  

Das (weibliche) Geschlecht ließ sich bei segmentierenden und exkludierenden 

Integrationstypen als Merkmal feststellen. Doch umgekehrt ließ sich auch nicht das 

(männliche) Geschlecht als Merkmal für den inklusiven Integrationstypus erkennen. 36 % 

der weiblichen und knapp 29% der männlichen Befragten waren diesem Integrationstypus 

zugehörig.  

In der qualitativen Analyse wird darüber hinaus untersucht, ob die Kinder in den einzelnen 

Integrationstypen gemeinsame Orientierungsrahmen aufweisen.  

6.3 Interpretationsschritte und Eingrenzung der Daten 

Die Auswertung wurde damit begonnen, dass die Interviews angehört und sogenannte 

thematische Mitschriften dieser erstellt wurden. Im Anschluss wurden alle Interviews 

transkribiert. 

Auf der Basis der thematischen Mitschriften wurde zunächst eine Auswahl der besonders 

relevanten und mit einer hohen „inhaltlichen Dichte“ (Loy, 2016, S. 167) vorliegenden 

Interviews getroffen. Dabei wurde darauf geachtet, dass Interviewdaten von allen, in der 

quantitativen Analyse ermittelten Typen der Sozialintegration vertreten waren. Diese 

wurden vollständig nach der formulierenden und reflektierenden Interpretation (siehe 

Kapitel 5.1.3.2 „Formulierende Interpretation“ und Kapitel 5.1.3.3 „Reflektierende 

Interpretation“) ausgewertet. Somit wurden insgesamt zehn Interviews ausgewertet. Von 

Beginn an wurde dabei eine komparative Analyse vorgenommen, wie sie in der 

Dokumentarischen Methode angedacht ist. Auf der Basis des ersten Interviews wurden die 

Interviewdaten des zweiten in die Interpretation einbezogen, mit einander verglichen und 

so weiter verfahren. So konnten Schritt für Schritt gemeinsame Orientierungsrahmen und 

Kontraste herausgearbeitet werden. Die ermittelten Orientierungsrahmen zu einem 

„Tertium Comparationis“ wurden in einer Excel-Tabelle und in den Interviews direkt durch 

die Kommentarfunktion festgehalten. Dabei wurde sowohl induktiv als auch deduktiv 

vorgegangen. Zum einen wurden die „Tertium Comparationis“ aus den im Leitfaden 

vorgegebenen Themen deduktiv gewonnen, zum anderen wurden aus dem transkribierten 

Material heraus induktiv weitere Themen abgeleitet, aus denen sich kontrastive 

Orientierungsrahmen herausschälen ließen.   

Anhand dieser Interpretationen wurden die einzelnen Typen der Sozialintegration, die in 

der quantitativen Analyse ermittelt wurden, mit Hilfe eines ausgewählten Prototyps 

dargestellt (siehe Kapitel 6.4.1. Darstellung der Typen der sozialen Integration anhand von 

Prototypen). 
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Nach Abschluss der Auswertung und Herausarbeitung der Orientierungsrahmen wurden 

darüber hinaus alle weiteren Interviews noch einmal mit den bereits analysierten Interviews 

verglichen, auf die herausgearbeiteten Orientierungsrahmen überprüft und diesen 

zugeordnet. 

So konnte eine umfassende Reflektion der Orientierungsrahmen aller interviewten 

geflüchteten Kinder durch eine sukzessive, vergleichende Analyse sichergestellt werden. 

Die Orientierungsrahmen, die nicht mehr nur fallintern, sondern fallübergreifend auftreten, 

können als Typ zusammenfasst werden.   

Zum einen wurden diese Orientierungsrahmen klassisch nach der sinngenetischen 

Typenbildung, anhand der Herausarbeitung dieser, und unter der Berücksichtigung der 

einzelnen forschungsrelevanten Themen dargestellt (vgl. 6.4.3 „Sinngenetische 

Typenbildung: Darstellung der Orientierungsrahmen zu den einzelnen Themen).  

Zum anderen wurden diese Orientierungsrahmen auf Gemeinsamkeiten in bzw. 

Unterschiede zwischen den einzelnen Typen der Sozialintegration verglichen (vgl. Kapitel 

6.4.2. „Vergleich der Integrationstypen mit den Orientierungsrahmen). Dies stellt eine 

eigene Herangehensweise im Umgang mit den Orientierungsrahmen dar und ist in der 

Dokumentarischen Methode in der Form nicht vorgesehen. Dennoch bietet sich diese 

Herangehensweise an, da so Relationen in den Orientierungsrahmen innerhalb der 

einzelnen Typen der Sozialintegration sichtbar gemacht werden können. Die 

Analysekategorie stellt demnach nicht das Thema, sondern die Dimension der 

Sozialintegration dar.  

Der letzte Schritt der Dokumentarischen Methode, die soziogenetische Typenbildung, 

gestaltete sich schwierig, da die Untersuchungsgruppe in ihren soziogenetischen 

Merkmalen sehr homogen ist und bereits viele gemeinsame Merkmale die Gruppe eint. Die 

Gruppe wurde bereits auf die Altersstufe der Sekundarstufe I beschränkt, sodass eine 

ähnliche Altersstruktur zwischen den Kindern vorzufinden war. Weitere Gemeinsamkeiten 

sind beispielsweise Fluchterfahrungen, das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache, der 

Besuch in einer Vorbereitungsklasse. Differentes Merkmal ist das Geschlecht. Einende und 

zugleich differenzierende soziogenetische Merkmale - der Gruppe der geflüchteten Kinder 

im Vergleich zu deutschen Kindern – sind die Staatsangehörigkeit(en), die Religion(en), der 

Sprachstand, der Asylstatus und die Dauer in Deutschland bzw. der Schule. Für die 

vorliegende Forschungsarbeit ist von besonderer Relevanz der Erfahrungsraum VKL im 

Vergleich zum Erfahrungsraum RK.  
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6.4 Qualitative Analyse der sozialen Integration 

Die soziale Integration wurde anhand der Entwicklung der Freundschaften untersucht. Die 

theoretische Basis dazu wurde in Kapitel 4.5 „Soziale Dimension der Sozialintegration: 

Soziale Kontakte und (interethnische) Freundschaften“ gelegt. Für die qualitative 

Auswertung wurde zum einen auf die Daten der Netzwerkanalyse, welche mit Hilfe eines 

Namensgenerators (siehe Anhang Nr. 2 Namensgenerator) innerhalb des Interviews 

mündlich erhoben wurden, zurückgegriffen. Zum anderen wurden die Daten mit Hilfe des 

leitfadengestützten Interviews (Leitfaden siehe Anhang Nr. 3 Leitfaden für die qualitativen 

Interviews) erhoben. Die Interviews wurden transkribiert und nach dem Verfahren der 

Dokumentarischen Methode nach Bohnsack und Nohl (siehe Kapitel 5.1.3 

Dokumentarische Methode) ausgewertet. Durch den komparativen Vergleich werden 

verschiedene Orientierungsrahmen (OR) herausgearbeitet. 

Zunächst erfolgt die Darstellung der Typen der sozialen Integration, die anhand der 

quantitativen Analyse entwickelt wurde. Diese werden mit Hilfe von Fallbeispielen - sog. 

Prototypen - verdeutlicht, die sich wie ein Porträt der Kinder lesen lassen.  

Daraufhin werden die Integrationstypen auf gemeinsame OR, die mit Hilfe der 

Dokumentarischen Methode herausgearbeitet wurden, untersucht und diese OR 

dargestellt.  

Im Anschluss wird eine sinngenetische Typenbildung zu einzelnen, als relevant erachteten 

Themen und den dazugehörigen Orientierungsrahmen vorgenommen. Diese OR sollen 

inhaltlich beschrieben und anhand der einzelnen Fälle (Kinder) mit Hilfe von Zitaten 

verdeutlicht werden. 

Final wird untersucht, ob sich aus der sinngenetischen Typenbildung eine soziogenetische 

Typologie ableiten lässt, die daraufhin erläutert wird.  

6.4.1 Darstellung der Typen der sozialen Integration anhand von Prototypen 

In dem Forschungsvorhaben sollte die Entwicklung der sozialen Kontakte untersucht 

werden. Angenommen wurde, dass die Kinder aufgrund der Weiterentwicklung ihrer 

Freundschaften auch die Integrationstypen wechseln. Da die meisten Kinder jedoch über 

die zwei Erhebungszeitpunkte ihren Integrationstypus nicht wechselten, werden zunächst 

die Kinder in den Integrationstypen dargestellt, die fest in ihrem Typ verweilten, und 

anschließend die zwei Kinder, die den Integrationstypus wechselten.  

Dies bedeutet nicht, dass die anderen Kinder keine Veränderung in den Freundschaften 

aufwiesen, jedoch änderte sich an der Zusammensetzung der Freund*innen, sortiert nach 

den Nationalitäten, nichts bzw. nur in geringem Maße.   
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6.4.1.1 Darstellung der Typen der sozialen Integration 

I. Darstellung des Typus Inklusion am Prototyp Kind 17 

Kind 17, umbenannt in Ibra, ist ein syrischer Junge, der von allen befragten Kindern die 

längste Zeit in Deutschland lebt. Er gibt an, bereits seit 4 Jahren in Deutschland zu sein 

und seit 3 Jahren eine Schule zu besuchen. Damit kam Ibra 2015 mit den ersten großen 

Flüchtlingsströmen aus Syrien. Da zu diesem Zeitpunkt viele geflüchtete Schüler*innen ins 

Schulsystem integriert werden mussten, die Schulen nicht ausreichend Kapazitäten in 

Vorbereitungsklassen vorweisen konnten und die Schulpflicht für Neuzugezogene erst 

nach sechs Monaten greift (vgl. Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Stuttgart, 

online; vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2017, S. 4), kann es durchaus sein, 

dass zwischen der Ankunft in Deutschland und der Beschulung eine geraume Zeit 

verstrichen war. Ibra ist zum ersten EH 14 Jahre alt. Besonders ist, dass er als Flüchtling 

anerkannt wurde und nach seiner Auskunft sogar seit kurzem einen deutschen Pass besitzt. 

Damit ist Ibra zwar geflüchtet, kann jedoch auch als deutscher Staatsbürger betitelt werden. 

Er besitzt zusätzlich die syrische Staatsbürgerschaft. „Seit dem 20. Dezember 2014 

können sie beide Staatsangehörigkeiten behalten, wenn sie hier aufgewachsen sind. 

Nur wer nicht hier aufgewachsen ist, muss sich nach Vollendung des 21. Lebensjahres 

grundsätzlich zwischen der deutschen und der ausländischen Staatsangehörigkeit 

entscheiden.“ (Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, online). Er ist 

Moslem und praktiziert den Glauben bzw. legt seine Handlungen danach aus. Er sagt, dass 

er keinen Alkohol trinken und keine Zigaretten oder Marihuana rauchen möchte bzw. dies 

in seiner Kultur/Religion verboten sei (vgl. EH 2, Z. 263-268, 283-287, 1253-1256, 1516ff., 

1532, 1783f., 1801f. 1826-1829). 

Ibra besuchte ein Jahr eine Vorbereitungsklasse, danach die 6. Klasse der RK und befindet 

sich nun in der 7. Klasse. Zum EH war er also bereits ein Schuljahr in die RK integriert. Er 

besucht eine Werkrealschule in einer sogenannten (sog.) großen Kleinstadt (10.000-19.000 

Einwohner, nach: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, online).160 

Ibra kann dem Typus der Inklusion zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass er sowohl 

Freundschaften zu Kindern seiner Nationalität als auch einer anderen Nationalität pflegt. 

Darüber hinaus hat er deutsche Kinder als Freund*innen, deren Eltern einen 

Migrationshintergrund aufweisen. „Seit dem Jahre 2000 gilt für in Deutschland geborene 

Kinder ausländischer Eltern das Geburtsortprinzip (ius soli). Dazu muss mindestens 

ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland haben und zum Zeitpunkt der Geburt ein unbefristetes Aufenthaltsrecht 

besitzen. Das heißt, dass diese Kinder mit ihrer Geburt in Deutschland neben der 

 
160 In der Stadt leben ca. 160 geflüchtete Menschen in zwei Gemeinschaftsunterkünften sowie ca. 50 

dezentral untergebrachte Geflüchtete (Stand Mai 2020, Quelle: https://www.bad-krozingen.de/1170). 
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Staatsangehörigkeit ihrer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben“ 

(Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, online). Damit bleibt unklar, ob 

alle von ihm genannten Kinder, die in Deutschland geboren sind und deren Eltern einen 

Migrationshintergrund haben, tatsächlich die deutsche Nationalität besitzen. Da diese 

Kinder jedoch in Deutschland geboren und demnach regulär in Deutschland 

aufgewachsen sind und das Bildungssystem durchlaufen haben, wurde eine doppelte 

Zuteilung vorgenommen. Sie unterscheiden sich meines Erachtens nach nicht von 

Kindern, deren Eltern länger als die benötigten acht Jahre einen rechtmäßigen 

Aufenthalt in Deutschland aufweisen. Diese grafische Visualisierung wurde für alle 

weiteren Prototypen, die ebenfalls solche Muster nannten, übernommen und wird in 

den nachfolgenden Integrationstypen nicht erneut erklärt.Ibra nennt mit 16 

Freund*innen überdurchschnittlich viele Freund*innen; die meisten Kinder wiesen fünf 

Freundschaften bzw. Bekanntschaften auf. Im Durchschnitt wurden acht bis neun 

Freundschaften und Bekanntschaften genannt.  

Nachfolgende Grafiken geben einen Überblick über die Freundschaften und deren 

Entwicklung: 

 

Abbildung 54: Freundschaften Kind 17(1). Quelle: Eigene Darstellung. 
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Abbildung 55: Freundschaften Kind 17(2). Quelle: Eigene Darstellung. 

Aufgrund der hohen Anzahl an Freundschaften wird nicht im Detail - wie in vielen 

nachfolgenden Darstellungen der Prototypen - auf die Gestalt der einzelnen 

Freundschaften eingegangen, sondern vielmehr die Besonderheiten seiner sozialen 

Inklusion herausgearbeitet. Auffällig an den Freundschaften ist, dass: 

1) Unterteilung in andere Kategorien  

Ibra verwendet nicht (ausschließlich) die typischen und von der Interviewerin 

vorgegebenen Kategorien von „sehr gute Freund*innen“, „gute Freund*innen“ 

und „Bekannte“, sondern beginnt von sich aus zusätzlich eine feinere 

Unterteilung der Freund*innen in „Bruderherz“, „Bruder bzw. Schwester“ und „2. 

Mutter“. „Bruderherz“ ist die engste Bezeichnung für einen Freund, gefolgt von 

„Bruder bzw. Schwester“, gefolgt von „sehr gute Freund*innen“. Er erklärt der 

Interviewerin: „Jeder sagt Bruder, ok. Aber Bruder ist dein Herz wie ihn. Eure 

Herzen sind gleich, ja“ (EH 1, Z.635f.). Durch die Formulierung „jeder sagt 

Bruder“ zeigt er an, dass es keine individuell gewählte Bezeichnung von ihm ist, 

sondern eine gängige Bezeichnung unter Freunden. Hingegen bedeutet 

Bruderherz für ihn, dass man die gleichen Herzen hat, dass man quasi wie eine 

Person ist.161 

 
161 Einordnung des Sprachgebrauchs ins Arabische: „Akhi“ ist ein arabischer Ausdruck und wird 

mit „Mein Bruder“ übersetzt. „Ukti“ ist ein arabischer Ausdruck und wird mit „Meine Schwester“ 
übersetzt. Der Ausdruck „Akhi“ ist freundschaftlich gemeint. Damit werden Kumpels oder 
Freund*innen angesprochen, zu denen eine enge Beziehung besteht. Teils werden die Ausdrücke 
„Akhi“ und „Ukthi“ ausschließend verwendet, wenn mit den Begriffen nur Muslime angesprochen 
werden (vgl. https://www.bedeutungonline.de/was-bedeutet-akhi-was-bedeutet-ukthi-

https://www.bedeutungonline.de/was-bedeutet-akhi-was-bedeutet-ukthi-uebersetzung/
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Er beschreibt die Beziehungen zu seinen Bruderherzen als sehr innig. Die 

Kontaktdauer spielt für ihn dabei eine große Rolle, da er angibt, dass diese sich seit 

mehreren Jahren kennen (vgl. EH 1, Z. 179, Z.226f.; Z. 640). Darüber hinaus sind 

die Beziehungen durch eine hohe Kontaktintensität gekennzeichnet, denn er 

erzählt, „wir sind immer zusammen“ (EH 1, Z. 181, 208). Sie spielen zusammen 

Fußball, rauchen Shisha oder gehen in die nächstgrößere Stadt einkaufen (vgl. EH 

1, Z. 185-187, 208-213). Zwischen ihnen herrscht Harmonie, da sie nie streiten und 

immer einer Meinung sind (vgl. EH 1, Z. 616). Er beschreibt in einer Parabel bzw. 

einem Gleichnis, dass sie alles miteinander teilen. „Zum Beispiel da ist ein Brot und 

du teilst in vier. Wir sind auch so, ein Brot und wir habens geteilt. Wir verstehen uns 

sehr, wir streiten nie. Wenn eine zum Beispiel A anfässt wir gehen alle auf ihn. Eine 

mich anf-, gehen alle auf ihn, ja ist so […] Wi sind auch traurig Tagen zusammen 

und mal lachen zusammen, immer weinen zusammen, alles zusammen. Wir haben 

alles zusammen gemacht. #00:09:15“ (EH 1, Z. 615-623). Sie bilden eine feste 

Gemeinschaft, in der alles geteilt wird und in der alle füreinander einstehen und sich 

gegenseitig verteidigen und einig sind. Die Parabel des Brotteilens erinnert an das 

Gleichnis Jesu, indem Jesus mit seinen Jüngern das Brot teilte. Auch drückt er ihre 

tiefe Verbundenheit in dem Beispiel aus, dass sie sich nicht voreinander verstecken 

oder ihre Emotionen zurückhalten müssen. Sie können diese miteinander ausleben 

und teilen. Wenn es einem schlecht gehe und derjenige weinen müsse, weinen die 

anderen mit ihm. Genauso ist es auch in fröhlichen Situationen. Dies verbinde sie 

und sorge für eine tiefe Harmonie untereinander.  

Auffällig ist ebenso die Verwendung der Redemittel zur Darstellung der 

Beziehungsformen. So sagt er zum Beispiel „A ist mein Bruderherz“ (EH 1, Z.177), 

„F ist ein Bruder für mich“ (EH 1, Z. 170) oder „I ist der eine Schwester für mich 

#00:05:57-1#“ (EH 1, Z. 499) und setzt damit das Kind mit seinem Bruder bzw. 

seiner Schwester gleich, sodass die Beziehung zu einer familiären Beziehung 

verschmilzt. Hingegen spricht er bei einer gleichaltrigen Freundin davon, dass sie 

wie eine Mutter für ihn ist. „E ist für mich wie ein 2. Mutter #00:06:46-0#“ (EH 1, Z. 

533f.). Hingegen wird D ebenfalls mit Mutter gleichgesetzt. „Das ist die Mutter für 

mich, die 2. Mutter für mich.  #00:13:22-0# […] Sie ist meine, sage jetzt 2. Mutter, 

sie ist immer für mich da, sie ist 33 Jahre alt. #00:13:30-8# […] Ist Freundin von 

meine Mutter sehr gut, wie meine Tante. #00:13:34-6# […] Ich nenne sie immer 

Tante […]. Sie ist nach mein Vater und Mutter die wichtigste Leute. Meine Familie 

 
uebersetzung/). Dies ist bei Ibra nicht der Fall, da er auch H als Bruder bezeichnet, obwohl dieser 
kein Moslem ist. Als Bruderherz werden von ihm jedoch zu EH 1 nur Kinder aus seinem 
Herkunftsland Syrien und zu EH 2 noch ein irakischer Junge, der wahrscheinlich auch Moslem ist, 
bezeichnet. 

https://www.bedeutungonline.de/was-bedeutet-akhi-was-bedeutet-ukthi-uebersetzung/
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#00:13:50-6#“ (EH 1, Z. 768-784). Hier spricht er, wie bei Bruderherz und Bruder, 

von einer 2. Mutter. Aufgrund ihres Alters entspricht sie auch eher seiner Mutter. Er 

betitelt sie so, weil sie immer für ihn da ist. Sie weist die gleichen Eigenschaften 

bzw. Verhaltensweisen wie eine Mutter auf, was für ihn bedeutet, dass sie für ihn 

da ist, auf ihn aufpasst (nach der Schule) und ihn bestraft (vgl. EH 1, Z. 781ff.). Das 

Bestrafen bzw. den richtigen Weg zeigen spielt für Ibra in der Erziehung eine 

wichtige Rolle, wird von ihm mit Liebe und Fürsorge gleichgesetzt und wurde auch 

bei E als Grund, warum sie wie eine Mutter für ihn ist, genannt. „Wenn ich was 

Schlimmes mach, sagt mir das ist falsch. Sie schimpft mich. Ich geh zum Beispiel 

manchmal falsche Weg, sie schickt mich zu richtige Weg #00:07:42-1#“ (EH 1, Z. 

569f.). Er gibt an, dass er manchmal etwas „Schlimmes“ mache oder den „falschen“ 

Weg gehe und dass sie ihm dies dann sage und mit ihm „schimpfe“. Man schimpft 

mit einem (kleinen) Kind. Damit ist ihr Verhältnis nicht auf Augenhöhe, sondern eher 

ein Abhängigkeitsverhältnis bzw. ein Verhältnis, in dem E die Weise ist, die den 

richtigen Weg kennt und er der Unwissende, Fehlermachende, der auf sie 

angewiesen ist. Er empfindet E, die ihm sagt, was richtig ist und mit ihm schimpft, 

nicht als bevormundend, sondern er drückt aus, dass er dankbar dafür ist, dass sie 

ihm den „richtigen“ Weg zeigt. Was genau das „Schlimme“ und „Falsche“ und das 

„Richtige“ ist, bleibt unklar. 

Um den familiären Bezug zwischen D und ihm auch sprachlich zu symbolisieren, nennt er 

sie Tante. Damit ist diese Zuschreibung auch „offiziell“ zwischen allen Beteiligten 

abgesteckt und wird repräsentiert. Auch später stellt er den familiären Bezug wieder her, 

indem er sagt, dass sie seine Familie sei. Damit schließt er sie, trotz fehlender 

Blutsverwandtschaft, in die Familie mit ein. Er bewertet sie als wichtigste Person, nach 

seinen Eltern und gibt ihr damit eine Sonderstellung innerhalb seines Lebens. Er kennt sie 

erst seit einigen Jahren und kürzer als seine Geschwister, betrachtet sie aber als wichtiger.  

2) Weibliche Freundinnen  

 Ibra führt als eines der wenigen Kinder bzw. Jugendlichen Freundschaften zum 

anderen Geschlecht (vgl. Kind 08, Kind 13(2), Kind 18(2)). Er benennt fünf 

Mädchen, die auf freundschaftlicher bzw. familiärer Ebene eine Rolle für ihn 

spielen. Diese Freundschaften lernte er zum Teil (K, J, P) über private Kanäle 

kennen, wie die Messe in der nächstgelegenen Stadt, beim Weggehen (vgl. EH 

1, Z. 343, 412,442) oder über andere soziale Kontakte (D und I) (vgl. EH 1, Z. 

507, Z.777). Lediglich ein Mädchen kennt er aus der Schule (E) (vgl. EH 1, Z. 

549). Diese Freundschaften stehen in gewisser Weise im Kontrast zu seiner 

familiären Erziehung und den religiösen Auffassungen des Vaters, die im 

weiteren Verlauf genauer erörtert werden.  
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3) Amouröse Beziehung zum ersten EH  

Darüber hinaus ist Ibra das einzige interviewte Kind, das von amourösen 

Beziehungen bzw. davon sprach, dass er verliebt sei und eine Beziehung 

möchte. Er beschreibt zu EH 1, dass er in L verliebt war (vgl. EH 1, Z.471) und 

dass er nun in K verliebt sei: „K ist (2) sie wird fast mein Freund aber fast, noch 

nicht richtig. #00:01:38-6# […] Ich hab sie auch kennen gelernt vor paar Monate. 

#00:01:41-8# I: Aber eine Freundin oder eine feste Freundin? #00:01:45-9# 

Kind 17: Nein, meine Freundin. Noch nicht aber fast. #00:01:48-9# […] „K ist 

auch die wichtigste Mensch für mich. Sehr wichtig.  #00:02:23-2# I: Warum?  

#00:02:24-7# Kind 17: Sie sie macht Sachen so bei mir ich kann nicht danke 

sagen. So Sachen ich muss über danke sagen, danke reicht nicht so Sachen 

die sie macht für mich #00:02:37-3#“ (EH 1, Z.327- 359). Er wertet, dass sie der 

wichtigste Mensch für ihn sei. Damit nimmt er den Superlativ vor und stellt sie 

vor alle anderen. Im nächsten Satz sagt er hingegen, dass sie sehr wichtig sei. 

Es wirkt im Gespräch jedoch nicht korrektiv, sondern eher unterstreichend, dass 

er erneut hervorheben möchte, wie wichtig sie ist. Er ist ihr vor allem dankbar, 

da sie so viele „Sachen“ für ihn mache. Was sie genau tut, bleibt unklar. Jedoch 

möchte er ihr danke sagen und empfindet, dass ein danke nicht ausreichend 

wäre. Er möchte ihr „über danke“ sagen. Er verwendet das Verb „müssen“ , was 

anzeigt, dass er sich dazu verpflichtet fühlt, sich zu bedanken, vermutlich weil 

er ihr so dankbar ist. Er spricht nach der kurzen Zeit von vier Monaten, die sie 

sich kennen, von dem stärksten Gefühl, das man füreinander empfinden kann, 

von Liebe. Diese Liebe ist nach seiner Aussage beidseitig. Er wisse jedoch 

nicht, ob sie zusammenkämen. „Ja, ich weiß nicht ob aber sie liebt mich und ich 

lieb sie aber ich hab immer Angst sie zu sagen, ich schäme mich immer zu 

sagen, weil ich hab nie so gelernt #00:03:22-6#“ (EH 1, Z. 388f.). Den Grund, 

warum er nicht sicher ist, dass sich eine Beziehung entwickelt, sieht er in seiner 

Sozialisation. Er benennt seine Angst, es ihr zu sagen. Er sagt, dass er sich 

schämt, es zu sagen. Er verwendet in den Schilderungen das Adverb „immer“, 

welches ausdrückt, dass dieses Gefühl der Angst und Scham omnipräsent bei 

ihm vorhanden ist. Er nimmt eine Erklärung vor, warum dies so ist.   

Er verortet die Angst in seiner kulturellen Prägung. Er sagt, er habe es nie 

gelernt. „Bei uns so es gibt keine Liebe und so, gibts aber ich hab immer mich 

geschämt, geschämt, weil ich hätte Angst vor meim Vater dass er sagt „warum 

hast du das gemacht?“ weil ich bin auch noch zu klein und ich schäme mich 

immer. Aber ich will sagen einmal, will ich #00:03:43-9#“ (EH 1, Z. 397-400). Er 

reflektiert, dass es in Deutschland anscheinend normal ist, seine Gefühle zu 

äußern, und die Deutschen, dies gelernt haben. Er hingegen nicht.   
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Wenn man etwas lernt, dann besteht die Möglichkeit zur Veränderung, es ist 

nichts Angeborenes, sondern man kann es erlernen. Er spricht davon, dass es 

bei „uns“ (3. Person Plural), also bei ihnen in Syrien, keine Liebe gäbe, er 

korrigiert sich und sagt, dass es das schon gäbe, aber dass er sich immer 

schäme. Dies wiederholt er ein zweites Mal.  Auch zieht er in die Begründung 

seinen Vater mit ein, vor dem er Angst hat. Er scheint zu vermuten bzw. wissen, 

dass der Vater mit der Beziehung nicht einverstanden wäre. Er sagt, dass er 

glaube, dass der Vater ihn fragen würde, warum er das gemacht habe. Diese 

Frage jagt ihm Angst ein. Warum dies so ist, ist für mich nicht richtig 

nachvollziehbar. Dennoch wird der Orientierungsrahmen des Vaters bzw. der 

Sozialisation eines muslimisch geprägten Landes deutlich. Er begründet weiter, 

dass er annimmt, eigentlich noch zu klein dafür zu sein. Hier wird der 

Orientierungsrahmen des Alters, möglicherweise verbunden mit der kulturellen 

Prägung, dass man erst als Erwachsene/-r Beziehungen eingeht, deutlich. 

Damit wirken verschiedene äußere Rollenerwartungen auf ihn ein, die ihn dazu 

bringen, dass er sich für seine Gefühle schämt.  Trotz seiner Sozialisation und 

den äußeren Erwartungen spricht er davon, dass er sich trauen möchte,  es ihr 

„einmal“ zu sagen (vgl. EH 1, Z. 399f.). Er möchte sich über seine Scham und 

die Erwartungen der syrischen Kultur bzw. Eltern hinwegsetzen und sich ihr 

anvertrauen. Er scheint das Gefühl zu haben, dass dies hier so üblich sei. Die 

Konventionen der AG scheinen ihn zu prägen, sodass er sich auch so verhalten 

möchte, möglicherweise auch, weil K bereits ihre Gefühle offenbart hat und er 

Angst habe, sie sonst zu verlieren.   

Der Verlust eines Mädchens, wenn man nicht zu seinen Gefühlen steht, wurde 

ihm bereits bei L schmerzlich vor Augen geführt und er reflektierte dies. „L ist 

äh diese Mädchen, die erste Mädchen, die ich in sie verliebt war. #00:05:18-4# 

[…] Aber ich hätte immer mich geschämt und so ich hab sie nicht gesagt. 

Danach ich hätte meine Chance ihr zu sagen aber hab ich nicht gesagt, danach 

hab ich sie verloren. #00:05:29-6# […] Jemand hat zu sie gesagt, ich will, er war 

auch Mann, nicht wie ich und der hat sie gesagt #00:05:39-0#“ (EH 1, Z. 471-

483). Auch vor K spiele die Scham bei Ibra eine Rolle. Er sagt, dass er eine 

Chance bei L gehabt habe, diese aber vertan habe, da er es ihr nicht gesagt 

habe. So habe er sie „verloren“. Wenn man etwas verloren habe, bekäme man 

es nicht wieder. Das heißt, er weiß, dass er nie mit ihr zusammenkommen wird. 

Er spricht davon, dass jemand anderes den Mut gehabt habe, es ihr zu sagen, 

und dass L dann mit ihm zusammenkam. Er bewertet diese Person als „Mann“, 

da er, im Vergleich zu ihm, den Mut gehabt habe, es ihr zu sagen. Männlich 

bedeutet in diesem Kontext für Ibra, zu seinen Gefühlen öffentlich zu stehen 
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und sich zu trauen, diese auszusprechen. Da dies für ihn viel Mut erfordert und 

bedeutet, seine Angst zu überwinden, spricht er von der besagten Person 

anerkennend als „Mann“. Er ist auf diese andere Person nicht sauer, dass er L 

weggenommen hat o. ä., sondern gibt sich selbst die Schuld, da er seine 

Chance vertan hatte und die andere Person mutiger, d.h. mehr Mann war als 

er. Männlich sein scheint wichtig für ihn zu sein. Jedoch definiert er männlich 

sein nicht nach einem „Macho-Image“, in dem man hart ist und seine Gefühle 

nicht zeigt. Im Gegenteil: Er bewertet Gefühle zeigen als männlich, da dies viel 

Mut erfordert (aufgrund seiner kulturellen Prägung). Damit interpretiert er 

männlich sein in gewisser Weise neu, denn er hat die alten sozial bzw. kulturell 

geprägten Muster verinnerlicht, die es ihm schwer machen, seine Gefühle zu 

äußern. Doch adaptiert er es an die für ihn wahrgenommenen Normen in 

Deutschland, wo aus seiner Sicht Gefühle zeigen dazu gehört. Sich überwinden 

und seine Angst besiegen ist männlich, deshalb war der andere Junge in seinem 

Verständnis ein Mann. 

Im zweiten EH wird seine ambivalente Haltung gegenüber Beziehungen bzw. seine 

Scham zu seinen Gefühlen, speziell im Kontext des Vaters noch einmal deutlich.  

Die religiöse Orientierung spielt auch bei Freundschaften eine Rolle 

- Weibliche Freundinnen bzw. Beziehungen 

Die familiär geprägten, religiösen Rollenerwartungen bringen bzw. zwingen ihn  

dazu, vor seinem Vater nicht ehrlich und offen mit dem Thema umgehen zu 

können. So erzählt er von einer Situation in der Stadt, in der er mit seinem Vater 

auf eine Gruppe ihm bekannter Mädchen gestoßen sei und versucht habe, den 

Kontakt zu verheimlichen. „Eine Sache, wir warn Stadt einmal ich und mein 

Vater einkaufen. Und danach kamen ich glaub so sechs Mädchen, fünf Mädchen 

zu mir und sie sind zu mir, die haben mich umarmt. Mein Vater fragt „wer sind 

die?“ und ich „keine Ahnung Papa ich kenn die nicht. Wer  seid ihr?“ Und dann 

ausversehen ich dachte du bist anders, wo ich zu Hause war ich hab gesagt 

„wenn mein Vater mit mir ist, keine sagt mir hallo bitte. Mein Vater wird richtig 

sauer wegen des“ #00:43:13- I: Wegen den Mädchen? #00:43:14-5# Kind 17: 

Ja. Weil er sagt, das ist nicht gut so, wenn Mädchen zu dir kommen. Auch du 

bist ein Junge, des ist nicht gut für dich. #00:43:22- I: Weil du noch zu klein bist? 

#00:43:22-5# Kind 17: Ja. #00:43:23-5# I: Ja. #00:43:24-2# Kind 17: Er sagt, 

ab 18 mach was du willst aber jetzt ist noch klein. Er hat gesagt, jetzt bin ich, 

ich rede für dich, nicht du, ja #00:43:33-8#“ (EH 2, Z. 1289-1294).   
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Er leugnet vor seinem Vater in der Stadt, dass er die Mädchen kennt. Er lügt 

und fragt, wer sie seien.  Um nicht wieder in eine solche Situation zu geraten, 

beugt er dieser vor, indem er die Mädchen bittet, zukünftig nicht mehr hallo zu 

sagen, wenn sein Vater dabei ist. Er führt damit seinen Vater, was seine sozialen 

Kontakte angeht, in die Irre, bzw. verschweigt sie, da dieser sonst „richtig sauer“ 

werden würde. Damit drückt er aus, dass der Vater extrem negativ auf seine 

weiblichen sozialen Kontakte reagieren und wütend werde würde. Der Vater 

erhebt Ansprüche darauf, für Ibra zu entscheiden, solange er nicht volljährig ist . 

Er sagt, „ich rede für dich“ und nicht Ibra selbst. Damit bestimmt der Vater über 

die Entscheidungen des Sohnes. Sobald er volljährig sei, könne er machen was 

er wolle, aber solange der Vater offiziell für ihn verantwortlich ist, habe er auch 

die Entscheidungsmacht.  Dennoch pflegt Ibra weiterhin viele Kontakte zu 

Mädchen und hatte auch schon fast eine Beziehung.  

Ibra bewertet das Verhalten des Vaters als nicht so einfach, da er den Grund 

nicht versteht. Er sagt, dass es „manchmal“ nicht so einfach ist, den Kontakt 

„ohne Grund“ abzubrechen (EH 2, Z. 1316f.). Damit teilt er nicht die Meinung 

des Vaters. Jedoch nimmt er eine Einschränkung vor, da er das Partikel 

„manchmal“ verwendet, welches eine Abschwächung einleitet. Er bewertet, 

dass er dies bei einigen Mädchen, wie K, in die er verliebt war, machen würde 

(vgl. EH 2, Z. 1328ff.). Er würde sich demnach bei gewissen Mädchen dem 

Willen seines Vaters beugen. Bei anderen Mädchen hingegen, die ihm wichtiger 

sind, würde er mit ihm reden und ihn überzeugen, bis er ja sagt (vgl. EH 2, Z. 

1329ff.). Das heißt, er würde die Ablehnung nicht akzeptieren und ihn 

umstimmen wollen. Dies würde er an rationalen Argumenten festmachen,  da er 

sagt, dass er von seinem Vater einen Grund genannt haben möchte (vgl. EH 2, 

Z. 1330). Da es in seinen Augen keinen Grund gebe, den Kontakt zu den 

Freundinnen abzubrechen, würde er ihn umstimmen. Dennoch revidiert er die 

hypothetische Frage der Interviewerin und erklärt, dass sein Vater so etwas 

nicht sagen würde.   

Er merkt an, dass es für seinen Vater in Ordnung sei, mit Mädchen zu reden, 

aber dass er keine Fehler machen solle. Er soll „gut bleiben“, aber keine Fehler 

machen. Das Wort „Fehler“ verwendet er dreimal in zwei Sätzen (vgl. EH 2, Z. 

1340-1342). Der Fehler wird von Ibra definiert als „Sex“ (EH 2, Z. 1346). Wenn 

man vor der Ehe Sex hat, ist man in seinem Verständnis dementsprechend nicht 

gut und macht Fehler. Der Vater könne ihm das nicht verzeihen (vgl. EH 2, Z. 

1246f.). Damit ist nach der religiös-kulturellen Prägung des Vaters Sex vor der 

Ehe unverzeihlich, ein Fehler und nicht gut. Ibra selbst sieht dies jedoch ähnlich 
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bzw. genauso wie sein Vater, denn er sagt, dass er noch keinen Sex hatte und 

auch bis zur Ehe damit warten möchte (vgl. EH 2, Z. 1345, 1351).  

Auch weitere Verbote des religiösen Glaubens spiegeln sich in der Interaktion mit den 
Freunden wider. 

- Umgang mit Alkohol 

Folgend beschreibt er den Umgang mit seinen Freunden und mit Alkohol, der 

jedoch keinen Einfluss auf die Freundschaften zu haben scheint und nicht 

problematisiert wird. „Ja, wir ich war auch einmal mit Q, E, 189 [Anmerkung: Bar 

o.ä.] in diesen hier von der S und so und danach die ham gesagt, komm [Ibra] trink 

ein Glas für mich. Hab ich gesagt, wenn du willst dass ich wieder kommen, dann 

sag mir sowas nicht mehr. Und der behindert hat kein Problem. #00:50:09-6# I: Und 

akzeptieren sie das oder sagen sie dann-, machen sie immer weiter? #00:50:13-8# 

Kind 17: Einmal fertig, die wissen, wenn [Ibra] sagt nein nein #00:50:18-6# I: Dann 

ist nein. #00:50:19-8# Kind 17: Ja, weil die wissen ich mach auch keine so 

schlimmen Sachen. #00:50:23-9# I: Aber kommst du dir dann gut vor oder ist des 

komisch, wenn du sowas sagen musst? #00:50:27-9# Kind 17: Nein ich komm mir 

gut vor, weil ich bin so erzogen und ich muss das weiter sagen. #00:50:31-7# I: Ja. 

#00:50:32-0# Kind 17: Nicht so weil mein Vater sowas sagt, ich hörs einfach in 

mein Kopf“ (EH 2, Z. 1516-1537).  

Ibra sagt ganz klar, was er davon hält, dass sie ihn auffordern, mit ihnen zu trinken. 

Er fordert sie auf, dies zu unterlassen, da er sonst nicht wiederkäme. Er drückt 

damit klar ein Ultimatum aus: Entweder ihr lasst mich damit in Ruhe oder ich komme 

nicht mehr. Da seine Freund*innen möchten, dass er wiederkommt bzw. er davon 

ausgeht, ist er nicht mehr mit dem Thema konfrontiert. Es löst keine Diskussionen 

innerhalb der Freundschaftsclique aus. Er sagt, dass es ausreiche, dies einmal zu 

sagen, da sie wüssten, dass er zu seinem Wort stehe und „nein“ meine, wenn er 

„nein“ sage. Durch den Satz „die wissen, ich mach auch keine so schlimme 

Sachen“, wertet er Alkohol trinken als schlimme Sache. Da er sich per se als 

jemanden einordnet, der gut ist und keine schlimmen Sachen macht, würden die 

Freund*innen auch wissen, wie er zum Alkoholkonsum von vorne herein steht. Es 

bedarf für ihn damit keine große Erklärung oder Rechtfertigung. Die 

Argumentationskette ist simpel: Er ist ein guter Junge, Alkohol hingegen ist nach 

seinen Vorstellungen bzw. seinen religiösen Glaubensrichtlinien schlecht, folglich 

trinkt er keinen Alkohol. Auf die Frage, wie es ihm damit gehe, sagt er, dass er sich 

gut vorkomme. Die Tatsache, dass er dem „Bösen“ widerstehe, gebe ihm ein gutes 

Gefühl. Auch argumentiert er auf der Ebene der Sozialisation. Er sagt, dass er so 

erzogen wurde. Er sagt, dass er das weitersagen „müsse“. Er sieht es als seine 
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Pflicht an zu sagen, dass dies nicht gut sei, und die anderen darüber „aufzuklären“ 

(weitersagen) habe. Er sagt, dass dies auch nicht der Wille des Vaters, sondern 

dass es einfach in seinem Kopf sei und er selbst so denke. Damit reflektiert er seine 

Sozialisation nicht und nimmt seine Gedanken als gegeben hin, ohne sie zu 

hinterfragen.  

- Umgang mit muslimischen Freunden, die verbotene Substanzen konsumieren 

Bezogen auf den Umgang seiner muslimischen Freund*innen mit Alkohol zeigt er 

einen toleranteren, jedoch auch ambivalenteren Umgang damit. Zunächst spricht 

er tolerant davon, dass er zwar seine Freund*innen aufklären bzw. darauf hinweisen 

würde, aber dass es letztendlich ihre Entscheidungen seien. „Vielleicht sag ich 

einmal zu ihm, trink nicht mehr das ist nicht gut für dich. Aber ich kann nicht so ihn 

verändern. Vielleicht von der Schule kann ich ihn verändern, sagen, das ist falsch 

du musst Hausaufgaben machen aber draußen des ist seine Leben. #00:50:59-7#“ 

(EH 2, Z. 1539ff.). Er zieht eine klare Grenze zwischen persönlichem Verhalten in 

der Freizeit (bezüglich religiöser Praktiken) und dem beruflichen Werdegang, für 

den es für ihn nur einen richtigen Weg gibt, auf den er seine Freund*innen auch 

führen müsse.  

Dennoch beendet er die Freundschaft zu C, der in EH 1 noch als Bruderherz 

bezeichnet wird, in EH 2 aufgrund seines schlechten Verhaltens. „C ist weg. 

#00:09:34-2# I: Ok. #00:09:34-6# Kind 17: Er hat was angefangen, wir wollten nicht 

was, wenn wir gemacht wir ham gesagt, geh dein Weg alleine. #00:09:41-4# I: Was 

war los? Was ist passiert? #00:09:44-2# Kind 17: Wir warn so gute Freund*innen 

und er hat angefangen zu rauchen. Zigaretten. Wir ham gesagt hör auf, hör auf. Er 

hat eine Woche aufgehört danach wieder angefangen. #00:09:52-5# I: //mhm// 

#00:09:52-7# Kind 17: Wir ham gesagt wenn du so weiter machst wir lassen dich 

allein. Geh zu, es gab auch eine Freund, der hat immer ihm beigebracht beim 

Rauchen und so. Wir haben gesagt, wenn du rauchen willst dann geh zu ihm aber 

komm nicht zu uns. Er hat gesagt nein und so er hat wieder aufgehört. Und nach 

paar Tagen er war ich seh ihn so mit ein Zigarette. Er so-, du hast mir gesagt du 

hast aufgehört. Des war erste Mal wo ich gesagt du gehst dein Weg und wir unser 

Weg.  #00:10:19-7# I: Ok. #00:10:20-1# Kind 17: Weil der macht, er hat 

angefangen rauchen mit Hasch zu nehmen und so. Des war richtig schlimm für mich 

#00:10:26-6#“ (EH 2, Z. 249- 273). Er beendet die Freundschaft zu C, weil er raucht 

und Marihuana konsumiert. Er spricht von einem kollektiven „wir“, dass seine 

Freund*innen und er das nicht tolerieren. Sein anderer, schlechter Lebenswandel 

führt dazu, dass sie sich von C distanzieren. Er gibt an, dass dies für ihn richtig 

schlimm war. Damit bringt er seine schmerzhaften, verletzten Gefühle zum 
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Ausdruck. Es stellt sich heraus, dass dies für ihn aufgrund seiner traditionellen 

Verhaftung in den syrischen Normen so schlimm ist und aufgrund des jungen Alters, 

wo dies verboten ist. „Weil des unnötig was er macht ein und zwei seine Familie 

und so bei uns in Syrien darf man das nicht machen und sollten des auch. Wir sind 

auch noch klein mit 15 Jahre ein Zigarette zu rauchen oder kiffen und so. Und wir 

werden auch niemals machen. Man soll ja, ich hab gesagt du gehst einfach dein 

Weg und wir gehn unser Weg. Nicht mehr so mit dir befreundet #00:11:03-7#“ (EH 

2, Z. 283-287). Sie sagten ihm, dass er aufhören solle, was er nicht tat. Daraus 

zogen sie ihre Konsequenz: Er geht seinen Weg und sie gehen ihren. Er drückt 

damit auch symbolisch aus, dass sie verschiedene Wege gehen, sie den guten und 

er den schlechten Weg. Die Argumentation bleibt verhaftet in der Sichtweise seiner 

kulturellen, syrischen Prägung. Dort dürfe man das nicht und er bleibt bei dieser 

Ansicht und rechtfertigt es damit. Jedoch vergisst er in gewisser Weise, dass auch 

in Deutschland das Rauchen unter 18 Jahren und der Konsum von Marihuana 

prinzipiell verboten sind, er begründet es jedoch mit „bei uns in Syrien“. Er zeigt 

hierbei keinerlei Bedauern, dass der Freund nun gestrichen wurde (vgl. EH 2, Z. 

195), und fällt diese Entscheidung aufgrund seiner Überzeugungen kompromisslos.  

- Ist Gott für seine Freund*innen dankbar 

Darüber hinaus schreibt er auch Gott einen gewissen Ursprung seiner guten 

Freund*innen zu bzw. ist ihm dankbar dafür. So sagt er „ich bin bedanke Gott, weil 

ich kenne diese Leute. Nicht alle aber ich bedanke Gott weil ich die kenne“ (EH 1, 

Z. 578f.). Die Frage der Interviewerin, ob er F dankbar dafür ist, dass sie sich um 

ihn sorgt, bezieht er auf alle Freund*innen und bringt den Orientierungsrahmen der 

Religion bzw. kulturellen Prägung mit ein und sagt, dass er Gott für die 

Freund*innen danke. Dies sagt er zweimal. Er nimmt eine Einschränkung vor, dass 

sich dies nicht auf alle beziehe, aber sagt trotzdem, dass er dankbar sei, sie zu 

kennen.162 

 
162 Die übersetzte Redewendung für „ich danke Gott“ wäre „Al Hamdu lillah“, die im arabischen 

Sprachraum häufig zu vernehmen ist. Darüber hinaus könnte er auf die Redewendung 
„Inshallah/ In Sha Allah“ als typische Redewendung von Muslimen bzw. arabisch sprechenden 
Christen mit der Übersetzung „so Gott will“ anspielen. „Inshallah“ ist Ausdruck des Glaubens, 
dass nichts ohne Gottes Wille oder Gottes Einverständnis geschieht sowie das Gottes Willen 
über allem steht. Das bedeutet, dass der Vorsatz bzw. das erklärte Ziel eines Menschen nur 
erreicht wird, wenn Gott dies zulässt oder möchte. Umgekehrt bedeutet dies, dass ein 
erreichtes Ziel erreicht wurde, weil Gott dies wollte.“ ( https://www.bedeutungonline.de/was-
bedeutet-inshallah/). „Verbringen Sie eine zeitlang in einem arabischen Land, werden Sie 
schnell die Bedeutung von in shaa‘ allah erfahren, so Gott will. Im Islam wird gelehrt, dass man 
keine konkreten Aussagen über die Zukunft machen kann, da nur Gott weiß, was wirklich in der 
Zukunft passieren wird. Daher kann diese Redewendung in vielen Kontexten gehört werden. 
„Werde ich dich morgen sehen?“ – in shaa‘ allah. „Wirst du deine Hausaufgaben machen?“ – 

https://www.bedeutungonline.de/was-bedeutet-inshallah/
https://www.bedeutungonline.de/was-bedeutet-inshallah/
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Soziale Inklusion aber anfängliche Herausforderungen bei der sozialen Integration in 

der Schule bzw. RK  

Trotz bzw. unabhängig seiner religiösen Orientierung ist Ibra zu beiden 

Erhebungszeitpunkten sowohl in der Schule als auch in der Freizeit sozial integriert 

bzw. sogar dem Typus der Inklusion zuzuordnen.  

Die soziale Integration fiel Ibra von Anfang an nicht schwer und er entwickelte schnell 

Freundschaften. So benennt er prinzipiell auch keine Probleme bei der sozialen 

Integration. Folgende Orientierungen stachen in den beiden Interviews besonders 

hervor: 

1) Freund*innen über den Sport kennen lernen 

So lernte er gleich zu Beginn in Deutschland übers Fußballspielen einen Freund 

bzw. anfänglich flüchtigen Bekannten kennen. Ibra erzählt, dass R allein auf dem 

Fußballplatz war, wie er auch. Ibra sprach ihn daraufhin auf Englisch an, da er noch 

kein Deutsch sprechen konnte, und so lernten sie sich kennen. Er beschreibt weiter 

„ich hab mit ihm geredet. Ich hab seine Nummer genommen und wir haben geredet“ 

(EH 2, Z. 602f.). Ibra ging aktiv auf R zu, redete mit ihm und nahm seine 

Telefonnummer. Die Sprachbarriere hinderte ihn nicht daran, den Kontakt zu 

knüpfen, da er sich auf Englisch mit ihm verständigte.  

Auf die Frage nach Tipps für die Identifikationsfigur, wo man Freund*innen finden 

kann, sagt er, dass man im „Sport“ (EH 1, Z. 1076) Freund*innen finden könne.  

2) Motto: Überall sind Freund*innen 

Auf die Frage der Interviewerin, ob es ihm leicht falle, mit Leuten in Kontakt zu 

kommen, antwortet Ibra: „Ja, ich kann, ja ich kann schon des“ (EH 2, Z. 635). Er 

erklärt, dass er jedoch nur direkten Kontakt suche, die Leute anspreche und ihnen 

nicht zuerst schreibe, bevor er nicht mit ihnen real Kontakt gehabt hatte (vgl. EH 2, 

Z. 639f.). Die Entwicklung der sozialen Kontakte ist jedoch kein einseitiger Vorgang, 

in dem er ausschließlich aktiv wird. „Viele Leute kommen und ich geh auch 

manchmal. Wenn ich, manchmal gehn wir alle zur Stadt. #00:21:20- I: Ja. 

#00:21:21-3# Kind 17: Und dann seh ich auffällig ein hübsche Mädchen, dann geh 

ich zu ihr oder jemand kommt zu mir. Das kommt drauf an wann und wie #00:21:31-

 
in shaa‘ allah“. Wenn in shaa‘ allah als Zeichen für das Futur gesehen werden kann, dann ist  
al-Hamdu lillah das Zeichen für die Vergangenheitsform. […] Sie sagen al-Hamdu lillah, wenn 
Sie Ihre Mahlzeit beendet haben, und Sie können es alleinstehend benutzen, um auf kayf al -
Haal zu antworten, was bedeutet: Danke. Gott, mir geht es gut“ (https://a rabiya.de/arabische-
redewendungen-und-tradition-teil-1/). 
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2#“ (EH 2, Z.466- 450). Er gibt an, dass er auch „manchmal“ aktiv auf die Leute 

zugeht, dass aber eher „viele Leute“ zu ihm kommen. 

Damit ergibt sich bei ihm sowohl ein aktives als auch passives Verhältnis, indem er 

aber trotzdem soziale Kontakte knüpft. Er bezieht das aktive Leute ansprechen in 

seinem Beispiel auf Mädchen, die ihm gefallen. Diese spricht er in der Stadt an. Er 

drückt durch das „das kommt drauf an, wann und wie“ aus, dass es sich um 

verschiedene Situationen handelt, in denen er verschieden agiert.  

Über den Sport lernte er noch weitere Freund*innen kennen und empfindet dies als 

keine Herausforderung, sondern als selbstverständlich. So berichtet er der 

Identifikationsfigur bei der Frage nach Tipps, wie bzw. wo man Freund*innen finden 

könne: „Aber er kann hier Freund*innen suchen, Freund*innen überall sind, Leute 

gibts überall. Fußball, jeder hat sein *unverständlich*, die Freund*innen kommen 

auch zu ihm in Fußball. Bei Fußball sind immer Jungs, ja „jetzt darf ich mit euch 

spielen?“ Natürlich sagen die ja. Ich hab jetzt über drei, vier Mann gesagt, die sagen 

immer „ja komm, spiel mit“. #00:23:02-1# I: Ja, das ist dann am einfachsten übern 

Sport? #00:23:02-7# Kind 17: Ja, Sport helft dir immer, im Sprache auch. 

#00:23:05-9#“ (EH 1, Z. 1019- 1026). Er empfindet es nicht schwierig, Leute 

kennenzulernen, sagt selbstverständlich, dass man überall Freund*innen finden 

kann. Er erlebt sich als selbstwirksam, da er aktiv auf Leute zugehen und Anschluss 

über den Sport suchen kann. Und da seine Anfrage nie abgelehnt wird. Dies hat er 

in seiner Erfahrung zumindest noch nie erlebt. Er traf auf offene Leute, mit denen 

er die Freizeit verbringen konnte. Dieser Kontakt erscheint eher flüchtig und 

oberflächlich, jedoch spiegelt es die Integrationsansätze von Ibra wider.  

3) Viele Freund*innen 

Zu beiden Erhebungszeitpunkten gibt Ibra an, dass er viele Freund*innen besitzt 

und lässt dies immer wieder anklingen. Es scheint ihm wichtig zu sein, dies zu 

betonen bzw. dies scheint seine Selbstwahrnehmung bzw. Selbstzuschreibung zu 

sein. Daher fragt er, als die Interviewerin ihn bittet, seine Freund*innen 

aufzuschreiben „Alle? Alle, ich brauch den ganzen Platz“ (EH 1, Z. 146) auf dem 

Papier. Also gibt er an, dass er viele Mädchen kennt (vgl. EH 1, Z. 160) und als er 

fertig mit dem Aufschreiben der Namen ist ergänzt er noch einmal „Ich kenne noch 

viele aber ich-(3)“ (EH 1, Z. 161). Ähnlich verfährt er, als er ausführlich über seine 

aufgeschriebenen Freund*innen erzählt. „Ich hab noch viele Freunde, noch viel viel 

ich weiß nicht ob ich jemand vergessen hab“ (EH 1, Z. 721f.). Auch zum zweiten 

Erhebungszeitpunkt, indem sich zum Teil seine Freundschaften von sehr engen 
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Freundschaften wie die eines „Bruders“ zu „sehr guten“ oder „guten Freunden“ 

verschieben, benennt er, dass er „viele viele Freunde“ (EH 2, Z. 659) habe und dass 

er „noch viel viel Mädchen [kenne]. Ich kam auf die Namen nicht mehr“ (EH 2, Z. 

663f.). Durch die Wiederholung „viele“ betont er zunächst, dass er eigentlich noch 

mehr Freund*innen nennen könnte. Neben den Freunden auf der Straße kennt er 

außerdem noch weitere Mädchen. Jedoch fallen ihm ihre Namen nicht ein, sodass 

anzunehmen ist, dass sie keine guten Freundinnen sind. Damit kann 

geschlussfolgert werden, dass Ibra neben seinen engen Freunden, die er 

Bruderherz und Bruder betitelt, einen weiten Freundschaftsbegriff verwendet, 

indem bereits flüchtige Bekanntschaften bzw. Personen, mit denen er sich 

oberflächlich gut versteht, als Freund*innen einkategorisiert werden.  

4) Schule wird als wenig unterstützend zur sozialen Integration empfunden 

Dennoch benennt Ibra auch Probleme innerhalb der Schule, speziell in der RK sozialen 

Anschluss zu finden. Diese ergeben sich trotz seiner aktiven und offenen Art und 

werden von ihm vornehmlich auf das Verhalten der anderen Mitschüler*innen 

zurückgeführt.  

Er beschreibt, dass es am Anfang sehr schwierig gewesen war, weil ihn alle anguckt 

haben (vgl. EH 1, Z. 1120), und dass „alle die Mädchen sind so ich weiß nicht immer 

so, immer wenn eine neue zu Klasse kommt sie mochten ihn nicht, mögen ihn. Ich bin 

nicht mit dir, ja erste Jahr, zwei Jahre war sehr schwierig aber jetzt ist sehr sehr leicht 

für mich. Auch letztere Ende des Jahr war gut. Aber erste Jahr in der 5. Klasse war so 

schwierig. Immer Probleme, weil die hätte nur eine Sache uns zu ärgern. #00:28:08-3# 

I: Die Mädchen oder alle Kinder? #00:28:10-3# Kind 17: Alle #00:28:11-2# I: Alle 

#00:28:11-6# Kind 17: Also es waren auch ein paar nett aber nicht alle. #00:28:13-5# 

I: //mhm// viele ham geärgert. #00:28:15-9# Kind 17: Ja, viel. #00:28:16-6# I: Was ham 

sie gemacht? #00:28:17-8# Kind 17: So zum Beispiel wenn wir Deutsch geredet haben, 

die haben über uns gelacht. Viele viele Sachen gemacht. Also merken kann, lachen 

über uns, manchmal wenn wird zu 3. reden sie sagen guck die reden zu 3.  #00:28:35-

1# I: //mhm// #00:28:35-6# Kind 17: Wir dürfen nicht mehr nebeneinandersitzen. Jeder 

hat so, die haben uns sehr gepetzt wenn wir was machen, direkt. Ich mag auch petzen 

nicht aber. #00:28:46-4# I: Ja. #00:28:46-9# Kind 17: Egal.  #00:28:48-2#“ (EH 1, Z. 

1156- 1187). Ibra beschreibt, dass die Mädchen in seiner Klasse Neuen gegenüber 

nicht offen seien, sie nicht mögen würden, nicht mit ihnen reden wollten und damit eine 

Art Kontaktverweigerung gegenüber diesen betreiben. Er drückt erneut aus, dass es die 

ersten ein bis zwei Jahre sehr schwierig für ihn gewesen war, und nimmt wieder eine 

Steigerung durch die Verdoppelung des „sehr sehr schwierig“ vor. Er stellt die 

Schwierigkeiten mit den Mitschüler*innen, die sie geärgert haben, dar und sagt, dass 
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sie nur eine Sache taten, sie zu ärgern. Dies zeigt, dass die Kinder sich darauf 

konzentriert hatten, ihn und seine zwei Freund*innen, die ebenfalls aus der VKL kamen, 

zu ärgern bzw. dies das Ziel oder einzige Anliegen bezüglich der drei war.   

Auf die Frage, ob es nur die Mädchen oder alle waren, wiederholt er zunächst das 

Absolutum der Interviewerin und sagt „alle“, korrigiert sich jedoch dahingehend, dass 

auch ein paar, also manche, oder ein paar wenige nett waren, dass aber viele, also der 

größere Teil, sie geärgert habe. Damit herrscht in der Klasse eine kollektiv abwertende 

bzw. feindliche Stimmung den neuen SuS gegenüber. Die Anfeindungen bezogen sich 

auf verletzende verbale Übergriffe, wie z.B. Auslachen wegen ihrer schlechten 

Sprachkompetenz, oder dass die anderen Kinder sie verpetzten. Er sagt, dass sie „viele 

viele Sachen“ gemacht haben und zeigt damit an, dass die Beispiele nicht alles 

darstellen, was ihnen widerfahren ist. Ibra wertet für sich, dass er Petzen nicht mag, 

was an seinem Charakter liegt. Denn er findet, dass Konflikte und Probleme selbst 

ausgetragen und nicht an Dritte weitergetragen werden sollten, die dann eine Strafe 

geben. Er fügt jedoch ein „egal“ hinterher, um zu zeigen, dass er es ihnen nicht 

übelnimmt, bzw. dem nicht viel Gewicht geben möchte.  

Es vollzog sich jedoch ein Wandel, angezeigt durch das Partikel „jetzt“, welches die 

Situation in der Gegenwart ausdrückt. Das Gegenteil ist nun der Fall, es ist für ihn „sehr 

sehr leicht“. Das Verhältnis zu den Klassenkamerad*innen hat sich verbessert bzw. 

normalisiert, sodass sie nett sind bzw. gut miteinander auskommen. Sie sind aber keine 

Freund*innen, sondern nur Klassenkamerad*innen für ihn. „Die andre sind nett aber die 

sind nicht so Freunde für mich nur so Klassenkameraden. #00:29:12-0“ (EH 1, 

Z.1204f.). Das schlechte Verhältnis am Anfang entwickelte sich zu einem normalen 

Verhältnis, doch zu keiner Freundschaft.  

Andererseits erlebt Ibra - wie einige andere Kinder ebenfalls (vgl. Kind 09(1), Kind 13(2), 

Kind 18(1&2) - die Pausenhofsituationen als problematisch. So berichtet er zu EH 1 von 

Anfeindungen und körperlichen Übergriffen auf dem Schulhof. „Es gibt so ein Sache auf 

unsre Schule ich war sehr nett, ich hatte gar kein Problem wenn eine mich beleidigt, ich 

gesagt danke, bin weiter gelaufen. Jeder hat, jeder wollte auf mein Rücken springen, 

sagt man ge-, ich weiß nicht sagt man? Aber jeder wollte, dass er mal zeigen auf mich.  

#00:17:21-4# […] Ich hab immer gelaufen in Hof alleine. Eine kommt und tritt mich, eine 

beleidigt und so. Ich bin immer gesagt egal, ich bin jetzt mein Weg #00:17:34“ (EH 1, Z. 

895- 904.). Er spricht von Anfeindungen, die er in der Schule erlebt hat, sowohl verbal 

(Beleidigungen) als auch körperlich (Tritte).  

Er sagt, dass „jeder“ in seinen Rücken springen und auf ihn zeigen wolle. Damit drückt 

er aus, dass er von allen Seiten Anfeindungen erlebte und das „Opfer“ war, an dem sich 

jeder ausließ.   
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Er spricht davon, dass er über den Anfeindungen stehen könne, dass er sich sogar 

bedankte und einfach weiterlief. Er sagte immer „egal“ und ging seinen Weg. Damit 

drückt er aus, dass er die Anfeindungen an sich abprallen ließ und sein eigentliches Ziel 

verfolgte. 

Als verschärfte Corona-Reglementierungen in der Schule umgesetzt wurden, erlebt er 

in EH 2 die Pause aufgrund der wenigen Schüler*innen und der fehlenden 

Anfeindungen als angenehmer, weil „es gibt nicht so viel Stress auf der Pause […] nein 

ist besser geworden ohne ja, Schule ohne Leute ist auch schön, ja wir warn alleine 

ganze Schule wir und die Grundschule. Die Grundschule warn auch so mit uns ham die 

Gespräche und so. #00:02:59-2#“ (EH 2, Z. 65-71). Er wertet, dass es besser geworden 

ist, und führt dies auf die fehlenden Schüler*innen zurück. Er erklärt, dass es ohne die 

Leute bzw. Kinder „auch“ schön sei. Damit beurteilt er, dass die Schule davor auch 

schön war, er den jetzigen Zustand aber ebenfalls als gut empfindet. Er spricht von 

einem guten Miteinander mit den Grundschüler*innen, die auch die Pause mit ihnen 

verbringen. Durch die wenigen Kinder ergaben sich Gespräche und manchmal Spiele 

zwischen ihnen. Auch bewertet er die Situation auf dem Schulhof als positiver, da sie 

nun allein Fußball spielen könnten und den Hof für sich hätten (vgl. EH 2, Z. 79). Ibra 

berichtet darüber hinaus: „Viel besser. Kein Stress, kein Quatsch mehr machen von 

anderen Schüler schreien und so“ (EH 2, Z. 114f.).  

Die Schule selbst erlebt er als wenig hilfreich bei der sozialen Integration.  Auf die 

Frage, ob er glaube, dass die Schule ihm geholfen habe Freund*innen zu finden, 

antwortet er: „FreundE zu finden hab ich selber gefunden. […] Hab ich selber, weil 

ich war immer nett, ich hab nix gemacht“ (EH 1, Z. 891-895). Auch hier beschreibt 

er sich als aktiv und ortet seine vielen Freundschaften sich und seinem eigenen 

Verhalten zu. Aufgrund der Charaktereigenschaft „nett“ und dass er nichts gemacht 

habe, also keine schlimmen Sachen anstelle, würde er Freund*innen finden. Damit 

ist er in gewisser Weise seines eigenes Glückes Schmied und selbst verantwortlich. 

Dies wird in einem späteren Abschnitt auch deutlich. Zwar gibt er an, dass man in 

der Schule Freund*innen finden könne (vgl. EH 1, Z. 1076), dies dort jedoch 

ebenfalls vom eigenen Verhalten abhängig bleibe. „Schule aber Schule musst du 

zum Klassenzimmer, im Gesicht so gut so gucken. Ich bin auch zuerst Woche in 

die Schule gekommen ich war gut aber die habe mich nicht so gemocht.“ (EH 1, Z. 

1080ff.). 

Auch wenn die soziale Integration abhängig ist vom Charakter und ob man nett und 

freundlich ist, so dauert sie seiner Erfahrung nach trotzdem mindestens ein Jahr 

(vgl. EH 1, Z.1088), bis man Anschluss findet. Er war weiterhin nett und sein 

Verhalten zahlte sich aus (vgl. EH 1, Z. 10882). Ibra berichtet zu einem späteren 

Zeitpunkt weiter: „Sehr sehr schwierig, ja. Am Anfang, weil alle gucken auf dich wo 
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du rein kommst, alle. Es sind auch jetzt eine Schüler zu uns gekommen vor eim 

Jahr. Bis jetzt alle Wochen äh mochten ihn nicht, weil alle so vom erste Blick man 

merkt er ist nett, er ist nicht nett. Er kam zu uns in die Klasse, er war nicht so nett, 

er war böse ein bisschen. Ich hab ihn gemerkt aber ich hab nichts gesagt.  

Ich hab auch kein Problem mit ihm. Aber ja man muss immer zu, immer wenn 

jemand zu eine fremde Platz kommt immer mit gute Gesicht, so lachen, freundlich, 

nicht so. (2)  #00:26:54-6# I: Ernst? #00:26:55-6 Kind 17: Ja nicht #00:26:56-9# I: 

Oder Ärger #00:26:57-8# Kind 17: nicht ärgerlich gucken #00:26:58-9# I: //mhm// 

#00:26:59-8# Kind 17: So nett und so kein Problem und dann muss auch ein 

bisschen Geduld haben, weil am Anfang du kannst nicht mit ihm reden“ (EH 1, Z. 

1120- 1139).  

Zu Beginn in der RK war es für ihn schwierig, er wiederholt, dass es sehr sehr 

schwierig war, hebt es damit erneut hervor und nimmt eine Steigerung des Adjektivs 

schwierig vor. Da er neu war, schauten zunächst alle auf ihn, was er als 

unangenehm empfand. Er berichtet von einem Jungen, der nicht so nett war. Er 

formuliert die Empfehlung bzw. drückt durch das Verb „müssen“ die Notwendigkeit 

aus, dass man zu Beginn ein freundliches Gesicht aufsetzen solle und lachen 

müsse, wenn man an einen neuen Ort kommt. Da die Kinder einen noch nicht 

kennen, muss man einen ersten guten Eindruck von sich hinterlassen bzw. 

erwecken. Darüber hinaus spricht er die Sprachbarriere an, dass man zunächst 

nicht mit ihm habe sprechen können und Geduld gebraucht habe. Er sagt damit, 

dass der Prozess Zeit braucht und man die schwierige Situation mit Gelassenheit 

angehen müsse. Die Geduld ist eng verbunden mit der Hoffnung, dass es 

irgendwann besser werden würde, was in Ibras Fall auch so war, da er sich nun 

ebenfalls mit den Klassenkamerad*innen versteht.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Ibra aufgrund seiner offenen und 

kommunikativen Art, in dem er aktiv auf Leute zugeht, jedoch auch selbst 

angesprochen wird, vollkommen zum Typ der Inklusion zugeordnet werden kann. 

Er besaß sowohl in der VKL als auch nun in der RK – jedoch vornehmlich in der 

Parallelklasse – Freund*innen. Es wurde weiter deutlich, dass die Schule bei der 

sozialen Integration eine untergeordnete Rolle spielte und dass er viele 

Interaktionen in der RK und auf dem Pausenhof zunächst als herausfordernd 

empfand bzw. immer noch so empfindet. 
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II. Darstellung des Typus a) multiple Integration: Freundschaften zu deutschen 
Kindern und Kindern mit der Nationalität aus dem Herkunftsland am Prototyp 
Kind 04  

Kind 04, umbenannt in Maani, ist zu EH 1 ein 13jähriges Mädchen, das aus dem Irak 

kommt. Sie gehört zur Minderheit der Kurden und dem yezidischen Glauben an. Maani 

befindet sich seit drei Jahren in Deutschland und genauso lange in der Schule. Zum EH 1 

ist sie in der VKL mit Teilintegration und zum EH 2 in der RK mit Förderunterricht in der 

VKL. Die Schule, die sie besucht, ist eine Realschule, die in einer sog. kleinen Mittelstadt 

(20.00-49.000 Einwohner, nach: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, online) liegt: 

Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Entwicklung ihrer Freundschaften: 

Wie aus der Grafik hervorgeht, besitzt Maani fast ausschließlich Freundschaften zu Kindern 

der eigenen Nationalität. Sie benennt drei sehr gute Freundinnen, die eine Clique 

untereinander bilden, von denen eine ihre Cousine (A) ist. Sie betitelt A als beste Freundin. 

Die Mädchen kommen alle aus dem Irak und haben sich in einer GU kennen gelernt. Sie 

besuchen dieselbe Schule und waren früher zusammen in der VKL. B besuchte zu EH 1 

auch die VK, wechselte dann aber an eine andere Schule. Auch C wird als beste Freundin 

betitelt. Maani sagt aus, dass sie sich privat jedoch nur ca. einmal in der Woche treffen, 

was sie als wenig charakterisiert (EH 1, Z.101). Auffällig ist, dass sie, wenn sie über die 

Freundschaften spricht, immer in der 1. Person Plural, von „wir“ spricht und eine kollektive 

Abbildung 56: Freundschaftsentwicklung Kind 04 Maani. Quelle: Eigene Darstellung: 
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Perspektive einnimmt. Für Maani spielen die sozialen Kontakte eine besondere Rolle und 

sie hat eine starke Orientierung an diesen. (Nähere Ausführungen später im Kapitel) 

Gestalt der Freundschaften 

Die Qualität der Freundschaften entspricht sehr guten Freundschaften, in denen sowohl 

innerhalb der Schule Zeit verbracht als auch die Freizeit geteilt wird. Die Aktivitäten 

beziehen sich außerhalb der Schule aufs Spielen und Aktivitäten, wie ins Kino gehen, 

schwimmen163 sowie schulische Aktivitäten, wie Lernen oder Hausaufgaben zusammen 

machen. Die schulischen Aktivitäten waren nur zum 1. EH möglich, da sie zum 2. EH nicht 

mehr gemeinsam die VKL besuchten, sondern in verschiedenen Klassen waren. Maani 

erklärt, dass die VKL-Lehrerin wolle, dass die Mädchen getrennte Klassen besuchen, weil 

sie ansonsten nur miteinander sprechen und nicht zuhören würden (vgl. EH 2, Z. 525f.). Es 

wird deutlich, dass die Lehrerin die Mädchen bewusst trennen wollte, da sie mit der Gruppe 

negative Erscheinungen verbindet, wie das Reden - vermutlich auf kurdisch – und dass sie 

nicht zuhören. Für Maani ist die Gruppe mit positiven Gefühlen verbunden. Für die Lehrkraft 

eher mit vielen negativen, weshalb sie sich entschloss, die Kinder zu trennen. Die 

Interviewerin fragt Maani, ob sie das gut oder eher schade findet, und erfährt, dass sie das 

gut findet, weil „wenn wir alleine sind dann hören wir besser zu und sprechen wir nicht mehr 

viel zusammen in Unterricht“ (EH 2, Z. 537f.). Maani nimmt eine Bewertung vor, dass sie 

dies gut finder, um sich auf die Schule zu konzentrieren. Gleichzeitig wird deutlich, dass 

trotz der räumlichen Trennung keine Unterbindung des gedanklichen Kollektivs erfolgt ist, 

denn sie spricht trotzdem noch von „wir“: Wir hören besser zu etc., obwohl sie in der 

Situation eigentlich nur von sich sprechen könnte. Das plurale „wir“ steht im Kontrast zum 

Adjektiv „alleine“, das sie danach verwendet. Jede für sich ist in ihrer Klasse allein, sie 

bilden aber weiterhin das „wir“. Das „wir“ wird nicht der Klassenverbund der RK, sondern 

bleibt im Kollektiv der Mädchenclique erhalten. Die bestehende Verbundenheit drückt sie 

im darauffolgenden Satz auch explizit aus. Sie sagt, dass sie auf der anderen Seite jedoch 

auch mit ihnen in die gleiche Klasse gehen wolle (vgl. EH 2, Z. 542). Die erste Aussage 

bezieht sich auf die rationale Seite. Die Lehrerin hält es wegen der schulischen Leistungen 

für sinnvoll, also empfindet sie es ebenso. Ihre emotionale Seite möchte jedoch weiter mit 

ihren Freundinnen verbunden bleiben. Die Interviewerin fragt, ob es für sie z.B. einfacher 

gewesen wäre, wenn C auch in ihrer Klasse wäre. Maani bestätigt dies und sagt, dass sie 

glaube, dass es einfacher wäre, weil C ihre Nachbarin sei und sie sich fast jeden Tag sehen. 

Und wenn sie in der gleichen Klasse wären, könnten sie zusammen Hausaufgaben 

machen, und wenn eine etwas nicht versteht, könnte die andere es erklären, und sie 

 
163 Die Freizeitgestaltung wird in Deutschland anders gestaltet als im Heimatland und hat sich an die 

Freizeitgewohnheiten ihres Umfeldes angepasst. Sie gab beispielsweise an, dass es im Irak bei ihr 
kein Schwimmbad oder ähnliches gab (vgl. EH 2, Z.710) und sie deshalb nicht schwimmen war und 
hier oft ins Schwimmbad gehe. 
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könnten zusammen lernen (vgl. EH 2, Z. 547ff.).  

Maani begründet den Wunsch, gemeinsam in eine Klasse zu gehen, mit schulischen 

Vorzügen, wie Hausaufgaben machen, lernen etc. Dieser Wunsch rührt also auch von 

schulischen Vorteilen, die sie damit verbindet. Somit entwickelt sie eine andere Theorie zu 

der Maßnahme, die Kinder zu trennen, als ihre Lehrerin, die schulische Vorteile in der 

Trennung sieht. Auch hier überwiegt der Vorteil eines Kollektivs, auf emotionaler sowie 

schulischer Ebene. Die Interviewerin fragt nach, ob sie das jetzt alles allein mache oder ob 

es jemanden in der Klasse gäbe, der ihr Sachen erkläre oder mit ihr lerne. Maani verneint 

dies und sagt, dass sie mit niemandem lerne und alles allein mache (vgl. EH 2, Z. 555). 

Die VKL steht damit für eine kollektive Verbundenheit, die der RK mit einer individuellen 

Ausrichtung, in der man auf sich gestellt ist, gegenübersteht. Das Verhältnis von VKL und 

RK wird später noch ausgeführt.   

Besonders ist, dass Maani als eines von vier Kindern (Kind 10(1), Kind 08(2), Kind 03, Kind 

04) auch Freund*innen aus dem Herkunftsland benennt. Diese Freundschaften sind durch 

eine große räumliche Distanz gekennzeichnet. Neue Medien, wie das Smartphone, werden 

zur Aufrechterhaltung des Kontakts verwendet und sie „sprechen miteinander äh auf 

Instagram“ (EH 2, Z. 141). Maani gibt an, dass sie mit E regelmäßig Kontakt habe. Auch zu 

F, einer Cousine, habe sie regelmäßig Kontakt. Da F zur Familie gehöre, sei für sie die 

Aufrechterhaltung des Kontakts selbstverständlich (vgl. EH 2, Z. 95). G stellt einen 

Sonderfall unter den Freundschaften dar, da Maani zu keinem der beiden 

Erhebungszeitpunkte Kontakt zu G hat. Maani sagt, „ich weiß nicht über sie“ (EH 1, Z. 49), 

weil sie bei „ISIS“ (EH 1, Z. 47) ist. Obwohl sie keinen Kontakt hätten und sie nicht einmal 

wisse, ob ihre Freundin noch lebe oder wie es ihr ginge, hält sie an der Freundschaft fest 

und gibt sie nicht auf. Auch in EH 2 soll G nicht „gestrichen“ werden. 

Maani befindet sich jedoch trotz der großen sozialen Orientierung an der eigenen 

Nationalität und zum Heimatland im sozialen Typus in der multiplen Integration a), da sie 

auch eine Bekanntschaft (EH 1) bzw. Freundschaft (EH 2) in der RK, zu einem deutschen 

Mädchen D besitzt. Maani stellt unter den interviewten Kindern den einzigen Fall dieses 

Typus dar. Die Beziehung zu D soll nun genauer beleuchtet werden. In EH 1, in dem sie 

die RK nur zum Teil besucht, betitelt sie D nur als Bekannte. Auf die Frage, ob es in der RK 

jemanden gebe, mit dem sich Maani gut verstünde, antwortet sie zunächst mit: „Äähm nein, 

also“ (EH 1, Z. 156) und macht eine Pause. Die Interviewerin interveniert in die Pause und 

sagt „nein, nicht so“ woraufhin Maani spezifiziert, dass es ein Mädchen in der Klasse gibt 

„also es gibt eine Mädchen, manchmal ähm wir sind zusammen, also nicht befreundet, aber 

paar Fragen sagt sie mir“ (EH 1, Z. 158f.) […] „Also wenn, wenn Partner sind manchmal 

kommt sie zu mir und wir beide machen“ (EH 1, Z. 165). Sie sagt explizit, dass sie mit 

diesem Mädchen nicht befreundet sei, aber dass sie in der Schule manchmal zusammen 

seien und sie ihr bei Fragen helfe.  
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Das Adverb „manchmal“ stellt eine Einschränkung dar und zeigt an, dass es sich dabei um 

Ausnahmen und nicht den Regelfall handelt, und unterstreicht noch einmal, dass sie nicht 

befreundet sind. Es wird deutlich, dass Maani zu EH 1 allein ist und eine passive Rolle 

bezüglich ihrer sozialen Kontakte einnimmt. Das Mädchen geht aktiv auf Maani zu und 

ergreift die Initiative. Die sozialen Kontakte in der RK beschränken sich damit zunächst auf 

Hilfestellungen zur strukturellen Integration von einem Mädchen. Diese Beziehung wandelt 

sich jedoch von einer Klassenkameradin zu einer guten Freundin (vgl. EH 2, Z. 168, 173). 

Der Kontakt hat sich intensiviert, da die beiden Sitznachbarinnen wurden. „Also wir sitzen 

neben einander und unsre Lehrerin hat gesagt, wenn ihr wollt, ihr da sitz neben ihr Freundin 

[…] also wir sind zusammen gesetzt […] und in der Pause sind wir manchmal zusammen“ 

(EH 2, Z. 191f., 195, 199). Das Adverb „manchmal“ drückt eine Abschwächung aus und 

zeigt an, dass sie in der Regel nicht die Pausen miteinander verbringen. Die Frage nach 

den Aktivitäten in der Schule beschränkt sich somit vor allem auf das Nebeneinandersitzen. 

Da in der Schule häufig Partnerarbeiten etc. mit dem Sitznachbarn anfallen, kann 

geschlossen werden, dass während der Schulstunden eine Interaktion zwischen Maani und 

D stattfindet. Die Interaktion während der Schulstunden reicht aus, dass Maani D als gute 

Freundin betitelt. Die Lehrkraft spielt bei dieser Interaktion ebenfalls eine Rolle, denn sie 

hat es den Kindern ermöglicht, nebeneinanderzusitzen. Maani sagt, dass D auch einmal zu 

ihr nach Hause gekommen sei (vgl. EH 2, Z. 186), warum dies jedoch nicht häufiger der 

Fall ist, bleibt unklar. Weitere Bekannte oder Freund*innen sind in der RK nicht 

hinzugekommen (vgl. EH 2, Z. 201). Sie findet die Mädchen in der Klasse „auch nett ja aber 

wir haben kein Kontakt zusammen“ (EH 2, Z. 577). In der 5-Minutenpause verbringt sie die 

Zeit mit D, in den großen Pausen hingegen wieder Zeit mit A und C. D spielt weiterhin vor 

allem bei schulischen Belangen eine Rolle, „zum Beispiel wenn ich krank bin oder sowas 

äh meine Freundin D in die Schule bringt mir also die anderen Tag sag ich ob wenn wir was 

auf hatten und wenn wir Blätter für den die holt alle für mich auch“ (EH 2, Z. 559ff.).  

Soziale Integration in der Vorbereitungsklasse und Regelklasse 

Die Bewertung von VKL und RK fällt ganz klar zu Gunsten der VKL aus. Maani sagt, dass 

es in der ersten Klasse in der VKL „besser“ (EH 2, Z. 486) gewesen wäre, und erklärt auch 

warum, nämlich weil sie sich kannten und weil Frau A, die VKL-Lehrerin, eine gute Lehrerin 

sei. Maani verwendet den Komparativ von „gut“, welcher in diesem Fall eine Bewertung 

anzeigt. Sie wendet jedoch keinen Superlativ („am besten“) an, wodurch noch ein 

„Spielraum“ deutlich wird, dass die VKL zwar besser sei, die Regelklasse aber auch nicht 

schlecht. Dies äußert sie im nächsten Satz noch explizit. Sie begründet das „besser“ mit 

sozialen Kontakten: zum einen durch ihre Freund*innen, dass sie sich dort kannten (plural: 

„wir kannten uns“), und aufgrund der Lehrerin Frau A. Sie sagt, dass es jetzt in ihrer Klasse 

auch schön wäre, aber dass sie gerne in der VKL geblieben wäre (vgl. EH 2, Z. 486f.).  
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Sie drückt einen Wunsch aus, der nicht erfüllt wurde bzw. einen Wunsch, der ein Wunsch 

bleiben wird. Maani erklärt, dass sie ein Jahr bzw. fast zwei Jahre nur in der VKL war und 

„alles schön“ (EH 2, Z. 495) gewesen sei. Dass „wir vier Mädchen und meine Schwester, 

wir fünf waren zusammen“ (EH 2, Z. 496) in der Klasse und dass sie jetzt nicht mehr 

zusammen seien, sondern jede in einer anderen Klasse sei. Hier erfolgt eine stark positive 

Bewertung der VKL, indem sie sagt, dass „alles“ schön gewesen sei. Sie führt danach eine 

Art Beispiel an und berichtet wieder von ihrer Freundschaft. Die Schule und das Lernen 

erhalten dabei keinen Fokus. Die Bewertung der Schule erfolgt aufgrund sozialer Kriterien. 

Auch hier spricht sie wieder in einem kollektiven „wir“ von sich und ihren Freundinnen.  

Das Verlassen der VKL führte zur räumlichen Trennung des Kollektivs innerhalb des 

schulischen Kontexts und zur Trennung von der VKL-Lehrkraft. Die VKL-Lehrkraft spielt für 

Maani eine besondere Rolle und wird in beiden Interviews hervorgehoben. Sie sagt, Frau 

A „auf jeden Fall sie hat uns immer geholfen. Als wir neu in Deutschland gekommen, jetzt 

auch. […] Ja also zum Beispiel jetzt bei Hausaufgaben hilft sie uns und als wir neu 

gekommen si- äh, wir wussten nicht Deutsch sprechen. Sie hat uns geholfen“ (EH 1, Z. 

239-148). Die besondere Bedeutung der Lehrkraft wird von allen weiteren Kindern, die 

diese VKL besucht haben, ebenfalls betont. Die Hilfe bezieht sich zunächst auf die kulturelle 

und strukturelle Integration. Sie geht jedoch auch darüber hinaus und besteht auch nach 

der VKL weiterhin fort. Sie spricht davon, dass sie ihnen damals geholfen habe und jetzt 

auch noch. Auf die Frage, mit wem sich Maani am besten in der Schule versteht, antwortet 

sie, dass sie sich mit der VKL-Lehrerin, Frau A am besten verstünde (vgl. EH 1, Z. 172-

176). Frau A hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sie sich hier wohl fühle. Maani erzählt, 

dass sie, als sie nach Deutschland gekommen sei nur zurück in den Irak gehen wollte und 

die Schule als „Turning-Point“ fungiert hätte, da sie sich von da an wohlfühle. „Äh als wir 

wollten nur nach Irak gehen früher die beide paar Monate die wir her gekommen sind und 

dann als wir in die Schule kommen und Frau A kennen gelernt und ähm (…) also also nach 

ähm (…) nach paar Monaten ähm dann also dann haben wir uns wohl gefühlt“ (EH 2. Z. 

270-275). Das Personalpronomen „wir“ (Plural) drückt wieder ein Kollektiv aus, dass sie 

nicht allein das Gefühl habe, dass alles fremd sei, sondern dass es anderen – 

möglicherweise ihrer Familie oder ihren Freundinnen aus dem Irak - auch so ginge. Das 

darauffolgende „wir“ bezieht sich dann auf ihre Schwester, A, B und C, die alle gemeinsam 

in die VKL gingen. 
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Perspektive auf die Entwicklung von Freundschaften: Ambivalenz, die von aktiven und 

passiven Mustern gekennzeichnet ist 

Die Schule wird auch als Ort begriffen, an dem man Freund*innen finden kann. Doch ist 

dies nicht von Anfang an so, sondern zu Beginn sei man ihrer Erfahrung nach allein und 

muss sich die Freundschaften aufbauen. „Also als erstes äh ich glaube wenn sie in die 

Schule, sie geht bestimmt, wenn sie in die Schule geht erstmal hat sie keine Freundin und 

ich glaube wenn sie, alle Menschen nicht gleich, also paar sind nett zu uns paar nicht so 

also, mh wenn äh wenn sie paar gut findet oder nett findet kann sie dann zu denen gehen 

und sagen ok befreundet werden. [..] Ich glaube in die Schule am besten klappt, weil in die 

Schule findet man also Mädchen äh oder Freunde. Also wenn man draußen geht glaub ich 

man findet keine also“ (EH 2, Z. 369-388). Maani fängt damit an, dass sie glaubt, wenn die 

Identifikationsfigur in die Schule komme, sie erstmal keine Freundinnen habe. Sie projiziert 

ihre Erfahrungen auf das andere Mädchen. Das Adjektiv „glauben“ drückt aus, dass sie sich 

nicht sicher ist und dies nur denkt. Sie beginnt ihren nächsten Satz wieder mit „ich glaube“ 

und dass die Menschen nicht gleich sind, dass ein paar nett zu ihnen wären und ein paar 

nicht. Sie projiziert wieder ihre eigenen Erfahrungen in die Schilderung. Sie spricht damit 

von konkreten Erfahrungen. Das Personalpronomen „uns“ (1. Person, Plural) zeigt wieder 

die Gruppenzugehörigkeit an und dass nicht nur sie die Erfahrungen gemacht habe, 

sondern vermutlich ihre Familie bzw. Freundinnen. Sie fährt weiter damit fort, dass, wenn 

„sie ein paar gut oder nett findet, kann sie zu denen gehen und sagen ok, befreundet 

werden“. Sie springt von ihrer eigenen Perspektive bzw. ihren eigenen Erfahrungen in der 

Metaebene und gibt der Identifikationsfigur einen Tipp, wie sie sich verhalten solle. Sie 

kommt dabei dem Wunsch der Interviewerin nach. Aufgrund der Eigenschaften der Kinder 

soll sie diejenigen auswählen, mit denen sie sich anfreunden möchte. Auswahlkriterium ist 

für sie dabei „gut und nett finden“.  

Hier formuliert sie eine aktive Rolle, indem auf die anderen Kinder zugegangen werden 

solle. Sie scheint ihre „Taktik“ als zielführend zu empfinden, weshalb sie diese auch der 

Identifikationsfigur rät. Maani sagt, dass sie glaubt, dass es in der Schule am besten klappe, 

Mädchen bzw. Freund*innen zu finden. Sie bestätigt diese Aussage nicht bloß, sondern 

formuliert eine Begründung. Sie führt den Satz argumentativ fort und bezieht die 

Argumentation auf die Mädchen, die man in der Schule kennen lernen könne. Sie ergänzt, 

dass sie nicht glaubt, dass man draußen Freund*innen findet. Auch hier verwendet sie 

wieder das Adjektiv „glauben“. Dieses verwendet sie in diesem Abschnitt immer dann, wenn 

sie von ihren eigenen Erfahrungen berichtet und diese verallgemeinern soll. Da sie sich 

bewusst ist, dass dies „nur“ ihre Sicht der Dinge und keine „absolute Wahrheit“ darstellt, 

formuliert sie immer vorab die Verwendung „ich glaube“. In diesem Abschnitt spricht Maani 

mehrere Orientierungsrahmen gleichzeitig an. Den, dass man in der Schule, in diesem Fall 

meint sie wohl die RK, zunächst alleine sei, dass ein Auswahlkriterium für die 
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Freundschaften „gut und nett“ sein sollte und dass die Schule im Vergleich zu draußen ein 

guter Ort sei, um Freund*innen zu finden.  

In EH 1 berichtet sie noch davon, dass D aktiv auf sie zugegangen wäre und sie passiv 

gewesen wäre, gibt hier nun jedoch den Tipp, aktiv auf Leute zuzugehen. Sie vollzieht eine 

Art Reflexion innerhalb der zwei Erhebungszeitpunkte und stellt fest, dass sie in eine aktive 

Rolle kommen muss. Dies wird auch in einem anderen Ausschnitt im zweiten EH deutlich: 

„also ich hab gemerkt, wenn man also nur sitzt und wartet bis man Freund*innen findet so 

ist nicht eine gute Idee. Also äh ich bin auch bei den Mädchen gegangen und die haben 

gesagt ok du mit uns befreundet willst“ (EH 2, Z. 283-289). Sie beschreibt einen Prozess, 

in dem sie aktiv auf die Mädchen zugegangen ist. Sie hat sich und die Situation reflektiert 

und für sich festgestellt, dass es nicht so gut ist, wenn man „sitzt und wartet“ (passiv) bis 

man Freund*innen findet. Das Substantiv „Idee“, drückt eine gedankliche Entwicklung bzw. 

Feststellung aus. Sie stellte für sich fest, bzw. bewertete, dass ein passives Verhalten 

ihrerseits nichts bringe und sie aktiv werden müsse. Dabei machte sie die Erfahrung, dass 

ihr aktives Verhalten belohnt wurde, weil die Mädchen offen darauf reagierten und ihre 

„Anfrage“ angenommen haben. Die Aussage, dass sie mit den Mädchen in der Klasse 

befreundet sei, nachdem sie auf sie zugegangen ist, stellt einen Kontrast zu ihren 

vorherigen Aussagen zu den Freundschaften dar, in denen sie sagt, dass sie nur mit D in 

ihrer Klasse befreundet wäre. Möglicherweise hat das gedankliche aufeinander zugehen 

bereits stattgefunden, das praktische jedoch noch nicht. Oder sie empfindet das Zugehen 

als großen Gewinn, auch wenn sie mit den Klassenkameraden/-innen „nicht richtig“ 

befreundet ist.  

Auch vollzieht sie eine weitere Reflexion, neben dem aktiv aufeinander zugehen erlebt sie 

den Faktor Zeit als auschlaggebend, um Freundschaften zu bilden. Die Interviewerin fragt 

Maani, ob sie der Identifikationsfigur Hiba noch etwas sagen möchte, was ihr helfen könnte, 

und Maani antwortet „also was ich ein Tipp geben äh dass sie schnell Freunde findet dann 

wenn sie sch- also jetzt wenn sie keine Freunde findet danach später wird’s schwierig“ (EH 

2, Z. 995f.). Sie empfindet es wichtig, schnell Freund*innen zu finden, und fokussiert 

deshalb dies als Hilfe für Hiba. Sie formuliert einmal das Adjektiv “schnell“ und bricht es ein 

weiteres Mal ab. Sie betont dies erneut durch das Partikel „jetzt“, das ebenfalls eine 

sofortige, bzw. schnelle Freundschaftsknüpfung ausdrückt. Dies wird auch durch das 

Adverb „später“ unterstrichen. Maani sagt, wenn Hiba nicht schnell Freund*innen finde, 

würde es später für sie schwierig Freund*innen zu finden. Sie nimmt eine Bewertung vor. 

Sie suggeriert, je länger man keine Freund*innen finde, desto schwieriger wäre es später. 

Möglicherweise spricht sie hierbei von ihren eigenen Erfahrungen und möchte Hiba diese 

ersparen. Wie man am Anfang schnell Freund*innen finden soll, bleibt offen. Die 

Interviewerin fragt nach, was dann schwierig werden würde. Maani antwortet, dass es 

schwierig werden würde, „noch“ Freund*innen zu finden.  
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Sie drückt durch das Partikel „noch“ indirekt aus, dass man kaum noch Freund*innen findet, 

wenn man zu Beginn keine Freundschaften geknüpft hat. Der Faktor Zeit spielt für die 

Knüpfung von Freundschaften für sie demnach eine große Rolle. 

Große Bedeutung der sozialen Kontakte für ihr emotionales Wohlbefinden 

Die starke Orientierung an den sozialen Kontakten wurde bei Maani bereits durch die VKL-

Lehrerin und die Freundschaften, die entscheidend dafür sind, dass sie sich wohlfühlt, 

herausgearbeitet. Die Schule fungiert für sie damit, neben der strukturellen Integration des 

Sprachenlernens, vornehmlich als Objekt zur sozialen Integration. Als weiteren Ort für die 

soziale Integration hebt sie mehrfach die GU, in der sie lebt, hervor, über die sie auch ihre 

Freundinnen mit gleicher Nationalität kennen gelernt habe (vgl. EH 1, Z.91ff.; vgl. EH 2, Z. 

201f., 400-409). Die sozialen Kontakte spielen auch für ihre Rückkehrorientierung eine 

große Rolle und beeinflussen das Gefühl des Wohlbefindens in Deutschland. „Also ich will 

gerne in Irak gehen äh weil ich will mein Onkel und seine Familie“ (EH 2, Z. 333).  

Die Interviewerin fragt „und deswegen ist der Irak für dich noch Zuhause, weil dort noch 

deine Familie ist?“, was Maani bestätigt und ausführt „also ich würde also hier bleiben und 

wenn meine Bekannten alle hier wären“ (EH 2, Z. 350). Die Interviewerin fragt nach, ob ihre 

Freund*innen auch im Irak seien oder vor allem hier, woraufhin Maani antwortet: „also 

meine Freunde äh sind paar hier äh und paar bei ISIS, also sind noch nicht gekommen“ 

(EH 2, Z. 354-358). Heimat ist für sie dort, wo ihre Familie und Freund*innen sind, folglich 

gebunden an die sozialen Kontakte. Davon macht sie auch ihren Wohnort abhängig. Die 

enge Familie, also Eltern und Geschwister, lebt jedoch mit ihr in Deutschland, sodass sie 

die Entscheidung von der weiter gefassten Familie und anderen sozialen Kontakten 

abhängig macht. Sie signalisiert damit, dass sie derzeit zurück in den Irak will. Das „gerne“ 

drückt ihren Wunsch aus. Wenn man etwas gerne tut, ist es mit Freude behaftet. 

Gleichzeitig spricht sie sich aber auch für ein Bleiben in Deutschland aus, wenn die sozialen 

Kontakte es zulassen würden. Die Freund*innen im Irak sind mit ISIS behaftet und der 

Tatsache, dass sie noch fliehen müssen und „noch nicht gekommen“ sind. Das Partikel 

„noch“ drückt aus, dass sie annimmt, dass sie kommen werden und nicht im Irak bleiben. 

Sie verwendet hierbei das Wort „gekommen“ und nicht „geflohen“, was eine gewisse 

Freiwilligkeit andeuten könnte, jedoch auch auf ihren begrenzten Wortschatz zurück zu 

führen sein könnte. In Deutschland hat sie neue Freund*innen gefunden. Obwohl sie vor 

ISIS fliehen musste und deshalb in Deutschland lebt, denkt sie aufgrund der sozialen 

Bindungen an ein Zurückkehren. Daran denkt sie, obwohl ein Teil der sozialen Bindungen 

mit ISIS verknüpft ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Maani sich sehr sozial und kollektiv mit ihren 

Freundinnen aus dem Herkunftsland identifiziert und dass die Schule für sie ebenfalls im 

Fokus der sozialen Integration steht, diese jedoch in der RK (noch) nicht vollkommen 
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geglückt ist. Sie beschreibt den Wunsch, in der RK sozialen Anschluss zu finden, und 

vollzieht die Reflexion, dass sie dafür aktiv etwas tun müsse. Dennoch hat sie nur eine 

Freundin in der RK gefunden und fühlt sich durch die Freundschaften in der VKL und die 

VKL-Lehrerin emotional mit dieser verbunden. Die VKL trug folglich auch zu ihrer 

emotionalen Integration bei. Die Schule findet in ihrer beruflichen Zukunft und im Bereich 

der strukturellen Integration keine Erwähnung. Da die soziale Integration in die RK noch 

nicht geglückt ist, sie ihre Freund*innen und Familie im Herkunftsland weiterhin vermisst 

und auch über digitale Medien zum Teil den Kontakt aufrecht erhält, bewahrt sie sich die 

Rückkehrorientierung. Sie formuliert den Wunsch hierzubleiben, würden sich die sozialen 

Kontakte in Deutschland ausbauen. Dies richtet sie an ihren familiären Beziehungen aus, 

die nach Deutschland kommen sollen. Der Wunsch nach sozialer Integration in 

Deutschland ist demnach vorhanden, jedoch im interethnischen Milieu mit den alten 

Kontakten in einer neuen Umgebung. 

 

III. Darstellung des Typus b) multiple Integration: Freundschaften zu Kindern 
mit der Nationalität aus dem Herkunftsland und mit einer anderen 
Nationalität am Prototyp Kind 16 

Kind 16, umbenannt in Houssam, ein syrischer Junge, der der Minderheit der Kurden 

angehört, ist zum ersten EH 15 Jahre alt und befindet sich seit 2 Jahren in Deutschland und 

genau so lange in der Schule. Er gibt an, dass er arabisch und kurdisch spricht, Moslem ist 

und einen Aufenthaltstitel von 3 Jahren besitzt. Er besucht eine 8. Klasse und erhält 

zusätzlich Sprachförderung in der VKL. Die Schule ist eine Werkrealschule in einer sog. 

großen Kleinstadt (10.000-19.000 Einwohner, nach: Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung, online).164 

Houssam kann zum Typus der multiplen Integration zugeordnet werden. Er hat sowohl 

Freund*innen aus der VKL als auch aus der RK. Die Freund*innen besitzen entweder seine 

oder eine andere Nationalität. Die arabischen Freund*innen aus seinem Herkunftsland 

gehören jedoch nicht der Minderheit der Kurden an, er betitelt sie als „Araber“ (EH 1, Z. 

291). Deutsche Freund*innen nennt Houssam namentlich nicht. 

Houssams Motto: Wir alle sind Menschen 

Die Nationalität bzw. ethnische Zugehörigkeit spielen für Houssam (bei der 

Freundschaftswahl) nach seinen Aussagen keine Rolle. Er beschreibt dies an der 

Freundschaft zu seinem besten Freund E. und sagt: „Nein ist Araber aber bei mir halt so 

gibt’s kein Unterschied wer er ist. Hauptsache, dass er Mensch ist und ja“ (EH 1, Z. 291f.). 

Houssam (H.) betont die Gleichheit der Menschen.  

 
164 In der Stadt leben ca. 160 geflüchtete Menschen in zwei Gemeinschaftsunterkünften sowie ca. 50 

dezentral untergebrachte Geflüchtete (Stand Mai 2020, Quelle: https://www.bad-krozingen.de/1170). 

https://www.bad-krozingen.de/1170
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Für ihn habe die Nationalität bzw. Ethnie keine Relevanz und wirke sich nicht auf die 

Freundschaftswahl aus. Für ihn zähle nur der Mensch. Damit spricht er sich gegen soziale 

Kategorisierungsprozesse und gegen die Generalisierung von Menschen als 

Gesamtgruppe mit Sympathien oder Antipathien aus. Für ihn treffen Individuen aufeinander 

und nicht Angehörige einer bestimmten Gruppe, was sich in der Theorie der 

Dekategorisierung (n. Brewer, Miller, 1984 aus: Lanphen, 2011, S. 32f.) widerspiegelt. 

Diese Einstellung wird an mehreren Stellen in den zwei Interviews deutlich. So betont er 

immer wieder, dass die Charaktereigenschaften, wie die Hilfsbereitschaft (vgl. EH 1, Z. 

188), dass man sozial ist (vgl. EH 1, Z.385f.) oder dass man sich gut miteinander versteht, 

(vgl. EH 1, Z. 239ff., Z. 380f., Z. 392-394) entscheidend seien. Eindringlich beschreibt er 

der Identifikationsfigur - gefragt nach Tipps, um Freund*innen zu finden – dass es auf das 

Verhalten und die Charaktereigenschaften ankomme: „Ok, des ist er muss einfach sich gut 

benehmen, wenn es gibt ein Wort bei uns, wenn man sich nicht respektiert, dann respektiert 

auch niemand. Wenn ich mich nicht für sie respektiere, dann respektiere ich mich auch 

nicht. Wenn er sich respektiert, dann respektieren alle und werden gute Freundschaft, gute 

Freund*innen finden #00:18:50-5#“ (EH1, Z. 926-929). Durch das Verb „müssen“ zeigt er 

an, dass dieses Verhalten unabdingbar sei, um Freund*innen zu finden. Es ist unabdingbar, 

dass er sich gut benehme. Damit gibt er der Identifikationsfigur einen Tipp, der sich auf die 

Charaktereigenschaften der Person selbst bezieht. Die Person habe es demnach selbst in 

der Hand. Die Fähigkeit, Freund*innen zu finden, liege in dem Verhalten der Person 

begründet. Er spezifiziert das „gut benehmen“ auf das Verb „respektieren“. Er bezieht aus 

seiner Sprache ein Wort, welches er passend findet, und beschreibt es als „Respekt“. Damit 

hat dieses Verständnis kulturelle Wurzeln.  

In diesem Verständnis ist es wichtig, 

1) sich selbst zu respektieren. 

Daraus entsteht auch der Respekt von anderen für einen selbst. 

2) Man muss die anderen respektieren, weil sie einen dann auch respektieren. 

Dies ist für ihn eine feststehende Tatsache („das ist so“ (Z. 928)), die er nicht hinterfragt.165 

Er betont noch einmal, dass es wichtig sei, sich selbst zu respektieren, um Respekt von 

anderen zu bekommen. 

3) Aus dem Respekt der anderen können gute Freundschaften entstehen und man 

kann gute Freund*innen finden. 

 
165 Er beschreibt dies auch in seinen ersten Zeilen über sich und sieht dies als gegeben. Aus dem 

Verhalten werden Charaktereigenschaften abgeleitet:  „Wenn man für sich einfach freundlich ist das 
kommt halt einfach so. Interviewerin: Automatisch. Kind 16: Ja, wenn ich ein Lehrer*innen Tür 
aufhalte, direkt alle Lehrer*innen sagen der ist so und so. Ja #00:05:07-7#“ (EH 1, Z. 109-131). 
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Zum einen können, nach ihm, so enge bzw. gute Freundschaften entstehen, zum anderen 

finde man gute, also ebenfalls respektvolle Freund*innen. Damit ist die Wechselseitigkeit 

gegeben. Ein guter Charakter bewirkt Freund*innen mit ebenfalls einem guten Charakter.166 

Für ihn steht die Person und deren gute Charaktereigenschaften im Vordergrund. Er 

beschreibt, dass bei ihm daraus enge Freundschaften entstanden seien, die er ebenfalls 

auf die Charaktereigenschaften zurückführt.   

„Ja von hilfsbereit sind meine Freund*innen, die die also mein sind einfach meine Rücken.  

I: Ja. Kind 16: Sind auf jeden Fall E, D, A, B. Ich kann kein Unterschied zwischen den 

machen, weil ich mit jedem ich kann sagen, dass ist so und dass ist so wie die stehn alle. 

I: Die stehn hinter dir? Kind 16: Ja #00:26:50-9#“ (EH 1, Z.1079-1090).  

H. differenziert zwischen Hilfe beim Lernen (strukturelle Hilfe) und Hilfsbereitschaft 

(emotionale Hilfe).  

Die emotionale Hilfe hebt er unter seinen Freundschaften besonders hervor. Er bezieht dies 

nicht allgemein auf Freundschaften, sondern auf seine, und nimmt damit eine Einordnung 

bzw. einen Bezug vor. Er beschreibt sie in einer Metapher als seinen Rücken. Der Rücken 

kann in diesem Fall als Sinnbild für ein starkes Körperteil stehen, welches Halt gibt bzw. 

den Menschen aufrechterhält oder stärkt. Es erscheint wie eine Redewendung, die 

möglicherweise wieder aus dem Arabischen bzw. Kurdischen hergeleitet wurde. Im 

Deutschen gibt es beispielsweise das Sprichwort: Seinen Freunden den Rücken kehren, 

wenn man nicht mehr hinter ihnen steht. Diese Freund*innen stehen hingegen zu ihm und 

sind deshalb sein Rücken. Er sagt, dass er zwischen diesen Freunden nicht unterscheiden 

könne, weil sie alle hinter ihm stehen würden . 

In Bezug auf das Motto „alle Menschen sind gleich“ sagt er auch, dass man keine Gruppen- 

bzw. Grenzziehung zwischen „Deutschen“ und beispielsweise seiner Gruppe, der „Araber“, 

ziehen solle. „Ahmad kann ich ihm was sa-, -, raten. Also ja einfach nicht mit also nicht mit 

seinem mit seinem ähm Familie oder mit seinem arabischen Freunden nicht halt sagen, 

dass sind andere Leute, die Deutsche sind und wir sind andere Leute. Der soll einfach sich 

in die wer hier da lebt und einfach ein Freundschaftskreis machen“ (EH 1, Z.808-811). Auch 

an diesem Zitat kann sein Motto wieder beschrieben werden als „alle Menschen sind 

gleich“.  Hier kommt der Re-Kategorisierung eine große Bedeutung zu. „Anstelle der 

problematischen Unterteilung in Eigen- vs. Fremdgruppe wird die Wahrnehmung einer 

gemeinsamen übergeordnete Kategorie gefördert, die beide Gruppen umfasst“ (Common 

Ingroup Identity, Geartner, Dovidio, 2000, aus: Lanphen, 2011, S. 32).  

 

 
166 Das wird beispielsweise bei der Freundschaft mit A auch deutlich, den er als hilfsbereit und sozial 

beschreibt. Dies scheint der Grund für die Freundschaft zu sein. A besitzt diese soziale bzw. respekt-
volle Art jedoch ohne den kulturellen Background, da er Russe/Albaner ist. 
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Integrationsverständnis 

Darüber hinaus werden H. Integrationsvorstellungen deutlich. Er spricht sich gegen eine 

Grenzziehung zwischen „andere[n] Leute[n]“ und damit gegen eine bewusst vollzogene 

Segmentation aus. Er rät dies, als ob er es schon häufiger erlebt hat und deswegen davon 

abrät. Durch den Satzanfang „der soll einfach sich in die“ könnte er gewisse 

Assimilationstendenzen andeuten, dass er sich an die Deutschen anpassen solle. Auch 

wird in dieser Passage ein gewisser Pragmatismus deutlich: Da er hier nun lebt, sollte er 

hier mit seinen sozialen Kontakten ankommen und sich einen Freundeskreis aufbauen. Das 

Verb „sollen“ drückt eine gewisse Verpflichtung aus, jedoch nicht so stark wie das Verb 

„müssen“. Ob er diese Verpflichtung von der Ankunftsgesellschaft als auferlegt empfindet, 

oder dies nur für sich als „richtig“ wertet, bleibt unklar. Durch das Adjektiv „einfach“ stellt er 

die Herausbildung eines Freundeskreises in Deutschland als Normalität dar, die einfach 

vollzogen werden solle.  

Diese (schmerzhafte) Grenzziehung spielt auch zum zweiten Erhebungszeitpunkt unter 

seinen Freundschaften selbst eine Rolle, sodass er aufgrund dieser Freund*innen verliert. 

Im späteren Verlauf wird das unter dem Unterpunkt „Entwicklung der Freundschaften“ noch 

genauer beleuchtet.  
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Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Entwicklung der (engen) Freundschaften.  

 

Abbildung 57: Freundschaftsentwicklung (1) Kind 16, Houssam. Quelle: Eigene Darstellung: 

 

Abbildung 58: Freundschaftsentwicklung (2) Kind 16, Houssam. Quelle: Eigene Darstellung: 

Gestalt der Freundschaften 

Houssam pflegt zu EH 1 fünf sehr enge Freundschaften, die er alle als „sehr gute“ 

Freund*innen betitelt. E, ein arabischer Junge aus seinem Heimatland, wird als „beste[r] 

Freund“ (EH 1, Z. 252) und D als „sehr sehr sehr gute[r] Freund“ (EH 1, Z. 300) betitelt. 

Beide Jungen kommen aus Syrien, sind hingegen Araber. Darüber hinaus pflegt H. engen 

Kontakt zu A eine Freundschaft, die durch „Zufall“ (EH 1, Z. 146) entstanden ist. Sie lösten 

gemeinsam ein Problem und verstanden sich gut, sodass sie Freunde wurden (vgl. EH 1, 

Z. 145-149). Houssam schätzt A besonders wegen seiner Hilfsbereitschaft und sozialen Art 

(vgl. EH 1, Z. 188, 385). H. ist nach dem genannten Problem aktiv auf A zugegangen und 

hat mit ihm geredet und so entstand der Kontakt in der Schule. Nach ca. einem Jahr 
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intensivierte sich der Kontakt und sie trafen sich auch außerhalb von der Schule (vgl. EH 1, 

Z. 147ff.) zum Zocken, Spazieren gehen, Reden oder Essen (vgl. EH 1, Z. 166f.) oder um 

Hausaufgaben zu machen oder in die Jugendräume zu gehen (vgl. EH 1, Z. 166f., 192f.). 

A, B und C bilden eine Clique (vgl. EH 1, Z. 206), wobei A und B (vgl. EH 1, Z. 206) sich 

vor H. kannten. Sie kommen aus Russland und Albanien (vgl. EH 1, Z. 214).  

Zum zweiten EH nennt H. einen weiteren Freund F, den er als sehr guten Freund betitelt. 

Er beschreibt, dass bei diesem Jungen ein Wandel der Beziehung stattgefunden habe. 

Zuerst hätten sie sich nicht so gut verstanden, doch jetzt seien sie „beste Freunde“ (EH 2, 

Z.268). Die Clique mochte F aufgrund seines Verhaltens zunächst nicht und ärgerte ihn 

sogar. Er erzählt, wie es dazu gekommen ist: „Ähm (3) er war halt (2) äh nie (3) das nicht 

das selbe Humor, ja. Und seine (.) zum Beispiel er konnte nie ernst bleiben, er hat immer 

gelacht und so weiter. Dann hab ich gesagt, muss aufhören. Ich habe, ich (.) niemand wollte 

ihm aus dieser Gruppe, niemand wollte ihn an Schule. Wir haben ihm immer ausgelacht 

und so weiter. Ich hab ihn angenommen und ich hab ihm bei so gesagt und immer Tipps 

gegeben und so und so wichtig. #00:09:02-4# […] Und dann ist es gut geworden, ja. 

#00:09:07-4# (EH 2, Z. 245-255). H. habe sich gegen die Clique gestellt und mit F geredet. 

Er habe ihn „angenommen“. Damit drückt er aus, dass er ihn nicht mehr abgelehnt habe. 

Er wollte ihm in gewisser Weise helfen und ihm den richtigen Weg zeigen.  H. vertritt die 

Ansicht, dass man respektvoll zu sich und anderen sein müsse. Möglicherweise hat er ihm 

in diese Richtung Tipps gegeben. Es scheint, als ob F die Tipps angenommen hat, da sie 

nun sehr gute Freund*innen sind. Früher habe F nie ernst bleiben können, doch dies scheint 

sich geändert zu haben, da H. nun sagt, „über alles kann ich mit ihm reden“ (EH 2, Z. 273). 

Das zeigt, dass nun ein Vertrauen zwischen ihnen herrscht.  

H. spricht bei den Freundschaften neben der besonderen Qualität von einer hohen 

Kontaktintensität, die sich als Orientierungsrahmen immer wieder erkennen lässt.  

Beispielsweise erzählt er, dass er A privat viel sehe, über zwei bis dreimal in der Woche 

(vgl. EH 1, Z. 145-197), und dass er seinen besten Freund E „voll voll oft egal wie des 

Wetter ist oder sowas. Fast jeden Tag zweimal sowas #00:09:48-3#“ (EH 1, Z. 273) treffe. 

„Ja ja, er kommt zu mir, wenn wir Zeit miteinander haben er kommt zu mir, ich komm, ich 

geh zu ihm nach Hause. Wir essen bei mir, wir essen bei ihm. #00:10:02-1#“ (EH 1, Z. 

282f.). Er teilt mit seinem besten Freund die Freizeit zu Hause und auch tägliche Routinen, 

wie das gemeinsame Essen. Damit führt er mit E eine familienähnliche Beziehung und 

beide sind jeweils in die Familie des anderen integriert. 

D und er führen eine besondere Beziehung, da er D zum einen als „sehr sehr sehr gute[n] 

Freund“ (EH 1, Z. 300) betitelt, zum anderen sagt: „Wir verstehen uns nicht so gut 

miteinander“ (EH 1, Z. 301). Diese zwei Kontraste spricht er in einem Satz gleichzeitig an. 

Es stellt sich heraus, dass sie immer verschiedener Meinungen sind und deshalb 

miteinander streiten (vgl. EH 1, Z. 305-314).  
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Jedoch würden sie beide ihre Fehler zugeben, sodass die Streite die Freundschaft nicht 

gefährden würden (vgl. EH 1, Z. 322). Man kann deshalb sagen, dass die Freundschaft auf 

einer „gesunden“ Streitkultur basiert. H. beschreibt das so: „Zum Beispiel kleine Sache, was 

er falsch versteht und was ich falsch versteh, dann streiten wir einander und auf einmal 

kommt er und komm ich entschuldigung voneinander und reden wieder normal. Ach 1,2 

Sekunden so wieder normal #00:11:42-6#“ (EH 1, Z. 327ff.). H. sagt, dass er sich mit ihm 

streiten „will“ (EH 1, Z. 314). In dem Verb „wollen“ steckt eine Freiwilligkeit, die anzeigt, 

dass es sich um keine ernsthaften Streitpunkte handelt, sondern möglicherweise eher um 

ein „Kräftemessen“ bzw. ärgern. Dies wird auch in den Streitpunkten deutlich, da sie über 

„kleine Sachen“ und „Missverständnisse“ (EH 1, Z. 327, 333) streiten. H. hebt jedoch immer 

hervor, dass beide Seiten auch bereit seien einzusehen, wenn sie etwas falsch gemacht 

haben, und sich zu entschuldigen. Dadurch nehmen sie sich die Streite nicht übel („reden 

wieder normal“ (EH 1, Z. 329)) und streiten gerne miteinander. Das Entschuldigen führt 

dabei nicht dazu, dass sie sich weniger streiten, sondern dass sie nach kurzer Zeit („1, 2 

Sekunden“ (EH 1, Z.329)) wieder streiten. Ihre Beziehung scheint durch diese Streitkultur 

geprägt zu sein, die sie zu zelebrieren scheinen. 

Selbstzuschreibung: Alle sind meine Freund*innen 

Darüber hinaus würde sich Houssam vermutlich selbst dem Typus der Inklusion zuordnen, 

da er keine Probleme zu haben scheint, soziale Kontakte zu knüpfen. Er spricht davon, 

dass „die ganze Schule [ihn] kennt“ (EH 1, Z. 113) und er „ganz gut mit Schule jetzt so“ (EH 

1, Z. 109) sei. Er sagt, dass es ihm in der Klasse „sehr gut“ (EH 2, Z.600) und mit den 

Lehrer*innen*innen „auch sehr gut“ (EH 2, Z.604) gehe. H. betont zweimal, dass er sich mit 

allen in der Schule gut verstehe, die ganze Schule kenne und er bekannt sei (vgl. EH 1, 

Z.109-121). Er erklärt sich dies mit seinem Verhalten. Er verneint, dass das nichts mit 

„offen“ (EH 1, Z.125) zu tun habe, sondern er „einfach freundlich“ (EH 1, Z. 125) sei. Durch 

das Adjektiv „einfach“ zeigt er an, dass es eine einfache Sache ist, die er tut. Er ist 

freundlich. Durch diese Art „kommt [es] halt einfach so“ (EH 1, Z. 126).  Es ergibt sich 

automatisch, ohne dass er groß etwas dafür machen müsste. Er assoziiert freundlich sein 

mit: „Wenn ich ein Lehrer*innen Tür aufhalte“ (EH 1, Z. 130), was man in gewisser Weise 

auch als höflich auslegen kann. Durch seine freundliche Art bekäme er 

Charaktereigenschaften zugeschrieben. Dies deutet er an durch „direkt alle Lehrer*innen 

sagen der ist so und so“ (EH 1, Z. 130). Sein Verhalten wird auf die ganze Person 

übertragen. Er betont in EH 1 immer wieder: „ich hab noch viele Freunde außer denen hier“ 

(EH 1, Z. 899), „noch so viel[e] weiter[e]“ (EH 1, Z. 109) Freunde. Er sagt beispielsweise 

„halt noch viel viel kenn ich noch auch von diese Schule“ (EH 1, Z. 352) oder „vom Fußball 

hab ich andere Freunde […] von Joggen hab ich ander“ (EH 1, Z. 912f.). Er gibt sich sozial 

integriert, sowohl innerhalb der Schule als auch in der Freizeit. Die Freund*innen, die er 

aufschreibt, die eine besonders große Rolle spielen, wurden jedoch über die Schule, in der 
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VKL sowie der RK geknüpft. Dabei zeigt H. keine Probleme, aktiv auf die Kinder zuzugehen 

und mit ihnen zu sprechen. „Dann hab ich mit ihm geredet, dann haben wir mit einander 

geredet und so dann haben wir nur in die Schule Kontakt gehabt, dann dieses Jahr haben 

wir halt viel miteinander Kontakt“ (EH 1, Z. 147ff.). H. beschreibt, wie er zunächst aktiv auf 

das Kind zuging und mit ihm geredet hat. Er erlebte hierbei Selbstwirksamkeit, da er merkte, 

dass sein eigenes Verhalten Veränderung bewirken kann, was einen wichtigen Faktor für 

die Resilienz darstellt. Die Kommunikation entwickelte sich so zu einem wechselseitigen 

Verhältnis, aus dem über die Zeit eine Freundschaft entstand. Er erlebt sich als aktiv 

beteiligt an der Freundschaftsbildung und rät dies auch der Identifikationsfigur, um sich in 

Deutschland wohl zu fühlen: „Der soll einfach sich in die […] einfach ein Freundeskreis 

machen“ (EH 1, Z. 810f.). Damit überträgt er die Aufgabe der Integration an die 

Identifikationsfigur, die für ihr Wohlbefinden und ihre soziale Integration selbst 

verantwortlich ist. Er begreift sich und die Identifikationsfigur als eigenverantwortliche 

Individuen, welche über die Fähigkeit verfügen würden, über ihr emotionales Schicksal zu 

bestimmen, nach dem Motto: „Wir sind unseres Glückes Schmied“. Darunter fallen für ihn 

bestimmte Verhaltensweisen, wie „er muss einfach sich gut benehmen“ (EH 1, Z.926). Die 

Schule könne für ihn auch nur bedingt dabei helfen, Freundschaften zu knüpfen, da er auch 

hier wieder die Eigenverantwortung betont. Gefragt, ob und wie die Schule bei der 

Freundschaftsbildung unterstützen könne, antwortet er: „Die Schule also es kommt drauf 

an wie der Kontakt mit Leute hat oder alleine läuft“ (EH 1, Z. 932ff.). Der 

Orientierungsrahmen liegt wieder im eigenen Verhalten und dem aktiven Handeln der 

Person. 

Zu EH 2 scheint sich dieses Gefühl etwas gewandelt zu haben, denn er sprich kein einziges 

Mal an, dass er sich mit allen gut verstehe. Vielmehr äußert er, dass es „schwer“ (EH 2, 

Z.800) sei, Freund*innen zu finden, weil „der Freund muss des selbe so Humor haben, das 

selbe er muss selber verstehen so“ (EH 2, Z. 804f.). Aufgrund geteilter 

Charaktereigenschaften, die H. immer wieder betont, empfindet er es nun als schwierig, 

passende Freund*innen zu finden. Hier vollzog sich ein Wandel von einem weiten 

Freundschaftsbegriff zu EH 1, in dem er viele Freund*innen über verschiedene Kanäle und 

innerhalb der Schule betitelte, zu einem engen Freundschaftsbegriff, in dem er mehr Wert 

auf bestimmte Charaktereigenschaften legt und deshalb weniger Personen zu seinen 

Freunden zählt.  

Entwicklung der Freundschaften: 

Das wird zu EH 2 auch durch die Entwicklung zu seinen alten Freunden in EH 1 bedingt, 

denn er äußert, dass er durch die Corona-Zeit zu Hause erkannt habe, „wer meine wahre 

Freunde sind und wer nicht“ (EH 2, Z. 74f.) „wer mir geschrieben hat und wer nicht. Man 

hats so gemerkt. Und äh manche waren immer da, wenn mir gut geht und wenn mir schlecht 
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geht. Und manche waren nur da, wenn es mir gut geht“ (EH 2, Z. 76-85). Er erzählt, dass 

er wahrend dieser Zeit noch bzw. nur Kontakt zu A und B gehabt habe. Sie hätten sich 

„immer“ geschrieben und gefragt, wie es einander gehe und was man mache (EH 2, Z. 

104.). Hier kristallisierte sich für H. heraus, wer seine wahren Freund*innen seien, da sie 

sich nach seinen Gefühlen erkundigten. Zum Vergleich dazu waren E und C „jeder war in 

seiner Welt“ (EH 2, Z. 118). Sie schrieben sich nur kurze Begrüßungen wie „hallo“. H. 

erklärt, dass es ihm damit „nicht so gut [ginge], weil ich mir als wir neu warn, warn wir alle 

Freunde, warn wir alle gleich“ (EH 2, Z. 126f.). Die Aussage „jeder war in seiner Welt“ zeigt 

an, dass jeder für sich war und auch nur seine Sachen im Kopf gehabt habe. Wenn man in 

verschiedenen Welten ist, gibt es wenig Anknüpfungs- und Berührungspunkte. Er erzählt, 

dass sie früher alle Freunde und alle gleich waren, dass dies für ihn schön war und es ihm 

damit gut ging. Das hat sich nun verändert. Die Beschreibung „alle gleich“ zeigt an, dass es 

keinen (hierarchischen) Unterschied zwischen ihnen gab. Dass sie alle gleich waren, ist 

ihm wichtig, da er es im darauffolgenden Satz erneut noch einmal betont. Das Motto „alle 

Menschen sind gleich“ lässt sich auch hier wieder vorfinden. Diese Basis liegt der 

Freundschaft nun jedoch nicht mehr zu Grunde, da „manche“ sich jetzt „cooler“ und „größer“ 

(EH 2, Z.131) fühlen würden. Durch die Beschreibung „manche“ zeigt er an, dass dies nicht 

bei allen so ist, sondern nur bei ein paar Freunden. Er drückt damit aus, dass sich manche 

Kinder in gewisser Weise besser (als er) fühlen würden. Cool kann mit hipp und angesagt 

und größer mit stärker und überlegener assoziiert werden. Er sagt, dass sie ihm das nicht 

gesagt hätten, aber dass er es „gespürt“ habe und dass sie es „auch so gemeint“ (EH 2, Z. 

140) hätten. Dass sie es so gemeint hätten, betont er zweimal. Dies heißt, dass in seinen 

Augen seine (ehemaligen) Freunde ihn bewusst die Veränderung haben spüren lassen und 

dass dies keine versehentliche Entwicklung war. Er nimmt an, dass sie wirklich so denken 

und hinter dieser Ansicht stehen. Er macht es daran fest, dass sie kein Interesse an ihm 

zeigen würden (EH 2, Z.148). „Des war nicht so schön“ (EH 2, Z. 136) für ihn. Die 

Veränderung der Freundschaften entstand in seinen Augen durch die neuen, 

hierarchischen Denkmuster von „cooler“ und „größer“ im Vergleich zu uncool, sodass sich 

die Freunde voneinander entfernt haben.  

Die hierarchischen Denkmuster spiegeln sich darüber hinaus noch in der Grenzziehung 

seiner Freunde zwischen Arabern und Kurden wider. Er empfindet eine Diskriminierung auf 

Seiten der arabischen Freunde. Er beschreibt die Freundschaft zu D zum zweiten EH 

folgendermaßen: 

„Er ist nicht Kurde. Und ja das ich Kurde bin hat die auch ein bisschen genervt. #00:09:50-

3#. I: Ja. Am Anfang oder auch jetzt noch? #00:09:54-2#. Kind 16: Ich glaub bis jetzt. 

#00:09:55-3#. I: Ok. Aber wie gehts du damit um? Was machst du dann? (.) Oder ist es dir 

egal? #00:10:01-5#. Kind 16: Es war mir eigentlich egal, dann hab ich gewusst wars mir 

nicht egal. Hab ich gesagt, geht eigene Weg ich geh eigene Weg. Und wenn wir uns sehen 
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alle hallo, hallo, wie gehts dir, wie gehts dir. #00:10:15-7#. I: Ok. Also habt ihr jetzt nicht 

mehr so gut Kontakt? #00:10:16-3#. Kind 16: Nein, nur reden, treffen nicht, schreiben nicht. 

#00:10:21-7#. I: Nur weil du Kurde bist, deswegen glaubst du ist des? #00:10:22-2#. Kind 

16: Ich glaube es ist so. #00:10:26-8#“ (EH 2, Z. 286-306).  

Durch das Personalpronomen „die“ nimmt er eine Grenzziehung zwischen sich und seinen 

(ehemaligen) arabischen Freunden E und D vor. Sie seien in seinen Augen „ein bisschen 

genervt“ davon gewesen, dass er Kurde ist. Damit nehmen sie in seinem Verständnis eine 

abwertende, ethnische Grenzziehung vor. Sie seien von etwas genervt, für das er nichts 

könne und an dem er auch nichts ändern könne. Die Zuschreibung betrifft nicht ihn 

persönlich, sondern diskriminierende Vorbehalte gegenüber seiner Ethnie.  

Er sagt, dass er glaube, dass dies bis heute anhalte, obwohl sie ihn kennen. Persönliche 

Erfahrungen scheinen an dieser Einstellung nichts zu ändern. Er behauptet, dass es ihm 

egal gewesen sei. Was bzw. warum genau, bleibt unklar. Es kann vermutet werden, dass 

es ihm egal war, weil die ethnische Zugehörigkeit für ihn keine Rolle gespielt hat, bzw. dass 

es ihm egal war, weil er dachte, dass seine Freunde auch so denken. Als er jedoch erfuhr, 

dass für die Freunde die ethnische Zugehörigkeit eine Rolle spielt, konnte es ihm auch nicht 

mehr egal sein.  

Er zog seine Konsequenz daraus und sagte, dass sie ihren eigenen Weg gehen sollen 

sowie er auch. Er wolle nichts mit ihnen zu tun haben, wenn sie solche Einstellungen 

vertreten würden, sodass sich der Kontakt nun auf Begrüßungsfloskeln innerhalb der 

Schule beschränkt. Für H. zählt der Mensch und die Ethnie o.ä. ist ihm nicht wichtig. Damit 

kann er die Einstellung der (ehemaligen) Freund*innen nicht teilen.   

Er sagt ein zweites Mal, dass er glaube, dass es so sei. Das Verb „glauben“ zeigt an, dass 

man sich nicht sicher ist bzw. es nicht weiß. Dies steht im Kontrast zu einer anderen 

Aussage in diesem Abschnitt, in der er sagt, dass er es gewusst habe. Das Verb „wissen“ 

zeigt hingegen an, dass er sich sicher ist und es eine Tatsache darstellt.  

In diesen Ausführungen wird deutlich, dass sich in den Augen von H. die Freundschaften 

entlang ethnischer Grenzziehungen und Faktoren, wie dem „Coolheits-Grad,“ 

auseinanderentwickelt haben. Dies geschieht zum Bedauern von H., denn er betont immer 

wieder die Gleichheit der Menschen. Trotz der zunächst sehr engen Freundschaft zu E, 

seinem besten Freund, scheint diese den ethnischen Konflikten nicht standhalten zu 

können. In dem Abschnitt, als er darüber erzählt, wirkt H. sehr verletzt und traurig. Die 

zerbrochene Freundschaft scheint ihn sehr zu belasten. Möglicherweise vollzog sich bei E 

auch erst im Laufe der Zeit in Deutschland eine verstärkte ethnische Fokussierung und 

Rückbesinnung; das sind jedoch nur Annahmen. Eventuell stehen für E und D auch andere 

Gründe für das Auseinanderleben der Freundschaft im Vordergrund und H. erklärt sich dies 

nur im Kontext seiner bisherigen kulturellen Prägungen. Dies sind aber alles Spekulationen, 

die durch die unidirektionale Netzwerkanalyse ungeklärt bleiben.   
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Eine bidirektionale Netzwerkanalyse hätte Aufschluss darüber geben können.167 

Freunde außerhalb Deutschlands 

Darüber hinaus pflegt H. zu beiden Erhebungszeitpunkten Kontakt zu Freunden in der 

Türkei. H. hat mehrere Jahre in der Türkei gelebt (vgl. EH 1, Z. 403ff.) und arbeitete dort in 

einer Motorradwerkstatt (vgl. EH 1, Z.417). Er erzählt: „Ich hab auch dort Freunde. Die mit 

ich noch immer Kontakt hab. […] halt mit WhatsApp und so allen schreiben, telefonieren“ 

(EH 1, Z. 434-438). „Ich rede halt mit sie immer, nicht so immer so am Monat oder Woche. 

Es kommt drauf an. Aber halt wenns geht“ (EH 1, Z. 530-535). Der Kontakt wird auf die fast 

größtmögliche Intensität über die Entfernung aufrechterhalten. Sie schreiben nicht nur, 

sondern telefonieren auch. In Telefonaten kann man sich viel besser und intensiver 

austauschen. Er verdeutlicht auch, dass er sehr bemüht ist, den Kontakt aufrecht zu 

erhalten und dies „immer“, „wenns geht“.  Auch lässt er eine Rückorientierung feststellen, 

da er sagt: „Ich versuch immer noch dort zu gehen also, wenns geht. Ich hoffe, dass dieses 

Jahr, dass ich dort gehe“ (EH 1, Z.535f.). Er möchte die Freunde dort jedoch nur „besuchen“ 

(EH 1, Z. 544). Durch die Formulierung „immer noch“ wird deutlich, dass er die Hoffnung 

noch hat, auch nach der Zeit, die er in Deutschland lebt. Er formuliert eine Hoffnung bzw. 

einen Wunsch, dass er noch dieses Jahr in die Türkei reisen könne. Damit ist sein Wunsch 

an die nahe Zukunft gerichtet. Doch bezieht sich der Wunsch nicht darauf, dass er dort 

leben, sondern nur seine Freund*innen besuchen möchte. 

Auch zum zweiten EH wird der Kontakt weiter aufrechterhalten. Auch über das „Zocken“ 

(EH 2, Z. 188) hält er den Kontakt zu den Freunden (vgl. EH 1, Z. 208). Damit spielen 

digitale Medien und Onlinespiele eine wichtige Rolle für die Freundschaften. 

Er nimmt einen Vergleich zwischen seinen Freundschaften in Deutschland und der Türkei 

vor und beschreibt eine andere Kultur bzw. Mentalität, die sich auf die Freundschaften 

auswirke. „Ja, dort hatten wir andere, dort wars anders als hier. Hier sind die Freunde halt 

mit nicht so auf der Straß und dort sind alle wir hätten Fußball gespielt, wir hätten des ganze 

Zeit in das Dorf gebracht und sowas. Aber halt hier so ist nicht so. Alle bleiben zu Hause 

und 6 Uhr ist alle Läden machen so zu. War dort nicht. Bis 12 Uhr, bis 11 Uhr sowas. Wenn 

es geht noch 1 Uhr bleiben die Markt offen #00:01:46-7#“ (EH 1, Z. 553-556). Es stehen 

sich verschiedene Orientierungen gegenüber. In der Türkei spiele sich das Leben auf der 

Straße, also draußen ab. Man spiele draußen Fußball, man sei zusammen im Dorf. In 

Deutschland hingegen spiele sich das Leben in den vier Wänden ab und die Leute würden 

zu Hause bleiben, die Läden würden um 18 Uhr schließen. 

 
167 Beispielsweise wurde D in dieser Untersuchung als Proband ebenfalls befragt. Bei ihm stufte sich 

die Intensität der Freundschaft zu H. von einem „Bruder“ zu einem „guten Freund“, in seiner Katego-
risierung ebenfalls zu einer deutlich weniger vertrauten Stufe (Freundschaftsabfolge: Bruderherz → 
Bruder → sehr guter Freund → guter Freund → Bekannter). Anzunehmen ist jedoch, dass er H. wohl 
kaum als „Bruder“ betitelt hätte, wenn ihn die ethnische Zugehörigkeit schon von Anfang an gestört 
hätte bzw. er davon „genervt“ gewesen wäre. 
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Durch die Beschreibung von drinnen und draußen wird zusätzlich eine gewisse 

Privatsphäre bzw. ein öffentlicher Raum, in dem sich die Individuen bevorzugt bewegen, 

dargestellt. Er bemerkt auch eine Differenz zwischen dem Tag- und Nachtleben. In der 

Türkei stellt er ein ausgiebiges Nachtleben fest, in dem man beispielhaft lange auf dem 

Markt einkaufen gehen könne. Auch ist die Unterscheidung zwischen „Laden“ und „Markt“, 

die auf Unterschiede in der alltäglichen Lebensführung hinweist, auffällig. Die Erinnerungen 

an die Türkei sind jedoch nicht nur positiv geprägt, denn er spricht davon, dass er dort keine 

„Kindheit“ (EH 2, Z.557) gehabt habe. „Da hab ich nicht Spaß gemacht in meim Alter. […] 

Da wollt ich viel Kindheit haben und spielen“ (EH 1, Z. 553-557). Durch die Arbeit, die er in 

der Türkei nachgehen musste, fehle ihm die Kindheit. Auch hier in Deutschland scheint er 

keine richtige Kindheit zu haben, möglicherweise aufgrund seines Alters (15-16 Jahre). Auf 

die Frage, ob er in Deutschland eine Kindheit habe, sagt er: „Ich hab Freunde des reicht, 

die reichen mir“ (EH 2, Z.561). Damit bekundet er, dass es ihm gut gehe und er mit der 

Situation zufrieden sei, auch wenn er nicht von Kindheit sprechen würde.   

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass H. prototypisch dem multiplen 

Inklusionstyp mit Freundschaften zu Kindern seiner Nationalität und einer anderen 

Nationalität zuzuordnen ist. Die fehlenden deutschen Freund*innen sind nicht auf eine 

Segmentationstendenz zurückzuführen, gegen die er sich selbst auch bewusst ausspricht. 

Die fehlenden deutschen Freund*innen könnten beispielsweise mit fehlenden 

Opportunitätsstrukturen in der VKL und durch die Werkrealschule mit einem hohen 

Migrationsanteil erklärt werden oder durch relativ geringe deutsche Sprachkenntnisse. 

Dennoch beschreibt H. sich selbst als bekannt innerhalb der Schule und dass er viele 

Freund*innen habe, sodass ihm die Tatsache der von mir postulierten fehlenden deutschen 

Freund*innen in dieser Gewichtung so vermutlich nicht auffallen würde. Möglich wäre auch, 

dass er mit den Formulierungen der Bekanntheit eine Beliebtheit suggerieren möchte. Er 

könnte sich so beschreiben, wie er sich selbst gerne wahrnehmen möchte. Eine weitere 

Erklärung wäre, dass er sozial erwünscht antwortet, da er annimmt, dass es für das 

Interview gewünscht ist, möglichst viele Freund*innen aufzuweisen. Zu EH 2 zeichnet er 

auch ein etwas anderes, möglicherweise realistischeres Bild, welches dennoch weiterhin 

eine multiple Integration darstellt. Sie liegt in der Quantität in deutlich reduzierter Form vor. 

Die Ursache schreibt er externen, diskriminierenden Faktoren zu, an denen er nichts ändern 

kann. Er selbst beschreibt sich als aktiv auf andere Leute zugehende Person, für die die 

Charaktereigenschaften der Person zählen würden. Damit stehen für ihn prinzipiell alle 

Wege zur Inklusion offen.  
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IV. Darstellung des Typus c) multiple Integration: Freundschaften zu deutschen 
Kindern und zu Kindern mit einer anderen Nationalität am Prototyp Kind 13 

Kind 13, umbenannt in Karim, ist zum ersten EH ein 15jähriger, muslimischer Junge. Er 

kommt aus Afghanistan, verbrachte seine Kindheit jedoch im Iran, bevor er vor ca. 

zweieinhalb Jahren nach Deutschland kam und seit zwei Jahren eine Schule besucht. Er 

war zunächst in einer Vorbereitungsklasse, wechselte aber zum ersten EH bereits voll 

integriert in eine RK. Damit wurde die angestrebte Teilintegration bei ihm nicht vollzogen, 

sondern er wechselte direkt von der VKL in die RK. Sein mündliches Sprachniveau ist 

äußert hoch und kann als mindestens B2, eher C1 eingestuft werden. Auch beherrscht er 

bereits deutsche Redewendungen und Jugendslang. Sein Aufenthaltsstatus ist auf ein Jahr 

beschränkt. An der Interviewsituation war außergewöhnlich, dass keines der Interviews in 

der Schule durchgeführt wurde. Das erste fand im Büro der Interviewerin statt und das 

zweite, aufgrund der Corona-Beschränkungen, bei Karim zu Hause in seinem 

Kinderzimmer.  

Karim kann dem Typus der multiplen Integration zugeordnet werden. Er besitzt sowohl 

deutsche Freund*innen, als auch Freund*innen mit Migrationshintergrund, die (zum Teil) in 

Deutschland geboren sind. Er nennt keine Freund*innen mit der eigenen Nationalität oder 

der iranische Freund*innen. Die Freund*innen stammen zum einen aus der RK bzw. 

Schule, die er besucht, zum anderen aus seinen Sportvereinen, in denen er aktiv ist. Damit 

ist Karim sowohl innerhalb der Schule als auch in der Freizeit sozial integriert.  

Die Freundschaften von Karim gestalten sich in gewisser Weise als konstant, bis auf einen 

Freund. Zum zweiten EH gewinnt Karim zusätzlich zwei weitere Freund*innen hinzu, 

sodass sich sein Freundkreis etwas vergrößert.   
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Folgende Abbildungen geben einen Überblick über die Entwicklung der Freundschaften. 

 

Abbildung 59: Freundschaftsentwicklung Kind 13(1). Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Abbildung 60: Freundschaftsentwicklung Kind 13(2). Quelle: Eigene Darstellung. 

Gestalt und Entwicklung der Freundschaften 

Zum ersten EH pflegt Karim ausschließlich gleichgeschlechtliche Freundschaften.  

B, C und D besuchen die gleiche Schule wie Karim. B, C und er bilden eine Dreier-Clique 

und kennen sich aus ihrer Klasse. B trifft Karim auch privat. Er stuft ihn als sehr guten 

Freund ein und erzählt, dass sie manchmal zusammen die Hausaufgaben machen und 

Filme auf Netflix schauen würden. Sie würden sich ca. einmal in der Woche treffen und 

seien seit ca. 1,5 Jahren befreundet (vgl. EH 1, Z. 24-52). Auf die Frage, mit wem er über 

persönliche Digne spreche, gibt er an, dass er glaube, dass er sich mit B gerne unterhalte 

(vgl. EH 1, Z. 197). Durch das Verb „glauben“ zeigt er an, dass er sich nicht sicher ist, mit 
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wem er über private Dinge spricht und dies möglicherweise nicht häufig der Fall ist, sodass 

er es nicht weiß. Er sagt auch, dass er sich gerne mit ihm unterhalte. Das Wort „unterhalten“ 

drückt etwas anderes aus, als über persönliche Dinge sprechen. Wenn man über 

persönliche Dinge spricht, vertraut man sich jemandem an. Beim Unterhalten ist der Zweck 

eher Spaß. Er spezifiziert auch, dass er mit ihm nicht „über Liebe und sowas“ (EH 1, Z. 199) 

spreche. Damit zeigt er an, dass er ihm keine persönlichen Dinge anvertraut. 

Möglicherweise klammert er auch den Aspekt der Liebe aus, da es ihm peinlich ist oder da 

das Thema „Liebe“ nicht relevant ist. Durch die Formulierung „und sowas“ schließt er jedoch 

andere persönliche Themen wieder mit ein. Er sagt, dass sie über „private Sachen“ (EH 1, 

Z.  199f.) reden würden. Private Sachen stellen für ihn seine Interessen und Hobbys dar, 

wie Sport und Musik (vgl. EH 1, Z. 200ff.). Auch hier stehen die Unterhaltung und der 

Spaßfaktor im Vordergrund. 

C hingegen stellt eher einen Mitschüler dar, den er privat noch nie getroffen hat, ihn jedoch 

als guten Freund einordnet (vgl. EH 1, Z. 83-99).  

D ist ein Junge, der eine Klassenstufe über Karim ist und wie er das gleiche Hobby, das 

Rappen, teilt, „deshalb“ (EH 1, Z. 110) sind sie befreundet.  Die Konjunktion „deshalb“ stellt 

eine Begründung dar. Aufgrund der Tatsache, dass beide rappen bzw. das gleiche Hobby 

teilen, sind sie befreundet. Er führt aus, dass sie sich aufgrund der Musik erst kennen 

gelernt haben. Entscheidend war ein klassenübergreifendes Projekt mit externen 

Akteur*innen. Über diesen außerschulischen Lernort, der die Interessen der SuS 

fokussierte, entstand der Kontakt und darüber hinaus eine Freundschaft. „Es gab mal eine- 

Schulprojekt, also (.) es gab mal ein Schulprojekt, beziehungsweise eine Schulakademie, 

von Mannheim, die hatten, die hatten sich 'Pop macht Schule' oder so was genannt, und 

eh die ham uns halt motiviert dass wir eh (.) die Musikrichtungen ausprobieren so. Und ich 

hab mich für Rap, eh entschieden, und der D auch und wir warn dann zusammen also (.) 

irgendwie kam es dann dazu, dass wir dann eine Freundschaft geschlossen ham“ (EH 1, 

Z. 126-131). Karim kann nicht genau erklären, wie es dann dazu kam, dass sie Freunde 

wurden, es scheint sich einfach entwickelt zu haben. Der Begriff „Freundschaft schließen“ 

spricht für einen beidseitigen Ablauf. Sie haben sich beide dazu entschlossen, Freunde zu 

werden. Auch darüber hinaus treffen sie sich in unregelmäßigen Abständen, ca. einmal im 

Monat (vgl. EH 1, Z. 146f.). Die Kontaktintensität spielt für die Freundschaft demnach keine 

Rolle und sie praktizieren ihr Hobby nicht regelmäßig gemeinsam. Für Karim scheint 

vielmehr entscheidend zu sein, dass D ein „geiler Typ“ (EH 1, Z. 104) sei und ein 

„Tonstudio“ (EH 1, Z. 138) besitze.  

Karim charakterisiert seine Freunde überwiegend als „coole“ bzw. „geile“ Typen. So 

beschreibt er B als „coole[n] Typ“ (EH 1, Z. 57) der auch „witzig und so“ (EH 1, Z. 58) sei. 

Er sagt, dass E ein „sehr sehr cooler Typ“ (EH 1, Z. 155) sei und charakterisiert D als 
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„geile[n] Typ“ (EH 1, Z. 104). Auch sagt er, dass er keinen besten Freund habe und keine 

Abstufung zwischen den Freunden machen würde, „weil wir sind ja…wir sind ja alle coole 

Leute, ne“ (EH 1, Z. 209f.). Die Zuschreibung „bester Freund“ macht er damit nicht an 

emotionalen Faktoren und der Intensität der Freundschaft fest, sondern an der „Coolheit“ 

der Freunde. Auch schließt er sich durch die Verwendung des Personalpronomens in der 

1. Person Plural „wir“ in die Beschreibung mit ein und gibt an, dass er ebenfalls so cool wie 

die anderen sei. Sie befinden sich in seinem Verständnis in der 'Hierarchie der Coolen' auf 

dem gleichen Level. Dies scheint ihm wichtig zu sein. In EH 2 nennt er F, ein Mädchen, als 

eine Freundin. Diese hingegen scheint nicht von der Wertung betroffen zu sein, bzw. muss 

andere Charaktereigenschaften aufweisen. Er beschreibt sie als „vernünftiges Mädchen“ 

(EH 2, Z. 139). Das Adjektiv „vernünftig“ beschreibt eine Tugend. Auch verwendet er die 

Beschreibung anerkennend.  

A und E stellen zwei Personen dar, die er über sein Hobby, das Parkour, kennen gelernt 

hat.  

Karim empfand auch A als cool, auch wenn er es nicht direkt formuliert. Er berichtet 

anerkennend von ihm: „Der machte halt Handstand und sowas und dann hab ich ihn gefr-, 

hab ich ihn gefragt „kannst du mir auch beibringen oder so“, dann hat er mir beigebracht 

und ja jetzt kenn ich den auch“ (EH 1, Z. 45ff.). A konnte akrobatisch etwas besonders gut, 

was Karim gefallen hat und auch lernen wollte. Deshalb sprach er A aktiv an und bat ihn, 

ihm den Handstand beizubringen. A ging auf den Wunsch ein und so lernten sie sich besser 

kennen und wurden Freunde. Er stuft ihn als „sehr guten“ (EH 1, Z. 31) Freund ein. Über 

das Parkour hinaus treffen sie sich auch „in den Schulferien und ab und zu am 

Wochenende“ (EH 1, Z. 32), um ins Schwimmbad zu gehen oder etwas zu unternehmen 

(vgl. EH 1, Z. 34). Den Orientierungsrahmen, etwas gut zu können und sich darüber kennen 

zu lernen, spricht er darüber hinaus auch bei dem Thema „Tipps, um Freund*innen zu 

finden“ an, welches später genauer erläutert wird.  

Auch E hat Karim über den Sportverein kennen gelernt, da E Karims Parkour-Trainer (vgl. 

EH 1, Z. 161) ist. Dieser ist fast 10 Jahre älter als Karim (vgl. EH 1, Z. 159), er bezeichnet 

ihn jedoch trotzdem als „gut befreundet“ (EH 1, Z. 172). Sie sehen sich durch das Training 

zweimal in der Woche (vgl. EH 1, Z. 183). E fungiert nicht nur als Freund, sondern wird von 

Karim auch als Hilfe empfunden. So beschreibt er „zum Beispiel bei der, ehm dem Thema 

GFS, brauchte ich bissel Hilfe und so und der hat mir dann geholfen und so weißte“ (EH 1, 

Z. 166f.). Durch das Abtönpartikel „bissel“ (ein bisschen) zeigt er an, dass es sich um eine 

kleine Hilfe handelte, bei der ihm E half.  

Zum zweiten EH gewinnt Karim F und G als Freund*innen neu hinzu. F lernte Karim über 

den Fußballverein kennen. Sie sei ein „vernünftiges“ (EH 2, Z. 139) Mädchen, das 

„eigentlich ganz gut Fußball“ EH 2, Z. 134) spiele, und mit der er sich „halt ständig“ treffe, 
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„wenn Corona nicht da ist“ (EH 2, Z. 139f.). In ihrer Beschreibung nimmt er die Bewertung 

vor, dass sie gut Fußball spielt. Dies scheint für ihn wichtig zu sein. Möglicherweise will er, 

wie bei den anderen Freunden, hervorheben, dass sie etwas gut kann. Bei D hob er zum 

Beispiel das Rappen hervor und bei A, dass er besonders gut Parkour machen kann. Damit 

stehen nicht die Charaktereigenschaften der Person, sondern ihre Interessen und 

Fähigkeiten im Fokus des Interesses bzw. scheinen für Karim besonders erwähnenswert. 

Er gibt an, dass er sich ständig mit F trifft. Damit gibt er eine Richtung vor. Eer spricht nicht 

davon, dass sie sich gemeinsam (ausgedrückt durch ein „wir“) treffen würden, sondern er 

treffe sich mit ihr. Dies lässt eine gewisse Struktur erkennen. Der Junge trifft sich mit dem 

Mädchen. Durch das Wort „ständig“ zeigt er eine hohe Kontaktintensität an. Es bleibt offen 

bzw. unklar, ob es sich um eine amouröse oder freundschaftliche Beziehung handelt. 

G ist ebenfalls ins Karims Klasse, besucht diese allerdings erst seit einem Schuljahr. Er 

wird primär als Klassenkamerad beschrieben, den er vor allem in der Schule sehe (vgl. EH 

2, Z. 151). Darüber hinaus verbringen sie die Pausen zusammen mit chillen „und so“ (EH 

2, Z. 155).  Wie bereits bei C und D, nennt er sofort die (ausländische) Nationalität zur 

Beschreibung der Person. C ist in Deutschland geboren, besitzt aber türkische Eltern (vgl. 

EH 1, Z. 83f.) und D wird als „der ist auch ein Türke“ (EH 1, Z. 103) beschrieben. Hier wird 

deutlich, dass er die Nationalität der Kinder, trotz des Geburtslandes Deutschland, an der 

Nationalität der Eltern festmacht. Bei G nimmt er diese Kategorisierung nicht sofort vor und 

nennt erst einmal, dass er in Deutschland geboren ist, ergänzt jedoch die Nationalität der 

Eltern. C hingegen wird gleich als „Türke“ eingestuft. Durch das Partikel „auch“ zeigt Karim 

an, dass er C wie D einstuft, als Türken. G wird nach dem gleichen Muster als „Franzose“ 

(EH 2, Z. 141) betitelt, obwohl Karim glaubt, dass er ebenfalls in Deutschland geboren sei 

(vgl. EH 2, Z. 146f.). Da er C, G sowie B (vgl. EH 1, Z. 79f.) explizit als in Deutschland 

geboren beschreibt, aber mit migrantischen Wurzeln, wurden alle drei in der Grafik optisch 

mit zwei Nationalitäten visualisiert.  

Beendigung der Freundschaft zu B durch rassistischen Vorfall 

Die Freundschaft zu B endete schlagartig durch einen Vorfall zwischen den beiden. Karim 

betitelt diesen zunächst als „Konflikt“ (EH 2, Z. 48). Es stellt sich jedoch heraus, dass der 

Streit durch eine Angeberei von B begonnen hatte, auf die Karim mit einer Beleidigung 

reagierte. Karim stellte B auf eine gewisse Art vor den Freunden bloß, als er sagte, dass B 

nicht gut genug aussehe, um alle Mädchen bekommen zu können, wie er von sich 

behauptete (vgl. EH 2, Z. 292ff.). Dies ließ sich B nicht gefallen und beschimpfte ihn als 

„Schlitzauge“ (EH 2, Z. 273, 296). Diese Beleidigung trifft in gewisser Weise auf das Äußere 

von Karim zu, dennoch steht ein rassistisches Motiv in dieser Formulierung. Karim kommt 

aus Afghanistan und hat eher mandelförmige Augen, wie in Asien. Aufgrund dieser 

Tatsache beschimpft er ihn so. 
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Er benutzt eine sehr negativ behaftete Umschreibung für asiatisches Aussehen. Auch 

Karim fast diese Beschimpfung klar rassistisch auf.  Er zeigt durch seine Aussagen „sowas 

sagt man nicht. Man sollte die Beleidigungen etwas voneinander unterscheiden“ (EH 2, Z. 

297f.) an, dass er findet, dass seine Beleidigung in eine völlig andere Kategorie falle, als 

die seines Freundes, welche viel schlimmer sei. Die Beleidigung von Karim traf B „nur“ auf 

persönlicher Ebene, und bezog sich vornehmlich auf sein Aussehen bzw. Körpergewicht. 

Durch die Aussage „man hat schon gemerkt, dass es ironisch gemeint ist“ (EH 2, Z. 293) 

zeigt Karim an, dass B sich selbst nicht ganz ernst genommen habe und dass Karim auf 

diese Schiene eingestiegen sei. Die Beleidigung von B hingegen empfindet er als 

rassistisch, da sie nicht auf ihn individuell bezogen sei, sondern asiatische Klischees 

bediene. Es stellt sich später heraus, warum er dabei so starke Empfindungen hat. Das 

Wort hat eine individuelle Vorgeschichte. Ihm widerfuhren ein paar Wochen vor dem Streit 

rassistische Anfeindungen von einem Mädchen aus der Schule, das ihn ebenfalls als 

„Schlitzauge“ (EH 2, Z. 386) beschimpfte. B war in dieser Situation dabei und erlebte Karims 

Reaktion und seinen Ärger, sodass B dies in Karims Augen bewusst ausnutzte, um ihn 

(erneut) zu verletzen. In seinen Augen fiel ihm der Freund nach dem erlebten Rassismus 

in einem Streit auch noch in den Rücken. Damit stellt selbst der Freundeskreis keinen 

„sicheren“ Ort mehr da, der vor rassistischen Anfeindungen bewahrt bleibt. Obwohl B selbst 

migrantische Eltern hat, bedient er sich einer rassistischen Beleidigung. In der weiteren 

Reflektion gibt Karim zu, dass er gegen das Wort ganz schön „empfindlich“ (EH 2, Z. 377) 

ist. Das bedeutet, dass er damit schnell verletzt werden kann, und es auch individuell für 

ihn besonders schlimm sei. B wusste, dass Karim empfindlich darauf reagieren würde, und 

nutzte dies aus, um ihn zu verletzen, was ihm auch gelang. Karim betitelt seine 

Empfindlichkeit als „Schwäche“ (EH 2, Z. 402), da B in gewisser Weise die Macht habe, ihn 

zu verletzen. 

Er drückt erneut aus, dass die Beleidigung „Schlitzauge“ für ihn eine äußerst schlimme 

Beleidigung darstellt. „Der Punkt ist halt, er hat mich beleidigt ne aufs übelste. Also aus 

meiner Sicht vor allem“ (EH 2, Z. 411). Er sagt, dass dies zumindest für ihn so sei. Aus 

seiner Sicht zeigt er an, dass er einen möglichen Spielraum in der Gewichtung dieser 

Äußerung zulasse. Auch bezieht er die Interviewerin in die Bewertung mit ein und fragt sie 

nach ihrer Sicht: „Ich weiß nicht wie du das siehst“ (EH 2, Z.  412). Möglicherweise möchte 

er Zuspruch von ihr oder abklären, wie ihre Sicht der Dinge ist und ob sie hinter ihm steht. 

Er beschreibt erneut, warum die Beleidigung in seinen Augen so schlimm ist. Sie bedeutet 

einen „komplette[n] Gesichtsverlust“ (EH 2, Z. 417). B beleidigte Karim vor den Freunden, 

was einen Gesichtsverlust für Karim bedeutet (hätte). Das Thema des „Gesichtsverlust“ 

könnte in Karims Kultur von besonderer Bedeutung sein bzw. kulturelle Prägungen 

anzeigen. Für ihn war die Beleidigung bewusst gewählt, und zwar mit dem Ziel, Ansehen 

zu gewinnen, d.h. sich besser darzustellen (vgl. EH 2, Z. 418).  
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B wollte sich mit dem Spruch über die Mädchen gut dastehen lassen. Karim veräußerte 

diesen Versuch, indem er sich über sein Gewicht lustig machte. B legte mit der Äußerung 

zum Nachschlag an, um wieder Ansehen zu erhalten, indem er Karim beleidigte bzw. dafür 

sorgte, dass der sein Gesicht verlieren würde. Wenn man sein Gesicht verliert, verliert man 

in gewisser Weise seine Ehre. Warum die Beleidigung „Schlitzauge“ einen solchen 

Gesichtsverlust bei Karim hervorruft, bleibt unklar. Karim kann auch nicht über der 

Beleidigung stehen oder sachlich damit umgehen, sondern geht in die Angriffsposition und 

will nicht zulassen, dass B dieses Ansehen auf seine Kosten gewinnt: „Das hab ich das 

nicht natürlich zugelassen“ (EH 2, Z. 423). Die Beleidigungen enden in einem körperlichen 

Streit, den Karim ausführlich darstellt (vgl. EH 2, Z. 302-324). Die Prügelei hat für Karim 

weitreichende Konsequenzen, wie einen Besuch beim Schulleiter, den Besuch der Eltern 

in der Schule und den Schulausschluss für mehrere Tage (vgl. EH 2, Z. 335f., 353f., 544f.).  

Trotzdem kommt Karim zu dem Schluss, dass er es nicht bereue (vgl. EH 2, Z. 358f). Er 

bekräftigt dies ein zweites Mal (vgl. EH 2, Z. 363).  Damit zeigt er an, dass er trotz der 

Konsequenzen immer wieder so handeln würde und dass er das Verhalten von B 

unentschuldbar findet. Er sieht sich in gewisser Weise im Recht. Er sagt, dass B einen 

„Denkfehler“ (EH 2, Z. 371) habe. Damit zeigt er an, dass in seinem Denken etwas nicht 

stimme. Die Beleidigung, in Form einer rassistischen Äußerung, empfindet er als so 

schlimm und unvertretbar, dass mit B etwas nicht stimmen müsse. 

Karim ist sozial integriert, distanziert sich jedoch von Freund*innen der eigenen Nationalität 

Darüber hinaus möchte auch Karim das Bild vermitteln, dass er viele Freund*innen hat. Er 

erzählt - ohne die Aufforderung, weitere Freund*innen zu nennen - „und ähm es gibt noch 

ein paar. Also mit denen spiel ich halt Fußball und sowas, die sind halt die Leute mit denen 

ich auch pri- mit denen mich auch privat treffen würde. #00:04:27-2# […] Es gibt ähm H, es 

gibt noch ähm I, es gibt ähm noch ähm J, ein Türke #00:04:39-3#“ (EH 2, Z. 163-170). Über 

sein Hobby hat er viele soziale Kontakte. Er sagt, dass er sich mit diesen auch privat treffen 

würde. Durch die Verwendung des Konjunktiv II von „werden“ (würde) drückt er aus, dass 

dies derzeit nicht passiere, aber dass er es sich gut vorstellen könne. Er spricht von den 

Leuten aus seiner Fußballmannschaft, die er über das Training sehe. Er nennt drei Namen, 

von denen er den einen als „Türken“ klassifiziert. Bei den anderen beiden nennt er keine 

Nationalität. Möglicherweise weil beide Deutsche sind. Damit sind mindestens drei seiner 

Freunde mit Migrationshintergrund türkeistämmig. Er stuft die drei als Bekannte ein. Sie 

wurden auf der Grafik jedoch nicht realisiert, da er nichts weiter über sie erzählt außer, dass 

sie keine Freund*innen sind. Doch wird hier ebenfalls die soziale Integration in der Freizeit 

deutlich.  

 

 



 

505 
 

Karim beschreibt Deutschland und seinen Freundeskreis als „multikulti“ (EH 2, Z. 1551): 

„Also selbst wenn du, selbst wenn du ähm mein Handy also also meine Kontakte anschauen 

würdest, dann sind die nicht nur Afghaner oder nur Deutsch also oder nur Iraner, weißt du. 

Des sind halt alles unterschiedliche- ähm also aus unterschiedlichen Ländern. Also mein 

Freundeskreis ist ganz schön wie sagt man, vermischt #00:46:05-1#“ (EH 2, Z. 1551-1555) 

„Also es wär ja auch langeweilig ne wenn man die ganze Zeit keine Ahnung, Mahamed, 

Alsi oder sowas lesen würde, ne. Oder die ganze Zeit Feli, Felix, Felix oder keine Ahnung 

#00:46:32-9#“ (EH 2, Z. 1576ff.). Er beschreibt sich bzw. empfindet sich genauso als 

multikulti, da sein Freundeskreis ebenfalls vermischt sei. Er würde es sonst auch langweilig 

finden, wenn er nur persische oder deutsche Freund*innen hätte. Dies steht jedoch etwas 

im Kontrast zu der Tatsache, dass er keine afghanischen oder iranischen Freund*innen 

nennt und sich im ersten Erhebungspunkt auch aktiv von ihnen distanziert (vgl. EH 1, Z. 

363-370). „Nee also (4) ne also ich glaub (2) ich will (.) ich will ja auch nich so viel mit den 

Afghanen abhängen, weißte (.) und auch mit den Iranern, weil (3) ehm (4) ja (2) keine 

Ahnung. Es gefällt mir halt nich.. I: Okay. Weil du denkst, dass man hier (.) eher mit 

Deutschen befreundet sein sollte? Kind 13: Quatsch, ne. I: Ne? Weil die nich so passen, 

von den Interessen? Kind 13: Ja genau (.) eben, ja“ (EH 1. Z. 363-370). Karim ist sich 

unsicher, ob er Freund*innen aus Afghanistan hat. Er formuliert, dass er glaube, dass er 

einen Freund habe (vgl. EH 1, Z. 361). Wenn man mit jemandem befreundet ist, sollte man 

dies eigentlich wissen. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass Karim eher von einer 

Bekanntschaft spricht, zu der er wenig Kontakt hat.  

Er beginnt seinen Satz mit einem „ich glaube“, was eine gewisse Unsicherheit anzeigt. Er 

beschreibt seine Vermutungen, also versucht er, eine Erklärung vorzunehmen, möchte 

jedoch anzeigen, dass er sich nicht sicher ist, ob dies der „wahre“ Grund ist. Er begründet 

dies damit, dass er mit Menschen seiner Nationalität nicht so viel „abhängen“ wolle. Das 

Wort abhängen hat eine negative Konnotation, dass man rumhängt und nichts tut. Er 

möchte durch die Konjunktion „weil“ eine Begründung einleiten, bricht diese dann aber ab 

und beschließt, dass er „keine Ahnung“ habe, warum dies so sei. Es bleibt unklar, ob er 

nicht weiß, warum er so denkt bzw. dies tut oder ob er seine Orientierung nicht preisgeben 

möchte. Die Interviewerin versucht durch mögliche Interpretationen das „warum“ 

herauszuschälen und beginnt mit einer Assimilationsthese, dass er glaube, dass man eher 

mit Deutschen befreundet sein solle. Diesen Assimilationsgedanken wehrt Karim sofort 

energisch durch ein „quatsch“ und „ne“ ab. Wenn etwas „quatsch“ ist, ist es unsinnig, in 

gewisser Weise sogar schwachsinnig. Obwohl er sich davor von afghanischen Personen 

distanziert, distanziert er sich auch vom Assimilationsparadigma und wertet dies als Unsinn 

ab. Die Interviewerin begibt sich daraufhin auf kulturelle Ebene bzw. auf die Ebene 

verschiedener Interessen und fragt, ob bei den anderen Afghanen und Iranern und ihm die 

Interessen nicht so übereinstimmen? 
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Die bestätigt Karim durch eine dreifache Bejahung: 1) „ja genau“ 2) „eben“, 3) „ja. 

Damit sagt er aus: 

1) Dass er Freundschaften zu Personen pflegt, die seine Interessen teilen 

→ individuell 

2) Dass seine „Landsleute“ eher nicht seine Interessen teilen 

→ Kollektivierung bzw. Pauschalisierung von Nationalität mit Interessen bzw. 

kulturellem Verhalten 

Dies ist in gewisser Weise ein Paradoxon. Er lehnt Assimilationsparadigmen ab, zugleich 

lehnt er in gewisser Weise jedoch auch seine Herkunftsgruppe ab, da er sie pauschal als 

nicht freundschaftswürdig empfindet. Er sagt bewusst, dass er nicht mit ihnen „abhängen“ 

wolle. Möglicherweise nicht aufgrund verschiedener Interessen, sondern eher aufgrund 

verschiedener Einstellungen, die sich in den Interessen widerspiegeln. 

Die strukturelle Integration steht für Karim über der sozialen Integration 

Das „Abhängen“ wird bei ihm auch im zweiten Interview als negativ aufgefasst und die 

Tendenz, dass die sozialen Kontakte hinderlich für seine strukturelle Integration seien, 

werden deutlich. Er fokussiert sich im Orientierungsrahmen der Schule zunehmend auf die 

berufliche Zukunft und die sozialen Kontakte verlieren dabei an Bedeutung. So gibt er der 

Identifikationsfigur den Tipp: „Wenn du in Deutschland in die Schule gehen willst, dann lern 

einfach. Also hör auf irgendwie Playstation zu spielen oder mit den Freunden abzuhängen. 

Einfach lernen ist gut“ (EH 2, Z. 845ff.). Er wiederholt zweimal, dass man einfach lernen 

solle, wenn man in Deutschland in die Schule gehen wolle. Dies steht für ihn im Fokus; das 

„einfach lernen“ kann mit „nur Lernen“ gleichgesetzt werden. Er sagt, dass man sich nicht 

auf seine Freizeit, wie das Zocken oder mit Freunden abhängen, fokussieren solle. Auch 

hier hat das Verb „abhängen“ eine negative Konnotation, man hängt rum und tut nichts. 

Karim ist in seiner Freizeit sehr aktiv, er trifft Freund*innen im Parkour, zum Fußballspielen 

oder Rappen. Seiner Erfahrung nach hat vor allem das Playstation-Spielen einen negativen 

Einfluss, da die Kinder dann die ganze Zeit nichts anderes mehr machen würden. Er 

empfindet dies als nicht gut und sagt, dass man dies nicht machen solle. Er empfindet es 

vor allem bei jüngeren Kindern kritisch (vgl. EH 2, Z. 851-855). 

Auch bewertet er Schultage als gut, „wenn man, wenn man, wenn man äh also wenn man 

genug aufmerksam ist, ne also in der Schule, also manchmal man ist halt mit den anderen 

irgendwie abgelenkt und so“ (EH 2, Z. 960ff.). Er setzt gut mit aufmerksam gleich. Er sagt, 

dass er aber auch manchmal „mit den anderen abgelenkt“ sei. Damit wirken sich seine 

sozialen Kontakte eher negativ auf seine Aufmerksamkeit aus. Für ihn diene die Schule 

damit primär der strukturellen Integration und seine Freund*innen bzw. die soziale 

Integration seien hinderlich dabei. Die starke berufliche bzw. schulische Orientierung spricht 

er immer wieder an. Hier wird der Einfluss der Eltern besonders deutlich, die ihm zu beiden 

Erhebungszeitpunkten vor Augen führen, dass sie in Deutschland sind, um ein gutes Leben 
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und eine gute berufliche Zukunft zu haben (vgl. EH 1, Z. 225-229168; Z. 243-251169, EH 2, 

Z.485-521170) 

Der Wunsch der Eltern, dass die Kinder etwas aus ihrer Zukunft machen, weil sie deshalb 

nach Deutschland gekommen sind, wird immer wieder an die Kinder transportiert. Im Fokus 

des Lebens in Deutschland steht die bessere berufliche Zukunft. Damit liegt der Fokus der 

Eltern (ausschließlich) auf der strukturellen Integration. Unabhängig davon, was Karim 

widerfährt, gilt es, dieses oberste Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und sein Verhalten 

danach auszurichten. Emotionale Belange sind dem unterzuordnen. 

Die schulische Orientierung wird auch in der Frage nach den wichtigsten Personen 

innerhalb der Schule deutlich. Obwohl er in der Schule Freunde besitzt, nennt er zu beiden 

Erhebungszeitpunkten seinen Deutschlehrer als die Person, die ihm am wichtigsten sei (vgl. 

EH 1, Z. 265, Z. 316ff., EH 2, Z.570). Auch dieser wird als „cool“ und „sportlich“ (EH 1, Z. 

275) charakterisiert. Damit entspricht der Lehrer Karims Anforderungen, um ihn 

anzuerkennen, da seine Freunde ebenfalls cool und zum Teil sportlich seien. Und er 

definiert sich genauso. Damit empfindet er, dass der Lehrer und er viel gemeinsam haben. 

Er berichtet sogar: „Klar, also mit dem bin ich auch joggen und spazieren und sowas 

gegangen, also privat #00:19:54-3#“ (EH 2, Z. 689f.). Damit spricht er von privaten 

Aktivitäten mit der Lehrkraft. Grammatikalisch spricht er von den Erlebnissen in der 

 
168 „Eh…Schule…ja doch, es hat schon…wichtige Rolle gespielt. Ich mein, also um was zu werden, 

wenn du keine Schule, also wenn du nich in die Schule gehst, dann hast du auch nichts hinter dir, 
weißte, also wenn du…später mal älter wirst, dann.. eh.. merkst du das, also das wie wichtig die 
Schule is, also ich hab das von meinen Eltern und sowas gehört. Eh, wenn man keinen 
Schulabschluss oder so hat dann..also..“;  
169 „Es hat sich geändert. Eh.. also in Deutschland hab ich mich richtig angestrengt, und eh... 

Interviewer: warum hat sich des geändert? Kind 13: Vier würd ich sagen. Na ja weil, wir sind halt 
nach Deutschland geflüchtet, um ein.. besseres Leben zu haben, und deshalb.. hab ich mich.. 
angestrengt, erstmal um Deutsch lernen, und dann auch eh in der Schule ein guter Schüler zu sein. 
Interviewer: Mhm, ja. Aber war des dir wichtig oder war des vor allem wichtig für deine Familie? Kind 
13: Ehh.. beides würd ich sagen.“  
170 „Ähm also inzwischen muss ich sagen, Schule ist für mich auf Platz vier würd ich sagen. 

#00:14:10-3# I: Auf vier. #00:14:10-9# Kind 13: Oder sogar fünf. #00:14:12-0# I: Ja, ok. Warum ist 
das so?  #00:14:14-6# Kind 13: ähm guck mal, nach diesem Ereignis was in der Schule passiert ist 
#00:14:19-4# I: Ja. #00:14:19-7# Kind 13: Hab ich mit meinen Eltern gesprochen. Also Mutter und 
Vater, sowas. Und älter Geschwister natürlich. Und dann ham sie mir klar gemacht, warum wir des, 
warum wir überhaupt in Deutschland sind, weißt du. Ähm also mein Vater war irgendwie sauer auf 
mich und so. Also mein Mutter vor allem. Mein Vater ist halt geistig nicht so up to date. Und ähm 
dann hat meine Mutter gesagt „ja du musst aufpassen wie du dich ähm in der Schule verhältst und 
sowas und ähm denk drüber nach, warum wir überhaupt in Deutschland sind. Wir sind nicht in 
Deutschland, deswegen, weil wir irgendwelche Leute schlagen wollen, ne. Sondern wir sind 
deswegen hier, da ähm weil ich will“l - also meine Mutter will -  dass wir, dass wir die Kinder. 
#00:15:08-1# I: Ja. #00:15:08-5# Kind 13: Was aus uns machen, also in Zukunft, verstehst du was 
ich meine? #00:15:12-5# I: Ja. #00:15:13-1# Kind 13: Und dann, ja da hat sich ähm so einiges 
geändert bei mir.  #00:15:17-6# I: Hast du dann so umgedacht? #00:15:19-4# Kind 13: Genau. 
#00:15:19-9# I: Ja. Also kannst du des auch so sehen oder denkst du ah die Mama die erzählt? 
#00:15:24-3# Kind 13: Ne, ne des seh ich genauso. #00:15:26-1#“ 
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Vergangenheit. Die Lehrkraft ist durch den Klassenwechsel nun nicht mehr sein 

Deutschlehrer, demnach scheint es auch keine privaten Aktivitäten mehr zu geben. 

Darüber hinaus betont er dreimal die Wichtigkeit, sich mit seinen Lehrer*innen gut 

unterhalten zu können. Er sagt zweimal, dass er sich mit diesem Lehrer gut unterhalten 

könne und dass es manche Lehrer*innen gebe, mit denen man gar nicht reden könne (vgl. 

EH 1, Z. 275-280). Er beschreibt „manche“ Lehrer*innen - Einschränkung, nicht alle - an 

seiner Schule als „voll auf Adrenalin“ (EH 1, Z. 277). Wenn man auf Adrenalin ist, ist man 

energiegeladen und kann aber gleichzeitig nicht richtig denken. Er assoziiert dies mit „voll 

ausflippen“ (EH 1, Z. 277). Damit sagt er, dass die Lehrkräfte reizbar sind und die Kontrolle 

verlieren. Sie sind somit das Gegenteil von entspannt und cool. Karim macht die Coolheit 

des Lehrers auch daran fest, dass dieser sich über die allgemeinen Regeln der Schule 

hinwegsetzt und sich für die einzelnen Schüler, in diesem Fall speziell ihn selbst, eingesetzt 

habe. Er ließ Karim trotz Verbot die Klassenarbeit nachschreiben, was Karim ihm hoch 

anrechnet (vgl. EH 1, Z. 278-284).  

Freundschaften in der Vorbereitungsklasse 

Karim erzählt, dass er mit den Kindern aus der VKL eigentlich keinen Kontakt mehr habe. 

Er erklärt dies zum einen damit, dass die Kinder nicht mehr dort wohnen oder eine andere 

Schule besuchen würden (vgl. EH 2, Z. 793, 804f.). Darüber hinaus spricht er die 

problematische Sprachbarriere an, die dazu führe, dass er „auch eigentlich nicht so wirklich 

gut Kontakt gehabt [hatte]. Also auf Grund der Sprache natürlich #00:23:15-3#“ (EH 2, Z. 

810f.). Die fehlende Brückensprache und die mangelnden Deutschkenntnisse hätten dazu 

geführt, dass kein enger Kontakt zwischen ihm und den anderen VKL-SuS entstanden sei. 

Er berichtet, dass er mit seiner Schwester - mit 14-15 Jahren - die jüngsten in der VKL 

gewesen seien (vgl. EH 2, Z. 1115, Z. 1123). Er beschreibt, dass er ein komisches Gefühl 

in der VKL gehabt hatte: „Es war halt so als wärst du grad an einem ander, einem neuen 

Ort, das war auch für mich so, weißt du. Und du kennst gar keinen, ne. Und in den Pausen, 

also aufm Schulhof musst du die ganze Zeit alleine sein, weißt du #00:35:25-7# (EH 2, 

Z.1201ff.) „Und ähm so war es halt, ne. Weißt du. Und ähm selbst wenn du, wenn du dich 

mit den Schülern nicht ähm also wenn du mit den Schülern nicht kommunizieren kannst, 

dann ist des halt umso schwieriger, weißt du #00:35:39-6# (EH 2, Z.1207ff.). In der VKL 

fühlte sich Karim fremd, weil er niemanden kannte. Er hatte ein komisches Gefühl, wie wenn 

man an einem anderen Ort wäre. Vielleicht, weil man mit vielen verschiedenen Kindern mit 

verschiedenen Nationalitäten in einer Klasse zusammen ist, abgegrenzt von den anderen 

SuS. Karim hebt die problematische Kommunikation erneut hervor, die für ihn die Basis 

einer sozialen Interaktion darstellt. Ohne diese könne kein richtiger Kontakt entstehen. Er 

verneint auch, dass sich ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den VKL-SuS eingestellt habe 

(vgl. EH 2, Z. 1218).  
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Damit fungierte die VKL für Karim nicht zur sozialen Integration, da er ohne deutsche 

Sprachkenntnisse keinen Zugang zu den Kindern fand. Möglicherweise wird hier ebenfalls 

der Orientierungsrahmen, dass er nicht mit Kindern seiner Nationalität „abhängen“ will, 

deutlich. Die Distanzierung könnte sich darüber hinaus für ihn auch vielmehr gegen die als 

Migrant*innen ohne Deutschkenntnisse klassifizierte Personengruppe richten und würde 

den Widerspruch zwischen multikulti und Leuten seiner Herkunftssprache erklären, weil er 

mit diesen kein Deutsch sprechen kann bzw. würde. 

Tipps, um Freund*innen zu finden 

Gefragt nach Tipps für die Identifikationsfigur, um Freund*innen zu finden, gibt Karim in EH 

1 an, dass die oberste Priorität - vor allem anderen - sei, dass man „Deutsch lernen“ (EH 1, 

Z.350) müsse, „weil Kommunikation ist halt am Wichtigsten. Wenn er nicht mit den anderen 

Leuten irgendwie kommuniziern kann, dann. kann er auch keine Freunde finden. Also (.) ja 

wie soll man Freunde finden wenn man ü (.)er gar nichts mit den Freunden redet, weißte“ 

(EH 1, Z. 351-354). Damit wird auch hier der Orientierungsrahmen der Sprache wieder 

deutlich. Für Karim steht der Spracherwerb an erster Stelle und stellt die Basis dar, um 

Freund*innen zu finden. Er sagt, dass dies am wichtigsten sei. Durch das Verb „müssen“ 

zeigt er an, dass es keine Alternative gebe.  Durch den Einschub „halt“ drückt er in gewisser 

Weise aus, dass es für ihn eine Tatsache ist, nichts Subjektives. Für ihn kann ohne 

Kommunikation auch keine Freundschaft entstehen. Das heißt, dass die Freundschaft für 

ihn immer (auch) auf sprachlichen Beziehungen beruht und nicht primär (nur) Handlungen 

(z.B. den Sport) darstellt.  

Auf den Vorschlag der Interviewerin, dass man ja auch Freund*innen finden könne, die die 

eigene Sprache sprechen, antwortet er: „Ja klar, ne das kann der immer machen“ (EH 1, Z. 

358). Für ihn bezog sich die Frage auf Freund*innen in Deutschland. Da für ihn deutsche 

Freund*innen dazu zählen, gab er eine Antwort, die sich auf die Sprachkompetenz bezieht. 

Dies schließt aber nicht aus, dass die Identifikationsfigur Freund*innen mit der eigenen 

Sprache finden kann. Er antwortet selbstverständlich, dass sie dies immer machen kann. 

Es lag nur nicht im Fokus seines Tipps. In diesem Zusammenhang verneint er aber, dass 

er persönlich nicht so viel mit Afghanen abhängen wolle und es ihm nicht so gefalle (vgl. 

EH 1, Z. 364f.).  

Darüber hinaus glaubt er, dass ein „Jugendtreff“ „eine gute Möglichkeit“ (EH 1, Z. 388f.) sei, 

um Freund*innen zu finden oder „wenn er Fußball oder so was spielt, dann soll er sich bei 

irgend so nem Verein anmelden“ (EH 1, Z. 393f.). Das Hobby wird auch zu EH 2 von 

Bedeutung sowie die Talente, die man zeigen solle. Er erklärt: „Ok, wie findet man am 

besten Freund*innen. Guck mal, also ich weiß nicht wie man, wie ist das wenn man älter 

ist ne aber in meim Alter ist das halt am besten wenn du was hast was du gut kannst, 

verstehst was ich meine. Also bei meim Fall war das zum Beispiel Fußball spielen. Also ich 

konnte besser als die anderen Fußballspielen. Hab ich gezeigt und dann kommt die alle auf 
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mich zu. #00:58:13-6# I: Ahja. Ja. #00:58:14-8# Kind 13: Ja. #00:58:15-4# I: Aber ham die 

dich angesprochen oder musstest du die Kinder ansprechen? #00:58:19-3# Kind 13: Ham 

die mich alle angesprochen. #00:58:21-5#“ (EH 2, Z. 1950-1962). Karim wertet, dass es am 

besten sei, wenn man etwas gut könne. Durch ein Talent könne man andere Leute für sich 

begeistern. Er zeigte sein Talent (Fußball) und die Kinder kamen auf ihn zu. Er sagt 

zweimal, dass die Kinder so aktiv auf ihn zugegangen seien und ihn „alle“ angesprochen 

hätten. Dies machte es für Karim einfacher, Freund*innen zu finden. Die Taktik funktionierte 

bei ihm auch umgekehrt, bei seinem Freund A, den er aufgrund seines Talentes ansprach, 

und sie so zu Freunden wurden. Diese Herangehensweise bewährte sich also bei Karim 

und er gibt diesen Tipp an die Identifikationsfigur weiter. Die Interviewerin fragt Karim, was 

man machen solle, wenn man nicht gut im Sport sei. Er nennt daraufhin lachend einen 

zweiten Lösungsvorschlag: „@(.)@ dann muss man halt ähm schlau sein oder so tun als 

wäre man schlau, weißt due. #00:58:44-9# I: Und dann findet man quasi Leute, die das 

auch mögen? #00:58:48-7# Kind 13: Also entweder, also guck mal, in ein Klassenzimmer 

gibt es die die halt schlau sind, ne, die die halt- keine Ahnung ob mans Besserwisser nennt. 

#00:58:59-8# […] Also es gibt halt die die schlau sind. Und die die halt nicht schlau sind. 

Die die halt immer ganze Zeit nach- also dann die ganze Zeit irgendwie scheiße bauen. Ich 

hab kein besseres Wort gefunden grad. #00:59:29-3# I: Ja, ist doch ok. #00:59:30-9# Kind 

13: Ja und also du bist entweder so oder so, ne. Und ähm um Freund*innen zu finden also 

für den Anfang ist halt besser, wenn du wenn du dich schlau zeigst, weißt du. #00:59:42-

6# I: Ja. #00:59:43-1# Kind 13: Weil da kommt keiner auf dich zu, also wenn du auf auf der 

Seite bist. #00:59:49-1# […] Kind 13: Also keiner kennt dich, ne. Und wenn du die ganze 

Zeit scheiße baust ist umso schlimmer. Dann keiner kommt auf dich zu, verstehst du. Und 

ähm- #01:00:02-5#“ (EH 2, Z. 1975-2017).  

Für ihn ist die Alternative zum Sportlich-sein das Schlau-sein. Für ihn spielt es dabei keine 

Rolle, ob man wirklich schlau ist, man könne auch so tun. Er zeigt damit an, dass die 

Intelligenz an sich nicht entscheidend ist, sondern die Wahrnehmung der anderen. Schlau 

sein ist für ihn positiv behaftet und kein negatives Wort. Er spricht sich auch gegen das 

Wort „Streber“ (EH 2, Z.1989) aus. Für ihn ist das Gegenteil von Schlau-sein „Scheiße-

Sein“. Damit spricht er schlauen Menschen in gewisser Weise eine Art Höflichkeit o.ä. zu, 

dass sich schlaue Menschen gleichzeitig auch gut verhalten. Dies sei - zumindest für den 

Anfang - besser, um Freund*innen zu finden. Er begründet das damit, dass wenn als 

Neuling ja fremd ist für die anderen, sie würden die neue Person noch nicht kennen und 

hätten sich auch noch kein Bild gemacht. Wenn man dann immer Scheiße baue, bekämen 

sie ein schlechtes Bild von der Person. Dies führe dazu, dass niemand auf einen zugehe 

und man allein bleibe. Für ihn liegt der Fokus wieder darauf, dass die Leute ein gutes Bild 

von einem haben (sportlich, klug) und aus diesem Grund aktiv auf einen als Neuling 

zugehen.  
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Für ihn ist es wichtig, als Neuer angesprochen zu werden, doch sieht er den Grund des 

Angesprochen-werdens in sich. Er empfindet, dass man aktiv dafür etwas tun könne, um 

die Aufmerksamkeit der anderen Kinder zu bekommen. Man solle durch positive Talente 

bzw. Charaktereigenschaften bestechen. Dies ist für ihn zumindest am Anfang wichtig, 

solange niemand einen kenne. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Karim prototypisch für den Typus der 

multiplen Integration mit deutschen Freunden/-innen und mit Freundschaften zu Kindern 

einer anderen Nationalität steht. Diese Freundschaften sind über die Zeit einigermaßen 

konstant und er gewinnt Freundschaften hinzu. Die Kinder, zu denen er Freundschaften 

aufbaut charakterisiert Karim durchweg als „cool“. Weitere Charaktereigenschaften oder 

der persönliche Austausch treten zugunsten von für ihn relevanten Interessen und 

Fähigkeiten (z.B. sportlich) in den Hintergrund. 

Er selbst findet es wichtig, dass sein Freundeskreis multikulturell ist, da er ihn sonst 

langweilig finden würde. Trotzdem distanziert er sich in gewisser Weise bewusst von 

Kindern seiner Nationalität und gibt an, dass er mit diesen nicht rumhängen möchte. Die 

multiple Integration ist demnach eine bewusste Entscheidung. Insgesamt ist er sowohl in 

der Schule als auch der Freizeit sozial integriert und scheint keine Probleme zu haben, 

Freundschaften zu knüpfen. Dies macht er an seiner Außenwirkung fest und reflektiert, 

dass es wichtig sei, sich am Anfang besonders gut darzustellen, beispielsweise durch 

Klugheit oder sportliche Fähigkeiten. Dadurch wird er von den anderen Kindern 

angesprochen und knüpft leicht Kontakte. Er begreift bzw. erfährt sich damit als 

selbstwirksam und kann seine soziale Integration aktiv mitgestalten. 

In der Regelklasse ist er gut integriert. Die Vorbereitungsklasse hingegen empfand er 

aufgrund der vielen Nationalitäten komisch und pflegt keine Freundschaften mehr zu diesen 

Kindern. Er führt dies zum einen auf die Sprachbarriere und zum anderen auf die räumliche 

Entfernung zurück, da er angibt, dass die meisten Kinder aus der VKL nicht mehr in der 

Nähe wohnen würden. 

Bei Karim wird als einziges Kind ein außerschulischer Lernort, ein klassenübergreifendes 

Musikprojekt mit einem externen Kooperationspartner, als Kontaktintervention beschrieben. 

Über dieses Projekt, welches niedrigschwellig verschiedene Kinder mit den gleichen 

musikalischen Interessen zusammenbrachte, entstand eine Freundschaft. Solche Projekte 

erscheinen, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Freundschaften sich nach dem 

Prinzip der Homophilie bilden und dass Opportunitätsstrukturen nötig sind, zielführend. 

Darüber hinaus kann ein Musikprojekt sprachenarm gestaltet werden, sodass inklusiv auch 

Kinder mit geringen Deutschkenntnissen gut zusammenarbeiten bzw. musizieren können.  

Deshalb sollten solche Projekte an mehr Schulen initiiert werden, da die Wirksamkeit bei 

Karim bestätigt werden konnte.  
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Dennoch spielt für ihn im schulischen Umfeld, trotz seiner sozialen Integration, die 

strukturelle Integration und die berufliche Perspektive eine größere Rolle. Er empfindet zum 

2. EH die Schulfreundschaften in gewisser Weise sogar hinderlich dafür, da sie ihn vom 

Lernen abhalten. Auch wird dies an der wichtigsten Bezugsperson, einer Lehrkraft, deutlich 

und nicht an einem Freund in der Schule. Die schulische Orientierung ist dabei stark von 

den Eltern und Geschwistern geprägt, die großen Wert auf eine gute Bildung und damit 

verbunden eine erfolgreiche berufliche Zukunft legen. 

V. Darstellung des Typus Segmentation am Prototyp Kind 03 

Kind 03, umbenannt in Jasemine, ist zu EH 1 ein 13jähriges Mädchen, das aus dem Irak 

kommt. Sie gehört zur Minderheit der Kurden. Sie betitelt sich selbst als Christin. Jasemine 

befindet sich zum Zeitpunkt der Erhebung seit ca. drei Jahren in Deutschland und ebenfalls 

so lange in der Schule. Zum EH 1 besucht sie noch die Vorbereitungsklasse und wird in 

den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch und Biologie teilintegriert. Zum EH 2 besucht sie 

eine RK mit zusätzlichem Förderunterricht in der VKL. Sie besucht eine Realschule in einer 

sog. kleinen Mittelstadt (20.000-49.000 Einwohner, nach: Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung, online) 

Die nachfolgende Grafik bildet die Freundschaften ab: 

 

Abbildung 61: Freundschaftsentwicklung Kind 03 Jasemine. Quelle: Eigene Darstellung. 
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Gestalt der Freundschaften 

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass Jasemine ausschließlich Freundschaften zu Kindern 

mit ihrer eigenen Nationalität pflegt.  

Ihre soziale Integration kann als Segmentation (Freund*innen aus dem Herkunftsland und 

im Herkunftsland, ohne Freund*innen anderer Nationalität oder deutsche Freund*innen) 

eingeordnet werden. Ihre Freundschaften entwickeln sich nicht weiter. Sie pflegt sehr enge 

Freundschaften zu vier Mädchen, die untereinander eine Clique bilden. Die Mädchen 

kommen alle aus dem Irak. Sie lebten zusammen in einer GU und haben sich dort kennen 

gelernt. Sie besuchen, bis auf ein Mädchen (D), dieselbe Schule und machen alles 

zusammen. A und B sind 13 und 14 Jahre und ihre „Cousinen sozusagen“ (EH 1, Z. 29). 

Das sozusagen zeigt an, dass es sich um eine verwandtschaftliche Beziehung handelt, die 

Cousinen-ähnlich ist, jedoch nicht ganz dieser Bezeichnung entspricht. C ist 14 Jahre (vgl. 

EH 1, Z. 195) und C und Jasemine sind seit drei Jahren befreundet (vgl. EH 1, Z. 163).  Sie 

sprechen dieselbe Sprache (kurdisch) und haben die gleiche Religion (christlich). Auch D, 

ein gleichaltriges Mädchen, und Jasemine haben sich in der GU kennen gelernt. Sie kommt 

ebenfalls aus dem Irak, spricht jedoch arabisch (vgl. EH 1, Z. 93). Verbindendes Element 

ist bei ihnen die gemeinsame Religion, wie Jasemine betont, denn „sie ist auch eine 

Christin“ (EH 1, Z.  95). Zu Beginn wohnten sie noch gemeinsam in der 

Gemeinschaftsunterkunft, beide zogen jedoch aus, sodass C, D und Jasemine nicht mehr 

so nah zusammenwohnen (vgl. EH 1, Z. 104, Z. 132). Die neue räumliche Entfernung hat 

Auswirkungen auf die Qualität der Freundschaft. Sie sieht D nur noch ein bis zweimal in der 

Woche „weil sie ist weit von mir“ (EH 1, Z. 104-106) und sie muss mit dem Bus zu ihnen 

fahren (vgl. EH 1, Z. 107f.). Sie empfindet dies als wenig, da sie sagt, dass sie sich 

„manschmal besuchen“ (EH 1 Z. 89). 

Die Qualität der Freundschaft entspricht sehr engen Freundschaften, in denen sowohl 

innerhalb der Schule als auch in der Freizeit Zeit miteinander verbracht wird (z.B. Döner, 

Eis essen, Hausaufgaben machen etc.) (vgl. EH 1, Z.56, 149, 157). Jasemine berichtet, 

dass „wir funf immer gehen zusammen“ (EH 1, Z. 151). Das Adverb „immer“ signalisiert, 

dass sie eine feste Gruppe sind, die alles gemeinsam machen. Sie sind wie unzertrennlich. 

Der Ausdruck „gehen zusammen“ zeigt an, dass es sich um Aktivitäten handelt, die die fünf 

gemeinsam unternehmen. Auffällig ist, dass sie, wie die anderen Mädchen in der Clique 

auch, eine starke kollektive Orientierung aufweisen (vgl. Darstellung Kind 04). Sie sprechen 

immer in der 3. Person Plural („wir“) von sich. Sie teilen eine kollektive Zugehörigkeit in 

dieser Gruppe. Auch stellen die Cousinen (A und B), die Personen dar, mit denen sie über 

persönliche Dinge spricht und mit denen sie in der Schule und außerhalb die meiste Zeit 

verbringt (vgl. EH 1, Z. 21, 53-58, 181). Insgesamt versteht sie sich zusätzlich noch am 

besten mit ihren anderen Freundinnen (C und D) (vgl. EH 1, Z. 185).  
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Auch werden die VKL-Lehrerin A und die Klassenlehrerin B als Personen, mit denen sie 

sich am besten versteht, benannt (vgl. EH 1, Z. 185). Die Bedeutung der VKL-Lehrerin A 

wurde auch bereits von Kind 04 benannt (vgl. Kind 04, EH 1, Z. 172-76, 239-248).  

Weibliche, erwachsene Bezugspersonen, speziell die Lehrkräfte 

Hier wird deutlich, dass Jasemine (J.) ausschließlich weibliche Bezugspersonen nennt. 

Die Lehrerinnen scheinen für J. wichtiger zu sein als die SuS in der RK. Zu diesen hat sie 

kaum Kontakt und nur manchmal helfen sie ihr bei kleinen praktischen Fragen in Bezug auf 

die Schule. Beispielsweise erklären ihr „manche“ den Stundenplan (vgl. EH 1, Z. 170-178).  

Das Pronomen „manche“ bezeichnet eine Anzahl vereinzelter Personen. Damit spielt sie 

darauf an, dass sie nicht von den meisten in der Klasse Unterstützung erhält, sondern von 

wenigen. Sie beendet diese kurzen Ausführungen über die Hilfe mit „ja…und fertig“ (EH1, 

Z. 178). Es scheint, als ob sie damit signalisieren möchte, dass sie bei einigen Dingen Hilfe 

bekommt, aber mehr nicht. Sie signalisiert der Interviewerin, dass sie mit ihren 

Ausführungen fertig ist. Ansonsten scheint es keinen Kontakt zu geben. Auch wird kein Kind 

namentlich explizit genannt. Sie ist sowohl im 1. als auch 2. EH in der RK allein.  

Starke Orientierung an sozialen Kontakten 

Dies ist bei Jasemine besonders fatal, da sich ihre Orientierung an der Schule im 

Orientierungsrahmen der sozialen Kontakte bewegt. Auf die Frage, wie wichtig ihr die 

Schule ist, vergibt sie 1 bis 2 Punkten von 5 (also sehr unwichtig) und begründet dies mit 

den Freundschaften, welche sie in der Schule in der RK nicht habe (vgl. EH 1, Z. 38-43). 

Es scheint, als ob sie sich allein fühlt, möglicherweise unwohl, und demnach sinkt die 

Wichtigkeit der Schule für sie. Sie fühlt sich auch mit den deutschen Mitschülern/-innen 

nicht gut (vgl. EH 1, Z. 279), im Vergleich zu den Schülern/-innen in der VKL, mit denen sie 

sich wohlfühlt (vgl. EH 1, Z. 271). Am besten fühlt sie sich jedoch mit den Schüler/-innen 

damals im Irak. Sie sagt, dass sie sich dort gut gefühlt habe, „weil alle waren meine 

Freunde“ (EH 1, Z. 257).   

Die Schule erhält damit keinen OR zum schulischen Zweck (strukturelle Integration), 

sondern zur sozialen Integration (Freundschaften), welche jedoch nicht gelingt. Auch auf 

die Frage, ob die Schule ihr helfen könne, dass sie sich hier wohl fühle, hat J. keine Idee 

(vgl. EH 1, Z. 209-214). Sie sagt, dass sie nicht wisse, wer ihr dabei helfe. Die Interviewerin 

nimmt eine Wertung vor und fragt, ob es schwer für Jasemine sei, was diese bestätigt.  Auf 

die erneute Frage, ob die Schule etwas tun könne, kommt sie zu dem Schluss: „glaub isch 

nicht“ (EH 1. Z. 214). Es kann aus der Aussage geschlossen werden, dass die Schule für 

sie zu keinem erkennbaren Beitrag zu ihrem Wohlbefinden beiträgt - aufgrund der 

fehlenden sozialen Integration.  
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Missglückte soziale Integration in der RK 

Die deutsche Schule und die deutschen Freundschaften stehen im Kontrast zu den 

irakischen. Hier fühlte sich J. wohl, da „alle“ (EH 1, Z. 257) Freund*innen waren. Die 

Bewertung „alle“ stellt das komplette Gegenteil zur RK dar, in der sie keine Freund*innen 

hat. Auf die Frage, wie sie sich mit den deutschen Mitschülern fühle, sagt sie „nicht gut“ (EH 

1, Z.279). Dies bestätigt sie auf Rückfrage der Interviewerin später ein zweites Mal (vgl. EH 

1, Z. 286). Weshalb dies so ist, bleibt ungeklärt.  

Jasemine scheint passiv und hilflos zu sein in punkto Freund*innen in der Schule finden. 

Für sie ergibt sich dort kein Zugang. Dieser Standpunkt vertieft sich zum EH 2 weiter. Sie 

stimmt zwar der Aussage ihrer Freundin C zu, dass man in der Schule Freund*innen finden 

könne (vgl. Kind 06, EH 2, Z. 225), nennt jedoch selbst das Heim als Möglichkeit, um 

Freund*innen zu finden (vgl. EH 2, Z.  236). Hier hat sie ihre besten Freundinnen kennen 

gelernt (vgl. EH 1, Z. 118). Durch die räumliche Nähe waren sie alle „zusammen“ (EH 2. 

Z.236), was zu einer Kontakthäufigkeit und damit zu einer Intensivierung der Freundschaft 

führte. In EH 2 wurde diese Struktur gestört, da sie aus der GU auszogen und nun „weit 

weg“ (EH 1, Z. 104) voneinander wohnen, sodass J. ihre Freundinnen mit dem Bus (vgl. 

EH 1, Z. 107f.) besuchen muss. Deshalb hat sich die Kontakthäufigkeit auf ein- bis zweimal 

in der Woche reduziert (vgl. EH 1, Z. 100ff.).  

Die Struktur in der GU war möglicherweise vergleichbar mit bzw. näher an der Struktur in 

ihrem Heimatdorf.  Zu diesem nimmt sie auch eine Rückorientierung vor und spricht davon, 

dass man im Dorf in der Heimat Freund*innen finden könne (vgl. EH 2, Z. 227f.). Sie möchte 

möglicherweise andeuten, dass man mit den Leuten aus dem gleichen Dorf (automatisch) 

befreundet ist. Das Dorf steht für die Familienorientierung und die Freundschaften, die sie 

damit verbindet. Hier war sie nie allein, alle waren befreundet (vgl. EH 1, Z. 257). Sie hält 

auch 3,5 Jahre später noch daran fest. Die stärkere Rückorientierung wird auch deutlich, 

als sie zum 2. EH auch Freund*innen im Heimatland und eine weitere Cousine E (vgl. EH 

2, Z. 58-71) benennt. Es ist anzunehmen, dass sie mit diesen auch schon im 1. EZ 

befreundet war, aber sie nicht erwähnt hat. Warum sie diese nun explizit nennt, bleibt 

unklar. Es kann aber ein Zusammenhang zwischen den fehlenden Freunden in der RK und 

der Rückorientierung vermutet werden. Eine kausale Richtung lässt sich jedoch nicht 

eruieren. Der Fokus auf die Familie wird auch weiter verstärkt, indem sie diese Cousine E 

nennt. Jasemine sagt aus, dass ihre Freund*innen „ein bisschen“ hier in Deutschland seien 

und „im Irak auch“ (EH 2, Z. 200-204). Durch die Bewertung „ein bisschen“ zeigt J. an, dass 

sie hier ein paar Freund*innen hat, diese jedoch als wenig empfindet. Sie sagt, dass sie 

auch Freund*innen im Irak habe. Hier verwendet sie nicht die Einordnung „ein bisschen“, 

bzw. ein paar. Im Irak scheint sie mehr Freund*innen zu haben bzw. gehabt zu haben. Da 

sie im Präsenz spricht, zeigt sie an, dass sie an den Freundschaften im Irak festhält.  
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Die deutschen Schüler*innen in der RK sind für Jasemine aber nicht repräsentativ für die 

gesamte deutsche Bevölkerung. Sie trifft aufgrund der Mitschüler*innen keine 

verallgemeinernde Schlussfolgerung. Sie hat, vermutlich mit erwachsenen Deutschen, 

positive Erfahrungen gemacht. Sie sagt, dass diese „alle“ „nett“ (EH 1, Z. 282ff.) seien. Hier 

formuliert sie ein verallgemeinerndes „alle“, welches die Gruppe der RK-Schüler*innen 

ausklammert.   Aufgrund persönlicher, positiver Erfahrungen ordnet sie die Deutschen 

anders ein. Dies kann z.B. durch die Erfahrungen mit den Lehrerinnen bedingt sein, mit 

denen sie sich, neben ihren irakischen Freundinnen, in der Schule am besten versteht.171 

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass Jasemine klar in den Typus der Segmentation, 

mit der Tendenz einer Rückorientierung an ihr Herkunftsland bzw. Heimatdorf verortet 

werden kann. Ihre Freundschaften bewegen sich in den Orientierungsrahmen: 

Freund*innen mit gleicher Nationalität bzw. aus dem Heimatland, Freund*innen mit der 

gleichen Sprache und/oder Religion, Freund*innen innerhalb der (weiteren) Familie und die 

Herausbildung einer kollektiven Identität und die Herausbildung eines starken „Wir-Gefühls“ 

innerhalb der Mädchenclique, die auch nach der Separierung in verschiedene Klassen 

aufrechterhalten wird.   

Ihr emotionales Empfinden (in der Schule) richtet sie an den sozialen Kontakten aus. Da 

sie in der RK alleine ist und keine Freund*innen findet, fühlt sie sich dort nicht wohl und die 

Schule ist für sie nicht so wichtig. Aus ihrer emotionalen Lage wird deutlich, dass sie keine 

freiwillige Segmentation und keine aktive Abwendung von den deutschen Schüler*innen 

betreibt, sondern eigentlich gerne Freundinnen finden würde, dies aber nicht klappt. Warum 

dies der Fall ist, reflektiert sie nicht bzw. wird aus dem Gespräch nicht deutlich. Sie bestätigt 

jedoch, dass es für sie schwer sei, Freund*innen zu finden (vgl. EH 1, Z. 49f.).  

In den Interviews wirkte sie auf die Interviewerin sehr schüchtern und zurückhaltend, 

sodass dies eine mögliche Erklärung sein könnte. Jasemine wird zum ersten EH primär in 

der VKL beschult und erfährt auch zum zweiten EH noch schulische Unterstützung durch 

VKL-Unterricht. Damit verbringt sie quantitativ wenig Zeit in der RK. Diese Beschulung kann 

als mögliche Erklärung angeführt werden. Die Lehrerinnen, speziell in der VKL, aber auch 

der RK, nehmen für sie dafür eine wichtige Rolle im sozialen Gefüge in der Schule ein. 

Auch wird im zweiten Erhebungszeitpunkt die Bedeutung der Freund*innen im 

Herkunftsland und Freundschaften innerhalb der Familie verstärkt. Dies kann 

möglicherweise auf die fehlende Integration in der RK zurückgeführt werden, um so einer 

sozialen Isolation vorzubeugen.  

 
171 Ihre Freundin B spricht im Interview auch von „Tante Annette“ (Kind 07, EH 1, Z. 223), die den 

Mädchen sehr geholfen und sich um sie gekümmert hat. Sie hat ihnen beim Sprachen lernen 
geholfen und mit ihnen gesprochen (Kind 07, EH 1, S. 223-231). Durch den familiären Vergleich wird 
die enge, möglicherweise mütterlich-führsorgliche Beziehung zu den Mädchen deutlich. Diese Frau 
kann für Jasemine auch einen positiven Einfluss auf das Bild der Deutschen haben. 
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Da sie keine aktive Abwendung und Segmentation betreibt bzw. betreiben möchte, könnten 

in ihrem Fall beispielsweise die beschriebenen Maßnahmen in Kapitel 4.5.7 zur Stärkung 

der sozialen Integration in der Schule helfen und unterstützen, Kontakte und 

Freundschaften aufzubauen.  

Insgesamt begegnete der Forscherin unter den fünf Fällen der Segmentation nur ein Kind, 

welches aktiv eine Segmentation vorantrieb bzw. als wünschenswert erachtete (Kind 10). 

Der Zustand wurde vielmehr als unüberwindbar beschrieben und es wurden verschiedene 

Probleme und Gründe genannt, warum das Anschlussfinden nicht gelingt. 

Gründe für die, als problematisch empfundene, Segmentation bei den anderen 

Kindern 

Passive Rolle und begrenzte Kapazität an Freundschaften 

Kind 06 gehört ebenfalls zu der Mädchenclique aus dem Irak. Bei ihr wurde eine stark 

passive Rolle bei der Freundschaftsfindung deutlich. Sie wies gar keine Interaktion bzw. 

Kommunikation zu den Schüler*innen in der RK auf. Sie sagt zwar, dass die Kinder nett 

seien, aber nicht mit ihr sprechen würden. Selbst die geringste soziale Interaktionsform ist 

nach ihrem Empfinden nicht gegeben. Sie fühlte sich neu und fremd und gab ebenfalls 

Schwierigkeiten an, Freund*innen zu finden (vgl. EH 1, Z. 229-245). Sie erklärte sich dies 

auch damit, dass Freundschaften limitiert seien und alle Kinder bereits „vergeben“ wären 

und ihre Freundschaften gebildet hätten „und keine will seine Freundin verlieren“ (EH 1, Z. 

263-275). Die Freundschaften haben sich bereits gebildet und sie als (einziges) neues Kind 

kann in die bestehenden, gebildeten Freundschaften und Gruppen nicht dazu kommen. 

Diese Auffassung gleicht ein bisschen der, einer Beziehung, in der man nur einen Partner 

hat, und sobald alle vergeben sind, geht man leer aus. Sie scheint diese Perspektive als 

Tatsache hinzunehmen, die unveränderbar ist. Damit sieht sie keine Möglichkeit, aktiv zu 

werden, und auch keine Chance, dass sich an ihrer Situation etwas ändern kann. Sie nimmt 

auch eine klare Positionierung bzw. Grenzziehung vor und verortet sich selbst nicht als Teil 

der Klassengemeinschaft. Dies wird durch ihre Abgrenzung von „ich“ und „die“ deutlich. 

„Also manchmal sprechen die auch mit mir und manchmal machen wir was zusammen. 

Aber nicht immer“ (EH 1, Z. 493-495). In diesem Abschnitt wird von Kind 06 etwas anderes, 

bezüglich des Kontaktes zu den Kindern in der RK zum Vergleich in Abschnitt Z. 229-245, 

erzählt, in dem sie sagt, dass niemand mit ihr spreche. Das Adverb „manchmal“ drückt 

wieder aus, dass dies nicht die Regel ist, sondern ab und zu stattfindet. Sie verwendet das 

Pronomen „die“, was eine Abgrenzung darstellt. Die Kinder sprechen mit ihr, nicht „wir“ 

sprechen zusammen. Es wird auch deutlich, dass die Kinder auf sie zu gehen und mit ihr 

sprechen oder eben nicht. Wenn sie etwas zusammen machen, verwendet sie hingegen 

die plurale Form „wir“. Dies ist grammatikalisch ein Umschwung zum Satzteil davor und 

zeigt eine kollektive Aktivität an, zu der sie sich dann zugehörig fühlt. 
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Rückorientierung 

Auch Kind 06 hält an den Freundschaften im Irak fest und berichtet, dass sie sich dort 

besser gefühlt hat, weil „wir alle dort“ waren und „alle (2) unsere Freund*innen sind dort. 

Alle und so. Verwandte“ (EH 2, Z. 179-97). Auch sie nimmt durch das 1. Personalpronomen 

plural „wir“ eine kollektive Identifikation vor und verwendet das Adverb „alle“ - welches in 

den zwei Sätzen dreimal verwendet wird – um die Bedeutung zu unterstreichen. Sie spricht 

auch von diesen Freundschaften im Präsenz, dass die Freund*innen noch dort sind, was 

eine Aktualität anzeigt. Kind 06 und Jasemine weisen in ihrer Rückorientierung und in ihrem 

Zugang zu deutschen Kindern starke Parallelen auf.  

Altersdiskrepanz 

Kind 18 hingegen weist keine Rückorientierung auf und benennt auch prinzipiell nicht das 

Problem, Freund*innen zu finden. Für es entstehen die Anschlussprobleme in der RK 

aufgrund der Altersdiskrepanz. Die Schüler*innen in seiner RK sind mindestens 2 Jahre 

jünger als es selbst, sodass es sie als zu jung empfindet und keine Freundschaften zu ihnen 

entwickelt.172  

Schlechtes Verhalten der Mitschüler*innen 

Kind 10, ein 15jähriger Junge, welcher sich bewusst nicht mit seinen Klassen-

kamerad*innen anfreunden möchte und lieber allein bleibt (vgl. EH2, Z. 218-226), führt dies 

auf das, in seinen Augen, schlechte Verhalten der Mitschüler*innen zurück. Er attribuiert 

sie negativ, da er beschreibt, dass sie alle rauchen und nicht wie er sprechen würden (vgl.), 

womit er ausdrücken möchte, dass sie sich streiten (vgl. EH2, Z. 495-508). Er möchte 

keinen Zugang zu diesen Kindern, da er sie als einen schlechten Umgang empfindet. Er 

konzentriert sich lieber auf den Sport, in dem er einen Ausgleich findet und über den er 

leichter Anschluss finden könne (vgl. EH1, Z. 370ff. 411-420).  

Darüber hinaus empfindet er manche Kinder als kindisch, weshalb es zusätzlich schwierig 

sei, Freund*innen zu finden (vgl. EH2, Z.742-750). Er lebte, bevor er nach Deutschland 

kam, mehrere Jahre in der Türkei, wo er arbeiten musste.   

 
172 Die Altersdiskrepanz, real als auch mental, wurde auch von Kind 07, Kind 08 (EH 2, Z. 1582f.), 

11 (EH 1, Z. 399-417), Kind 14 und Kind 18 (EH 2, Z. 316f.) benannt. Für Kind 07 und Kind 14 stellte 
die in ihren Augen unterschiedliche Reife ebenfalls  ein Problem dar. Kind 07 empfand die deutschen 
Kinder in seinem Alter als zu „kindisch“ „und dann eh passt es nicht so ganz zusammen“ (Kind 07, 
EH 2, Z. 253-265). Und Kind 14, ein 16jähriger Junge, beschrieb: „Mein Klasse sind alle 14 Jahre alt 
und 15 Jahre alt und außerdem vielleicht, vielleicht denke ich mal die deutsche Jugend ähm vielleicht 
aus meine Meinung sind ein bisschen zum Beispiel die vielleicht 17 Jahre alt passen die Deutsche 
mit 17 Jahre alt passen besser zu mir als 16 vielleicht, ja. Vielleicht die 16 #00:00:33-4# […] Kind 
14: Ja. Das heißt vielleicht ein Jahr mehr passen zu mir als ähm als Freundschaft in die Schule und 
jetzt ich bin mein viel also neunte Klasse die sind alle 14, 15. Das andere Thema #00:00:48-2#“ (EH 
1, Z. 847-850) […] Und dann kommen ja die in meine Erinnerung kommt ja meine Klassenkameraden 
immer kleiner, ich war unzufrieden mit meine Klassenkameraden, weil die nicht so wie ich denke sie 
wollten mehr also PS4 spielen und ich wusste keine Information. Zum Beispiel, ist nur schnelle 
Beispiel, damit man besser verstehe. #00:03:56-6# (EH 2, Z. 898). 
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Damit kann angenommen werden, dass er durch diese Erfahrungen eine Altersdiskrepanz 

zwischen sich und seinen Mitschüler*innen feststellt. Er erlebt auch, dass in Deutschland 

nur jeder nach sich gucken würde. Dies steht im Kontrast zu seinem Heimatort, in dem jeder 

jedem helfe (vgl. EH2, Z. 816). Diese erlebte Verschlossenheit der Deutschen kann den 

Kontakt zusätzlich erschweren.  

 

VI. Darstellung des Typus Marginalität am Prototyp Kind 09 

Kind 09, umbenannt in Marzia ist zu EH 1 ein 15jähriges Mädchen, das seit drei Jahren in 

Deutschland lebt. Sie kommt aus Afghanistan, verbrachte ihre Kindheit aber im Iran. Sie 

besuchte zunächst eine VKL, ist aber zu EH 1 bereits in die RK integriert. Sie spricht ca. 

auf B1-Niveau deutsch. Ihre Familie ist muslimisch, sie betitelt sich selbst auch so, nimmt 

jedoch kritisch Stellung zum muslimischen Glauben. Marzia trägt im Vergleich zu ihrer 

Mutter und großen Schwester kein Kopftuch (mehr) und äußert sich kritisch über religiöse 

Praktiken, wie dass ein Mann mehrere Frauen gleichzeitig zur Ehefrau haben dürfe. Ihre 

Erzählungen sind durchzogen von Befürwortungen der Gleichberechtigung und 

Demokratie, die sie in Deutschland im Vergleich zum Iran bzw. Afghanistan sehr schätzt 

(vgl. EH 1, Z. 454-463, Z. 571-578; EH 2, Z.417-434, 714-723). Ihr Aufenthaltsstatus ist 

zum Zeitpunkt der ersten Erhebung auf zwei Jahre beschränkt.  

Soziale Marginalität innerhalb und außerhalb der Schule 

Marzia selbst gibt zu beiden Erhebungszeitpunkten an, dass sie keine Freund*innen hat 

(vgl. EH 1 Z.27-37, EH 2, Z. 144-152). Marzia (M.) weist in ihrer sozialen Integration eine 

äußerst ausgeprägte Marginalität auf. Dies wird zum einen durch die fehlenden 

Freundschaften und sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen deutlich, zum anderen aber auch 

durch eine gefühlte, fehlende Akzeptanz innerhalb der Familie. Auch mit dieser versteht sie 

sich nicht so gut (vgl. EH 1, Z. 54-55, 454-463; EH 2 Z.56-65), sodass sie mit niemandem 

über persönliche Dinge spricht (vgl. EH 1, Z. 7-10). Sie nennt als Personen, die ihr wichtig 

sind „nur meine Eltern“ (EH 1, Z. 13). Durch das Partikel „nur“ nimmt M. eine Bewertung 

bzw. Einordnung vor. Das Partikel „nur“ nimmt eine Bewertung in die Richtung vor, dass es 

wenig ist. Nur ihre Eltern sind ihr wichtig. Dies ist so, obwohl sie fünf Geschwister hat, wie 

sie danach erklärt. Damit bekommt das „nur“ eine stärkere Gewichtung, da es die anderen 

Familienmitglieder kategorisch ausschließt . 

Bei genauerem Nachfragen und dem weiteren Gesprächsverlauf im ersten Interview wird 

deutlich, dass sie innerhalb der Schule „nur“ eine „Schulfreundin“ (EH 1, Z. 28f.) B hat. B 

geht mit ihr in die gleiche Klasse, kommt aus Albanien und ist so alt wie M. (vgl. EH 1, Z. 

35ff.). Sie betitelt sie „nur“ als Bekannte und nicht als gute oder sehr gute Freundin, da sie 

sich „nur“ in der Schule treffen (vgl. EH 1, Z. 45ff.). In ihren Ausführungen spezifiziert sie 

erneut, dass sie B nur in der Schule sieht und dass sie „deshalb“ draußen keine 
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Freund*innen habe. Sie sagt: „Ich bin allein“ (EH1, Z.33). Bereits dieser kurze Abschnitt gibt 

einen guten Einblick in Marzias Gefühlswelt und ihre Orientierungsrahmen. In ihren 

Ausführungen verwendet sie immer wieder das Partikel „nur“, beispielsweise dass sie nur 

eine „Schulfreundin“ habe. Durch das Wort „Schulfreundin“ drückt sie bereits aus, dass es 

sich um ein Mädchen handelt, mit dem sie ausschließlich in der Schule befreundet ist. Sie 

führt eine Begründung an: Da sie nur eine Schulfreundin habe, habe sie draußen keine 

Freund*innen. Das konträre Adverb zu „draußen“ ist „drinnen“, drinnen bezieht sie auf die 

Schule und draußen auf alles außerhalb von der Schule. Die Schule bildet den Raum, in 

dem sie ist, sobald sie diesen verlässt, befindet sie sich draußen. Ihre Bewertung, dass sie 

„nur“ eine Freundin hat, verdeutlicht sie in einem Gefühl, welches dabei mitschwingt. Sie 

sagt: „Ich bin alleine“ (EH 1, Z.33). Das Adjektiv „alleine“ zeigt vermutlich an, dass sie sich 

einsam fühlt. Sie hat niemanden, außer ihren Eltern, der ihr wichtig ist, und auch 

niemanden, mit dem sie „kindertypische“ Dinge machen kann. Sie verwendet dabei das 

Verb „sein“ und nicht „fühlen“. Das drückt aus, dass dieses Gefühl tiefgreifend ist und für 

sie mehr als ein Gefühl, eher eine Tatsache darstellt, die sich auf ihr „sein“ auswirkt. Das 

Gefühl, dass sie „alleine“ ist, äußert sie explizit zwei weitere Male, in denen sie von ihren 

Freizeitaktivitäten berichtet. Beispielsweise besucht sie allein Heidelberg oder Mannheim 

(vgl. EH 1, Z. 48-52) oder geht allein einkaufen oder Sehenswürdigkeiten betrachten (vgl. 

EH 1, Z. 84ff.). 

Etwas später im Interview nennt sie noch ein zweites Mädchen A, welches in ihre RK geht. 

A und sie teilen das gleiche Leid, sie kommen aus der VKL und sprechen nicht so gut 

deutsch. Das Mädchen kommt aus Syrien und ist ein Jahr jünger als Marzia. Marzia erklärt, 

„weil sie is alleine, also sie kommt bei mich und sitzt zu mir und so“ (EH 1, Z. 144f.). Das 

andere Mädchen, das (ebenfalls) noch schlecht deutsch spricht, fühlt sich auch alleine. 

Deshalb sucht sie den Kontakt zu M. Das Mädchen, welches noch neuer ist, geht aktiv auf 

Marzia zu, die passiv bleibt, da das andere Mädchen zu ihr kommt und nicht umgekehrt. Es 

wird im Verlauf des Gesprächs deutlich, dass dieses Mädchen Freundinnen hat, die sie in 

der einen Pause trifft. In der anderen Pause, in der sie allein ist, geht sie dann zu M. (vgl. 

EH 1, Z.149f.). Der Kontakt intensiviert sich jedoch nicht, da sie M. in der anderen Pause 

nicht in ihre Gruppe integriert. 
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Abbildung 09 Marzia. Quelle: Eigene Darstellung 

Im Nachfolgenden sollen diese Beziehungen und die Bewertung der Freundschaften von 

Marzia genauer beleuchtet sowie die Beziehung zur Familie genauer dargestellt werden. 

Bewertung der Freundschaften 

Wie bereits angedeutet, verwendet Marzia das Partikel „nur“ sowohl im Kontext ihrer 

Familie als auch bei ihren sozialen Kontakten. Dass sie „nur“ wenige soziale Kontakte hat, 

scheint für sie von großer Bedeutung zu sein. Das Partikel „nur“ zeigt immer eine Bewertung 

an, die ihre Einsamkeit symbolisiert.   

Sie bewertet ihre sozialen Kontakte häufig, bzw. wenn sie darüber spricht ausschließlich 

als gering und negativ. Diese Bewertung nimmt sie sowohl zum ersten als auch zweiten 

Erhebungszeitpunkt vor. Sie schildert nicht einfach die Kontaktintensität, in ihre 

Erzählungen sind immer negative bzw. geringe Bewertungen miteingeschlossen, ohne 

dass die Interviewerin aktiv danach verlangt hätte. Diese Ausführungen zeigen, dass dies 

ein wichtiges Thema für Marzia ist, welches eine emotionale Bewertung erfordert, die sie 

automatisch von sich aus immer vornimmt. Im Nachfolgenden werden diese Bewertungen 

aufgelistet, um zu verdeutlichen, in welchem Ausmaß sie davon spricht. In EH eins spricht 

sie davon, dass „nur“ ihre Eltern für sie wichtig sind (vgl. EH1, Z. 12-13). Auch verbrachte 

sie „nur“ mit ihren Eltern bzw. Geschwistern viel Zeit (vgl. EH 1, Z. 18-21). Soziale Kontakte 

zu Gleichaltrigen und außerhalb der Familie existieren nicht.   

Befragt zu ihren Freundschaften sagte sie aus, dass sie keine Freund*innen habe und „nur 

eine Schulfreundin“ besäße, „alleine“ sei und „nur“ in der Schule eine Freundin habe (vgl. 

EH 1, Z. 27-37). Diese Ausführungen doppeln sich in dem kurzen Abschnitt. Sie spezifiziert, 

dass es sich dabei „nur“ um eine Bekannte handele, zu der sie „nur“ in der Schule Kontakt 
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habe (EH 1, Z. 45-47). Auch mit B, dem Mädchen aus der RK verbringe sie „nur“ in der 

zweiten Pause Zeit (vgl. EH 1, Z. 125-150).  

Diese Wahrnehmung zieht sich bis zum zweiten EH fort und an ihrer sozialen Lage scheint 

sich nichts verändert zu haben. Sie betont erneut, dass sie „gar keine Freunde“ (EH2, Z. 

151) habe, was ein Absolutum darstellt. In Bezug auf die sozialen Kontakte spricht sie 

häufig in dieser Form, was ihre soziale Segmentation unterstreicht. Während der Corona-

Zeit, in der sie die Schule nicht besuchen konnte, hielt sie zwar Kontakt zu den 

Mitschüler*innen über eine WhatsApp Gruppe, doch orientierte sich dieser Kontakt im 

Orientierungsrahmen der strukturellen Integration und schulischer Zwecke, da sie sich über 

ihre Noten austauschten. Der Zweck des Kontakts lag auf der beruflichen Zukunft und nicht 

auf dem sozialen Austausch und der sozialen Integration (vgl. EH 2, Z. 144-152).  

Die Bekanntschaft zu B wurde aufgrund des Schulwechsels dieses Mädchens 

unterbrochen, sodass sie zu diesem nun auch „gar keinen Kontakt“ (EH2, Z. 163) mehr hat. 

Auch hier verwendet sie das Absolutum, um anzuzeigen, dass es überhaupt keinen Kontakt 

gibt. Ohne die gemeinsame Basis des geteilten Schulraums wurde der Kontakt nicht 

aufrechterhalten (vgl. Z. 163f.). Bei A spricht sie von einer Intensivierung des Kontakts, da 

sie sagt, dass sie sich gut verstehen würden. Dennoch nimmt sie auch hier die Bewertung 

vor, dass es sich gleichzeitig um einen wenig intensiven Kontakt handele, denn sie sagt, 

dass sie „nur“ reden würden (vgl. EH 2, Z. 154-190). Das „nur“ stellt eine geringe Bewertung 

dar, die in der Verwendung eher negativ behaftet ist. Der soziale Kontakt beschränkt sich 

auf das Reden innerhalb der Schule. Es findet kein Treffen über den schulischen Kontext 

hinaus statt. Jedoch wird hier zum ersten Mal ein sozialer Kontakt deutlich, der über den 

Zweck der strukturellen Integration hinaus geht. Das Mädchen erzählt Marzia von 

persönlichen Themen, wie Problemen und vertraut ihr damit Dinge an. Dies kann als ein 

Schritt in Richtung sozialer Integration gewertet werden. Leider scheint der Austausch eher 

unidirektional und einseitig auf Seiten des Mädchens an M. ausgerichtet zu sein. Das 

Mädchen geht aktiv auf sie zu und vertraut ihr persönliche Dinge an (vgl. EH 2, Z. 177-186). 

Dies scheint von M. nicht ebenfalls so erwidert zu werden.  

Hier wird deutlich, dass M. einen engen Freundschaftsbegriff verwendet, da sie dieses 

Mädchen, trotz persönlicher Gespräche, nicht als Freundin bezeichnet. Möglicherweise 

nimmt sie diese Einordnung vor, weil sich der Kontakt „nur“ auf das Reden beschränkt und 

sich nicht über den schulischen Kontext hinausbewegt. Private Treffen scheinen nicht 

stattzufinden. 

Der enge Freundschaftsbegriff wird in den weiteren Ausführungen auch über eine neue 

Schülerin deutlich. Marzia erzählt, dass sie mit ihr „nicht so gut, also Kontakt“ (EH1, Z. 194) 

habe, aber „manchmal wir schreiben nur WhatsApp“ (EH 1, Z. 195). Sie bewertet den 

Kontakt als „nicht so gut“, wohingegen sie mit gut nicht positiv oder negativ meint, sondern 

die Intensität. Diese ist gering. Sie spricht hier dennoch von einem „wir“.   
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Sie nimmt auch hier wieder eine Einschränkung vor, indem sie bewertet, dass sie 

„manchmal nur schreiben“. Das Adjektiv „manchmal“ drückt aus, dass es sich um einen 

geringen Kontakt handelt. In der Kontaktintensität ist dieser noch geringer als der zu dem 

anderen Mädchen, da sie nicht einmal miteinander reden, sondern schreiben. Auch hier 

verwendet sie wieder das Partikel „nur“. Auf weitere Nachfragen der Interviewerin bestätigt 

M. erneut, dass es sich um eine „nicht so gute“ Beziehung, daher um eine Beziehung mit 

geringer Intensität, handele (vgl. EH 1, Z. 192-202). Dieses Mädchen soll überhaupt nicht 

in die Freundschafts-liste aufgenommen werden. Die Bewertung, dass sie nur manchmal 

soziale Kontakte pflegt und den Freundschaftsbegriff eng definiert, zeigt sich auch in den 

Ausführungen, dass sie mit der Freundin ihrer Schwester „manchmal nur“ (EH2, Z. 881) 

chillt. Zunächst betitelt sie das Mädchen als ihre Freundin, korrigiert sich jedoch und betitelt 

sie als die Freundin ihrer Schwester (vgl. EH1, Z. 877-884). Dennoch gibt es bei dieser 

Dreiergruppe (Schwester, Freundin der Schwester und sie) in ihren Augen ein „wir“, da sie 

gemeinsam in Leimen „chillen“ (EH 2, Z. 880). Sie nimmt durch das Personalpronomen in 

der ersten Person plural eine gewisse kollektive Verortung vor. Aber auch hier schränkt sie 

durch die Relativierung „manchmal nur“ ein. Das Partikel „nur“ zeigt wieder eine negative 

Konnotation an, dass sie es als wenig empfindet. 

Bezogen auf die Schüler*innen in der RK nimmt Marzia eine Grenzziehung zwischen „die“ 

(Klassenkamerad*innen) und „ich“ vor. Sie erzählt: „Die reden auch nicht mit mir“ (EH 2, Z. 

233). So entstehe „gar kein“ (EH 2, Z. 235-237) Kontakt. Sie spricht nicht davon: „Wir reden 

nicht miteinander“, als wechselseitiger Prozess, sondern dass die Kinder nicht mit ihr 

sprechen würden und sie (deshalb) auch nicht mit ihnen spreche (vgl. EH 2, Z. 233f.). Auch 

hier wird deutlich, dass sie wieder in ihrer Passivität verharrt und die fehlenden sozialen 

Kontakte als Absolutum formuliert, da sie von „gar kein[em]“ Kontakt spricht.  

Bei der Frage, was sie der Identifikationsfigur über die Schule sagen würde, verweilt M. im 

ebenfalls Orientierungsrahmen der Freundschaften und dem Gefühl, dass sie allein ist. Sie 

gibt der Identifikationsfigur den Tipp: „Sie muss eigentlich schnell sein Freunde (.) finden, 

so ist besser“ (EH 2, Z.208). Sie verwendet zunächst das Verb „sein“, im Verhältnis zu 

„finden“. Hier spiegelt sich der Dualismus zwischen „aktiv“ und „passiv“ wider. Entweder 

man ist bzw. hat etwas, das unveränderlich ist. oder man findet etwas, was Eigeninitiative 

erfordert und bei dem man aktiv selbst etwas dafür tun kann. Bereits bei A wurde ihre 

passive Haltung deutlich. Sie nimmt zusätzlich den Faktor Zeit in ihre Bewertung mit auf. 

Es sei besser, schnell Freund*innen zu finden als spät. Das Gegenteil von gut ist schlecht. 

Da sie es nicht geschafft hat, schnell Freundschaften zu knüpfen, kann geschlussfolgert 

werden, dass sie dies als schlecht einordnet. Warum Marzia nicht aktiv auf die Kinder 

zugeht und wie sie ihr Verhalten einordnet, wird später im Abschnitt über die 

Herausforderungen bei der Entwicklung von Freundschaften dargelegt.   
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Diese Interpretation findet in ihrer eigenen Artikulation später im Interview Bestätigung. Sie 

sieht in ihren fehlenden sozialen Kontakten die Ursache für ihre geringe bzw. in ihren Augen 

schlechte sprachliche Kompetenz, was sie als „schwer und sehr schlimm“ bewertet (EH 2, 

Z. 252-271). Ihre sprachlichen „Probleme“ schreibt sie den fehlenden Freundschaften zu: 

„Wegen des (2) […] und ich kann nicht so gut Deutsch, wegen des“ (EH2, Z. 268f.). Sie 

führt die Begründung zweimal darauf zurück. Sie nimmt bezüglich ihrer Sprachkompetenz 

eine Wertung vor und sagt, dass sie „nur“ persisch zu Hause sprechen würden (vgl. EH 2, 

Z. 269f.). Dies scheint sie als Defizit wahrzunehmen. Sie vertritt selbst in gewisser Weise 

eine Defizitorientierung ihrer Muttersprache, da sie „nur“ diese spricht und deshalb langsam 

deutsch lerne. Es scheint, dass sie an diesem Zustand etwas ändern möchte, aber keine 

Freund*innen zur Pflege der deutschen Sprache hat. Dies bewertet sie sehr negativ, als 

„schwer“ und „sehr schlimm“. Auch hier dienen nach ihrer Auffassung die sozialen Kontakte 

primär dem Spracherwerb. Sie instrumentalisiert in gewisser Weise die sozialen Kontakte 

für ihre kulturelle Integration. Damit schließt sich der Kreis, weshalb Marzia ihre fehlenden 

sozialen Kontakte dauerhaft so gering und schlecht bewertet. Zum einen fühlt sie sich allein, 

da sie niemanden hat, mit dem sie über persönliche Dinge sprechen kann und ihre Freizeit 

verbringen kann. Zum anderen sind für sie soziale Kontakte ausschlaggebend für ihre 

sprachliche Kompetenz und damit verbunden ihre berufliche Zukunft, die sie schon genau 

vor Augen hat (vgl. EH 1 Z. 372-367, Z. 371-374; EH 2, Z. 428-434, Z. 485-487). Sie nimmt 

die fehlenden sozialen Kontakte als Defizit an sich wahr, welche dazu führen, dass sie ihre 

berufliche Zukunft schwerer bzw. langsamer erreichen kann.173 

Auffällig ist, dass sie ausschließlich die fehlenden sozialen Kontakte als gering bewertet, 

angezeigt durch das Partikel „nur“, und andere soziale Interaktionen nicht in dieser Form. 

Beispielsweise berichtet Mariza davon, dass sie in der Klasse von Kindern geärgert wurde. 

Bei der Rückfrage, ob alle Kinder so gemein sind oder nur manche, antwortet sie mit 

„manche“, nicht mit „nur“ manche, wie es die Interviewerin suggestiv vorgibt (vgl. EH 1, Z. 

193f.) und wie sie in Bezug auf die sozialen Kontakte sonst kommuniziert. Die Bewertung 

wird nicht als gering eingestuft wie bei den Freundschaften. Dies steht im Kontrast und hebt 

die Bedeutung noch einmal hervor: Sie besitzt nur wenige soziale Kontakte, aber manche 

Kinder ärgern sie.  

 
173 Der OR der Sprachbarriere bzw. der Zielsprache Deutsch wird bei Marzia auch immer wieder 

deutlich: vgl. EH 1, Z. 111-121 zum Thema: Vergleich VKL und RK; vgl. EH 1, Z. 125-150 zum 
Thema: Freundschaften; vgl. EH 1, Z. 163-188 zum Thema: Hilfe in der Schule; vgl. EH 1, Z. 199-
202 zum Thema: Vergleich VKL und RK; vgl. EH 1, Z. 262-276 zum Thema: Wohlfühlen in 
Deutschland; vgl. EH 2, Z. 252-271 zum Thema: Tipps, um Freund*innen zu finden. In EH 1 spielt 
der sprachliche Orientierungsrahmen, möglicherweise aufgrund ihrer (noch) schlechteren deutschen 
Sprachkenntnisse eine deutlich größere Rolle als im EH 2. In EH 2 spielt die deutsche Sprache für 
sie primär als Faktor für den beruflichen Werdegang eine Rolle und die sozialen Kontakte werden 
dafür instrumentalisiert. 
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Problematische Beziehung zur Familie 

Die Beziehung zwischen Marzia und ihrer Familie scheint sich schwierig zu gestalten. Sie 

spricht in beiden Interviews von familiären Konflikten und fehlendem Verständnis. Sie sagt: 

„Ich bin nich so gut mit meine Geschwister und so. Also mag mich nich meine Geschwis- 

also meine Schwester und so“ (EH 1 Z. 54-55). Sie verwendet wieder das Verb „sein, 

welches anzeigt, dass sie das „Nicht-gut-verstehen“ nicht auf temporäre Momente oder 

einzelne Streitpunkte bezieht, sondern auf die grundsätzliche Haltung zwischen sich und 

ihren Geschwistern. Sie spezifiziert, dass es nicht primär an ihr liegen würde und sie die 

Geschwister nicht möge, sondern dass ihre Geschwister sie ebenfalls nicht mögen würden. 

Sie tritt damit in die passive Position des „nicht-gemocht-Werdens“ ein. Sie sagt zunächst, 

dass ihre Geschwister (Jungen und Mädchen) sie nicht mögen würden, spezifiziert dann 

aber auf ihre „Schwestern und so“. Das „und so“, kann die Brüder miteinschließen. 

Besonders die Corona-Zeit zu Hause war für Marzia „schwer“, „weil ich hab nicht also so 

gut Kontakt mit mein Familie“, „weil die verstehe mich nicht und so. Ich verstehe nicht und 

so. Ein bisschen schwer aber ja. Bisschen geht so“ (EH 2, Z. 56-65). Sie grenzt sich in ihrer 

Aussage durch das Pronomen „die“ zunächst von ihrer Familie ab. Sie sagt, dass auf beiden 

Seiten kein Verständnis herrsche. Sowohl ihre Familie verstehe sie nicht als auch 

umgekehrt. Dies steht im Kontrast zu der Aussage in EH 1, in der sie angibt, dass sie sich 

am besten mit ihren Eltern verstehe (vgl. EH 1, Z. 13). Sie wiederholt, dass es „schwer“ sei 

und nimmt diesmal aber die Eingrenzung „ein bisschen“ vor und schwächt die Bewertung 

ab. Dies tut sie darüber hinaus, indem sie sagt, dass es ein „bisschen geht“. Damit drückt 

sie ihre ambivalenten Gefühle bzw. zwei verschiedene Ansichten zu der Situation aus. Ein 

paar Minuten später hebt sie wieder die schlechte Beziehung zu ihrer Familie hervor und 

sagt erneut „die verstehen mich nicht und so. Wenn das habs son bisschen Probleme. Nicht 

so immer so aber manchmal wir haben so Probleme“ (EH 2, Z. 107-124).  

Auch hier grenzt sie sich wieder ab und spricht von „die“ als ihrer Familie und nimmt eine 

Grenzziehung vor. Sie spricht davon, dass sie ein „bisschen“ Probleme haben würden. 

Auch hier nimmt sie, wie in dem Abschnitt davor, eine Einschränkung der Probleme vor. 

Zunächst formuliert M. ein Absolutum, welches sie im darauffolgenden Satz einschränkt. 

Sie schwächt es erneut durch die Aussage „nicht immer“ ab, wie ebenfalls in dem Abschnitt 

davor. Diese beiden Abschnitte ähneln sich in ihrem Aufbau sehr. In ihren weiteren 

Ausführungen wird deutlich, dass es vor allem Probleme mit ihrem Bruder gibt, der „etwas 

schlimmes“ zu ihr sage, „zum Beispiel schlimme Worte“ (EH 2, Z. 117f.). Sie führt aus, dass 

sie sich dies nicht gefallen lasse und dann auch etwas gegen ihn sage. Dies bewirkt jedoch, 

dass „er wird sauer und wegen des und macht Stress einfach so. Tritt, laut und so“ (EH 2, 

Z. 18f.).  

In EH 1 spricht sie davon, dass die Kinder in der Klasse „schlimme Worte“ zu ihr sagen 

würden (EH 1, Z. 163-188), und nun davon, dass ihr großer Bruder schlimme Worte sage. 
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Die Gewalt bzw. Stärke - in diesem Fall negative, verletzende Stärke - in den Worten spielt 

bei ihr eine große Rolle. Bei den Klassenkamerad*innen versuchte sie sich durch die 

Lehrkraft Hilfe zu holen, erhielt sie aber nicht (vgl. EH 1, Z. 180-188). Sie selbst stellte sich 

den Kindern dabei nicht entgegen und blieb in gewisser Weise passiv. Die Passivität wurde 

ihr aufgrund der fehlenden Sprachkompetenz aufgebürdet (vgl. EH 1, Z. 183). Bei ihrem 

Bruder hingegen verfügt sie über ausreichend Sprachkompetenz, sodass sie sich diesem 

auch entgegenstellt.  Sie scheut dabei den Konflikt nicht, obwohl dieser zu Stress und sogar 

körperlichen Übergriffen, wie Tritten, führt. Das scheint an der Situation allerdings nichts zu 

verändern. Es wird deutlich, dass der Konflikt innerhalb der Familie primär durch den 

Konflikt mit dem Bruder hervorgerufen wird. Sie nimmt bei genauerem Nachfragen nämlich 

eine Eingrenzung vor und sagt, dass dies „nicht mit allen“ (EH 2, Z. 124) so sei. Dies steht 

im Kontrast zu der vorherigen Aussage, dass sie „alle“ nicht verstehen würden. Sie setzt 

den Bruder damit in gewisser Weise mit der Familie gleich und generalisiert den Konflikt 

mit dem Bruder auf das gesamte Verhältnis.174  

Marzia äußert sich im Interview auch kritisch gegenüber der muslimischen Religion: „Hab 

des gesehen, ein Mann kann so vier Frau haben. In Koran steht so. Und alle muss so zu 

Mann sagen ja ich kann vier Frau haben, und geht mit (.) v-, vier Frauen, so“ (EH 1, Z. 

454ff.). Auf die Rückfrage, ob sie dies nicht gut finde, antwortet sie dann „Ne ich mag das 

nicht. Sagen so jaa das is unser Religion, die muss das machen so, so (.) ich mag das 

nicht“ (EH 1, 458f.). Sie führt aus, dass sie sich deswegen mit ihrer Familie „immer“ streite 

und sie sagt: „Niemand versteht sich mich wirklich“ (EH 1, Z. 454-463). Marzia kritisiert die 

fehlende Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau - sie führt das auf die Religion 

zurück. Die Männer würden durch den Koran bestimmen (können), was die Frauen machen 

müssen und dies damit rechtfertigen. Sie sagt dreimal, dass sie das nicht möge. Die 

Religion führt auch zum Streit innerhalb der Familie. Sie sagt, dass sie sich deswegen 

„immer“ streiten würden. Sie drückt aus, dass es wegen der Religion nur zu Streit komme 

und sie sich nie einig darüber seien. Keiner in der Familie verstehe sie deshalb wirklich. Sie 

fühlt sich durch ihre anderen Einstellungen und Ansichten zur Religion und 

Gleichberechtigung nicht zugehörig zu der Familie und nicht verstanden. Dennoch scheint 

es in der Familie eine gewisse Offenheit bzw. Durchlässigkeit der religiösen Regeln zu 

geben, da sie erzählt, dass sie kein Kopftuch trägt. Dies ist auf die Offenheit des Vaters 

zurückzuführen, da „dann mein Vater hat gesagt, also wenn du willst kannst du dein 

Kopftuch weg machen, wenn du willst nicht kannst du Kopftuch tragen. Dann ich hab meine 

große Schwester gefragt, dann Kopftuch weggemacht. Mein Mutter und mein groß groß 

 
174 Marzia gibt im Verlauf der Interviews an, dass ihre Mutter gestorben ist, weil sie krank war (EH 2, 

Z. 833-836), und dass ihr Vater auch krank ist (EH 2, Z. 853) und deswegen nicht arbeiten kann. 
Möglicherweise übernimmt der Bruder deshalb die Vaterrolle bzw. die Rolle des Erziehungs-
berechtigten und möchte ihr sagen, was sie tun soll oder nicht. 
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Schwester die tragen immer noch Kopftuch und ja. Demokratie, Demokratie und so“ (EH 2, 

Z.471-475). Sie berichtet, dass sie im Iran keine Wahl gehabt hätte und ein Kopftuch tragen 

„musste“ (EH 2, Z. 469). In Deutschland, einem demokratischen Land, könne sie nun selbst 

darüber entscheiden. Auf diese Freiheit, die Religion so auszuüben, wie sie es möchte bzw. 

auch nicht auszuleben, verweist sie ihr Vater. Auch wenn seine Frau und seine älteste 

Tochter sich für das Tragen des Kopftuchs entscheiden, scheint seine Ansicht so offen zu 

sein, dass er den Töchtern eine wirkliche Wahl lässt. Trotzdem führt die Wahlfreiheit zu 

Konflikten, da die Einstellungen bezüglich der Religiosität sich zu unterscheiden scheinen. 

Dennoch wird eine Diskussion zugelassen und M. darf ihre Meinung kundtun, auch wenn 

diese zu Streit führt.  

Diese Ausführungen zeigen deutlich das schlechte Verhältnis zwischen Marzia und ihrer 

Familie und verdeutlichen ihre Marginalität in den sozialen Kontakten über die 

Freundschaften hinaus.  

Erwachsene Bezugspersonen, die im beruflichen Kontext mit Marzia arbeiten 

Weiter nennt Marzia auch erwachsene Bezugspersonen, die in ihrem Leben eine Rolle 

spielen. In der Schule ist die wichtigste Bezugsperson ihr Klassenlehrer Herr K.  (vgl. EH 

1, Z. 214,218). Die Lehrkraft aus der VKL spielt für sie keine wichtige Rolle (vgl. EH 1, Z. 

219). M. gibt an, dass Herr K. ihr helfe (vgl. EH 1, Z. 203-210). Doch kann die Hilfe nicht 

pauschal auf die Lehrkräfte bezogen werden, sondern orientiert sich temporär an den 

spezifischen Lehrkräften und ist davon abhängig. M. sagt aus, dass Herr K. ihr dieses Jahr 

geholfen habe, aber dass sie das Jahr davor eine andere Lehrkraft gehabt habe und keine 

Hilfe erhalten hätte (vgl. EH 1, Z. 203-210). Sie fühlte sich von der Lehrkraft davor im Stich 

gelassen, da sie von den anderen Kindern durch „sehr sehr schlimme Worte“ (EH 1, Z. 181-

182) geärgert wurde und die Lehrkraft „sagt gar nix“ (EH 1, Z. 185-188). Sie betont ganze 

acht Mal, dass zu ihr „sehr schlimme“ Worte von Klassenkamerad*innen gesagt worden 

wären und die Lehrkräfte nicht eingriffen hätte. Sie hätte aktiv Hilfe bei der Lehrerin gesucht 

(vgl. EH 1, Z. 175) hätte jedoch keine soziale Unterstützung erhalten. Dies machte sie 

traurig und wütend (vgl. EH 1, Z.176-179) und sie fühlte sich ohnmächtig, weil „ich kann so 

gar nix sagen“ (EH 1, Z. 185), weil „ich nich so gut deutsch sprechen und so“ (EH 1, Z. 

183f.) kann. Auch im 2. EH gibt Marzia an, dass sie sich weiterhin am besten mit Herrn K. 

verstehe. Sie sagt, dass er „wirklich nett“ (EH 2, Z. 296, Z. 330) sei und dass er ihr viel in 

der Schule helfe und wenn sie Probleme habe „ich kann auch mit er reden“ (EH 2, Z. 330ff.). 

Sie nimmt eine positive Bewertung aufgrund der Unterstützung vor. Diese empfindet sie als 

„so viel“ (EH 2, Z. 330), was zeigt, dass er in ihrem Empfinden viel für sie da ist. Sie sagt, 

dass er ihr bei „Problemen“ helfe und dass sie mit ihm „reden“ könne. Es scheint, dass sie 

sich von Herr K. verstanden fühlt. Er steht damit in Kontrast zu ihrer Familie, die sie nach 

eigenen Angaben nicht versteht. 
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In EH 1 nannte Marzia außerdem einer Betreuerin vom Jugendamt als Bezugsperson, mit 

der sie gut reden könne, Frau R. „Also spreche manchmal so mit meine Betreuerin, die 

versteht mich und so“ (EH 1, Z. 648). Die Rückfrage der Interviewerin, ob sie sich dann mit 

ihrer Betreuerin in Deutschland am besten verstehe, bejaht sie (vgl. EH 1, Z. 481) und gibt 

an, dass sie sich einmal in der Woche treffen würden (vgl. E1, Z. 184) und „sie (.) wir 

sprechen dann und schreiben zum Beispiel Pferden und so“ (EH 1, Z. 486). Sie benutzt in 

dem Satz zunächst die 3. Person Singular, korrigiert sich jedoch in die 1. Person Plural, in 

ein „wir“ und stellt eine kollektive Beziehung in der Interaktion her. Bei ihrer Familie sprach 

sie beispielsweise häufig von „die“ und „ich“ und hier spricht sie von „wir“. Die Betreuerin 

hilft ihr auch bei Sachen in der Schule (vgl. EH 1, Z. 487f.). Es stellt sich heraus, dass die 

Betreuerin noch nicht so alt ist. Marzia schätzt sie auf ca. 30 Jahre und deswegen würde 

sie sie noch gut verstehen (vgl. EH 1, Z. 493ff.). Die Betreuerin vom Jugendamt spielt für 

Marzia damit eine wichtige Rolle bei der strukturellen und sozialen Integration, da sie als 

Lernhilfe und Vertrauensperson, mit der sie Dinge besprechen kann, fungiert. 

Auch an den Ausführungen zu ihren Bezugspersonen wird ihre Marginalität bzw. soziale 

Isolation deutlich. Bezugspersonen stellen für Marzia Erwachsene dar, die sich in ihrem 

beruflichen Kontext mit ihr befassen bzw. für diese Arbeit bezahlt werden.  

Im Nachfolgenden soll dargelegt werden, welche Wahrnehmungen und Herausforderungen 

M. bei der Entwicklung von Freundschaften benennt und welche Rolle die Schule bei der 

sozialen Integration für sie spielt. 

Wahrnehmungen und Herausforderungen bei der Entwicklung von Freundschaften 

Marzia gibt an, dass sie Probleme habe, Freund*innen zu finden. Sie sagt, dass es für sie 

„sehr schwierig“ sei (EH 1, Z. 103f.). Dieser Eindruck bleibt zum 2. EH unverändert 

bestehen, da sie auch dort erklärt, dass es für sie „wirklich sehr schwer“ sei, Freund*innen 

zu finden (vgl. EH 2, Z. 214f.). Auf die Rückfrage der Interviewerin, ob sie erklären könne, 

warum das so sei, führt sie die Probleme zunächst auf die Deutung ihres Verhaltens durch 

andere Leute zurück. Sie sagt, dass „alle Leute so denken so ich bin immer so böse und 

so, ja“ (EH 1, Z. 105). In EH 1 gibt sie noch an, dass sie nicht genau wisse, warum das so 

sei, aber dass „alle“ so seien bzw. denken (vgl. EH 1, Z. 107). Sie sagt „alle Leute“ und stellt 

damit wieder ein Absolutum her. Die Formulierung „alle“ bezieht sich für sie gefühlt in der 

Tat auf alle, da sie selbst innerhalb ihrer Familie spürt, dass ihre Geschwister sie nicht 

mögen, und die Kassenkamerad*innen anscheinend auch nicht - zumindest in der ersten 

RK, in der zu ihr schlimme Worte gesagt wurden. Sie sei „immer so böse“. Das Adverb 

„immer“ drückt aus, dass das wie eine Grundeigenschaft von ihr ist und keine 

Momentaufnahme bzw. Laune. Sie kann sich aber zunächst nicht erklären warum die Leute 

so denken. Auch zu EH 2 erläutert sie, dass sie durch diese Charakterzuschreibungen, 

welche sie als falsch empfindet, Probleme habe, Freund*innen zu finden.   
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Diese Wahrnehmung zieht sich fort. „Vielleicht also sie denken, ich bin zum Beispiel immer 

böse oder sowas, vielleicht. Also ich rede nicht so viel in Klasse und so“ (EH 2, Z. 219). Sie 

bestätigt, dass sie schüchtern sei (vgl. EH 2, Z. 224). Aufgrund ihrer Charaktereigenschaft 

„schüchtern“, ist es für sie sehr schwer, Freund*innen zu finden. M. erklärt sich, dass die 

Kinder deshalb vielleicht denken, dass sie böse sei, weil sie in der Klasse wenig reden 

würde. Sie fügt zu Beginn ein „sie denken“ davor, um zu betonen, dass sie nicht böse ist, 

aber aufgrund ihrer Verschwiegenheit so wahrgenommen wird. Ihre Schüchternheit wird 

von Seiten der anderen SuS falschen Charaktereigenschaften zugeordnet. Zu diesem 

Schluss kam sie im Laufe der Zeit, als sich an den Freundschaftsbeziehungen über das 

Schulhalbjahr nichts verändert hat. Außerdem sieht sie das Problem, Freund*innen zu 

finden, neben der Wahrnehmung ihrerseits als böse, auch in sich selbst. Aufgrund ihrer 

Schüchternheit und ihrem fehlenden Können, auf Menschen zuzugehen, bleibt sie allein. 

„Ich kann nicht also ich bin so ein Mensch ich kann nicht so gut zum Beispiel so schnell aus 

so ein Kontakt so bauen und so“ (EH 2, Z. 209f.). „Ich kann nicht“, beschreibt ein 

Unvermögen, etwas nicht zu können. Wenn man etwas nicht „kann“, besteht die Möglichkeit 

es zu lernen. Dann sagt sie aber, dass sie „so ein Mensch ist“ und bezieht dies damit nicht 

auf ein Unvermögen, sondern auf ihren Charakter, bzw. ihr ganzes Wesen. Damit wird sie 

zum „Opfer“ ihrer eigenen, unveränderlichen Art. Weil sie nicht „so gut und schnell Kontakte 

knüpfen kann“, hat sie keine Freund*innen. Sie sieht die Ursache der fehlenden 

Freundschaften in sich, sieht jedoch aufgrund ihres „Seins“ keine Möglichkeit, dass sich 

daran etwas ändern wird. Sie sieht dies als gegeben und unveränderlich an und hat es 

akzeptiert bzw. wirkt resigniert darüber.  

Marzia differenziert die Problematik, sozialen Anschluss zu finden, jedoch noch einmal in 

der VKL und der RK. Sie empfindet, dass es in der VKL „war bisschen leichter und so, war 

besser, ich denke, weil also Re-, also hier also alle kann nich so gut deutsch sprechen ne, 

also…ich kann auch nich so gu, ich kann nich so gut Kontakt- so Schüler und Schülerin und 

so […] aber in RK is bisschen schwer, so ja, alle sprich sehr sehr gut deutsch und so ja“ 

(EH 1, Z. 113-119). Aufgrund der Sprachbarriere empfindet sie es in der RK besonders 

schwer, soziale Kontakte zu knüpfen. Auch hier betont sie wieder, dass sie nicht so gut auf 

andere Kinder zugehen könne. In der VKL hingegen teilen sie alle das gleiche Schicksal 

der Sprachprobleme. Der Orientierungsrahmen der Sprachbarriere wird in ihren 

Ausführungen zu den sozialen Kontakten immer wieder deutlich. Außerdem zeigt sich darin 

ihr geringes Selbstvertrauen in ihre eigenen Sprachkenntnisse. Aufgrund der Problematik 

der fehlenden Sprachkenntnisse fragt die Interviewerin, ob es einfacher für sie wäre, wenn 

es auf der Schule noch Kinder aus Afghanistan gäbe. Das verneint Marzia und sagt, dass 

es egal sei. Dies wiederholt sie ein zweites Mal (vgl. EH 1, Z. 157ff.). Demnach spielt die 

Nationalität für M. bei der Freundschaftsbildung keine Rolle.   
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Die Sprachbarriere stellt zwar ein Hemmnis dar, doch ergeben sich für sie nicht automatisch 

Freundschaften zu Kindern der gleichen Nationalität.175 

Außerschulisch besuchte M. zu EH 1 einmal in der Woche einen Kinder-Chor in Heidelberg. 

Auf Nachfragen der Interviewerin wird deutlich, dass sie diesen „nur“ seit drei bis vier 

Wochen besucht und dass sie dort bisher keine Freundschaften geknüpft hat. Sie denkt, 

dass dies auch nicht passieren werde, da die Kinder deutlich jünger seien als sie, zwischen 

sieben und elf Jahren. Aufgrund der Altersdiskrepanz prognostiziert Marzia, dass sie dort 

keine sozialen Kontakte knüpfen werde (vgl. EH 1 Z. 65-77).  

Für die vorliegende Forschungsfrage ist hierbei besonders interessant, wie sie die Schule 

und die Rolle der Schule bei der sozialen Integration wahrnimmt.  

Auf die Frage der Interviewerin, ob bzw. wie die Schule ihr helfen könne, Freund*innen zu 

finden, sagt sie, dass sie denke, dass die Schule ihr dabei nicht helfe (vgl. EH 1, Z. 160f.). 

Durch das Verb „denken“ zeigt sie an, dass es ihre persönliche Meinung ist, dass die Schule 

ihr hierbei nicht hilft. Wie bereits angedeutet, wurde M. in der ersten RK, die sie besuchte, 

verbal geärgert. Sie betont achtmal, dass die Kinder „sehr schlimme“ oder „sehr sehr 

schlimme“ Worte gesagt hätten. Sie wird in die RK nicht integriert und die Kinder 

„beleidigen“ (171ff.) sie. Sie versucht, sich bei den Lehrkräften Hilfe und Unterstützung zu 

holen, jedoch machen diese Lehrer*innen in ihren Augen nichts und sehen weg. Dies macht 

sie wütend und traurig (vgl. EH 1, Z. 163-188). Die RK-Schüler*innen und die Lehrkräfte 

tragen bei ihren ersten Erfahrungen in der RK nicht zu ihrer sozialen Integration bei, 

sondern rufen in ihr negative Gefühle hervor. Sie findet keinen „Schutzraum“ im 

Klassenzimmer oder bei den Lehrkräften, sondern empfindet, dass sie allein gelassen und 

auf sich gestellt ist und die Schüler*innen sich gegen sie stellen. Damit versagt die RK in 

Marzias Augen bei der sozialen Integration gänzlich. Auf die Rückfrage der Interviewerin, 

ob alle Kinder so gemein seien, revidiert M. ihr Absolutum und sagt, dass „manche“ (EH 1, 

Z. 194) so gemein seien. Die Rückfrage, ob ihr Kinder denn auch helfen, verneint sie (vgl. 

EH 1, Z. 196).  

In EH 2 berichtet sie davon, dass „eine Klassenkamerad also wie heißt S. K., ja sie hilft mir 

so wie jetzt wir haben grad gar kein Unterricht und so aber früher so hilft mir und so“ (EH 2, 

Z. 358f.). Diese Hilfe ist auch auf den schulischen Kontext beschränkt, da sie in Corona-

Zeiten keine Hilfe von ihr erhält. Sie bewertet die VKL wieder als „wirklich wirklich besser“ 

(EH 1, Z. 199f.) „weil wir sind alle Ausländer“ (EH 1, Z. 200). Marzia betont zweimal, dass 

sie die VKL besser finden würde.  

 
175 Im Vergleich dazu wiesen andere Kinder, wie beispielsweise Kind 03, 06, 08 häufig auf die 

Bedeutung von Freunden der gleichen Nationalität bzw. Sprache hin, um leicht bzw. schnell neue 
Freund*innen zu finden. Darüber hinaus wiesen Kind 04 und Kind 07 Freund*innen mit gleicher 
Herkunft auf. 
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Sie nimmt diese Bewertung von sich aus vor, ohne dass die Interviewerin danach explizit 

gefragt hat. Sie bewertet die RK weiter als ein „bisschen schwer“ (EH 1, Z.118). Durch die 

Einstufung „ein bisschen“ nimmt sie eine Abschwächung vor. Der Begriff „Ausländer“ ist im 

heutigen, politischen Diskurs eher negativ behaftet und wird vornehmlich durch den Begriff 

Migrant*in ersetzt (vgl. Hänel, 2019, online). Sie verwendet diesen Begriff trotzdem, 

vermutlich, weil er ihr im Sprachgebrauch geläufiger ist. Dies kann Aufschluss über die 

Personen geben, die ihr begegnet sind, die dieses Wort möglicherweise verwendet und 

geprägt haben. Durch das kollektive „wir“ stellt sie eine Gemeinschaft der Ausländer her, in 

die sie sich einschließt. Die Situation in der RK wandelte sich, durch den netten 

Klassenlehrer Herr K., der ihr half (vgl. EH 1, Z. 206), sowie durch den Wechsel in eine 

andere Klasse, die sie als „nett“ und „sehr gut“ beschreibt (EH 2, Z. 300-304). In der 

vorherigen Klasse erfuhr sie keine Hilfe und konnte nicht von positiven Erlebnissen 

berichten. Dieses Bild hat sich nun gewandelt. Auch wenn die Kinder kaum mit ihr reden, 

so empfindet sie diese als nett, weil sie keine schlimmen Worte sagen. Diese Ausführungen 

zeigen, dass die SuS und die Lehrkräfte für Marzias soziales Befinden von Bedeutung sind 

und dass der Klassenwechsel einen positiven Wandel bewirkte.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Marzia sowohl innerhalb der Schule als 

auch in der Freizeit und in ihrer Familie marginalisiert ist. Zwar findet sie 

Opportunitätsstrukturen in der VKL und RK, da einzelne Kinder auch aktiv auf sie zugehen, 

sie steht jedoch vor großen Herausforderungen bei der Freundschaftsfindung. Die 

Marginalität kann auch auf ihren eng definierten Freundschaftsbegriff zurückzuführen sein. 

Zwar gibt sie in EH1 und EH 2 an, dass sie ein bisschen Kontakt zu einzelnen Kindern in 

der Schule habe, diese werden aber maximal als Bekannte definiert, da sich der Kontakt 

auf die Schule beschränkt und als gering (ab)gewertet wird. Ihre Schwierigkeiten, 

Freundschaften zu knüpfen, führt sie auf falsche Zuschreibungen ihrerseits und auf ihre 

Charaktereigenschaften zurück. In dieser Situation scheint sie passiv zu verharren und 

diese als gegeben und unveränderbar wahrzunehmen.  

Außerschulisch scheinen ihr auch Opportunitätsstrukturen zu fehlen, in denen sie soziale 

Kontakte in ihrem Alter knüpfen könnte.  

Sie empfindet die VKL im Vergleich zur RK viel geeigneter dazu und führt dies unter 

anderem auf die Sprachbarriere zurück.  

Die fehlenden sozialen Kontakte belasten Marzia sehr, da sie sich zum einen allein fühlt, 

und zum anderen bewertet, dass sie langsam(er) Deutsch lerne, was sie auf ihr fehlendes 

soziales Kapital in Form von Freundschaften zurückführt. Auch fühlt sie sich zu ihren 

Klassenkamerad*innen nicht zugehörig, denn sie nimmt sprachlich immer eine 

Grenzziehung zwischen „die“ und „ich“ vor.  

Da ihr neben ihren Eltern keine weiteren gleichaltrigen Jugendlichen wichtig sind, benennt 

sie eine Lehrkraft und eine Sozialarbeiterin als diejenigen Personen, mit denen sie sich am 
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besten versteht. Es kann festgehalten werden, dass die Schule und speziell die Lehrkräfte 

einen wichtigen Einfluss auf das soziale Befinden von Marzia ausüben, dass die Schule 

diese Aufgabe zu Beginn nicht wahrnimmt, bzw. dieser nicht nachkommt. Sie erhält 

anfänglich weder von den Schüler*innen noch den Lehrkräften (soziale) Unterstützung, 

obwohl sie diese aktiv einfordert. Doch wird auch deutlich, dass die soziale Unterstützung 

nicht allgemein auf die Schule bezogen werden kann, sondern von den einzelnen 

Lehrkräften und ihrem Engagement abhängt. Die Lehrkraft, die sich des Mädchens 

annimmt, wird zu einer wichtigen Bezugsperson in dessen Leben und hat große 

Auswirkungen auf seine Wahrnehmung und sein Wohlbefinden. Vor allem für eine 

marginalisierte Schülerin wie Marzia, die keine Freundschaften in der Klasse knüpft, 

gewinnt die Lehrkraft als Ansprechperson an Bedeutung. Diese Facette sollte im 

schulischen Kontext berücksichtigt werden. Auch sollte darüber hinaus beachtet werden, 

dass Marzia aufgrund ihrer Schüchternheit keinen Anschluss an die anderen 

Klassenkamerad*innen bekommt. Soziale Projekte, die die Klassengemeinschaft fördern 

und die nicht auf sprachliche Kompetenzen ausgelegt sind, könnten ihre soziale Integration 

fördern. Beispielsweise berichtete sie davon, dass eines ihrer Hobbys Musik machen und 

singen sei (vgl. EH 1, Z.67). Dies könnte zum Anlass genommen werden, um die 

Sprachbarriere zu durchbrechen und die Annäherung zwischen ihr und den anderen 

Kindern zu fördern, da sich über ein gleiches Hobby ausgetauscht, bzw. ein gleiches Hobby 

praktiziert werden kann.  

6.4.1.2 Darstellung der Entwicklungstypen der sozialen Integration 

Bis auf zwei Kinder bleiben alle Kinder im selben sozialen Integrationstypus, weshalb sich 

bei der Entwicklung der sozialen Integration nur zwei Typen feststellen ließen, die auch nur 

mit Einschränkungen so zu bewerten sind.  

I. Entwicklungstypus: Von der Inklusion zur b) multiplen Integration zu Kindern 
mit der Nationalität aus dem Herkunftsland und mit einer anderen Nationalität 
am Prototyp Kind 08 

Kind 08, umbenannt in Martha, ist zum EH 1 ein 13-jähriges Mädchen, das aus Rumänien 

kommt. Sie ist zu diesem Zeitpunkt seit ca. einem Jahr in Deutschland und auch genau so 

lang im Schulwesen. Sie besucht eine Vorbereitungsklasse mit Teilintegration in der 7. 

Klasse. Der erste EH war kurz vor den Sommerferien. Nach diesen sollte sie (wieder) die 

7. Klasse in dieser Gemeinschaftsschule besuchen. Zu EH 1 sprach Martha etwa auf A2-

Niveau deutsch, was im Interview noch zu einigen Verständnisschwierigkeiten führte. Sie 

erzählte dennoch gerne und frei. Die Schule liegt in einem Gemeindeteil176 mit der Größe 

einer sog. großen Kleinstadt (10.000-19.000 Einwohner, nach: Bundesamt für Bauwesen 

und Raumordnung, online).  

 
176 Zum Stadtgebiet Leimen gehören fünf Stadtteile. Die Schule lag in einem dieser Stadtteile. 
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Da die Schule eine Gemeinschaftsschule ist, ist anzunehmen, dass der Anteil von SuS mit 

Migrationshintergrund überproportional vertreten ist. Dies gilt es bei der Auswertung zu 

beachten.177 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Entwicklung der Freundschaften von Martha: 

 

Abbildung 62: Freundschaftsentwicklung Kind 08(1) Martha. Quelle: Eigene Darstellung: 

 

Abbildung 63: Freundschaftsentwicklung Kind 08(2) Martha. Quelle: Eigene Darstellung: 

Martha kann zu EH 1 zum Typus der Inklusion gezählt werden. Ihre Freundin D besitzt die 

deutsche sowie die rumänische Staatsbürgerschaft und ist in Deutschland geboren. Des 

Weiteren besitzt sie Freund*innen, die eine andere Nationalität haben. Diese hat sie sowohl 

in der VKL als auch der RK kennen gelernt. Zusätzlich pflegt sie zwei Freundschaften zu 

 
177 Im Schuljahr 2008/2009 betrug der Ausländeranteil an Hauptschulen 20%, an Gesamtschulen 

14% und an Gymnasien 4% (vgl. Statistisches Bundesamt aus: Lanphen, 2011, S. 60). 
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Kindern, die auch aus Rumänien kommen. Martha scheint dabei sowohl in der VKL als auch 

in der RK eingebunden zu sein, da sie in beiden Klassen Freund*innen gefunden hat, die 

nicht nur ihrer eigenen Nationalität angehören.  

Zu EH 2 wechselt Martha den Integrationstyps in den Typus b) multiple Integration (Freunde 

zu Kindern mit der Nationalität aus dem Herkunftsland und mit einer anderen Nationalität), 

da die Freundschaft zu D abgebrochen wird. Auch ist bei ihr eine hohe Fluktuation der 

Freundschaften festzustellen, da bis auf einen Bekannten E und eine Freundin B aus der 

VKL alle Freundschaften wechseln. Bei der Entwicklung der Freundschaften spielen bei 

Martha die Orientierungsrahmen der räumlichen Entfernung und damit verbunden der 

digitalen Medien als Kommunikationsinstrument sowie der Einfluss der Eltern auf die 

Freundschaftswahl eine entscheidende Rolle.  

Marthas Selbstverständnis: Alle sind meine Freund*innen 

Zunächst muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass Martha den Freundschaftsbegriff 

sehr weit und offen formuliert. Martha selbst würde sich vermutlich zu beiden 

Erhebungszeitpunkten dem Typus der Inklusion zuordnen. Sowohl im ersten als auch 

zweiten Interview betont sie mehrfach, dass „alle“ Kinder (in der Kasse) ihre Freund*innen 

seien (vgl. EH 1, Z. 47, 178, 383, 580, 754; EH 2, Z. 281) und dass sie „(so) viele“ (EH 1 Z. 

56, 170, 783; EH 2, Z. 4, 98, 288, 1663) Freund*innen habe. Insgesamt spricht sie das 

Thema achtmal im ersten und fünfmal im zweiten Interview an. Sie betitelt Kinder, die sie 

nicht privat trifft (B) und zu denen sie zum Teil zusätzlich auch nur eingeschränkt sozialen 

Kontakt hat - aufgrund fehlender digitaler Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes -

trotzdem als gute Freund*innen (A). Auch betitelt sie E, der sie körperlich angegriffen hat 

(vgl. EH 2, Z. 366f.) und zu dem sie in der Schule in EH 2 bis auf das Grüßen kaum noch 

Kontakt hat, weiterhin als Bekannten (vgl. EH 2, 65-74). Des Weiteren spricht sie von 

mehreren Kindern als „beste(n)“ bzw. „beste(n) (beste(n)) beste(n)“ Freundin bzw. Freund. 

So betitelt sie in EH 1 D als „beste Freundin“ (EH 1, Z. 67), C als „beste Freundin“ (EH 1, 

Z. 23), „beste, beste Freundin“ (EH 1, Z. 371) und „beste, beste, beste Freundin“ (EH 1, Z. 

311) und B als „beste Freundin in der Klasse“ (EH 1, Z. 178). In EH 2 ordnet sie F als „beste 

Freundin“ (EH 2, Z.108) und E als „besten, besten, besten Freund“ (EH 2, Z. 110) ein.  

Gestalt und Entwicklung der Freundschaften 

Zu EH 1 pflegt Martha (M.) im Verhältnis noch deutlich mehr Freundschaften zu Kindern, 

die auch ihre eigene Nationalität haben. Drei von fünf Kindern kommen ebenfalls aus 

Rumänien bzw. deren Eltern. C und D stellen Marthas beste Freundinnen dar (vgl. EH 1, 

Z. 375). C ist ein 14jähriges Mädchen (vgl. EH 1, Z. 325), welches sie in der Schule kennen 

gelernt hat (vgl. EH 1, Z. 23). Sie kennen sich seit ca. einem Jahr, was Martha als „so lang“ 

(EH 1, Z. 369) empfindet. C ist jedoch umgezogen und nach ca. einem halben Jahr (vgl. 
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EH 1 Z. 342) an eine andere Schule gewechselt (vgl. EH 1, Z. 311), weshalb sich die beiden 

nicht mehr sehen können. Die Entfernung der beiden beträgt ca. 6 km (vgl. EH 1, Z. 31), 

was M. als „zu weit“ (EH 1, Z. 36) betitelt. Ihre Eltern erlauben ihr nicht, allein mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu ihr zu fahren (vgl. EH 1, Z. 346), und unterstützen sie auch nicht dabei, 

beispielsweise indem sie mit ihr gemeinsam dorthin fahren. Deshalb ist ihre reale 

Freundschaft durch die räumliche Entfernung unterbrochen. Sie halten dennoch Kontakt 

über digitale Medien, wie Instagram (vgl. EH 1, Z. 355) und kommunizieren dort (vgl.  EH 

1, Z. 347). Der Kontakt ist dabei nicht konstant: „Also eine Tag sprechen und andere Tag 

nicht“ (EH 1. Z. 359). Aufgrund der Entfernung und der unterschiedlichen Schulen wird C in 

EH 2 von der Freundschaftsliste gestrichen. Martha findet sie dennoch weiterhin nett (vgl. 

EH 2, Z. 26-36). Damit sind die beiden Orientierungsrahmen der räumlichen Entfernung 

und der Einfluss der Eltern besonders bedeutsam. 

Ihre zweite beste Freundin ist D, die mit ihr in derselben Klasse ist. D ist in Deutschland 

geboren, aber ihre Eltern kommen aus Rumänien (vgl. EH 1. Z. 96-100). Martha sagt, dass 

sie „auch Rumänen auch Deutsch ist“ (EH 1. Z.90). Dies hat in ihrem Fall zur Folge, dass 

sie nur noch wenig rumänisch sprechen kann (vgl. EH 1. Z. 90f.). Sie treffen sich außerhalb 

der Schule zweimal in der Woche zu Hause und spielen zusammen oder gehen raus in den 

„Park oder so“ (EH 1, Z. 119, 124). Die Freundschaft ist somit auf die Freizeitgestaltung 

ausgerichtet.  

Über D hat Martha auch E kennen gelernt, einen rumänischen Jungen, den sie jedoch nur 

als Bekannten (vgl. EH 1, Z. 272) definiert und sagt, dass er ein „nicht so gute Freund“ sei 

(vgl. EH 1, Z. 238, 255, 259). Dies betont sie im Gespräch über ihn mehrfach. Sie sagt, 

dass ihr Verhältnis „kompliziert“ (EH 1, Z. 277) sei und dass sie sich eigentlich nur sehen 

würden, wenn sie D treffe und er dann auch mitkommen würde (vgl. EH 1, Z. 277ff.). In 

Interview 2 wird deutlich, warum dies so ist. Martha erzählt, dass E aggressiv sei und 

berichtet von einem Vorfall, in dem er auch körperlich aggressiv ihr gegenüber wurde: „Im 

andere Jahr er nicht schlagen mich, er macht so bei mein Hals und ich hab gar nichts 

gemacht weil ich will nicht mit ihm Schlägerei machen“ (EH 2, Z. 366-380). Martha brach 

die Beziehung zu D danach aber nicht ab. Sie erklärte dies damit, dass er Rumäne sei und 

Rumänen nun mal so seien (EH 2, Z. 362, 379f.). Die Beziehung reduzierte sich weiter, 

sodass sie privat keinen Kontakt mehr haben und sich in der Schule „einfach nur so hallo 

oder so“ sagen (EH 2, Z. 69).  

Grund für den Wechsel in den anderen Integrationstypus b) multiple Integration 

(Freundschaften zu Kindern mit der Nationalität aus dem Herkunftsland und mit einer 

anderen Nationalität) ist der Wegfall ihrer deutsch-rumänischen Freundin D. In EH 2 

erläutert Martha ausführlich, warum sie nicht mehr mit D befreundet sein könne. Es wird 

deutlich, dass Martha sich nicht freiwillig dafür entschieden hat, sondern die Eltern dafür 
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verantwortlich sind. Wie bei C wird auch bei D der Einfluss der Eltern auf die 

Freundschaftswahl deutlich, jedoch in einem viel einschneidenderen Maß. Die Eltern (vgl. 

EH 2, Z. 48, 52f.) bzw. die Mutter (vgl. EH 2, Z. 1541) verbieten ihr, weiterhin Kontakt zu D 

zu haben, da sie glauben, dass D einen schlechten Einfluss auf Martha habe (vgl. EH 2, Z. 

40-61). Für Martha (vgl. EH 1, Z. 801-807, EH 2 Z. 36, 126, 201, 379, 864, 1560) sowie die 

Eltern ist es wichtig, nette Personen als Freund*in zu haben, weshalb die Freundschaft 

abgebrochen werden soll (vgl. EH 1. Z. 57, EH 2 Z, 1551f.). Da D raucht und die Schule 

schwänzt (vgl. EH 2, Z. 1556) und auf Facebook in den Augen der Eltern freizügige Bilder 

postet (vgl. EH 2, Z. 1545f.) findet die Mutter „seine Person, seine Charakter nicht so sehr 

gut für mich“ (EH 2, Z. 1551). Martha selbst hat einen anderen Eindruck von D. Sie denkt, 

dass die Fotos nicht so schlimm seien und dass sie „nicht dumm oder so“ (EH 2, Z. 1545) 

sei und „für mich ist gut, weil sie wenn bin ich raus mit sie, sie ist nett, sie ist voll nett“ (EH 

2, Z. 1560). Die Mutter zwang sie dennoch dazu, den Kontakt abzubrechen und sie im 

Handy zu „blocken“ (EH 2, Z. 1564f.). Martha tut dies leid, aber sie sieht keine Möglichkeit, 

daran etwas zu ändern: „Tut mir leid D, was soll ich machen?“ (EH 2, Z. 192). Sie drückt 

aus, dass sie keine Wahl habe, und versucht sich in gewisser Weise vor D zu rechtfertigen. 

Auch zeigt es deutlich, dass es nicht ihr Wunsch war, den Kontakt zu beenden. Dies wird 

auch in ihren Emotionen deutlich, da sie sagt, dass sie deswegen geweint habe (vgl. EH 2, 

Z. 1564). Dennoch befolgt Martha die Anweisungen ihrer Mutter, obwohl sie anderer 

Meinung und sie deshalb traurig ist. Damit wird der Orientierungsrahmen des Einflusses 

der Eltern besonders bedeutsam.  

Martha bleibt aber nicht allein, in EH 2 kommen weitere Freundschaften hinzu. 

Bei der Freundschaft zu G wird der Einfluss der Eltern sowie die räumliche Entfernung 

genauso als Orientierungsrahmen ersichtlich. G ist ein Junge, der in Rumänien lebt. Aus 

diesem Grund können die beiden keine Freundschaft mit realen Begegnungen pflegen, 

sondern sind auf digitale Kommunikationsmittel angewiesen (vgl. EH 2, Z. 126). Trotz der 

räumlichen Entfernung sagt Martha, dass er ihr „bester, bester, bester Freund“ (EH 2, 

Z.110) sei. Sie haben am gleichen Tag Geburtstag (vgl. EH 2, Z. 118, 122) und es wird 

deutlich, dass Martha G mag, weil er „so freundlich“ (EH 2, Z. 126) sei. Auf die Frage, wie 

sie sich kennen gelernt haben, wird klar, dass auch hier die Eltern eine Rolle spielten. Gs 

Eltern und Marthas Eltern sind beste Freund*innen (vgl. EH 2, Z. 134f.). Es ist anzunehmen, 

dass die Eltern den Kontakt deswegen befürworten, weil G in ihren Augen vermutlich keinen 

schlechten Einfluss auf Martha hat. 
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Integration sowohl in der Vorbereitungsklasse als auch der Regelklasse 

Aus den weiteren Freundschaften, die Martha nennt, wird anschaulich, dass sie auch in die 

RK integriert und eingebunden ist, da drei neue Freundinnen aus dieser hinzukommen H, I 

und F. Bis auf F trifft sie die anderen jedoch nur in der Schule und nicht privat. Da in Marthas 

Klasse nur fünf Mädchen sind (vgl. EH 2, Z. 467), scheint sie offen zu sein und leicht 

Anschluss gefunden zu haben. Auch besitzen drei dieser Mädchen einen 

Migrationshintergrund und es bleibt unklar, wie dies bei den anderen beiden Mädchen ist. 

Deshalb gilt es, mit Bedacht zu reflektieren, dass Martha in EH 2 keine deutschen 

Freundinnen nennt. Möglicherweise fehlten ihr einfach die Opportunitätsstrukturen dafür. F 

wird ihre beste Freundin (vgl. EH 2, Z. 108). Sie kommt aus Thailand und sie verbringen 

sowohl in der Schule als auch in der Freizeit Zeit zusammen. Sie reden viel miteinander, 

gehen raus, shoppen und kaufen beispielsweise die gleichen Klamotten ein (vgl. EH 2, Z. 

145-188). Martha empfindet die Freundschaft als sehr tief und konstant, da sie auch 

Zukunftspläne mit F schmiedet. Beide wollen, wenn sie älter sind, zusammen nach Korea 

gehen und dort leben. Sie planen in einem gemeinsamen Haus zu leben und den gleichen 

„Job“ zu haben (EH 2, Z. 922-241). Sie teilen eine gemeinsame Zukunftsvision.  

Der Kontakt ist über Marthas Initiative entstanden. Martha sprach F an und stellte fest, dass 

sie nett war (vgl. Z. 194-205), und so haben sie sich angefreundet. Martha scheint ein sehr 

offenes Kind zu sein, das keine Probleme hat, Personen anzusprechen. Ihr aktives 

Zugehen auf die Kinder führte zu deren Freundschaft. Auch hier spielt die 

Charaktereigenschaft, dass eine Person 'nett' und 'freundlich' sein müsse, eine wichtige 

Rolle. Auch empfindet sie F als besseren Umgang als D, weil diese nicht rauche und 

schwänze und nicht aus Rumänien komme (vgl. EH 2, Z. 1580ff.).  

Sie (über)nimmt eine stark negative Stereotypisierung von Rumänen (vor) und setzt die 

Nationalität mit Charaktereigenschaften dieser Personengruppe gleich. In ihren Augen sind 

Rumänen nicht nett, sondern aggressiv und beleidigen, was sie am Beispiel ihres 

Bekannten E festmacht (vgl. EH 2, Z. 359-380) sowie an Erfahrungen in der Schule, in 

denen die Lehrkräfte nicht so nett waren wie in Deutschland (vgl. EH 2, Z. 1262ff.). F 

hingegen kommt aus Asien und sei freundlich. Für Martha sind die Asiaten bzw. auch 

Koreaner mit positiven Stereotypisierungen behaftet. Sie beschreibt diese als „so 

freundlich“ (EH 2, Z. 864) und dass sie gerne helfen würden, wenn man Hilfe brauche (vgl. 

EH 2, Z. 878). Sie empfindet die Koreaner als freundlicher als die Deutschen, da sie diese 

als „Roboter“ (EH 2, Z. 873) beschreibt, die „immer nach vorne gucken“ (EH 2, Z. 873f.). 

Auch hier nimmt sie eine Stereotypisierung vor. Sie macht dies an Erfahrungen fest, z.B. 

dass die Leute nicht grüßen oder nicht lachen würden, wenn man selbst lache (vgl. EH 2, 

Z. 868f.). Dennoch empfindet sie u.a. die Lehrer*innen als nett und hilfsbereit (vgl. EH 2, Z. 

1262ff.). Sie beschreibt, dass Frau A in der VKL und Frau B, ihre Englischlehrerin, ihr beim 

Sprachenlernen und bei schulischen Dingen helfen würden (vgl. EH 1, Z. 662- 678).  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Martha formal den Integrationstypus 

wechselt, dass sie aber vielmehr im Integrationstypus der Inklusion weiter zu verorten ist, 

da sie selbst empfindet, dass sie mit vielen bzw. allen Kindern befreundet ist und auch in 

der RK schnell Anschluss an die Kinder bzw. Mädchen dort gefunden hat. Auf die 

(fehlenden) Opportunitätsstrukturen zur Freundschaftsbildung mit deutschen Kindern sei 

an dieser Stelle ebenfalls noch einmal verwiesen. Durch den großen Einfluss der Eltern auf 

die Freundschaften werden Marthas Freundschaften unterbunden bzw. nicht ermöglicht zu 

pflegen. Dies ist auch der primäre Einflussfaktor vom Wechsel des Integrationstypus. 

Wichtig für die Freundschaftswahl sind für sie nicht nationale Verortungen, sondern 

vielmehr Charaktereigenschaften der Personen, speziell dass eine Person 'nett' und 

'freundlich' ist. Diese Charaktereigenschaften stellt sie jedoch nicht primär individuell an den 

Personen fest, sondern trifft verallgemeinernde, stereotypisierende Zuschreibungen von 

Charaktereigenschaften, die an die Nationalität gebunden sind. Sie distanziert sich von den 

Rumänen und ordnet ihnen negative Eigenschaften zu. Auch sie persönlich distanziert sich 

davon, indem sie sich von E abgrenzt und sagt, dass sie nicht aggressiv, sondern nett sei 

(vgl. EH 2, Z. 379). Sie sagt, dass es zwei Marthas in ihr gebe, eine in Rumänien, die nicht 

geholfen habe, und eine in Deutschland, die allen helfe (vgl. EH 2, Z. 1462f., EH 1, Z. 465f.). 

Dennoch differenziert sie bei persönlichen Erfahrungen wiederrum und lässt auch Personen 

aus bzw. in Rumänien zu ihren besten Freunden werden, wie D und G.  

 

II. Entwicklungstypus: Von der Inklusion zur Segmentation am Prototyp Kind 18 

Kind 18, umbenannt in Donya, ist zu EH 1 ein 15jähriges, syrisches Mädchen, welches sich 

selbst als Kurdin betitelt und auch (nur) kurdisch spricht. Sie gibt an, dass sie Moslemin sei. 

Sie ist seit ca. 2 Jahren in Deutschland und genauso lange in der Schule. Ihr Sprachniveau 

befindet sich zu EH 1 ca. auf A2-Niveau und sie besucht die VKL mit Teilintegration. Dabei 

besucht sie jeden Freitag eine siebte Klasse. Zu EH 2 befindet sie sich in der RK mit 

Förderunterricht in der VKL. Die Schule, die sie besucht, ist eine Werkrealschule in einer 

sog. großen Kleinstadt (10.000-19.000 Einwohner, nach: Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung, online).178 Sie spricht davon, dass sie aufgrund ihres Alters an die 

Berufsschule wechseln werde. 

Schleppende Gesprächsdynamik zwischen Interviewerin und Befragter 

Die Gesprächssituation mit Donya war vor allem zum ersten EH sehr verhalten und 

teilweise schleppend und kann als das Gespräch mit der geringsten Auskunftsbereitschaft 

gewertet werden. Ich als Interviewerin hatte den Eindruck, dass sie über vieles nicht reden 

 
178 In der Stadt leben ca. 160 geflüchtete Menschen in zwei Gemeinschaftsunterkünften sowie ca. 50 

dezentral untergebrachte Geflüchtete (Stand Mai 2020, Quelle: https://www.bad-krozingen.de/1170).   

https://www.bad-krozingen.de/1170
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möchte, da sie häufig den Satz: „Ich weiß nicht“ verlauten ließ. Auch mit Nachfragen 

vonseiten der Interviewerin änderte sich kaum etwas am Gesprächsfluss. Unklar bleibt, ob 

es an den Themen, den Fragestellungen, der Interviewsituation oder der Interviewerin 

selbst lag. Kritisch zu reflektieren ist, dass durch die geringe Auskunftsbereitschaft der 

Probandin die Interviewerin dazu verleitet war, geschlossene Fragen zu stellen, um 

überhaupt eine Antwort zu erhalten. In EH 2 war die Gesprächssituation offener und Donya 

gab deutlich seltener keine Antwort durch die Formulierung „ich weiß nicht“, sondern 

äußerte sich bereitwilliger zu ihrer Situation und ihren Gefühlen. Auch war auffällig an der 

Artikulation, dass sie in den Situationen, in denen sie von unangenehmen oder traurigen 

Situationen spricht, lacht (Beispielsweise EH 1, Z. 208-231, als sie über die Jungs in der 

Klasse erzählt, die sie nerven und auslachen; EH 2, Z. 689-700, wenn sie darüber erzählt, 

dass ihr an der Schule nichts am besten gefalle).  

Donya ist eines der wenigen interviewten Kinder, das in den zwei Erhebungszeitpunkten 

den Integrationstypus wechselt. Ihr Wechsel kann als besonders drastisch angesehen 

werden, da sie sich vom Typus Inklusion, also von Freundschaften zu Kindern ihrer 

Nationalität, einer anderen Nationalität und deutschen Kindern, zur Segmentation, also 

ausschließlich Freundschaften zu Kindern der eigenen Nationalität, im Typus der 

Segmentation „verschlechtert“.  

Gestalt und Entwicklung der Freundschaften 

Wie aus den Grafiken hervorgeht ist eine Entwicklung der Freundschaften zu verzeichnen. 

Zwei Freundschaften, zu A, ihrer Schwester, und B bleiben gleich. Die Freundschaft zu C 

verschlechtert sich von einer sehr guten Freundin zu einer Bekannten und die Freundschaft 

zu D wird von Donya bewusst abgebrochen und das Mädchen wird von der Freundesliste 

gestrichen. Zu EH 1 betitelt Donya ausschließlich Mädchen als ihre Freundinnen, zu EH 2 

kommt ein Freund F, der in ihre RK geht, hinzu.  

Abbildung 65: Freundschaftsentwicklung Kind 18(1) Donya. Quelle: Eigene Darstellung. 
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Wie man an der zweiten Abbildung sieht, nimmt sie neue Freundschaften zu Kindern ihrer 

eigenen Nationalität auf, sodass sie nur noch Freundschaften zu diesen Kindern pflegt.  

Die Entwicklungen der Beziehungen werden im Nachfolgenden dargestellt. 

Zu EH 1 betitelt sie sowohl B, C als auch D als ihre „beste[n]“ Freundinnen (EH 1, Z. 45-75; 

80-92; 93-123).  

Sowohl die Freundschaft zu C als auch zu D reduzieren sich im zweiten EH auf fast keinen 

(C) bis keinen Kontakt (D) und den Abbruch der Freundschaften.  

Donya berichtet davon, dass sie C seit ca. neun Monaten kenne. C ist etwa ein Jahr jünger 

als Donya und ein deutsches Mädchen. Sie geht aufgrund ihres Alters bereits in die 9. 

Klasse. Donya hingegen besucht erst die 7. Klasse. Der Kontakt ist über C entstanden, die 

Donya aktiv über Instagram angeschrieben hat. Bevor sie sich persönlich kannten bzw. 

miteinander gesprochen hatten, hat C den Kontakt aufgenommen: „Sie hat am ersten mir 

angeschrieben […]. Hat mich mit „Hallo, wie geht’s“ ja und so und ja reden, ja […] und wir 

haben so Freundinnen“ (EH 1, Z. 120-123). Die Beziehung der Freundschaft findet zum 

einen in der Schule in den Pausen statt (vgl. EH 1, Z. 112-117), zum anderen in der Freizeit 

über digitale Medien. Über Instagram schreiben sie manchmal und sie verbringen ihre 

Freizeit zusammen. Sie erzählt: „Wir gehen nach Freiburg, ja wir essen zusammen, wir ja, 

Tass Kaffee auch zusammen, wir gehen auch in die Schule zusammen“ (EH 1, Z. 101f.). 

Damit gestaltet sich die Freundschaft zu C wie eine „normale“ Teenagerfreundschaft, in der 

Dinge, wie in eine größere Stadt fahren oder sich bei einer Tasse Kaffee austauschen, 

stattfinden. Zu EH 2 hat sich die Freundschaft zu C deutlich verschlechtert. Sie erzählt, 

dass sie nicht mehr so viel miteinander reden würden (vgl. EH 2, Z. 192). Warum dies so 

ist, bleibt offen. Sie erzählt, dass sie sich „nur hallo, hallo, wie gehts dir und so“ (EH 2, Z. 

220f.) sagen würden. Der private Kontakt findet nicht mehr statt und beschränkt sich auf 

formelle Höflichkeitsfloskeln des Grüßens.  

Abbildung 66: Freundschaftsentwicklung Kind 18(2) Donya. Quelle: Eigene Darstellung: 
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Deshalb verortet sie C auch nur noch als Bekannte. Damit war die Freundschaft zwischen 

den beiden nur von kurzer Dauer, da sie nicht einmal ein Jahr anhielt.  

D und Donya sind zu EH 1 gemeinsam in der VKL und besuchen freitags zusammen die 

RK. D kommt aus Polen und sie kennen sich seit ca. sechs bis neun Monaten. Donya betitelt 

D ebenfalls als beste Freundin (vgl. EH 1, Z. 80-85). Sie verbringen in der Schule viel Zeit 

zusammen. Beispielsweise helfen sie auch gemeinsam dreimal die Woche vor der Schule 

in der Cafeteria und belegen Brötchen für die Mitschüler*innen (vgl. EH 1, Z. 192-200) und 

gehen einmal wöchentlich abends ins Jugendzentrum (JuZ) der Realschule, wo sie 

gemeinsam Hip-Hop tanzen. Der Kontakt in der Freizeit beschränkt sich demnach auf das 

wöchentliche Treffen von D und ihr, mit ihrer Schwester (vgl. EH 1, Z. 80-92). Der Kontakt 

zu D hat sich in EH 2 deutlich verschlechtert, sodass diese als Freundin von der Liste 

gestrichen wird (vgl. EH 2, Z. 237). Auch hier erzählt Donya: „Wir reden nicht so viel, weil 

noch nicht so Freundinnen“ (EH 2, Z. 181-188). Den Grund sieht sie darin, dass „sie kommt 

nicht mehr in die Schule, nur eine Woche kommt, eine Woche nicht und ich kann nicht zu 

sie immer gehen zu Hause. Ja und wenn sie schreibt zu mir in WhatsApp, ich hab kein Bock 

zu sie antworten ja, ja, so“ (EH 2, Z.203-211). Da D häufig die Schule schwänzt, sehen sie 

sich dort nicht mehr. Die Schule war der primäre Ort für den Kontakt und die geteilten 

Interaktionen. D lässt Donya damit sowohl in der RK allein als auch beim 

Brötchenschmieren am Morgen, wo sie nicht mehr dabei ist.179 Donya erklärt, dass sie D 

auch nicht „immer“ zu Hause besuchen könne. Durch das Adjektiv „immer“ drückt sie aus, 

dass sie D nicht häufig besuchen kann. Auch wird hier ein einseitiges Besuchen von Donya 

dargestellt, da D Donya nicht besucht. Sie verwendet außerdem das Verb „können“ und 

nicht „wollen“. Aufgrund gewisser Umstände kann Donya sie nicht besuchen. Allerdings 

könnte sie sie auch nicht besuchen wollen, da sie sagt, dass sie „kein[en] Bock“, also keine 

Lust, habe, D zu antworten, wenn sie ihr schreibt. Dies zeigt, dass sie eigentlich bewusst 

den Kontakt abbricht. Durch das Verhalten von D und die Reaktion von Donya verliert 

Donya ihre Freundin in der VKL und in der RK.  

Ihre dritte beste Freundin ist B. B und Donya kennen sich seit zwei Jahren aus der VKL. 

Da B schon 16 Jahre alt ist, musste sie in eine Berufsschule gehen (vgl. EH 1, Z. 60-65). 

Donya und B sind beide Kurdinnen aus Syrien. Donya spricht mit ihr über persönliche 

Dinge, wie „Freunde, Schule, alles“ (EH 1, Z. 50). Sie pflegen sowohl zu EH 1 als auch zu 

EH 2 eine sehr intensive Freundschaft, da Donya zu beiden Erhebungszeitpunkten angibt, 

dass sie sich „immer“ sehen würden (EH 1, Z. 67f., Z. 75, EH 2, Z. 196f, 291). „Sehe immer, 

sie kommt gleich in die Schule, ja und wir treffen immer, ja und sehe sie in Hiba. Es gibt ein 

Supermarket, ja, sie bleibt da ja und dann wir treffen uns zusammen“ (EH 1, Z. 67f.). 

 
179 Der Orientierungsrahmen, dass sich Donya in der RK in EH 2 allein fühlt wird später noch dar-

gestellt. 
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 „Aber B wir reden immer immer immer, wir reden immer zusammen“ (EH 2, Z. 196). Die 

sehr hohe Kontaktintensität, bzw. der tägliche Kontakt wird durch das Absolutum „immer“, 

welches von ihr mehrfach betont wird, verdeutlicht. Die besondere Bedeutung von B wird 

auch in den Schilderungen über ihre Freundschaften in der Schule dargestellt. Obwohl B 

mittlerweile eine andere Schule besucht, kommt sie regelmäßig zu Donya an die Schule. 

Donya erzählt, dass sie sich in ihrer Klasse langweile und immer alleine bleibe und dass 

sie deshalb B bitte, dass sie sie besucht. B kommt diesem Wunsch nach und sagt: „Ich 

komm zu dir, ich lass dich nicht alleine“ (EH 2, Z. 291-294). Auch hier formuliert Donya 

wieder ein Absolutum, dass sie „immer“ allein bleibe. Sie sucht jedoch keinen Anschluss in 

der Klasse, sondern bittet vielmehr B, dass sie sie in der Klasse besucht. B ist für ihre 

Freundin da und sagt, dass sie sie nicht allein lasse. Damit hat Donya in B eine verlässliche 

Freundin gefunden, die ihr bei ihren Problemen bzw. bei ihrem fehlenden sozialen 

Anschluss in der RK hilft bzw. diesen ausgleicht. Das Gefühl, in der RK alleine zu sein, wird 

demnach kompensiert durch externe Freundinnen, die sie in der Schule besuchen. Warum 

Donya in der RK keinen Anschluss findet, wird im späteren Verlauf erläutert.  

Das Gefühl, allein zu sein, verschlechtert sich zu EH 2 weiter und dehnt sich auch auf die 

Pausen aus. Zu EH 1 verbrachte sie die Pausen noch mit ihrer Schwester A, C und D (vgl. 

EH 1, Z. 208ff.). Durch die Corona-Verordnungen hat sie nun auch getrennte Pausen von 

ihrer Schwester, sodass sie sagt: „Ich bin immer alleine, ja jetzt immer alleine, weil wir 

manchmal, wenn B kommt ich bleib immer mit sie“ (EH 2, Z. 744f.). Auch hier formuliert sie 

wieder das Absolutum des Alleinseins und dass ihre Freundin B für sie da ist. Dieser 

Orientierungsrahmen spielt für sie vor allem zu EH 2 eine enorm große Rolle, da sie ihn 

häufig und in dieser Drastik formuliert.  

Über den intensiven Kontakt zu B hat sie auch E, die ältere Schwester von B, kennen 

gelernt. Auch mit ihr kann sie über persönliche Dinge sprechen (vgl. EH 2, Z. 196-201). Sie 

bilden zusammen eine Art „Clique“ und E wird auch als sehr gute Freundin kategorisiert.  

Die Intensität und dass sie diese Freundin B „immer“ sieht entsprechen am ehesten den 

engen sozialen Kontakten und familiären Beziehungen in ihrem Herkunftsland. Sie 

beschreibt diese folgendermaßen: „Wir essen zusammen alle und wir machen Urlaub alle 

zusammen und auch, ja und jetzt nicht mehr weil ist alle, und so“ (EH 1, Z. 408-413). Sie 

stellt eine starke soziale Bindung zu ihrer Familie und den sozialen Kontakten in Syrien her 

und beschreibt die engen Beziehungen durch das Personalpronomen „wir“, welches sie 

zweimal verwendet, und die Wiederholung, dass „alle zusammen“ waren, die enge 

Beziehung. Diese wirkt sich auf das komplette Freizeitverhalten vom Essen über die 

Urlaube aus. Die erweiterte Familie war permanent präsent und es gab eine hohe 

Kontaktdichte. Diese engen sozialen Beziehungen vermisst Donya am meisten (vgl. EH 1, 

Z. 408f.).  
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Zu EH 2 gewinnt darüber hinaus noch ein weiteres geflüchtetes Kind F, ein syrischer Kurde, 

der in ihrer VKL war und nun mit ihr in die RK geht, an Bedeutung.180 F verbringt seit den 

Corona-Verordnungen manchmal die Pausen mit ihr (vgl. EH 2, Z. 745). Allerdings nur 

manchmal, da er durch den Unterricht in der VKL abwechselnd Schule oder frei hat (vgl. 

EH 2, Z. 763). Wenn er in der Schule ist, würde er aber zu ihr kommen „und er bleibt immer 

mit mir“ (EH 2, Z. 764). Durch diese Aussage zeigt sie an, dass er sie nicht allein lässt. 

Damit stellt er einen Kontrast zu D dar, da er zu ihr kommt und da ist bzw. bleibt. Sie ordnet 

ihn als guten Freund ein.  

Im Nachfolgenden soll dargestellt werden, wie Donya die sozialen Interaktionen in der 

Schule erlebt und weshalb sie in ihren Augen keine Freund*innen in der RK findet.  

Wahrnehmung der sozialen Interaktionen in der Schule: 

In Donyas Erzählungen über soziale Interaktionen, primär in der Schule, aber auch darüber 

hinaus, ist der Orientierungsrahmen der Angst und die Erfahrung von Diskriminierung und 

Beleidigungen immer präsent und von ihr als häufigster Orientierungsrahmen von ihr 

genannt.  Da die soziale und auch emotionale Integration von Diskriminierungserfahrungen 

mitgeprägt wird (vgl. Van Hove,2016, S. 125), möchte ich diese Facette genauer 

herausarbeiten. 

Sowohl in der Schule als auch speziell in der Klasse erfährt Donya Anfeindungen und 

Beleidigungen.  

In EH 1 spricht sie davon, dass in ihrer Klasse manche Kinder nett seien, die Jungs aber 

nicht. „S gibt welschen nett und (2) die Jüngs nich nett […] weil nervt, […] weil sie lachen 

immer und so, ja […] sie lachen weil eh, wir haben so (1) nich so gut verstehn die 

Hausaufgaben glaub so“ (EH 1, Z. 170-182). In diesen Ausführungen schließt sie alle 

Jungen mit ein. Sie sagt, dass diese „immer“ lachen würden, und nimmt damit wieder ein 

Absolutum vor, indem sie anzeigt, dass dies ständig passieren würde. Dies nervt sie. Sie 

drückt damit direkt aus, wie sie sich deshalb fühlt. Das Adjektiv „genervt“ bedeutet, dass 

man nervlich belastet und in schlechter Stimmung ist. Die Jungen in ihrer Klasse sorgen 

demnach bei ihr für eine schlechte Stimmung. Sie spricht in der 1. Person Plural „wir“ und 

dass sie zusammen ausgelacht werden. Wer „wir“ ist, bleibt unklar. Da sie mit D, die 

ebenfalls noch nicht so gut deutsch spricht, in eine Klasse geht, kann angenommen werden, 

dass die beiden ausgelacht werden. Sie erleben die gleichen Erfahrungen und können 

gemeinsam die unschönen Erfahrungen bewältigen (zumindest zu EH 1, wenn D noch in 

die Schule geht). Aus diesem Grund findet sie die VKL auch besser als die RK, da sie dort 

nicht ausgelacht wird (vgl. EH 1, Z. 181-184).  

 
180 F besucht die RK noch nicht fest, sondern ist dort teilintegriert. 
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Sie berichtet, dass sie in den Pausen deshalb auch immer unter sich bleiben (A, C, D und 

Donya) und auch mit den anderen Kindern nicht reden würden (vgl. EH 1, Z. 208f.).  

Sie sagt: „Ich mag alle Kinder, aber die man der sind älter, die is achte Klasse, neunte 

Klasse, zehnte Klasse so ja […] die Älteren sagen Ausländer und so“ (EH 1, Z. 215-2018). 

Sie selbst sagt, dass sie „alle Kinder“ mögen würde, die Älteren aber etwas gegen sie 

hätten. 

Sie erlebt aufgrund ihres Migrationshintergrundes Anfeindungen. Damit formuliert sie eine 

klare Täter-Opfer-Rolle. Sie hat kein Problem mit diesen Kindern, diese jedoch, für sie 

unbegründet, mit ihnen. Durch das Personalpronomen „die“ nimmt sie eine klare 

Abgrenzung vor: Die älteren Kinder und wir. Damit erlebt sie an der Schule offenkundig 

Ausländerfeindlichkeit. Diese wird vornehmlich von den älteren SuS geäußert. Einmal 

benennt sie diese aber auch in ihrer Klasse. „[E]s gibt auch ein Mädchen, sie ist in 7b mit 

mir, hat einmal gesagt Ausländer scheiße Ausländer“ (EH 1, Z. 220f.). Diese 

Ausländerfeindlichkeit richtete sich nicht gegen sie, sondern einen anderen Jungen mit 

Migrationshintergrund. Sie bezieht sich in diesem Fall nicht nur auf einen verbalen Angriff, 

sondern auf gegenseitiges Bespucken (vgl. EH 1, Z. 225f.) und somit auf körperliche 

Angriffe. Folglich beschränken sich die Anfeindungen in der Klasse nicht ausschließlich auf 

die Jungen, wie zunächst berichtet, sondern sind auch unter den Mädchen vorzufinden. 

Diese Erfahrungen und weitere Anfeindungen in ihrem Umfeld führen dazu, dass sie der 

Identifikationsfigur von Deutschland erzählen würde: „Es gibt andere Menschen die sind gut 

und die andere ist nicht so gut“ (EH 2, Z. 597f.). Sie führt in diesen Ausführungen ein 

Beispiel außerhalb der Schule, von einer Frau, an, die sie beschimpft habe: „Sie guckt so 

und kommt und sagt „Hey warum guckst du so?“ und beleidigt. Weil ich war einmal in 

Bahnhof und es gibt ein so ein Frau sie hat am erste zu mir geguckt, dann ich hab so normal 

auf sie geguckt und danach ist sie gekommen und sie hat gesagt „hey du Schweine, hey 

warum guckst du zu mir“ und sowas. Ich hab zu ihr gesagt „ich hab kein Problem mit dir, 

warum redest du so?“ (EH 2, Z. 603-607).  

Donya verharrt aufgrund dieser Anfeindungen nicht passiv in dieser Rolle, sondern stellt 

sich der Frau verbal entgegen, indem sie sagt, dass sie kein Problem mit ihr habe und fragt, 

warum sie so rede. Es wird deutlich, dass Donya durch ihr Verhalten auf das Verhalten 

anderer schließt. Wenn sie kein Problem mit den Leuten hat, versteht sie nicht, warum diese 

dann eines mit ihr haben. Ihr Motto könnte beschrieben werden als „Leben und leben 

lassen“ oder „So wie ich dir, so du mir“. Sie denkt, wenn sie sich gut verhalte, dann sollten 

die anderen Menschen auch kein Problem mit ihr haben. Auch an weiteren Stellen wird 

deutlich, dass Donya die verbalen Angriffe nicht einfach so hinnimmt, sondern sich aktiv 

diesen entgegenstellt. Beispielsweise formuliert sie, im zweiten EH auch, dass sie nun 

keine Angst mehr habe, weil „wenn jemand mich beleidigt und sowas ich kann mit ihm auch 

reden“ (EH 2, Z. 728). 
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Der Orientierungsrahmen der Angst schwingt bei ihren ersten Gedanken an Deutschland 

und den Erfahrungen, die sie in der Schule gemacht hat, stark mit. Gefragt nach ihren ersten 

Gedanken an Deutschland, führt Donya aus: „Angst habe immer und ja und wenn ich weiß 

so ein Hausaufgaben die warn immer auf […]“ (EH 2, Z. 714f.). Auf die Rückfrage, wovor 

sie Angst gehabt habe, beschreibt sie: „In meine Klasse, ja […] vor den Kindern ja und in 

die Pause auch ich hab bisschen Angst“ (EH 2, Z. 714-723). Die Interviewerin fragt nach 

den Gedanken in der Vergangenheit. Donya spricht jedoch fast ausschließlich im Präsens. 

Sie sagt, dass sie „immer“ Angst habe. Damit war bzw. ist die Angst ein permanenter 

Begleiter (gewesen). Bei den Hausaufgaben hingegen spricht sie im Präteritum, dass diese 

immer auf gewesen seien und sie nicht gewusst habe, was sie machen solle. Dass sie 

anfänglich schulische Probleme hatte, ist ihr im Gedächtnis geblieben. Sie hatte in ihrer 

Klasse auch Angst vor den Kindern und ein bisschen in den Pausen. Durch die Aussage 

ein „bisschen“ schwächt sie die Angst etwas ab. Auch hier spricht sie im Präsens. 

Möglicherweise hat sie in den Pausen immer noch etwas Angst. Sie spricht jedoch davon, 

dass sie nun keine Angst mehr habe. Sie empfindet sich nun als genug „empowert“, um 

sich gegen die Beleidigungen verbal zu wehren.181 Es wird jedoch deutlich, dass sich an 

dem Zustand der Beleidigungen nichts verändert hat, dass sich nur ihre Gefühle dazu 

verändert haben und sie nun anders darauf reagiert. In dieser Passage wird deutlich, dass 

ihre ersten Gedanken zu Deutschland durch die schulischen Erfahrungen negativ geprägt 

sind. Sie beschreibt im Orientierungsrahmen der emotionalen Integration anfänglich primär 

die Angst. Auch die strukturelle Integration in Form von Hausaufgaben erlebt sie negativ 

und spricht hier ebenfalls wieder die missglückte soziale Integration durch die Angst vor 

den SuS an. Sie zeigt in diesem Abschnitt weiter ihre eigene Entwicklung an, als sie erzählt, 

dass sie nun keine Angst mehr habe. Der negative Orientierungsrahmen der Beleidigungen 

in der sozialen und emotionalen Integration bleibt dabei unverändert erhalten.  

Die Angst ist darüber hinaus auch ein Begleiter der Eltern bzw. des Vaters. Dieser sorgt 

sich um Donya, wenn sie abends allein vom JuZ nach Hause geht. „[A]ber ich gehe nicht 

mehr, weil mein Vater sagt du kommst am Abend und ich hab Angst. […] ja dunkel […] aber 

Arbeit er kommt um 9 Uhr“ (EH 2, Z. 530-540). Donya muss aufgrund der Angst ihres Vaters 

ihr Hobby beenden. Durch das Nomen „Angst“ drückt der Vater aus, dass er sich davor 

fürchtet, dass Donya etwas Gefährlichem bzw. Jemandem ausgesetzt ist. Wegen dieser 

Bedenken geht sie nicht mehr zum Hip-Hop. Es wird deutlich, dass der Vater aufgrund 

seiner Arbeit die Töchter auch nicht abholen und beschützen kann.  

 
181 Empowerment kann mit „Selbstbefähigung“, „Selbstermächtigung“ oder „Selbstbemächtigung“ 

übersetzt werden (vgl. Kulig, Theunissen, 2006, S.243). Dabei „verweist Empowerment auf 
individuelle Selbstverfügungskräfte, vorhandene Stärken oder Ressourcen, die es dem Einzelnen 
ermöglichen, Probleme, Krisen oder Belastungssituationen aus eigener Kraft zu bewältigen sowie 
ein relativ autonomes Leben zu führen“ (Kulig, Theunissen, 2006, S. 243). 
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Da er nicht für sie Sorgen kann, unterbindet er das Hobby, bevor seinen Kindern etwas 

passiert. Donya folgt dem Wunsch des Vaters.  

Bedeutung der Schule bei den sozialen Kontakten 

Die Schule erlebt Donya insgesamt als wenig hilfreich. Auf die Frage, ob bzw. wie die 

Schule ihr helfe, antwortet sie zunächst mit „nein“ (EH 1, Z.162) und führt später aus „nicht 

alle“ (EH 1, Z. 202), was eine Verneinung von „alle“ darstellt und damit eine negative 

Konnotation erhält. Sie sagt beispielsweise nicht, dass manche ihr helfen.  

Im schulischen Kontext erlebt sie dennoch auch positive soziale Interaktionen durch die 

Lehrkräfte, speziell die VKL-Lehrkraft. Auf die Frage nach der Hilfe ergänzt Donya 

beispielsweise nach der Verneinung, dass „nur Frau G. helf mir“ (EH 1, Z. 164). Das Partikel 

„nur“ zeigt an, dass nach ihrem Verständnis ausschließlich diese Frau ihr helfe. Die Form 

der Hilfe bleibt zunächst unklar.  

In dem Abschnitt, als sie über die Ausländerfeindlichkeit in ihrer Klasse durch das Mädchen 

erzählt, wird deutlich, dass diese Lehrerin sich in dem Konflikt für die SuS mit 

Fluchthintergrund einsetzte und mit dem anderen Mädchen sprach. Dadurch wurde der 

Konflikt gelöst und das Mädchen versprach: „Ich rede nicht nächstes mal so, ja“ (EH 1, Z. 

229). Damit interveniert die Lehrkraft und setzt sich gegen die Ausländerfeindlichkeit ein 

(vgl. vs. Kind 09 Marzia, die bei erlebter Diskriminierung davon sprach, dass ihre Lehrkraft 

gar nichts tat).  

Auch berichtet sie von Menschen, die ihr geholfen haben und nett waren und benennt Frau 

K., die VKL-Lehrerin (vgl. EH 2, Z. 659-679). Sie berichtet: Sie hilft mir immer immer ja und 

äh ich war in VKL vor 2 Jahren und sie in Mathe und sie war immer bei ihr und sie hilft mir 

immer. […] Beim Lernen, beim Lernen“ (EH 2, Z. 674-679). Durch die mehrfache 

Wiederholung des Wortes „immer“ wird die Hilfe unterstrichen und Donya betont, dass sie 

eine sehr große Hilfe sei und immer zur Verfügung stehe, als omnipräsente Hilfe. Es stellt 

sich dann heraus, dass die Hilfe sich (ausschließlich) auf das Lernen, also auf die 

strukturelle Integration, speziell im Fach Mathematik bezieht. Donya bejaht auch die 

suggestive Frage der Interviewerin, ob die VKL-Lehrerin die wichtigste Person in der Schule 

von den Lehrern sei (vgl. EH 2, Z. 681ff.). Sie sagt, dass die anderen Lehrkräfte auch nett 

seien, fügt jedoch ein „aber“ (EH 2, Z. 687) ein, welches vermutlich andeuten soll, dass sie 

nicht so nett sind wie die VKL-Lehrkraft. 

Ursachen für die fehlenden Freund*innen in der RK 

Donya gibt an, dass es „ein bisschen schwierig“ (EH 2, Z. 334) sei, Freund*innen zu finden. 

Sie schreibt dies vornehmlich zwei Ursachen zu, auf die sie selbst keinen Einfluss hat und 

die im Äußeren liegen.  

Zum einen beschreibt sie, dass die Kinder in ihrer Klasse noch zu klein seien und sie 

deshalb „nicht so viel“ (EH 2, Z. 312) mit ihnen spreche.  
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Sie erklärt „weil ich denke ich bin die erste 16 und der andere ist alle 13 und deswegen“ 

(EH 2, Z. 316). Aufgrund ihres Sprach- und möglicherweise Lernstands besucht Donya eine 

7. Klasse. In dieser Klasse sind die Kinder alle erst 13 Jahre alt, sie hingegen ist bereits 16. 

Aufgrund der Altersdiskrepanz findet sie keinen Anschluss.182   

Genauso verhält es sich bei den älteren SuS in den Regelklassen. Donya erklärt sich dies 

ebenfalls mit Diskriminierungsaspekten, die sie vermutlich aufgrund ihrer bereits 

geschilderten persönlichen Erfahrungen zieht. „Weil ich denke sie will nicht ähm mit uns 

reden, weil wir ins in VKL ja und die 9. Klasse lacht auch“ (EH 2, Z. 338f.). Durch das Verb 

„denken“ zeigt sie an, dass sie nur eine Vermutung hat, warum sie in der RK bei den älteren 

SuS keine Freund*innen habe, dass sie dies aber nicht genau wisse. Sie denkt, dass die 

Kinder nicht mit ihnen reden wollen, weil sie aus der VKL kommen. Auch hier nimmt sie 

eine Gruppenzugehörigkeit durch das „wir“ als VKL-Kinder vor: „Wir“ VKL Kinder gegen „die 

älteren Kinder in der RK“. Sie nimmt eine Diskriminierung bzw. Fremdenfeindlichkeit an und 

dass die Kinder bewusst nicht mit ihnen reden wollen. Sie sieht die Ursachen der fehlenden 

sozialen Kontakte in der Schule in den (diskriminierenden) Einstellungen der anderen SuS. 

Sie macht diese Einstellung an dem Verhalten der anderen Kinder fest, die sie auslachen 

und beschimpfen, weshalb kein Kontakt entsteht.   

Auf die Rückfrage der Interviewerin, ob Donya sich mehr Freund*innen in der Schule 

wünsche, gibt sie zur Antwort: „Ne es ist ok so“ (EH 2, Z. 374). Sie hat ihre Freundschaften 

außerhalb der Schule, mit denen sie sich immer trifft, weshalb die Schule bei der sozialen 

Integration für sie keine große Rolle spielt bzw. nicht so wichtig ist. Möglicherweise möchte 

sie mit diesen Kindern aufgrund ihres Verhaltens auch keinen Kontakt und gibt deshalb an, 

dass es so in Ordnung ist.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in den Ausführungen zu den 

Freundschaften (in der Schule) für Donya das Alleine-Sein eine wichtige Rolle spielt (vgl. 

EH 2, Z. 291, EH 2, Z. 744ff.). Auch zeichnen sich immer wieder Personen ab, die sie aus 

dieser Einsamkeit herausholen, indem sie bei ihr bleiben bzw. zu ihr kommen, wie B und F 

oder die VKL-Lehrerin. Diese Formulierung verwendet sie häufig, beispielsweise „wir 

bleiben immer, ich, C und D und meine Schwester“ (EH 1, Z. 208f); F „kommt zu mir“ (EH 

2, Z. 746); B „sie kommt auch“ (EH 2, Z. 292) und „wenn B kommt ich bleib immer mit sie“ 

(EH 2, Z.745); Frau K. „sie war immer bei mir“ (EH 2, Z. 675).  

 
182 Die Altersdiskrepanz, real als auch mental, wurde auch von Kind 07, Kind 08 (EH 2, Z. 1582f.), 

Kind 11(EH 1, Z. 399-417), Kind 14 und Kind 18 (EH 2, Z. 316f.) angegeben, doch beispielsweise 
von Kind 08 nicht als Problem zur Freundschaftsbildung empfunden (EH 2, Z.1582f.). Für Kind 07 
hingegen stellte die in ihren Augen unterschiedliche Reife ein Problem dar, da sie die deutschen 
Kinder in ihrem Alter als zu „kindisch“ empfand „und dann eh passt es nicht so ganz zusammen“ 
(Kind 07, EH 2, Z. 253-265). Und Kind 17 nannte die unterschiedliche Reife und bevorzugte 
Jugendliche, die ca. ein Jahr älter als es seien (EH 2, Zeile: 847-850; 898-901). 
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Möglicherweise spielt das Motiv des Verlassen-werdens bei Donya eine Rolle, denn B, ihre 

beste Freundin verließ sie in gewisser Weise, als sie an eine andere Schule wechselte, und 

D verließ sie, als sie nicht mehr zur Schule kam.  

Sie vermisst die engen sozialen Beziehungen aus dem Herkunftsland, die mit denen in 

Deutschland kaum vergleichbar sind. Lediglich mit ihrer Schwester und einer Freundin 

pflegt sie eine intensive Beziehung. 

Sprachlich grenzt sie sich auch immer wieder von den Mitschüler*innen in der RK ab und 

bewertet die VKL als besser. Dies ist unter anderem auf die Diskriminierungserfahrungen 

und der damit verbundenen Angst im schulischen Kontext zurückzuführen. Sie empfindet, 

dass sie nichts falsch mache und sich gut verhalte, erfährt jedoch immer wieder 

Anfeindungen. Diesen stellt sie sich entgegen und verharrt nicht in einer passiven Opfer-

Rolle. Sie empowert sich in gewisser Weise selbst. Die fehlenden Freundschaften in der 

Schule verschlechtern sich zum zweiten EH weiter und lediglich Freunde mit der eigenen 

Nationalität kommen hinzu. Sie kommt, möglicherweise aufgrund der negativen 

Erfahrungen, zu dem Schluss, dass es in Ordnung ist, dass sie in der Schule nicht sozial 

integriert ist. Darüber hinaus beschreibt sie die Altersdiskrepanz zwischen sich und ihren 

Mitschüler*innen als weitere Ursache für den fehlenden sozialen Anschluss. Auf beide 

Ursachen hat sie keinen Einfluss, da sie im äußeren liegen. Ihre Freundschaften sind auf 

die Freizeit und andere Jugendliche ausgelagert. Insgesamt erlebt sie die Schule, bis auf 

zwei Lehrer*innen, als wenig hilfreich, speziell bei der sozialen Integration. 

Zusammenfassende Überlegungen zur Auswertung der Integrationstypen 

Zusammenfassend kann meines Erachtens festgestellt werden, dass eine Einordnung der 

Schüler*innen in die Integrationstypen anhand der quantitativen Betrachtung der 

Freundschaften - unterteilt nach Nationalitäten - einen Überblick über die Verteilungen der 

Freundschaften geben kann. Die einzelnen Prototypen erlauben einen detaillierten Einblick 

in die verschiedenen Wahrnehmungs-, Handlungs- und Problemverständnisse der Kinder 

und Jugendlichen und geben den starren und theoretischen Integrationstypen „ein Gesicht“. 

Auch werden so die Komplexität und Vielschichtigkeit der Geschichten hinter diesen Typen 

deutlich. Ziel der Arbeit war auch immer, den SuS Gehör zu verschaffen und ihre subjektive 

Sicht der Dinge darzustellen, um Chancen und Herausforderungen für die 

(bildungspolitische) Praxis ableiten zu können. Die Darstellung der Prototypen kann diesen 

Bestrebungen gut gerecht werden.  

Doch können über die Integrationstypen keine Aussagen über die 

Integrationsbestrebungen bzw. Integrationswünsche getätigt werden.  

Die tatsächlichen Freundschaften bzw. die quantitative Analyse der sozialen Integration 

erlaubt keine (kausalen) Rückschlüsse auf die Integrationsbemühungen oder gar auf die 
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Ablehnung einer sozialen Integration. Das Faktum der (fehlenden) sozialen Integration zeigt 

nur einen Zustand auf, der nicht als Zielvorstellung der geflüchteten Kinder interpretiert 

werden darf.  

Es wurde deutlich, dass auch die Kinder, die zum Typus der Segmentation gehörten bzw. 

keine deutschen Freund*innen aufwiesen, sich – bis auf ein Kind - nicht aktiv dafür 

entschieden haben. Vielmehr wurde erkannt, dass die Kinder sich vor Herausforderungen 

zur Entwicklung von Freundschaften zu deutschen Kindern, beispielsweise aufgrund 

sprachlicher Barrieren, sehen, dass die Altersdiskrepanz und die Ausländerfeindlichkeiten 

und falsche Zuschreibungen von Charaktereigenschaften eine Rolle spielen, dass der 

eigene Umgang mit Schüchternheit ein Hindernis darstellt und dass sie zum Teil aktiv 

versuchten, Freundschaften zu knüpfen.   

Dennoch kann nach der Theorie des sozialen Kapitals, unabhängig der Zielvorstellung der 

Integration, angenommen werden, dass die Kinder mit fehlenden Freundschaften zu 

Kindern der Aufnahmegesellschaft – auch mit Migrationshintergrund – ein geringeres 

soziales Kapital aufweisen und sich demnach weitere Schwierigkeiten bei der Integration 

auftun können. Fehlendes soziales Kapital bedeutet fehlende Ressourcen (vgl. Haug, 2006, 

S. 75) und dies kann sich negativ auf das Gefühl der Zugehörigkeit (vgl. Morrow, 2001 aus: 

BjPrototyp Kind 13örnberg, 2013, S. 9) und die Akkulturationsstrategien (vgl. Mangold, 

2009, S. 9) auswirken. Coleman geht davon aus, dass ohne soziales Kapital bestimmte 

Handlungen und Informationen weniger bzw. schwerer zur Verfügung stehen und die 

Individuen somit ihr Ziel nicht erreichen können (vgl. Mangold, 2009, S. 12; Worresch, 2001, 

S. 25). Das beschreibt beispielsweise auch Kind 09, im Typus der Marginalität, da es seine 

fehlende Sprachkompetenz auf sein fehlendes soziales Kapital zurückführt.   

Trotzdem stellt diese Gruppe mit ausschließlich Freundschaften zur eigenen Nationalität 

oder Ethnie oder ohne Freundschaften einen geringeren Teil mit fünf (EH 1) bzw. sechs 

(EH 2) Kindern dar (ca. 27% (EH 1) bzw. 33% (EH 2)).  

Da eine Verallgemeinerung der Integrationstypen anhand der Netzwerkanalyse nur bedingt 

Aussage über die Gelingensfaktoren der sozialen Integration liefert und die Prototypen eher 

einen Einblick in die Wahrnehmungen, Denk- und Handlungsmuster einzelner Kinder liefert, 

werden nun einzelne Orientierungsrahmen, die sich bei der sozialen Integration bei 

mehreren Kindern als bedeutend herausgestellt haben, vorgestellt.  
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6.4.2 Vergleich der Typen der sozialen Integration mit den Orientierungsrahmen 

Im Nachfolgenden werden die einzelnen sozialen Integrationstypen auf gemeinsame 

Orientierungsrahmen untersucht. Die Orientierungsrahmen wurden durch die Auswertung 

mit Hilfe der Dokumentarischen Methode und den Vergleich der einzelnen Interviews 

untereinander ermittelt (siehe Kapitel 5.1.3. „Dokumentarische Methode“). Die 

Auswertungen der Interviews und der daraus ermittelte Orientierungsrahmen befinden sich 

im Anhang. Mit Hilfe von Tabellen wurden die Kinder und ihre genannten Orientierungen 

aufgelistet, sodass ein Überblick über gemeinsam genannte Orientierungen entstand. Zum 

einen werden je Typus Orientierungsrahmen dargestellt, die 1. nur in diesem Typus 

angegeben wurden und die 2. (fast) alle Kinder dieses Typus benannten. Diese zweite 

Kategorie verfügt jedoch über keine Exklusivität, sodass der genannte 

Orientierungsrahmen auch bei anderen sozialen Integrationstypen eine Rolle spielen kann. 

Da er jedoch von einer großen Gruppe genannt wurde, kann davon ausgegangen werden, 

dass dieser OR bei diesem Typus speziell eine große Rolle spielt.  

6.4.2.1 Vergleich der Kinder des Typus Segmentation bzw. Marginalität 

Segmentation: Kind 03, Kind 06, Kind 10, Kind 11, Kind 18(2) 

Marginalität: Kind 09. 

Keiner der genannten Orientierungsrahmen zu den verschiedenen besprochenen Themen 

bzw. Fragen zur Entwicklung der Freundschaften wird ausschließlich und geschlossen von 

allen drei bzw. vier Kindern genannt.183 Damit sind die Orientierungen nicht ausschließlich 

repräsentativ für die Kinder des Typus der Segmentation und Marginalität. 

Doch werden im Nachfolgenden 1. Orientierungsrahmen, die nur in dieser Gruppe und von 

mindestens zwei Kindern repräsentiert waren, erläutert und 2. Orientierungsrahmen, die 

alle Kinder dieser Gruppe vertraten, dargestellt. 

1. Orientierungen, die nur in dieser Gruppe genannt wurden 

Keine Idee, wie die Schule ihnen beim Wohlfühlen hilft 

In den 34 Interviews, die mit 18 Kindern geführt wurden, benannten ausschließlich Kind 03, 

Kind 09 und Kind 18 – von allen interviewten Kindern – dass sie keine Idee haben, ob bzw. 

wie ihnen die Schule dabei hilft, dass sie sich hier wohlfühlen. Alle anderen Kinder äußerten, 

dass sie sich durch die Schule wohler fühlten, dass sie die Schule mögen und sie ihnen 

Spaß machen würde. Die Schule war, bis auf bei diesen drei Kindern, immer (zumindest in 

einzelnen Abschnitten des Interviews) positiv konnotiert. Kind 03 führt zu beiden 

Erhebungszeitpunkten nicht auf, dass die Schule sich positiv auf ihre emotionale oder 

soziale Integration auswirkt.   

 
183 Eine grobe Auflistung der gemeinsamen Orientierungsrahmen sind im Anhang angeführt. 
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So bewertet sie in EH 1 die Wichtigkeit der Schule nur auf eins bis zwei von maximal fünf 

Punkten, da sie in der RK keine Freund*innen hat und dies schwer für sie ist (vgl. EH 1, Z. 

38-50). Sie sagt außerdem, dass sie nicht wisse, wer ihr dabei hilft, dass sie sich hier wohl 

fühle. Auch hat sie keine Idee bzw. glaubt nicht, dass die Schule ihr bei etwas helfen könnte 

(vgl. EH 1, Z. 206-214). An dieser Stelle des Interviews bleibt jedoch unklar, ob sie mit der 

Hilfe der Schule nicht zufrieden ist oder nicht weiß, was sie bräuchte. Kind 09 empfindet die 

Schule nicht hilfreich zur sozialen Integration und fühlt sich deshalb nicht wohl. Sie 

formuliert klar, dass sie nicht denkt, dass die Schule ihr dabei hilft (EH 1, Z. 160ff.) und 

benennt sogar ein negatives Beispiel, indem sie sich von den Lehrkräften im Stich gelassen 

gefühlt hat, was sie ärgerte und traurig machte (vgl. EH 1, Z. 163-188). Sie formuliert 

außerdem, dass ihr die anderen Kinder nicht helfen (vgl. EH 1, Z.195f.). Auch bei der Frage, 

was sie der Identifikationsfigur über die Schule erzählen würde, bleibt sie im negativen 

Kontext der sozialen Kontakte verhaftet und sagt, dass sie zunächst keine Idee hat, erzählt 

dann aber davon, dass sie es schwer findet, soziale Kontakte zu knüpfen (vgl. EH 2, Z. 204-

210). Dennoch ist ihr die Schule für die strukturelle Integration und ihr zukünftiges 

Berufsleben sehr wichtig und vor allem in EH 2 betont sie immer wieder die Bedeutung der 

Schule für ihre berufliche Zukunft (vgl. EH 2, Z. 5-13, 144-152, 417-434).  

In EH 2, wenn Kind 18 der Segmentation zugeordnet werden kann, äußert sie sich auch 

negativ über die Schule. Auf die Frage, was ihr in der Schule am besten gefalle, drückt sie 

mehrfach aus, dass ihr, bis auf ihre Klasse, nichts gefalle (vgl. EH 2, Z. 689-700). Dies stellt 

einen großen Kontrast zu EH 1 dar, da sie dort noch besagt, dass ihr in Deutschland die 

Schule am besten gefalle und die Ferien nicht (vgl. EH 1, Z. 398-401). Es kann damit 

angenommen werden, dass der Wandel der Bewertung der Schule mit dem Wandel der 

sozialen Kontakte bzw. Freundschaften zusammenhängt. Demnach würde die Bewertung 

der Schule auch von ihrer sozialen Integration und dem Orientierungsrahmen der sozialen 

Kontakte abhängen. Eine Kausalität kann jedoch nicht postuliert werden.184 

Wie der Typus der Segmentation klassifiziert, besitzen die Kinder dieses Typus 

ausschließlich Freund*innen, die ihrer eigenen Nationalität angehören, bzw. der Typus der 

Marginalität besitzt keinerlei Freund*innen.  

Darüber hinaus wurde die Segmentation dieser Kinder auch in der RK deutlich. 

 

 

 

 
184 Kind 15 gibt auch an, dass sie keine Idee hat, wie die Schule ihr helfen könne (vgl. EH 1, Z. 683) 

jedoch nicht, weil sie die Schule nicht als hilfreich empfindet. So gibt sie an mehreren Stellen an, 
dass Mitschülerinnen und Lehrkräfte ihr helfen (vgl. EH 1, Z.163, 190f., 328ff.,336, 550, 642, 668, 
773). 
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Keine Freund*innen und soziale Isolation in der Regelklasse 

Vier der sechs Kinder (Kind 06, 09, 10, und 18(2)) haben keine Freund*innen in der RK185 

und auch Kind 03 weist nur eine Freundin in der RK auf, die jedoch die gleiche Nationalität 

besitzt, weshalb sie ebenfalls in der RK als sozial isoliert eingestuft wird. Weiter hat noch 

Kind 11 nur einen Freund mit gleicher Nationalität in der RK.  Diese vier Kinder berichten, 

dass sie in der RK allein sind und dass darüber hinaus keine oder nur eine sehr geringe 

Interaktion mit den Klassenkamerad*innen bestehe. So berichtet Kind 06 über den Kontakt 

in der RK: „ich keine kann und da keine hab der also keine von den ich hab noch nie 

gesehen. Und deswegen. #00:09:33-0# I: Sind die denn nett oder nicht so nett? #00:09:35-

2# Kind 06: Also sind nett aber keiner spricht mit mir. #00:09:39-8# I: Ok. Ok. Ist das dann 

schwierig Kontakt zu bekommen? #00:09:44-3# Kind 06: Ja@(.)@. #00:09:46-2#“ (EH 1, 

Z. 229-245). Das Verb „können“ wird von mir als Versprecher interpretiert in das eigentliche 

Verb „kennen“. Sie verwendet die Verben „kennen“, „haben“ und „gesehen“. Sie drückt 

dadurch dreimal aus, dass die Kinder ihr fremd sind und sie diese deswegen nicht zu Hause 

trifft (geht aus dem Gesprächsverlauf hervor).  Sie kennt in der Klasse niemanden, hat 

niemanden bzw. hat keine Freund*innen, die sie bereits kannte, und hat die Kinder davor 

nicht gesehen. Es kann demnach auch geschlussfolgert werden, dass sie ohne 

Teilintegration in diese Klasse gewechselt ist. Dies bewirkt, dass sie nicht mit ihnen 

befreundet ist.  Sie führt die fehlenden Freundschaften nicht auf ihre Art bzw. 

Charaktereigenschaften oder die der Kinder zurück, sondern auf die äußeren Umstände, 

dass durch ihre Neuheit die Kontaktaufnahme schwierig ist. Auf die Rückfrage, ob die 

Kinder nett sind, bestätigt sie dieses, nimmt jedoch eine Einschränkung vor, dass keiner 

mit ihr spricht. Das Pronomen „keine/keiner“ stellt die völlige Abwesenheit von etwas dar. 

Alle Kinder sprechen nach ihrer Aussage bzw. ihrem Empfinden nicht mit ihr. Das Verb 

„sprechen“ stellt eine der geringsten sozialen Interaktionsformen dar. Selbst diese geringe 

Interaktionsform des miteinander Sprechens vollzieht sich in der RK nicht. Die Interviewerin 

fragte spezifisch nach dem Treffen, doch fehlt die soziale Interaktion auf einer viel tieferen 

Ebene, bereits auf der bloßen Kommunikation. Sie erklärt sich ihre fehlenden 

Freundschaften in der Klasse damit, dass „jede hat sein Freundin.  #00:10:27-4# […] Und 

keine will seine Freundin verlieren. #00:10:31-4#“ (EH 1, Z. 271-275). Für sie scheint eine 

Freundschaft nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung zu haben. Man kann nicht mit noch 

mehr Kindern befreundet sein, wenn die Kinder auch mit ihr befreundet wären, würden sie 

andere Freund*innen verlieren. Sie empfindet, dass alle Kinder schon mit Freundschaften 

„vergeben“ sind und deshalb, da sie die letzte in der Klasse war, nicht mehr noch mit ihr 

befreundet sein können.  

 
185 Kind 01 und 19 besitzen auch keine Freund*innen in der RK, besuchen diese jedoch auch nicht, 

weshalb sie in dieser Aufzählung nicht mit eingeschlossen werden. 
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Diese Auffassung gleicht ein bisschen der einer Beziehung, in der man nur einen Partner 

hat, und sobald alle vergeben sind, geht man leer aus. Sie scheint dies als Tatsache 

hinzunehmen, die unveränderbar ist.  

Auch Kind 09 erzählt, dass sie in der RK allein ist. In ihrer Klasse ist ein weiteres 

geflüchtetes Mädchen, das sich ebenfalls allein fühlt. Aus diesem Grund geht das Mädchen 

in der einen Pause (in der anderen sieht sie ihre anderen Freundinnen aus der VKL) auf 

Kind 09 zu und spricht mit ihr (vgl. EH 1, Z. 125- 152). Sonst berichtet sie von keinerlei 

Interaktion. Kind 09 erklärt, dass sie eine schüchterne Person ist, die nicht so leicht Kontakt 

zu anderen aufnehmen kann. Da die Kinder auch nicht auf sie zugehen, entsteht keine 

Interaktion: „Und ich kann nicht also ich bin so ein Mensch ich kann nicht so gut zum 

Beispiel so schnell aus so ein Kontakt so bauen und so. #00:04:28-9#  I: Ja. #00:04:29-4# 

Kind 09: Ja. Ah und des ist für mich wirklich sehr schwer. Ja, ich denke sie muss auch 

sowas machen. #00:04:36-5#  […] I: Ja. //mhm// und ähm die Kinder sprechen dann aber 

auch nicht mit dir, sondern du müsstest mit den Kindern sprechen, dass es klappen würde? 

#00:05:09-0# Kind 09: Also die reden auch nicht mit mir also ich rede auch nicht. 

#00:05:11-8# I: Und dann entsteht gar kein Kontakt? #00:05:14-3# Kind 09: Gar kein. 

#00:05:15-5#“ (EH 2, Z. 209-237). Trotzdem berichtet sie von einem sozialen Mädchen in 

der Klasse, welches ihr in der Schule hilft (vgl. EH 2, Z. 358f.).  

Kind 18, das zum zweiten EH in den sozialen Integrationstyp der Segmentation wechselt, 

beschreibt die soziale Isolation in der RK wie folgt: „Ich bleibe immer alleine in mein Klasse 

und das ist auch langweilig, ja“ (EH 2, Z. 292f.). Sie erklärt sich die fehlende Integration 

zum einen auch mit Problemen der Kontaktaufnahme aufgrund der Einstellungen der SuS 

in der RK, zum anderen mit der Altersdiskrepanz. So begründet sie: „Weil ich denke ich bin 

die erste 16 und der andere ist alle 13 und deswegen. #00:07:17-3# […] es ist schwierig 

ein bisschen. Ja.  #00:07:41-9# […] Weil ich denke sie will nicht ähm mit uns reden, weil 

wir sind in VKL ja und die 9. Klasse lacht auch #00:07:59-6# (EH 2, Z. 316-339). Die Kinder 

in ihrer Klasse sind für sie zu jung, wohingegen die Kinder in ihrem Alter, die in höheren 

Klassenstufen sind, ihrer Ansicht nach nicht mit ihr befreundet sein wollen, da sie aus der 

VKL kommt. Sie sieht die Ursache der fehlenden sozialen Kontakte in den 

(diskriminierenden) Einstellungen der anderen Kinder und macht diese Einstellung an dem 

Verhalten – dem Auslachen - der anderen Kinder fest.  
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2. Gemeinsame Orientierungsrahmen, die von allen Kindern dieser Gruppe 

benannt werden 

Bedeutung der (VKL) Lehrkräfte als soziale Bezugsperson in der Schule 

Als Ausgleich heben diese Kinder (03, 09, 18(2), 10 (EH 1, Z. 277), 11 (EH 1, Z.407); Kind 

06 wurde dazu nicht explizit befragt) alle die (VKL) Lehrkraft als die Person hervor, mit der 

sie sich in der Schule am besten verstehen. So berichtet Kind 18, dass ihr die VKL-Lehrkraft 

(bei strukturellen Problemen des Lernens) immer geholfen hat und auch jetzt, in der RK, 

noch hilft und dass sie für sie die wichtigste Person in der Schule ist (vgl. EH 2, Z. 674-683). 

Kind 09 gibt an, dass ihr RK-Lehrer die Person ist, mit der sie sich am besten versteht (vgl. 

EH 1, Z. 214-218). Sie berichtet von diesem Lehrer „also er ist auch nett und hilft mir so viel 

eigentlich und so. Ja. bei also Schule, also wenn ich hab so Probleme ich kann auch mit er 

reden #00:08:52-5#“ (EH 2, Z. 328-331). Sie nimmt eine positive Bewertung aufgrund der 

Unterstützung vor. Diese empfindet sie als „so viel“, was zeigt, dass er in ihrem Empfinden 

viel für sie da ist. Sie sagt, dass er ihr bei „Problemen“ hilft und dass sie mit ihm „reden“ 

kann. Die LK wird damit eine wichtige Bezugsperson für sie, was durch die Marginalität 

auch innerhalb der Familie noch einmal verstärkt wird (Ausführungen siehe Darstellung: 

Integrationstyp Marginalität am Prototyp Kind 09). Auch Kind 03, nennt neben ihren 

Freundinnen mit gleicher Nationalität ihre VKL-Lehrerin und ihre Klassenlehrerin als 

wichtige Bezugspersonen innerhalb der Schule (vgl. EH 1, Z. 188-191). 

Verwendung eines engen Freundschaftsbegriffs 

Die Segmentation bzw. Marginalität kann auch auf den von allen fünf bzw. sechs Kindern 

(03, 06, 09, 10, 11, 18(2)) verwendeten engen Freundschaftsbegriff zurückgeführt werden.  

Kind 09 gibt zu beiden Erhebungszeitpunkten an, dass sie keine Freund*innen hat (vgl. EH 

1, Z. 27, EH 2, Z. 151f.). Sie spezifiziert aber auch in beiden Interviews, dass es soziale 

Kontakte gibt, die als Freund*innen bezeichnet werden könnten. So sagt sie in EH 1 „also 

ich hab nur eine Schulfreundin, also sin auch auf n Fach […] Ja also wir sin nur in der 

Schule so, deshalb draußen, und draußen ich hab keine Freunden und so, ich bin alleine 

ja“ (EH 1, Z. 28-33.). Sie führt aus und verwendet das Partikel „nur“, dass sie nur eine 

„Schulfreundin“ hat. Durch das Wort „Schulfreundin“ drückt sie bereits aus, dass es sich um 

ein Mädchen handelt, mit dem sie ausschließlich in der Schule befreundet ist. Sie ordnet 

diese jedoch als Bekannte ein (siehe Netzwerkanalyse). Auf die Rückfrage der Interviewerin 

bewertet sie wieder, dass sie „nur in der Schule“ befreundet sind. Sie führt eine Begründung 

an, da sie nur eine Schulfreundin hat, hat sie draußen keine Freund*innen. Das konträre 

Adverb zu „draußen“ ist „drinnen“, drinnen bezieht sie auf die Schule und draußen alles 

außerhalb von der Schule. Die Schule bildet den Raum, in dem sie sich befindet, sobald sie 

diesen verlässt, ist sie draußen.  
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Ihre Bewertung, dass sie „nur“ eine Freundin hat, verdeutlicht sie in einem Gefühl, das dabei 

mitschwingt. Sie sagt, dass sie „alleine“ ist. Das Adjektiv „alleine“ zeigt vermutlich an, dass 

sie sich einsam fühlt. Sie hat niemanden, mit dem sie „kindertypische“ Dinge machen kann. 

Sie verwendet das Verb „sein“ und nicht „fühlen“. Dies drückt aus, dass dieses Gefühl 

tiefgreifend ist und für sie mehr als ein Gefühl, eher eine Tatsache darstellt. Zu EH 2, an 

dem sie angibt, dass sie und das Mädchen sich gut verstehen, bewertet sie „also wir reden 

nur oder zum Beispiel manchmal die redet über ihre Probleme oder sowas und so“ (EH 2, 

Z. 185f.). Es ist das erste Mal, dass Kind 09 durch die Verwendung des Personalpronomens 

„wir“ (1. Person Plural) eine Kollektivität herstellt. Dies hat sie weder bei ihrer Familie noch 

bei ihren Klassenkamerad*innen bisher hergestellt. Das „wir“ wird auch in ihrer Bewertung 

der Beziehung deutlich, denn sie sagt, dass sie sich „gut verstehen“. Gut stellt eine positive 

Bewertung dar. Doch bewertet sie den Kontakt gleichzeitig als wenig intensiv, da sie sagt, 

dass sie „nur“ reden. Das „nur“ stellt eine geringe Bewertung dar, die in der Verwendung 

eher negativ behaftet ist. Der soziale Kontakt beschränkt sich auf das Reden innerhalb der 

Schule. Es findet kein Treffen über den schulischen Kontext hinaus statt. Das Mädchen 

erzählt Kind 09 von persönlichen Themen, wie Problemen, und vertraut ihr damit Dinge an. 

Dies kann als einen Schritt in Richtung sozialer Integration gewertet werden. Allerdings 

scheint der Austausch eher unidirektional und einseitig auf Seiten des Mädchens 

ausgerichtet zu sein. Das Mädchen geht aktiv auf Kind 09 zu und vertraut ihr persönliche 

Dinge an. Dies scheint von Kind 09 nicht ebenfalls erwidert zu werden. In dieser 

Beschreibung wird von Kind 09 wieder ein enger Freundschaftsbegriff verwendet, da sie 

dieses Mädchen, trotz persönlicher Gespräche, nicht als Freundin bezeichnet. 

Möglicherweise bewertet sie das so, da sich der Kontakt „nur“ auf das Reden beschränkt 

und sich nicht über den schulischen Kontext hinausbewegt. Private Treffen scheinen nicht 

stattzufinden. Auch korrigiert sie sich bei einer Beschreibung zu Erinnerungen an Leimen, 

wo sie ein Mädchen zunächst als ihre Freundin definiert, sich jedoch korrigiert und sie 

betitelt als „also ein Freund von mein Schwester. Also wir gehen manchmal nur so chillen 

und so in Leimen“ (EH 2, Z. 879f.). Auch hier nimmt sie wieder eine Einschränkung vor 

durch die Relativierung „manchmal nur“. Das nur zeigt wieder eine negative Konnotation 

an, dass sie es als wenig empfindet, und ihr Korrektiv zeigt das Verständnis von 

Freundschaften an.  

Der enge Freundschaftsbegriff von Kind 18 wird durch ihre Beschreibung ihrer besten 

Freundinnen deutlich, die sie häufig sieht, mit denen sie in der Schule und der Freizeit viel 

Zeit verbringt und einen engen Kontakt pflegt (vgl. EH 1, Z. 45-75, 80-92, 94-103).  

Die von Kind 03 genannten Freundinnen bleiben konstant über beide Erhebungszeitpunkte. 

Sie gibt an, dass sie mit allen vieren sehr gut befreundet ist und dass sie alles zusammen 

machen.  



 

556 
 

Sie verwendet bei den Schilderungen über ihre Freundinnen immer das Pronomen „wir“ (1. 

Person Plural), was eine kollektive Gemeinschaftlichkeit ausdrückt (vgl. EH 1, Z. 151-163.). 

Sie bilden eine unzertrennliche Clique, die durch innere Homogenität gekennzeichnet ist 

und in die auch keine weiteren Freundinnen aufgenommen werden (zumindest nicht über 

die bisherige Zeit) (vgl. EH 2, Z. 96-99). Die Freundschaften entstanden über die 

gemeinsame Gemeinschaftsunterkunft, in der sie lebten. Demnach kennen sie sich für ihr 

Verhältnis schon lange, seit ca. 3 Jahren, und verbringen bzw. verbrachten sowohl 

schulisch als auch privat viel Zeit miteinander (vgl. EH 1, Z. 128-149, S. 162f.), da die Kinder 

dann in den RK getrennt wurden und da sie auch nicht mehr gemeinsam in der GU wohnen 

(EH 2, 236ff.). Kind 06, das ebenfalls zu der Clique von 03 gehört, spricht ebenso immer in 

der 1. Person Plural von den Freundinnen, im „wir“ (EH 1, Z. 33, 67, 68, 110, 151, 214, 257, 

306, 310, 319, 329 etc., EH 2, Z. 26, 34, 12-127, 238 etc.), und zeigt die Zugehörigkeit und 

Verbundenheit an. Ihr enger Freundschaftsbegriff wird darüber hinaus über eine Freundin 

A deutlich, von der sie angibt, dass sie in der Schule die wichtigste Person für sie war (vgl. 

EH 1, Z. 164f.), diese wechselte jedoch auf eine Berufsschule (vgl. EH 1, Z.102-106). Da 

sie in der nächstgelegenen Stadt wohnt, können sie sich nur „manchmal“ (EH 1, Z. 110) 

sehen. Der Orientierungsrahmen der Entfernung spielt für sie dabei eine entscheidende 

Rolle. Auf die Rückfrage der Interviewerin wird deutlich, dass sie die Bewertung verwendet, 

obwohl sie sich „ungefähr in der Woche einmal“ (EH 1, Z. 114) sehen. Deshalb bewertet 

sie die Freundin als Bekannte. Dies macht den engen Freundschaftsbegriff deutlich, da A 

eine wichtige Bezugsperson für Kind 06 war und sie sich auch immer noch regelmäßig 

treffen und sich sogar über Stadtgrenzen hinweg besuchen, sie jedoch trotzdem nur als 

Bekannte betitelt wird. Anhand dieses Beispiels können die unterschiedliche Auffassung 

der Begrifflichkeiten der Kinder dargestellt werden. Viele andere Kinder hätten das 

Mädchen anhand dieser Rahmenbedingungen als Freundin bezeichnet. Auch Kind 03 

bewertet die Treffen mit A so. Sie erzählt: „Ähm sie wohnt in [Z], isch gehe manschmal sie 

besuchen, manschmal kommt sie auch“ (EH 1, Z. 89). Auch sie sehen sich ca. einmal in 

der Woche (vgl. EH 1, Z. 100), was sie als „manchmal“ also eher wenig einstuft. 

Diese Ausführungen machen noch einmal die Indexikalität menschlicher Sprache deutlich 

(siehe Kapitel 5.2.8 „Methodische Reflexion qualitativer Sozialforschung“) und lassen die 

rein quantitative Analyse der Freundschaften und die Zuordnung in Prototypen anhand 

dieser Kategorisierungen in ein kritisches Licht fallen bzw. benötigen einer qualitativen 

Unterfütterung der von den Kindern verwendeten Begrifflichkeiten und Verständnisse, wie 

sie in den Prototypen bereits dargestellt und ausgeführt wurden.  

Dieser Abschnitt hebt neben dem engen Freundschaftsbegriff die Bedeutung der 

Kontakthäufigkeit bzw. das Verständnis von viel bzw. wenig Kontakt hervor. Die Freundin 

einmal in der Woche zu sehen, empfinden beide Mädchen als wenig.  
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Betonung der hohen Kontaktintensität der Freundinnen 

Die Kinder erzählen, dass sie ihre Freundinnen immer bzw. sehr häufig sehen und lassen 

erkennen, dass eine hohe Kontaktintensität und damit eng verbundene Freundschaften für 

sie wichtig sind.  

Auch Kind 10 berichtete: „Fußball, Fußball jeden Tag wir spielen.“ (EH 1, Z. 140) und Kind 

11: „Wir waren immer zusammen.“ (EH 1, Z. 141); „A, B treffe immer, zusammen spazieren 

gegangen“ (EH 1, Z.159). 

Kind 03 beschreibt neben der Bewertung, dass Treffen einmal wöchentlich für sie wenig ist, 

dass sie ihre Freundin(nen) immer sieht. „Also A seh ich immer, jeden Tag.“ (EH 1, Z. 54) 

„Also wir sehn uns immer“ (EH 1, Z. 71). „Also in der Freizeit und in der Schule […] wir funf 

immer gehen zusammen“ (EH 1, Z. 151). Diese engen Freundschaften spiegeln die 

Normalität ihrer Freund*innen im Herkunftsland wider. So bewertet sie, dass sie sich mit 

den Mitschüler*innen im Irak gut fühlte, „weil alle waren meine Freund*innen“ (EH 1, Z. 

275), und dass sie sich deshalb mit den deutschen Mitschüler*innen „nischt gut“ (EH 1, Z. 

279) fühlt. 

Diese sozialen Gefüge wurden auch bei Kind 06 angerissen, die den Irak aufgrund der 

sozialen Gefüge dort immer noch als besser bewertet: „Also ich finde in Irak fühlt man viel 

besser weil man als man klein war waren wir alle dort […] Kind 06: Ja, und alle.. unser 

Freunden sind dort. Alle und so. Verwandte“ (EH 2, Z. 179ff.). Das Verb „fühlen“ ist im 

Präsenz formuliert, was ausdrückt, dass sie sich auch jetzt noch im Irak besser fühlt. Das 

Adjektiv „besser“ stellt einen Vergleich an, sie fühlt sich besser als in Deutschland. Das 

Adjektiv wird durch das Pronomen „viel“ noch gesteigert. „Alle“ waren damals „dort“ und 

demnach auch zusammen. Das „wir“ zeigt wieder eine kollektive Identifikation an. Sie 

spezifiziert das „wir“, indem sie erneut wiederholt „alle“ „unsere Freund*innen“, „alle“ unsere 

Verwandte. Das Adverb „alle“ wird in den zwei Sätzen dreimal verwendet und unterstreicht 

die Bedeutung für sie.  

Auch berichtet Kind 06 von einer hohen Kontaktintensität und dass sie ihre Freundinnen 

zwei- bis dreimal in der Woche sehe (vgl. EH 1, Z. 77). Das Heim, in dem sie alle zusammen 

lebten, spielte dabei eine große Rolle: „Und wir waren ein Jahr zusammen in eine ähm 

Heim. Und deswegen verstehen wir gut“ (EH 1, Z. 319).  

Das Heim wird von beiden Mädchen als Ort des Kennenlernens und der Eröffnung von 

täglichem Kontakt bekundet.186 

 
186 Von Städten wird in der Regel die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten bevorzugt bzw. 

angestrebt, da so der Entstehung von Ghettos und der Segmentation entgegengewirkt und die 
Integration in die einheimische Bevölkerung unterstützt werden soll. Für diese Mädchen hingegen 
war die Unterkunft für ihre sozialen Kontakte von elementarer Bedeutung, da sie ein Stück 
„Normalität“ aus dem Herkunftsland aufrechterhielt, woeine hohe Kontakthäufigkeit üblich zu sein 
scheint. Die Freundschaften in der Unterkunft fungierten als sozialer Anker. Jedoch ist auch 
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Weiter hebt Kind 18 die hohe Kontaktintensität hervor: „Nein sehe immer, sie kommt gleich 

in die Schule, ja und dann wir treffen immer, ja und sehe sie in Hiba. Es gibt ein Supermarkt 

ja, sie bleibt da ja und dann wir treffen uns zusammen. […] wir sehn immer“ (EH 1, Z. 66-

75); „immer immer immer“ (EH 2, Z. 196-201). Dieser Orientierungsrahmen spiegelt auch 

bei ihr die sozialen Kontaktstrukturen in Syrien, ihrem Herkunftsland wider. Sie beschreibt 

an ihrem Land, dass ihr die starken sozialen Bindungen besonders gut gefallen haben. „Das 

(.) weil mein alle Eltern ja, wir essen zusammen alle, und wir machen Urlaub alle zusammen 

auch, ja und jetzt nicht mehr weil ist alle, und so..“ (EH 1, Z. 409ff.). Sie beschreibt die enge 

Beziehung durch das Personalpronomen „wir“, welches die zweimal verwendet, und die 

Wiederholung, dass „alle zusammen“ waren. Diese wirkte sich auf das komplette 

Freizeitverhalten vom Essen über die Urlaube aus, die erweiterte Familie war permanent 

präsent und es gab eine hohe Kontaktdichte. Diese engen sozialen Beziehungen vermisst 

sie am meisten. 

Die kulturell geprägte Kontaktdichte und die engen sozialen Kontakte beschreiben die 

Kinder von ihren Herkunftsländern. Sie versuchen diese in Deutschland weiter 

aufrechtzuerhalten. So bildete die Gemeinschaftsunterkunft für Kind 03 und Kind 06 die 

ideale Umgebung, um diese sozialen Kontakte untereinander in ähnlicher Form pflegen zu 

können.187  

Kind 18 versucht dies in Deutschland ebenfalls. Auffällig ist hierbei die häufige Verwendung 

der Redewendung, dass sie sich jeden Tag bzw. immer sehen; welche nicht nur diese 

Kinder anführen, sondern auch von Kind 04 („Ähm also ich und [A] äh jeden Tag sehen wir 

uns. I: In der Schule?  S: Ja und zuhause auch. […] Weil wir sind Nachbarn.“ (EH 1, Z. 89); 

„wir waren immer beieinander“ (EH 2, Z.310); „sie kommt fast jeden Tag beieinander“ (EH 

2, Z.548)), Kind 07 („Ich sehe die jeden Tag und jeden Abend“ (EH 1, Z.43)), Kind 12 

(„Interviewerin: Triffst du sie manchmal? Kind 12: Je immer hier“ (EH 1, Z. 302f.)), Kind 16 

(„Mit Mohammed sind wir immer so, wir verstehen einander sowas“ (EH 1, Z.239); „Oh wir 

sehn uns voll oft. Ja voll voll voll oft, egal wie des Wetter ist“ „fast jeden Tag zweimal“ (EH 

1, Z.269-276), „Er war immer da bei mir“ (EH 1, Z.336)) Kind 17 („Wir sind immer 

zusammen“ (EH 1, Z.181, Z. 283); „die zwei und noch einer wir sind immer zusammen“ (EH 

 
festzustellen, dass diese Mädchen tatsächlich von der einheimischen (und migrantischen) 
Bevölkerung marginalisiert blieben und ihre Freundschaftsclique untereinander pflegten. Dennoch 
darf kein kausaler Zusammenhang unterstellt werden, da die Marginalität auf vielfältige Ursachen 
zurückgeführt werden kann, wie am Beispiel des Prototyps Kind 03 auch ausführlich dargestellt 
wurde. 
187 Kind 07, welches ebenfalls zu der Freundschaftsclique gehört, beschreibt dies ebenfalls: „Das war 

super, also wir trafen uns nicht eh so [wie] in Deutschland, also das war nicht so, und wir waren die 
ganze- Eh ganze Tag zusammen, wir spielten zusammen und, ja wir übernachteten auch eh 
beieinander. Ja I: Und das warn dann in der Schule vor allem auch eh, Cousinen und Freund*innen 
oder wer war da so in der Klasse dann bei dir? Kind 07: Also in meine Klasse waren eh viel also 
viele m.. Freunde und auch ich ich hatte auch ein paar Cousinen die in der Klasse warn. Also eh da 
wo also mein Dorf wo ich her komme sind also wir alle sind von vier eh Brüder also wir sind alle 
verwandt“ (EH 1, Z. 83-93). 
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1, Z. 205f.); „ein Tag kann ich nicht ohne sie“ (EH 1, Z. 533); „Und auch nächste Tag ich 

hab mit dem was gemacht, jeden Tag“ (EH 2, Z. 529); „Wir warn jeden Tag bei ihr zuhause. 

Wir ham gegessen, wir ham alles gemacht zusammen“ (EH 2, Z. 616).) betont wird.  

Insgesamt weisen Kind 03 und Kind 06 viele ähnliche Orientierungsrahmen zu den gleichen 

Themen bzw. Fragestellungen auf. Hierbei handelt es sich um zwei gleichaltrige irakische 

Mädchen, die miteinander befreundet sind und dieselbe VKL besuchten, nun aber in zwei 

verschiedenen Regelklassen sind. Quantitativ besaßen die zwei Freundinnen während der 

Interviews bei allen genannten Orientierungen zur sozialen Integration eine hohe 

Übereinstimmung (19 gleiche OR). Bei Kind 03 waren dies die zweithäufigsten 

gemeinsamen Orientierungen nach Kind 04 (mit 21 gleichen Orientierungen) und bei Kind 

06 die dritthäufigste Übereinstimmung nach Kind 04 (mit 27 gleichen Orientierungen und 

Kind 07 mit 23 gleichen Orientierungen). Im Vergleich zu anderen Kindern wiesen die zwei 

Kinder insgesamt jedoch überdurchschnittlich viele gemeinsame Orientierungen auf: 

- Die Wichtigkeit der Schule ist bei ihnen abhängig von Freundschaften 

- Sie heben die Bedeutung der Sprache und räumlichen Entfernung als 

Auswirkungen auf die Freundschaft hervor 

- Sie benennen Hilfe in der Schule durch Mitschüler, speziell bei schulischen 

Belangen 

- Sie benennen bei der Gestalt der Freundschaften folgende Merkmale: 

Freundschaften, die bei schulischen Belangen helfen, Treffen mehrmals 

wöchentlich, Freund*innen aus der Gemeinschaftsunterkunft, eng verbundene 

Clique an Freund*innen der gleichen Nationalität und Entwicklung eines Wir-

Gefühls, konstante Freundschaften, nur gleichgeschlechtliche Freundschaften 

- Im Herkunftsland waren die Schule und die Freundschaften eng verbunden und 

alle waren Freund*innen. Dies stellt einen starken Kontrast zu den 

Freundschaften in Deutschland dar 

- Sie fühlen sich in ihrem Heimatland aufgrund der sozialen Kontakte (immer 

noch) gut bzw. wohl 

- Aufgrund positiver Erfahrungen fühlen sie sich jedoch auch in Deutschland, 

speziell mit den Deutschen, allgemein wohl 

- Auch in der VKL fühlten sie sich wohl bzw. gut 

- Sie geben der Identifikationsfigur den Tipp, dass man in der Schule 

Freund*innen finden könne 
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Soziokulturelle Merkmale 

Vergleicht man die Kinder dieses Integrationstypus anhand ihrer (erfassten) 

soziokulturellen Merkmale untereinander, so kann kein verbindendes Element festgestellt 

werden. Nähere Ausführungen dazu siehe Kapitel 6.3.1 „Quantitative Auswertung der 

Entwicklung der Freundschaften und sozialen Kontakte“ im Unterkapitel „Vergleich der 

Integrationstypen nach soziokulturellen Merkmalen: soziogenetische Typologie“. 

6.4.2.2 Vergleich der Kinder des Typus der Inklusion 

Kind 02, Kind 08(1), Kind 14, Kind 15, Kind 17, Kind 18(1) 

Keine der genannten Orientierungsrahmen zu den verschiedenen besprochenen Themen 

bzw. Fragen zur Entwicklung der Freundschaften werden ausschließlich und geschlossen 

von allen sechs Kindern genannt. Darüber hinaus waren die Orientierungsrahmen in dieser 

Gruppe sehr vielfältig, sodass die Orientierungen zum Teil ausschließlich bei einem oder 

zwei Kindern und nur in kleinen Teilen bei einer größeren Gruppe von Kindern auftraten.  

Damit sind die Orientierungen nicht ausschließlich repräsentativ für die Kinder dieses Typus 

und der Typus ist durch eine große Heterogenität der Orientierungsrahmen bezüglich der 

sozialen Integration gekennzeichnet. Verbindendes Element sind lediglich die 

verschiedenen Nationalitäten der Freund*innen, die ebenfalls durch Vielfalt gekennzeichnet 

sind. Der Integrationstyp der sozialen Vielfalt ist demnach auch durch eine Vielfalt von 

Orientierungen charakterisiert.188 

Jedoch werden im Nachfolgenden 1. Orientierungsrahmen, die nur in dieser Gruppe und 

von mindestens drei Kindern repräsentiert waren, erläutert und 2. Orientierungsrahmen, die 

alle Kinder dieser Gruppe vertraten, dargestellt. 

1. Orientierungsrahmen, die nur in dieser Gruppe genannt werden 

Hilfe in der Schule: hilft aktiv 

Die Kinder wurden im Laufe des Interviews nach der Hilfe, die sie innerhalb der Schule 

erfahren, gefragt. Die Hilfestellungen waren sowohl innerhalb der Personengruppen (RK-

LK, VKL-LK; Mitschüler*innen, Ehrenamtliche etc.) als auch in der Art der Unterstützung 

(kulturelle, strukturelle, soziale, emotionale Hilfe) vielfältig. Doch wurde ausschließlich 

innerhalb dieser Gruppe betont, dass die Hilfe nicht nur einseitig von verschiedenen 

Akteuren an die Geflüchteten gerichtet war, sondern dass diese Kinder sich selbstwirksam 

als Hilfeleistende erlebten. Damit blieben sie nicht in der passiven Rolle der Hilfeempfänger 

verhaftet, sondern traten in eine aktive Rolle. 

 
188 Eine grobe Auflistung der gemeinsamen Orientierungsrahmen sind im Anhang angeführt. 
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Es berichteten zwei Kinder, dass sie in der VKL aktiv anderen Mitschüler*innen bei der 

strukturellen Integration unterstützten. Sie erlebten sich dort als fähig genug, ihre 

Kompetenzen an andere, zum Teil neuere Kinder mit Migrationshintergrund weiterzugeben.  

So löste das Wort Hilfe bei Kind 08 sofort die Assoziation des Helfens auf ihrer Seite aus. 

In ihrem Verständnis ist sie die aktive Person, die anderen hilft und nicht die passive Person, 

die Hilfe braucht bzw. erhält. Sie erzählt: „Ahh ich helfe alle...euch...Ja. Ich helfe euch 

weil...weil ich weiß so gut Englisch und dann ich sprechen mit alle englisch. Und dann wer 

kommt aus Italia, ich weiß es auch ein bisschen italisch. Ich weiß auch ein bisschen China. 

Ich weiß alle nur ein bisschen. Alle! Spanisch, italisch. Auch Korea. Interviewerin: Ahh wow! 

Ok und dann hilfst du immer ein bisschen zum Übersetzen? Kind 08: Mhhh ja. 

Interviewerin: Oder wenn sie Fragen haben, oder? Kind 08: Wenn sie Fragen haben ich 

sag rumänisch oder deutsch und sie sagen Antworten“ (EH 1, Z. 465-486). In ihrer 

Beschreibung verwendet sie das Wort „alle“ als Substantiv, um damit alle Personen zu 

markieren. Sie springt in die 2. Person Plural und ergänzt „euch“. Der Dativ von 'ihr' drückt 

eine Gruppenzugehörigkeit einer anderen Gruppe, zu der man nicht gehört, aus. Kind 08 

markiert damit, dass sie einer anderen Personengruppe hilft. Sie führt dies in einer 

eingeschobenen Argumentation, eingeleitet durch die Konjunktion „weil“ aus, und erklärt, 

dass sie hilft, weil sie „so gut“ Englisch spricht und dann mit allen auf Englisch spricht bzw. 

für sie übersetzt. Sie führt die Abgrenzung und die damit verbundene Hilfe ihrerseits auf 

ihre guten Englischkenntnisse zurück, die den Kindern beim Übersetzen vom Deutschen 

ins Englische helfen. Sie nimmt durch die Formulierung „so gut“ eine sehr positive 

Bewertung ihrer Englischkenntnisse im Vergleich zu den anderen Kindern vor. Sie erzählt 

weiter, dass sie auch ein „bisschen italisch“ und ein „bisschen China“189 spreche – von allem 

„nur ein bisschen“. Sie führt ihre Argumentation damit fort und erweitert die Erklärung der 

Hilfe auf allgemeine Fremdsprachenkenntnisse. Die Fähigkeit, mehrere Sprachen ein 

bisschen zu sprechen, ermöglicht es ihr, den Kindern zu helfen. Damit nimmt sie nach ihrer 

Ansicht eine bedeutende Rolle in der Klasse ein. Sie bewertet sich jedoch nicht prinzipiell 

überhöht, da sie durch den Ausdruck „nur ein bisschen“ eine Einschränkung vornimmt und 

zugibt, dass sie die Sprachen nur ein wenig spricht. Das Adverb „nur“ stellt eine Bewertung 

ihrerseits dar - das „ein bisschen“ wird herabgestuft auf „nur ein bisschen“ und impliziert, 

dass sie dies nicht ausreichend findet, was einen Kontrast zu ihren Englischkenntnissen, 

die sie „so gut“ spricht, darstellt. Sie fügt erneut ein „Alle!“ hinzu und zählt weitere Sprachen 

wie spanisch, italienisch, koreanisch auf. Kind 08 möchte erneut ihre Sprachenvielfalt 

unterstreichen. Dies scheint ihr wichtig zu sein. Die Interviewerin honoriert dies mit einem 

anerkennenden „wow“ und fragt, ob sie dann beim Übersetzen helfe oder wenn die Kinder 

Probleme haben.  

 
189 Hier wird deutlich, dass sie das Land und die dazugehörige Sprache, sprachlich noch vermischt. 
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Kind 08 antwortet daraufhin, dass sie bei Fragen der Kinder diese ins Englische oder 

Deutsche übersetze oder dass sie die Antworten auf Rumänisch oder Deutsch sage. Die 

eingefügte Fremdsprache Rumänisch scheint ein bisschen zufällig gewählt, stellt jedoch 

ihre Muttersprache dar, sodass ihr diese vermutlich als erstes in den Sinn gekommen ist. 

Darüber hinaus berichtet sie von einer Freundin: „Sie hilft mir, ich helfe sie, so“ (EH 1, Z. 

555).  

Damit zeigt sie auch hier eine Wechselseitigkeit der Hilfe an, in der nicht nur ausschließlich 

sie Hilfe erhält. Kind 08 beschreibt sich selbst in Deutschland als hilfsbereit, reflektiert aber, 

dass sie dabei eine Verwandlung von Rumänien nach Deutschland vollzogen hat. „Also, 

wie in Deutschland ist, in Rumänien ich helf niemand. Jetzt ich helfe alle. Und ich finde mich 

so andere Personen.“ (EH 2, Z. 1462f.). Auch hier verwendet sie wieder das Absolutum 

„alle“, welches ihre große Hilfsbereitschaft unterstreicht. Diese steht im Kontrast zu ihrem 

Verhalten in Rumänien. Ihr Wortlaut “ich finde mich so andere Personen” drückt aus, dass 

sie einen Identitätswandel vollzogen hat, welcher mit dem räumlichen Ortswechsel von 

Rumänien nach Deutschland vollzogen wurde.  

Auch ihre VKL-Lehrerin erkennt die Hilfsbereitschaft von Kind 08 und ermutigt bzw. bindet 

sie aktiv in die VKL mit ein. So erzählt Kind 08: „Frau A sagt zu mir, weil ich weiß deutsch, 

so. Sagt zu mir: „Du helfen sie, du sagst alles, was ist in die Schule. Hier ist die Toilette, 

hier ist die...also Pizzabrötchen, du, hast du Geld kaufen. Hast du keins, du kannst ufen. 

Und dann ist ok.“ (EH 1, Z. 883-886). Kind 08 fungiert als eine Art Patin, die den neuen 

Kindern eine Orientierung innerhalb der Klasse und Schule geben soll. Sie zeigt den 

Kindern, wo alles ist und wie sie sich zurechtfinden können. Aus ihren Formulierungen wird 

deutlich, dass ihre grammatikalische Sprachkompetenz (Satzbau, Konjugationen etc.) noch 

auf einem geringen Niveau (ca. A2) ist, jedoch spricht sie frei und gerne (auch im Interview), 

sodass die Lehrerin ihre Deutschkenntnisse als ausreichend bzw. „gut” bewertet und sie 

die Kinder, die noch kein bzw. schlechteres Deutsch sprechen, unterstützen kann. 

Diese Art der Hilfe beschreibt auch Kind 14. Er erzählt, dass er es wichtig findet, neuen 

Schüler*innen zu helfen und eine Orientierung zu geben. Die Lehrkräfte würden ihn 

ebenfalls darum bitten. Er könne dies vor allem bei Schüler*innen machen, die die gleiche 

Sprache wie er sprechen. Aufgrund der gemeinsamen Mittlersprache können sie sich 

austauschen. Er differenziert aber zwischen der Hilfe gegenüber neuen Kindern aus seinem 

Herkunftsland und einer Freundschaft mit diesen seinerseits. Für ihn steht die Hilfe im 

Vordergrund. Für eine Freundschaft hingegen müssen für ihn gemeinsame Interessen, 

nicht eine gemeinsame Nationalität vorhanden sein. „Ja. Die Leute die aus Ausland 

kommen brauchen auf jeden Fall ein Freundschaft.  #00:05:18-7# I: Ja.  #00:05:19-1#. Kind 

14: Und des sehr wichtig und finde ich immer wenn neue Schüler kommen müssen mit allen 

zum Beispiel, wenn ein neue Schüler in VK kommt muss ich eigentlich, muss ich mich, 

muss ich ihn kennen. Also diese Lehrer*innen, ein Lehrer*innen kommt zu uns.  
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“Hey [Amar], wir haben ein neuen Schüler aus dem Iran, er ist neu, kannst du ihn 

beibringen.” Auf jeden Fall sie sagen ja.  I: Ja. #00:05:42-9#. Kind 14: Auf jeden Fall, wenn 

wir helfen können wir werden auf jeden Fall helfen. Und ähm und der also der Schüler der 

aus Ausland kommt sagt, ja ich habe auch eine Freund ähm der auch aus dem Iran kommt 

gefunden. Und das ist gut. #00:06:01-0#. I: Ja. #00:06:01-4# Kind 14: Mindestens hab ich 

ihn. #00:06:02-9 # I: Ja.  #00:06:03-7#. Kind 14: Im Moment vielleicht nach ein Jahr, nach 

zwei Jahr dann hat er kein Problem, weil er so viel Freund*innen findet ähm ja, des war die 

wichtige Punkt. #00:06:12-5# I: Ja vielleicht kann man dann so eine Patenschaft machen. 

Ein Buddy. #00:06:16-6 Kind 14: Ja, ja, ja kann man sagen Patenschaft. Also nicht meine 

nicht so dass ich am de beste Freund von ihn werde, weil jeder hat seine Eigenschaften. 

Vielleicht passt seine Verhalten, Umgang zu mir nicht sehr, ok. Aber vielleicht bei den 

Schule seine Frage, er ist zum Beispiel, er fürchtet sich, ja. Ich kann helfen ihm. Fürchte 

dich nicht, sag alles, ich war so wie du, ja.  #00:06:43-6#“ (EH 2, Z. 925-948). Aufgrund der 

gemeinsamen Erfahrungen, dass beide neu in Deutschland sind, kann die neue Person 

verstehen und ihr helfen. Er spricht davon, dass sie sich nicht fürchten soll und dass er so 

wie sie war. Durch den Bezug deutet er an, dass er sich selbst anfangs gefürchtet hat, dass 

dies nun aber nicht mehr der Fall ist. Er fungiert als eine Art „Brückenbauer“, als eingelebter 

Geflüchteter zu dem neu angekommenen Geflüchteten. Dies bezieht er jedoch nur auf die 

Orientierung in Deutschland aufgrund eines geteilten Erlebnishintergrund. Dieser schweißt 

sie jedoch nicht automatisch zusammen, da für ihn die individuellen Charakter-

eigenschaften und Interessen ausschlaggebend für die Entwicklung des sozialen Kontaktes 

bzw. einer Freundschaft sind. Dennoch sagt er gleich zu Beginn, dass die soziale 

Integration, also die Herausbildung von Freundschaften, wichtig ist, wenn man aus dem 

Ausland kommt.  

Er beschreibt damit in gewisser Weise die Theorie des sozialen Kapitals, indem er besagt, 

dass man Freund*innen braucht, um sich in einem fremden Land zurechtzufinden. 

Freundschaften dienen für ihn als Ressource in einem fremden Land. Diese helfen ihm 

jedoch eher auf emotionaler als auf struktureller Ebene, die die Steigerung seines 

(marktwirtschaftlichen bzw. strukturellen) Profit zum Ziel hätte. (Theorie des sozialen 

Kapitals siehe Kapitel 4.5.3 Freundschaften als soziales Kapital). Vor allem die ersten Jahre 

sei es wichtig, soziale Kontakte zu Personen aus dem Herkunftsland zu knüpfen, dass man 

wenigstens eine Person an seiner Seite hätte. Er beschreibt damit indirekt die Problematik, 

dass man zu Beginn allein ist und es schwer ist, Freund*innen zu finden. Über die 

gemeinsame Herkunft könne man leichter Anschluss finden, zumindest die ersten Jahre 

über. Hierbei spricht er die bereits dargestellte Mobilitätsfalle an (siehe Kapitel 4.2.1 

“Assimilation und Ausländerpädagogik, S. 145). Aufgrund der besseren Chancen zur 

Integration erscheint die Aufnahme von Verbindungen in die ethnische Gemeinde im 

Aufnahmeland als attraktivere Alternative, da sie zu Beginn der Migration mehr Vorteile 
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verspricht. Die Gefahr ist jedoch, dass die kurzfristigen Gewinne langfristig weniger Ertrag 

versprechen (vgl. Van Hove, 2016, S. 27). Fraglich ist, ob diese These, die sich auf 

marktwirtschaftlichen Profit und die strukturelle Integration bezieht, auf das soziale Kapital 

ohne weiteres übertragen werden kann. Dennoch stellt diese soziale Integration für Kind 14 

vornehmlich am Anfang eine Möglichkeit dar, die jedoch nicht als langfristige Alternative 

begriffen wird.  

Der Orientierungsrahmen der aktiven Hilfe bewegt sich in beiden Fällen innerhalb der 

sozialen Kontakte, zum einen jedoch auf der Ebene der strukturellen Integration der neuen 

SuS, zum anderen eher auf der Ebene der sozialen Integration. In beiden Fällen fungieren 

die bereits seit einer Weile in Deutschland lebenden Migrant*innen als Brückenbauer zu 

den neueren Migrant*innen, die ihnen das Ankommen in der neuen Aufnahmegesellschaft 

erleichtern wollen.  

Kind 18 hingegen beschreibt eine ganz andere Form der Hilfe. Sie engagiert sich vielmehr 

innerhalb ihrer Schule und beschreibt damit ihren persönlichen Bezug zur Schule, der über 

das Lernen und die strukturelle Integration hinausgeht. „Ja. Wir machen immer am (.) die 

Brötchen an die Schüler, ich und A auch, wir machen immer am Montag, Mittwoch, Freitag. 

Interviewerin: Für die Cafeteria? Kind 18: Mhm Interviewer: Ja. Wann macht ihr das? In 

der Pause? Oder.. Kind 18: Nein am Vor-, 7:40 Uhr.  Interviewer: Ahh, okay. Und des macht 

Spaß? Kind 18: Ja“ (EH 1, Z. 194-200). Kind 18 beteiligt sich mit ihrer Freundin, welche 

ebenfalls die VKL besucht, und bereitet an drei Tagen in der Woche die Brötchen für die 

Schüler*innen vor. Sie formuliert, dass sie dies „immer“ macht. Dies zeigt an, dass sie 

zuverlässig ist und die Aufgabe ernstnimmt. Sie steht dafür extra früher auf und schmiert 

die Brötchen noch vor der Schule. Dies macht sie gerne. Ihre Hilfe bzw. ihr soziales 

Engagement ist wieder an die SuS gerichtet, in diesem Fall jedoch an alle Kinder, und wirkt 

eher auf einer Metaebene, da sie nicht in direktem Kontakt mit den SuS steht. Sie entwickelt 

vielmehr einen Bezug zu ihrer Schule und bringt sich für diese ein.  

Freundschaft zwischen Jungen und Mädchen 

Vier der sechs Kinder (Kind 08, Kind 14, Kind 17, Kind 18(2)) nennen zu einem oder beiden 

Erhebungszeitpunkte Freund*innen des anderen Geschlechts.190 Sowohl die Mädchen als 

auch die Jungen, verschiedener Religion – einschließlich muslimischer Kinder - geben dies 

an. Es handelt sich hierbei – zumindest nach den Angaben der Kinder – um rein platonische 

Freundschaften, in denen in der Schule und bzw. oder der Freizeit Zeit miteinander 

verbracht wird. Die Freundschaften klassifizieren sich von Bekanntschaften bis hin zu sehr 

guten Freund*innen.  

 
190 Darüber hinaus nennt noch Junge 13 zum zweiten EH eine Freundin. Zu EH 1 traf dies jedoch 

nur auf diese Gruppe zu. 
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Ausschließlich Kind 17, ein 14jähriger, muslimischer Junge aus Syrien benennt zwei 

Mädchen, in die er verliebt war bzw. ist und mit denen er eine Beziehung wollte. Das 

ambivalente Verhältnis zum Wunsch dieser Beziehung wurde bereits unter 6.3.2.1.1 

„Darstellung der Typen der sozialen Integration. 1. Darstellung des Typus Inklusion am 

Prototyp Kind 17“ dargestellt.  

2. Orientierungsrahmen, die von (fast) allen Kindern dieser Gruppe genannt 

wurden 

Treffen mehrmals in der Woche 

Auch die Kinder 02, 08, 15, 17 und 18 gaben an, dass sie ihre Freund*innen mehrfach in 

der Woche treffen würden. Da dieser Orientierungsrahmen bereits ausführlich dargestellt 

wurde und sich im Wesentlichen nicht von dem der Kinder im Typus der Segmentation 

unterscheidet, wird in diesem Abschnitt nicht weiter darauf eingegangen. Aus den, im 

Anhang angeführten, Auswertungen der Interviews können die Stellen entnommen werden, 

an denen sich die Kinder darüber äußern. Diese sind in der Spalte des 

Orientierungsrahmen durch die Bemerkungen „Hohe Kontaktintensität“ bzw. „Treffen 

mehrmals in der Woche“ gekennzeichnet.  

Geteiltes Hobby 

Alle Kinder in diesem Typus berichten, dass sie mit ihren Freund*innen ein gemeinsames 

Hobby teilen. So benannten die Kinder primär den Sport, über den sie in ihrer Freizeit 

gemeinsam Zeit verbrachten. Kind 14 äußerte, dass einer seiner Freund*innen wie er sei 

und Sport mache (vgl. EH 2, Z.24-28). Kind 17 beschreibt mehrfach explizit, dass er mit 

vielen seiner Freund*innen häufig Fußball spielt (vgl. EH 1, Z.174, 191, 201, 243, 255, 283, 

310; EH 2, Z. 79, 602-621) und dass er mit seinen Freunden ins Fitnessstudio geht (vgl. EH 

2, Z. 606).  

Kind 15 und 18 (Schwestern) artikulierten, dass sie mit ihrer Freundin gemeinsam im 

Jugendzentrum Hip-Hop tanzten (Kind 15, EH 1, Z 572; Kind 18 EH 1, Z. 91f.). Darüber 

hinaus berichtet Kind 15, dass sie über das Fach Sport in der Schule zwei ihrer 

Klassenkameradinnen kennengelernt und sich mit ihnen angefreundet hat (vgl. EH 1, Z. 

162, 212, 226). 

Kind 08 berichtete, dass sie mit ihrer Freundin ebenfalls tanzte, dies jedoch gemeinsam 

über eine Handy-App ausübte bzw. auf sozialen Medien teilte (vgl. EH 2, Z. 317-357). 

Die Kinder pflegen damit Freundschaften, in denen ein Hobby als verbindendes und die 

Freizeit gestaltendes Element vorhanden ist. Dieses Hobby war in der Regel sportlicher Art, 

welches auch mit geringen Sprachkenntnissen gepflegt werden kann. Die sportlichen 

Hobbys entsprechen eher typischen bzw. klischeehaften Hobbys von Jungen und Mädchen 
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und stellen darüber hinaus kulturübergreifende Sportarten dar, die vermutlich bereits im 

Herkunftsland gepflegt wurden bzw. dort praktiziert werden.  

Tipps, um Freund*innen zu finden: die deutsche Sprache lernen  

Die Tipps, die die interviewten Kinder und Jugendlichen der Identifikationsfigur gaben, um 

in Deutschland Freund*innen finden zu können, waren sehr vielfältig. Die Kinder dieser 

Gruppe berichteten jedoch fast alle (Kind 02, 14, 15, 17, 18), dass das Erlernen der 

deutschen Sprache dafür sehr wichtig sei und dass dies zu Beginn des Prozesses stehe. 

Die Fähigkeit, mit anderen Kindern zu reden und sich ausdrücken zu können wurde als 

Basis für die Entstehung von Freundschaften verstanden.  

So beschreibt Kind 14, dass es in der VKL einfacher sei, Freund*innen zu finden, weil dort 

alle Kinder noch die deutsche Sprache lernen würden. Mit Deutschen sei es hingegen 

aufgrund der Sprachbarriere schwieriger. Er führt dies jedoch nicht auf die 

Grundproblematik der Verständigung zurück, sondern auf sein emotionales Empfinden. Da 

er die Sprache noch nicht so gut spricht, ist er vor den deutschen Kindern gehemmt und 

traut sich nicht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Erst wenn er selbstsicher die deutsche 

Sprache beherrscht, kann er auch aktiv mit diesen Kindern in Kontakt treten. Gefragt, wie 

die Identifikationsfigur Freund*innen finden könne, antwortet er: „In Vorbereitungsklassen. 

Erst mit der Deutschen kann man nicht sehr gut Freunden, weil also unsere Deutsch ist 

nicht sehr gut #00:06:47. I: Ja #00:06:52. Kind 14: Und wir schämen uns, dass wir-, es ist 

sehr wichtig und wir schämen uns dass wir ke-, nicht sehr gut Deutsch sprechen kann. 

#00:06:52” (EH 1, Z. 198-205). Durch das Personalpronomen “wir” zeigt er ein kollektives 

Gefühl an, welches nach seiner Meinung Migrant*innen haben, wenn sie eine neue Sprache 

lernen müssen. Da die Sprache für ihn so wichtig ist, schämt er sich, diese (noch) nicht 

fließend zu beherrschen. Er führt ein Beispiel an, er dass etwas kaufen wollte und nicht 

wusste, wie er dies verbalisieren kann (vgl. EH 1, Z. 208-215). Nach diesem Beispiel 

revidiert er jedoch seine kollektive Zuschreibung und formuliert sie als individuelle 

Gefühlslage um, denn er sagt: „Ja genau, ich schäm mich ein bisschen. Aber es gibt auch 

so wie meine Papa, der kann nicht Englisch sehr gut sprechen und er spricht kein Deutsch. 

Aber er geht und hat sie (2) #00:08:07. I: Er versucht es einfach? #00:08:14. Kind 14: Ja 

versuchen, ja und hat geklappt, genau hat geklappt” (EH 1, Z. 225-231). Anhand des 

Beispiels seines Vaters, der einfach losspricht, obwohl er noch geringere 

Sprachkompetenzen als Kind 14 besitzt, reflektiert er, dass die Scham ein individuelles 

Gefühl ist und dass es auch Personen gibt, die trotz der Sprachbarriere einfach Kontakt 

knüpfen. 

Auch Kind 15 berichtet von der anfänglichen Angst, dass sie etwas falsch sagen könnte 

(vgl. EH 1, Z. 700). Sie fand Hilfe bei ihrer Lehrerin, die ihr ihre Angst nahm. So erzählt sie: 

„Ich hatte Angst das etwas falsch sage und danach Frau A hat gesagt du musst nicht Angst 
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haben es ist alles in Ordnung. Wenn etwas falsch ist dann ist kein Problem“ (EH 1, Z. 700ff.). 

Die Lehrkraft zeigte ihr, dass es nicht schlimm sei, Fehler zu machen, woraufhin sie sich 

traute, Deutsch zu sprechen. Aufgrund der Sprachbarriere empfindet sie ihre 

Freundschaften zu den deutschen Kindern (auch mit Migrationshintergrund) nicht so eng 

wie diejenigen in Syrien, da sie nicht so gut über persönliche Dinge sprechen kann. Für sie 

ist bei einer Freundschaft der Austausch über Gefühle und persönliche Belange sehr 

wichtig. Ohne die deutsche Sprache ist das aber nicht gegeben, sodass sich nach ihrem 

Verständnis keine (so) engen Freundschaften herausbilden können (vgl. EH 1, Z. 378-391). 

Auch in EH 2 ist bei ihr das Gefühl der Scham im Umgang mit den deutschen SuS präsent. 

„Ich bin mein Charakter ist so, dass ich nicht so viel rede deswegen. Ich schäme mich viel 

deswegen #00:01:31-1#“ (EH 2, Z. 363f.). Aufgrund ihres Charakters ist sie schüchtern und 

redet nicht so viel. Sie erklärt dies damit, dass sie sich schämt. Sie steigert die Scham durch 

das Adjektiv „viel“ und drückt sogar eine große Scham aus.191 

Kind 08 fällt in diesem Typus der Inklusion mit ihrem Orientierungsrahmen aus der Gruppe 

heraus. Trotz ihrer eher rudimentären Deutschkenntnisse möchte sie sich immer mitteilen 

und spricht mit den Kindern und der Interviewerin ohne Hemmungen. Das wird an ihrem 

Beispiel der neuen VKL-Kinder, die sie herumführen soll, und an den Versuchen, 

ausführlich über sich und ihre Situation im Interview zu berichten, deutlich. Auch bewegt sie 

sich nicht im Orientierungsrahmen der deutschen Sprache, um Freund*innen zu finden. 

Dies wird in keinem der beiden Erhebungszeitpunkte explizit oder implizit thematisiert.  

Hingegen spielt die deutsche Sprache auch für Kind 17 und 18 eine Rolle.  

So erzählt Kind 17 von einem prägenden Erlebnis in seiner Freizeit zu Beginn in 

Deutschland, welches ihn veranlasste, die deutsche Sprache zu erlernen. „Fußball war mir 

wichtig und im Fußball hab ich Deutsch gelernt durch Fußball spielen. I: Ah ja. Kind 17: 

Weil ich wollte immer reden deutsch weil alle haben geredet und ich bin leise. I: Mhm. Kind 

17: Ich hab nix geredet und dann (2). I: Ja.  Kind 17: Ich kam immer nach Hause traurig, 

gesagt ich red auch nicht, ich muss auch lernen.  I: Mhm.  Kind 17: Hab auf Internet 

geschaut immer, Bücher gelesen manchmal, dass ich mehr lernen kann und jetzt hab ich 

gute Deutsch” (EH 1, Z. 131-141). Über den Sport lernte er andere Kinder kennen, mit 

denen er „immer“ reden wollte. Er wollte Deutsch sprechen können, um sich zu 

verständigen. Da er noch nicht so gut Deutsch sprach, war er immer „leise“. Dies machte 

ihn traurig, sodass er den Entschluss fasste, dass er Deutsch erlernen „muss“. Er musste 

dies, da er keinen anderen Weg sah, mit den Kindern in Kontakt zu treten. Er wurde deshalb 

aktiv und ergriff die Eigeninitiative. Er lernte zu Hause selbstständig über das Internet und 

manchmal über Bücher. 

 
191 Auch Kind 09 beschreibt, dass sie ein ruhiger Mensch ist, der nicht schnell Kontakte knüpfen 

kann (vgl. EH 2, Z. 204-210). 
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Dies hatte in seinen Augen Erfolg, da er nun bewertet, dass er gut Deutsch spricht (vgl. 

andere Kinder, die ähnlich gut deutsch sprechen, bewerten ihre Deutschkenntnisse als 

nicht so gut.) Das deutet auf seine Selbstwahrnehmung bzw. seinen Anspruch oder seine 

Nachsichtigkeit hin. Hier findet sich auch eine Bestätigung der Forschung von Schrader et 

al. (1979; 2000) und Varadi (2006), dass sich interethnische Freundschaften auf die 

subjektive besser und positiv bewertete Sprachbeherrschung auswirken (aus: Worresch, 

2001, S. 19).) Gefragt nach einem Tipp für die Identifikationsfigur gibt er auch explizit an, 

dass die Sprache immer helfe (vgl. EH 1, 1019-1030). 

Kind 18 formuliert sogar als letztes Schlussplädoyer, was sie der Identifikationsfigur mit auf 

den Weg geben möchte, dass sie schnell die Sprache lernen solle. Dies sei wichtig, um mit 

den Deutschen interagieren und Freund*innen finden zu können. Der Spracherwerb ist für 

sie demnach vor allem für die soziale Interaktion von Bedeutung. Im Fokus steht 

beispielsweise nicht die strukturelle Integration mit besseren Bildungschancen bei einem 

besseren Spracherwerb, sondern vielmehr die soziale Integration. Dies war bei Kind 17 

auch der Fall. „Interviewer: Gibt es noch etwas was du Hiba sagen möchtest? Kind 18: Sie 

müsste schnell lernen, weil sie kann wenn jemand kommt in Straße, fragt sie, ja sie musst 

Antwort dadrauf sagen oder, und (.) ja sie müsst immer Freundin mit andre Leute reden, so 

ist gut auch. Interviewer: Dann geht es einem gut? Wenn man mit anderen Leuten redet? 

Kind 18: Ja. Ich war auch so wie Hiba auch, ja letzte Jahr, und jetzt (2)” (EH 1, Z. 423-428). 

Durch das Verb „müssen“, welches sie in Bezug auf das Deutschlernen und die sozialen 

Kontakte verwendet, drückt sie einen Zwang aus. Sie sagt, dass sie keine Wahl hat, bzw. 

dies so wichtig ist, dass man es „muss“. Hier lassen sich ebenfalls Parallelen zu Kind 17 

vorfinden, der auch das Verb „müssen“ im Kontext des Sprachenlernens verwendete. Sie 

gibt der Identifikationsfigur Tipps auf struktureller Ebene, dass sie Deutsch lernen soll. 

Dabei ergänzt sie das Adjektiv „schnell“, sodass der schnelle Spracherwerb wichtig wird. 

Dies ist für sie für die alltägliche Kommunikation, beispielsweise auf der Straße, wichtig. 

Zum anderen gibt sie ihr Tipps zur sozialen Integration. Dabei verwendet sie das Adverb 

„immer“, welches anzeigt, dass dies zur Gewohnheit werden soll und ständig passiert bzw. 

sich wiederholt. Das ist wichtig, damit es einem gut geht. Kind 18 verweist auf sich und 

sagt, dass sie auch so wie Hiba, die Identifikationsfigur, war, allein und fremd, und beendet 

den Satz mit „und jetzt“ was einen Umschwung anzeigt. Sie fühlte sich wie Hiba, aber jetzt 

ist es anders. Sie hat die Sprache gelernt und soziale Kontakte geknüpft. Dies scheint ihr 

geholfen zu haben, deshalb gibt sie den Tipp an Hiba weiter. Auch hier lassen sich 

Parallelen zu Kind 14 wiederfinden, der ebenfalls von einem geteilten Erfahrungsrahmen 

sprach, in dem er aufgrund seiner eigenen Erfahrungen die Gefühle der neuen Person in 

Bezug auf Fremdheit bzw. Verängstigung nachvollziehen bzw. teilen konnte.  
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Die Kinder benennen hierbei die klassische Abfolge der Integrationstheorien (siehe Kapitel 

4.2.2. Formen und Dimensionen der Sozialintegration) in der die einzelnen Dimensionen 

der Sozialintegration nacheinander durchlaufen werden (vgl. Esser, 2001, S.8). 

So gehen die Kinder davon aus, dass zuerst der Spracherwerb erfolgen muss. Erst danach 

können die anderen Stufen der Integration erfolgen, wie die soziale Integration und die 

emotionale Integration, mit dem Gefühl, sich hier wohlzufühlen. Wie weit fortgeschritten der 

Spracherwerb dabei sein muss, bleibt offen.  

Die Kinder selbst sprechen zwischen A2- bis B2-Niveau Deutsch. Es gibt in der Erhebung 

sowohl Kinder, die schlechter als auch besser deutsch sprechen und die diesen 

Orientierungsrahmen nicht nennen. Demnach kann die tatsächliche Sprachkompetenz 

keinen Einfluss auf den Orientierungsrahmen haben. Vielmehr scheint die erlebte 

Sprachlosigkeit zu Beginn in Deutschland eine Rolle zu spielen, verbunden mit der 

Problematik des Kontaktknüpfens.  

Kind 08, die nicht den Spracherwerb als Orientierungsrahmen für Freundschaften nennt, 

kann nach ihrem Verständnis auch nicht dem Muster der klassischen Integrationstheorie 

zugeordnet werden. Sie erzählt zum ersten EH, dass sie Deutschland schon liebte, bevor 

sie hier ankam. Damit war ihre emotionale Identifikation mit dem Land noch vor der 

Sprachkompetenz gegeben, obwohl diese nach den klassischen Ansätzen die letzte zu 

erreichende Stufe sein müsste. „Nee. Für mich Deutschland ist sehr gut, weil wann bin ich 

in Rumänien, mein Vater sagt zu mir, das ist ein bisschen komisch eh „[Mahtab] woher 

kommst du?“ und dann ich sage nicht aus Rumänien, ich sage aus De- aus Germany 

*lacht*. Interviewerin: Aus Deutschland sagst du? Kind 08: *lacht* ich liebe so wann bin ich 

Kind, ich liebe Germany und so“ (EH 1, Z. 597-603). […] Interviewerin: Hmm. Ich hab dich 

ja gefragt, du hast gesagt, du liebst Deutschland, zu deinem Papa. Hast du das gesagt, seit 

du hier bist oder als du in Rumänien warst? Kind 08: Wann bin ich in Rumänien. Ich sagen 

wann, ich liebe Germany“ (EH 1, Z. 625-628). Sie entwickelte als Kind bereits in Rumänien, 

bevor sie Deutschland kannte, einen überhöht positiven Bezug zu Deutschland. Sie sagt, 

dass sie Deutschland liebe. Ihre Liebe geht in die vollkommene Identifikation über, da sie 

sich darüber hinaus als Deutsche und nicht als Rumänin klassifiziert. Damit negiert sie ihre 

eigentliche nationale Identität und formuliert eine Wunschidentität. Das tat sie bereits in 

ihrem Herkunftsland. Warum dies so ist, bleibt offen.192 

 
192 Doch spricht sie an verschiedenen Stellen schlecht über Rumänen und beschreibt diese als 

aggressiv, gefährlich und vulgär, was sie als schlecht und als Gegenteil von sich bewertet. An 
Deutschland hingegen gefällt ihr, dass die Leute alle so freundlich seien (EH 1, Z.1207; EH 2, Z.379f., 
Z. 906). Auch empfindet sie sich in Deutschland als hilfsbereit, was sie ebenfalls positiv und als 
Kontrast zu Rumänien bewertet (EH 1, Z. 465). Aufgrund dieser persönlichen Einschätzung könnte 
ihre emotionale Identifikation mit Deutschland und die Negierung ihrer nationalen, rumänischen 
Identität herrühren. In ihren Schilderungen über Rumänen reproduziert sie darüber hinaus gewisse 
Stigmatisierungen und Klischees, die den Rumänen anhaften. 
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Umgekehrt betonen Kind 15 und 17 auch, dass die sozialen Kontakte, also die soziale 

Integration, hilfreich beim Spracherwerb ist. Kind17 erklärt: „Ich hab auch FreundE 

kennengelernt, die auch aus Deutschland sind. I: Mhm. Kind 17: Deutschland. Es gibt auch 

Deutsch, aber man aus Türkei, aus Albanien, die waren länger in Deutschland und die 

haben mich auch zur Sprache gebracht” (EH 1, Z. 125-129). Kind 17 berichtet von sozialen 

Kontakten, die ihm beim Spracherwerb unterstützen. Er spricht von „Freunden“ aus der RK. 

Vor allem migrantische Kinder, die aus einem anderen Land kamen, aber die Sprache 

besser beherrschen, spielen eine große Rolle. Er klassifiziert sie als Deutsche und zugleich 

z.B. als Türke. Migrantische Kinder spielen als Brückenbauer zur deutschen Sprache eine 

wichtige Rolle. Das Deutschlernen scheint in diesem Fall eher implizit erfolgt zu sein, über 

den Austausch und sprachlichen Kontakt, indem Kind 17 reale Sprachvorbilder erlebte.   

Kind 15 berichtet davon, dass ihr eine Freundin explizit beim Deutschlernen geholfen hat 

(vgl. EH 1, Z. 329f., 336). Damit fungiert diese Freundin in gewisser Weise als 

Nachhilfelehrerin, über die ein expliziter Spracherwerb erfolgt. Außerdem gibt Kind 15 der 

Identifikationsfigur den Tipp, dass sie mit vielen Leuten sprechen solle, um Deutsch zu 

lernen (vgl. EH 1, Z. 715f.). Die Übung und der Kontakt mit realen Sprachvorbildern, über 

den Austausch und das Gespräch begreift sie ebenfalls als Hilfe zum Spracherwerb. 

 Damit benennen beide Kinder, dass das soziale Kapital entscheidend für den 

Spracherwerb ist, der in der kulturellen Integration repräsentiert ist. 

Die Rolle der sozialen Kontakte zum Spracherwerb wird darüber hinaus von Kind 09 (vgl. 

EH 2, Z. 252-271) und Kind 16 (vgl. EH 2, Z. 50-69) herausgearbeitet.   

Wissenschaftliche Befunde dazu wurden bereits in Kapitel 4.5.6.3 „Auswirkungen 

interethnischer Freundschaften“ dargelegt. So befassten sich Schrader et al. (1979, 2000), 

Esser (2001), Worresch (2001), Varadi (2006), Cole (2013) mit den Auswirkungen 

interethnischer Freundschaften auf die Sprachkompetenz. Nachgewiesen wurden 

mindestens ein subjektiv höheres und positiveres Gefühl der deutschen Sprachkompetenz 

und signifikante Effekte durch das Peer-Learning. Außerdem wurden geringere 

Sprachstände in Gruppen von ausschließlich L2-Sprachenlernen im Vergleich zu L1- und 

L2-Sprachenlernern nachgewiesen. Damit kann die von den Kindern empfundene 

Bedeutung der sozialen Integration für die strukturelle Integration als bestätigt angesehen 

werden. 

Soziokulturelle Merkmale 

Vergleicht man die Kinder dieses Integrationstypus anhand ihrer (erfassten) 

soziokulturellen Merkmale untereinander, so ist festzustellen, dass sie alle die RK (mit) 

besuchen. Auffällig ist, dass drei der sechs Kinder aus der Schule in Bad-Krozingen 

kommen und dass ein weiteres Kind aus dieser Schule angab, mit allen befreundet zu sein, 

und sich deshalb selbst dem Typus der Inklusion zuordnen würde (faktisch befindet er sich 
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im Typus der multiplen Integration. Nähere Ausführungen dazu siehe Kapitel 6.3.2.1 

„Darstellung der Typen der sozialen Integration. III. Darstellung des Typus b) multiple 

Integration: Freundschaften zu Kindern mit der Nationalität aus dem Herkunftsland und mit 

einer anderen Nationalität am Prototyp Kind 16“). Nähere Ausführungen zu den 

soziokulturellen Merkmalen dieses Typus finden sich im Kapitel 6.4.4 „Soziogenetische 

Typenbildung“ im Unterkapitel „Vergleich der Integrationstypen nach soziokulturellen 

Merkmalen: soziogenetische Typologie“.  

Auch ist in diesem Fall anzumerken, dass Kind 15 und Kind 18 Schwestern sind; genau wie 

Kind 04 und Kind 07, die in der quantitativen Anzahl der Nennungen die meisten 

gemeinsamen Orientierungen aufwiesen, mit jeweils 34 Übereinstimmungen.193  

 
193 Die quantitative Bestimmung erfolgte über die Auflistung der Orientierungsrahmen innerhalb der 

einzelnen Themen. Die Kinder wurden diesen Orientierungen zugeordnet, sodass eine Liste aus 
quantitativen Nennungen und Übereinstimmungen entstand. 
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6.4.2.3 Vergleich der Kinder des Typus Multiple Integration 

Dieser Typus der multiplen Integration lässt sich noch einmal in drei Untertypen aufteilen, 

die zwischen verschiedenen Freundschaftskonstellationen unterschieden wurden: 

a) Freund*innen mit der eigenen Nationalität und deutsche Freund*innen: Kind 04 

b) Freund*innen mit der eigenen Nationalität und Freund*innen mit einer anderen 

migrantischen Nationalität: Kind 01, Kind 07, Kind 08(2), Kind 10, Kind 11, Kind 16, 

Kind 19 

c) Deutsche Freund*innen und Freund*innen mit einer anderen migrantischen 

Nationalität: Kind 12, Kind 13. 

Da sich ausschließlich ein Kind in der Unterkategorie a) und nur zwei Kinder in der 

Unterkategorie c) befanden, lässt sich aufgrund der geringen Anzahl kein Vergleich der 

Orientierungsrahmen vornehmen. 

Dieser kann lediglich in der Gruppe b) mit fünf Kindern erfolgen und darüber hinaus mit 

allen Kindern innerhalb dieser Gruppe. 

Zunächst wird auf alle Kinder innerhalb des Typus multiple Integration eingegangen und 

danach spezifischer der Untertypus b) untersucht.  

Vergleich der Orientierungsrahmen aller Kinder innerhalb des Integrationstypus multiple 

Integration 

1. Orientierungen, die nur in dieser Gruppe genannt werden 

Der soziale Integrationstypus multiple Integration wurde von Kind 01, 04, 07, 08(2), 12, 13, 

16, 19 vertreten. Damit befinden sich sieben (EH 1) bzw. acht (EH 2) Kinder in diesem 

Typus. Der Typus der multiplen Integration ist somit am häufigsten vertreten. In diesem 

Typus wurden zwei Orientierungen ausschließlich von dieser Gruppe benannt. 

Wandel von Klassenkamerad*in zu Freund*in 

Es berichteten vier dieser Kinder von einer Entwicklung der Freundschaften zu 

Klassenkamerad*innen. Die Schilderungen der Entwicklung waren von Kind 04, Kind 07 

und Kind 12 sehr ähnlich. Bestand häufig zu EH 1 nur eine Bekanntschaft oder schulische 

Freundschaft, so wurde aus der/dem Klassenkamerad*in ein/e gute/r bzw. beste/r 

Freund*in. Dies lässt sich beispielsweise durch die Kontakthypothese stützen. Die Kinder 

hatten durch die gemeinsame Beschulung in der RK häufiger Kontakt zu diesen Kindern, 

sodass sich aus der anfänglichen Bekanntschaft im Laufe der Zeit eine Freundschaft 

entwickelte.  

Kind 04 berichtete von einem Mädchen, das zu EH 1 nur eine Klassenkameradin war, die 

ihr half (vgl. EH 1 Z.151 - 167) und sich zu einer guten Freundin entwickelte (vgl. EH 2, 164-

199).  
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Zu EH 1 formuliert sie noch bewusst, dass dieses Mädchen ihr zwar helfe, sie aber keine 

Freundin sei: „Manchmal wird sind zusammen also nicht befreundet, aber paar Fragen sagt 

sie mir“ (EH 1, Z. 158f.). Das Adverb „manchmal“ stellt eine Einschränkung dar und zeigt 

an, dass es sich dabei um Ausnahmen und nicht den Regelfall handelt, und unterstreicht 

noch einmal, dass sie nicht befreundet sind. Das Kind führt auf Rückfragen der Interviewerin 

aus, dass das Mädchen bei Partnerarbeit „manchmal“ zu ihr kommt und sie beide diese 

dann zusammen machen (vgl. EH 1, Z. 165). Auch hier verwendet sie wieder das Adverb 

„manchmal“. Sie sagt jedoch, dass das Mädchen aktiv auf Kind 04 zugeht („kommt sie zu 

mir“) und sie dann gemeinsam Aufgaben bearbeiten. Das Mädchen scheint sich Kind 04 

manchmal ein bisschen anzunehmen, da sie ihr bei Fragen hilft und mit ihr 

zusammenarbeitet. Kind 04 erscheint in dieser Rolle passiv. Im zweiten EH intensivierte 

sich die Freundschaft und Kind 04 gibt an, dass das Mädchen eine gute Freundin sei (vgl. 

EH 2, Z. 173). Auf Rückfragen der Interviewerin wird deutlich, dass sich das Verhältnis 

intensiviert hat (vgl. EH 2, Z. 179-186). Das Mädchen erklärt, dass sie nur in der Schule 

befreundet seien, aber dass sie einmal zu ihr nach Hause gekommen sei (vgl. EH 2, Z.186). 

Warum sie sich nur einmal privat getroffen haben, bleibt offen. Die gute Freundschaft 

entstand daraus, dass die beiden Mädchen Sitznachbarinnen wurden (vgl. EH 2, Z. 190). 

Die Lehrerin hat sie dazu ermutigt und gesagt, dass sie zusammensitzen können, was die 

beiden daraufhin taten. Sie wiederholt die Aussage des Zusammensitzens in zwei Sätzen 

dreimal (vgl. EH 2, Z. 190-195). Dies scheint für sie eine große Bedeutung zu haben. Auch 

sagt sie, dass sie in der Pause manchmal zusammen sind (vgl. EH 2, Z. 199).  Das Adverb 

„manchmal“ drückt aus, dass es sich eher um eine Ausnahme handelt und sie in der Regel 

nicht die Pausen miteinander verbringen. Die Frage nach den Aktivitäten in der Schule 

beschränkt sich somit vor allem auf das Nebeneinandersitzen. Da in der Schule häufig 

Partnerarbeiten, etc. mit dem Sitznachbarn gemacht werden, kann geschlussfolgert 

werden, dass während der Schulstunden eine Interaktion zwischen den Mädchen 

stattfindet. Die Interaktion während der Schulstunden reicht aus, dass das Kind dieses 

Mädchen als gute Freundin betitelt. 

Auch Kind 07 berichtet zu EH 1 von einem Mädchen in der RK, das ihr half (vgl. EH 1, Z. 

155-191), und von einer Intensivierung der Bekanntschaft bzw. Freundschaft zu diesem 

Mädchen und weiteren Klassenkameradinnen (vgl. EH 2, Z.14-56). So berichtet das Kind 

zu EH 1: „Also in jetzt in meiner Klässe gibt’s A, also sie erklärt mir alles wenn eh es eh 

also zum Beispiel wenn ich ein Wort nicht verstanden habe oder wenn ich eh nicht verstehe 

worüber die reden dann erklärt sie mir alle. Alles und eh ja sie ist relativ ganz nett und ja“ 

(EH 1, Z.155ff.). Das Mädchen erklärt ihr z.B. Wörter oder wenn sie etwas nicht verstanden 

hat. Sie erklärt ihr „alles“. „Alles“ kann interpretiert werden in das Gefühl, dass Kind 07 

empfindet, da sie vollste Unterstützung von A bekommt und dass keine Fragen 

offenbleiben.  
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Sie kann dieses Mädchen immer fragen und sie erklärt es ihr. Kind 07 sagt auch, dass sie 

„relativ ganz nett“ ist. Das Prädikat „relativ“ zeigt wieder eine Einschätzung an, die im 

Verhältnis zu etwas anderem stattfindet. Möglicherweise ist sie nett im Vergleich zu den 

anderen Mitschüler*innen oder sie ist ganz nett im Vergleich zu ihren anderen Freundinnen, 

die sehr nett sind. Aus der Audioaufnahme wird deutlich, dass das „ganz nett“ nicht als 

Abschwächung, sondern als Unterstreichung, dass sie nett ist, verwendet wird.  Auch sie 

hebt sie zu EH 1 hervor, dass es sich um keine Freundschaft handelt, sondern sie ebenfalls 

eher eine Hilfe in der Schule darstellt. „Ne eh also wir treffen uns nicht so, wir sind nicht so 

befreundet ineinander, nur in der Schule erklärt sie mir manche Sachen ansonsten“ (EH 1, 

Z. 177f.). Sie ordnet das Mädchen zwischen gut befreundet und Bekannte ein (vgl. EH 1, 

Z. 183-191). Zu EH 2 vollzieht sich auch hier ein Wandel bzw. eine Intensivierung: „Also, 

ehm, es ist von meine Freunden niemand weggegangen aber vielleis sind, also, die sind äh 

dazugekommen und ehm ja in der Schule also A sagt sie unterhalt sich eh jetzt mehr, mehr 

mit mir und auch meine andere Klassenkameraden zum Beispiel B und C die“ (EH 2, Z.17-

19). Sie berichtet, dass in der RK neue Freund*innen dazu gekommen sind. Sie bezieht 

ihre Ausführungen auf die Schule. Durch das Partikel „jetzt“ zeigt das Mädchen an, dass 

sie früher weniger mit ihr geredet haben. Sie betont dies durch die Wiederholung des 

Pronomens (Zahlwort) „mehr“, um zu unterstreichen, dass sie jetzt viel mehr miteinander 

reden. „Ehm, sie sind auch äh wie Freund*innen für mich und ehm sie kommen zu mir und 

sie lachen und machen Spaß mit mir und das freut mich sehr“ (EH 2, Z. 23f.). Das Mädchen 

erklärt zu Beginn, dass die drei „wie Freund*innen“ sind. Das Adverb „wie“ zeigt an, dass 

sie so eine Art Freund*innen sind, aber keine „richtigen“, es schwächt das Konstrukt 

Freundschaft ab.  

Hier wird deutlich, dass Kind 07 in einer passiven Rolle steckt. Nicht sie geht auf die 

Mädchen zu, sondern die Mädchen auf sie. So sagt sie beispielsweise nicht, „wir“ lachen 

und haben Spaß, sondern „sie“ „lachen und machen Spaß mit mir“. Die Unterteilung 

zwischen “ich“ und „die“ bleibt erhalten und verschmilzt nicht zu einem „wir“. Sie zeigt jedoch 

an, dass sie sich „sehr“ freut, dass die Mädchen auf sie zugehen. Das Partikel „sehr“ 

verstärkt die Freude noch einmal. Es wirkt, als ob sie in gewisser Weise dankbar darüber 

ist, dass die Mädchen auf sie zugehen. Sie stuft alle drei als „gut befreundet“ ein, „weil die 

sind richtich nett zu mir“ (EH 2, Z.33). Durch die Konjunktion „weil“ leitet sie ihre Begründung 

ein. Die Freundschaften sind gut, weil sie „richtig nett“ zu ihr sind. Die Nettigkeit spielt eine 

Rolle für die Freundschaftsentwicklung. Dennoch beschränken sich die Freundschaften auf 

den schulischen Kontext (vgl. EH 2, Z.40). „Also, ehm, wie gesagt, A eh hilft mir falls ich in 

der Unterricht nich eh nich so gut eh mitkomme oder nich so gut versteh dann ich frag sie 

und sie hilft mir, aber B und eh C sitzen bisschen weiter von mir eh aber sie kommen in den 

Pausen zu mir und wir haben Spaß“ (EH 2, Z.42ff.). 
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Bei Kind 12 findet ebenfalls ein Wandel von der Bezeichnung „guter Freund“ zu „bester 

Freund“ statt (vgl. EH 2, Z. 25). Darüber hinaus intensiviert sich der Kontakt von 

ausschließlich schulischen Aktivitäten zu Freizeitaktivitäten. So berichtet er: „Manchmal 

gehen wir, wenns warm Sommer schwimmen, einfach oder spazieren, was essen gehen 

#00:01:52-0#“ (EH 2, Z.60f.). […] „Der kommt mich besuchen und dann wir übernachten, 

der auch bei mir #00:02:12-3# (EH 2, Z.70f.).  

Kind 16 stellt in der Beschreibung eher eine Ausnahme dar, da er aussagt, dass er den 

Freund zunächst nicht mochte (vgl. EH 2, Z 241f.), dass sie nun aber sehr gute Freunde 

seien (vgl. EH 2, Z. 233) bzw. „beste Freunde“ (EH 2, Z. 268). Auf die Rückfrage der 

Interviewerin, wie es dazu gekommen ist, erzählt er: „Ähm (3) er war halt (2) äh nie (3) das 

nicht das selbe Humor, ja. Und seine (.) zum Beispiel er konnte nie erst bleiben, er hat 

immer gelacht und soweiter. Dann hab ich gesagt, muss aufhören. Ich habe, ich niemand 

wollte ihm aus dieser Gruppe, niemand wollte ihn an Schule. Wir haben ihm immer 

ausgelacht und soweiter. Ich hab ihn genommen und ich hab ihm bei so gesagt und immer 

Tipps gegeben und so und so wichtig #00:09:02-4#“ (EH 2, Z. 247-251). Er beschreibt 

weiter: „Über alles kann ich mit ihm reden #00:09:30-2# (EH 2, Z. 273). Kind 16 erzählt, 

dass die Clique, in der er sich befindet, den anderen Jungen zunächst aufgrund seines 

Verhaltens nicht mochte. Sie grenzten ihn kollektiv aus, da sie ihn auslachten, woran Kind 

16 zunächst beteiligt war. Doch stellte er sich später gegen die Clique und redete mit A. Er 

hat sich seiner angenommen. Damit drückt er aus, dass er ihn nicht mehr abgelehnt hat. Er 

wollte ihm in gewisser Weise helfen und ihm den richtigen Weg zeigen. Kind 16 vertritt die 

Ansicht, dass man respektvoll zu sich und anderen sein muss (vgl. EH 1, Z.926-929). 

Möglicherweise hat er ihm in diese Richtung Tipps gegeben. Anscheinend nahm der Junge 

diese Tipps an, da sie nun sehr gute Freund*innen sind. Früher konnte der Junge „nie ernst 

bleiben“, das scheint sich geändert zu haben, da Kind 16 nun „über alles“ mit ihm reden 

kann. Dies zeigt, dass nun ein Vertrauen zwischen ihnen herrscht. 

Tipps, um Freund*innen zu finden: Auswahlkriterium: nette Kinder 

Auch die Charaktereigenschaften der potentiellen Freund*innen spielen für die geflüchteten 

Kinder dieses Typus eine Rolle. So beschreiben sie, dass sie sich nette Kinder suchten und 

sich mit diesen anfreundeten. Dies wurde von fünf Kindern benannt (Kind 04, 07, 08, 13, 

16) 

Kind 04 gibt an, dass man zu Beginn in der Schule keine Freund*innen hat. Sie sagt, dass 

man die Freund*innen danach auswählen soll, ob man sie nett findet und sich dann mit 

ihnen befreunden solle. „Ahm also als erstes äh ich glaube wenn sie in die Schule sie geht 

bestimmt wenn sie in die Schule geht erstmal hat sie kein Freundin. Interviewerin: ja. Kind 

04: und ich glaube wenn sie alle Menschen nicht gleich paar sind nett zu uns und paar nicht 

also. Interviewerin: mhm. Kind 04: mh wenn äh wenn sie paar gut findet, dann nett findet, 
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kann sie dann zu den gehen und sagen ok befreundet werden“ (EH 2, Z. 369-379). Kind 04 

beginnt damit, dass sie glaubt, dass wenn die Identifikationsfigur in die Schule kommt, sie 

zu Beginn keine Freundinnen habe. Sie projiziert ihre Erfahrungen auf das andere 

Mädchen. Das Adjektiv „glauben“ drückt aus, dass sie sich nicht sicher ist und dies nur 

denkt.  Sie beginnt ihren nächsten Satz wieder mit „ich glaube“ und dass die Menschen 

nicht gleich sind, dass ein paar nett zu ihnen sind und ein paar nicht. Sie projiziert wieder 

ihre eigenen Erfahrungen in die Schilderung und sagt, „paar sind nett zu uns und paar nicht 

so“. Sie spricht damit von konkreten Erfahrungen. Das Personalpronomen „uns“ (1. Person, 

plural) zeigt die Gruppenzugehörigkeit an und dass nicht nur sie die Erfahrungen gemacht 

hat, sondern vermutlich ihre Familie bzw. Freundinnen. Sie fährt fort, dass wenn „sie ein 

paar gut oder nett findet, kann sie zu denen gehen und sagen ok, befreundet werden“. Sie 

springt von ihrer eigenen Perspektive bzw. ihren eigenen Erfahrungen in die Metaebene 

und gibt der Identifikationsfigur einen Tipp, wie sie sich verhalten soll. Sie kommt dem 

Wunsch der Interviewerin nach. Aufgrund der Eigenschaften der Kinder soll sie diejenigen 

auswählen, mit denen sie sich anfreunden möchte. Auswahlkriterium ist für sie dabei „gut 

und nett finden“. Auch hier formuliert sie wieder eine aktive Rolle, indem auf die anderen 

Kinder zugegangen werden soll. Sie scheint ihre „Taktik“ als zielführend zu empfinden, 

weshalb sie diese auch der Identifikationsfigur rät. 

Kind 07 betont ebenfalls mehrfach, dass sie sich mit den Mitschüler*innen, sowohl in der 

RK als auch in der VKL aufgrund der Nettigkeit verbunden fühlt. Ihr Orientierungsrahmen 

bewegt sich ausschließlich in diesem Bereich. Damit spielt dies für sie als Auswahlkriterium, 

um Kontakte zu knüpfen, eine entscheidende Rolle. Sie fühlt sich sowohl mit den SuS in 

der RK (vgl. EH 1, Z. 421-432) als auch den Mädchen in der VKL verbunden (vgl. EH 1, Z. 

415-422). Auch zu EH 2 berichtet sie, dass sie mit drei Mädchen befreundet ist, weil „die 

sind richtich nett zu mir“ (EH 2, Z. 33). 

Kind 08 formuliert nicht die Charaktereigenschaft „nett“, sondern beschreibt, dass sie die 

Leute kennenlernt, mit ihnen spricht und wenn diese Person „gefährlich oder so“ (EH 1, Z. 

806) ist, dann ist sie nicht mit ihr befreundet. Diesen Orientierungsrahmen greift sie bei den 

deutschen Jungen ebenfalls auf. Sie erzählt, dass sie in Rumänien gerne Fußball spielte, 

weil ihre besten Freund*innen aus dem Fußball kamen. Dies steht im Kontrast zu den 

deutschen Jungs, die so groß seien und ihr Angst machten (vgl. EH 1, 1162). Deshalb ist 

sie nicht mit ihnen befreundet und spielt in Deutschland keinen Fußball mehr. Das Adjektiv 

„gefährlich“ kann als Gegensatz zu freundlich und nett gewertet werden. So erzählt sie 

auch, dass ihre Freundinnen A und B nett seien (vgl. EH 2, Z. 36,205) und dass ihr Freund 

C so freundlich sei (vgl. EH 2, Z. 126). Auch ihren Eltern ist es wichtig, dass sie sich nette 

Freund*innen sucht. So berichtet sie, dass ihre Eltern ihr den Kontakt zu einer ihrer 

Freundinnen verboten haben, weil diese nicht so nett sei und ihr nicht helfen würde (vgl. 
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EH 2, Z.52f.). Außerdem beschreibt sie am Beispiel eines rumänischen Bekannten, dass 

die Rumänen nicht nett, sondern aggressiv seien (vgl. EH 2, Z. 379f., 553, 557), was ihr 

nicht gefällt. Hier verwendet sie das Adjektiv „gefährlich“ ebenfalls im Kontrast zum Adjektiv 

nett. Auch anderen Nationalitäten schreibt sie stereotypisierend Charaktereigenschaften 

zu. So empfindet sie die Koreaner als „so freundlich“ (EH 2, Z.864), weshalb sie der 

Identifikationsfigur den Tipp gibt, dass sie dort gut Freund*innen finden könne. 

Kind 16 assoziiert mit dem Adjektiv nett das Adjektiv hilfsbereit, was bei den Eltern von Kind 

08 ebenso damit verbunden wurde. Er beschreibt, dass er mit A sehr gut befreundet ist 

„weil er hilfsbereit ist und alles“ (EH 1, Z.188) und weil er „sozial“ ist (EH 1, Z. 385f.). Auch 

betont er an anderer Stelle, dass seine Freund*innen hilfsbereit und sein „Rücken“ sind und 

hinter ihm stehen (vgl. EH 1, Z. 1079-1086). Gute Charaktereigenschaften sind ihm bei 

seinen Freunden sehr wichtig.  

Desgleichen empfindet Kind 12 seine Freundschaft als sehr gut. Dies verdeutlich er mit den 

Worten „alle sind sehr gut, die machen kein Quatsch“ (EH1, Z 181). Für ihn ist es genauso 

wichtig, dass seine Freund*innen nett sind. Das beschreibt er dadurch, dass sie keinen 

Quatsch machen, und indem er sie als „sehr gut“ bewertet.  

2. Orientierungen, die (fast) alle Kinder dieser Gruppe nennen 

„Wir-Gefühl“ 

Alle Kinder dieses Typus sprachen, wenn sie von ihren Freund*innen berichteten, in der 1. 

Person Plural in einem kollektiven „wir“ über diese. Das war beispielsweise der Fall, wenn 

über gemeinsame Aktivitäten gesprochen wurde oder darüber, wie sie sich kennenlernten. 

Dies ist semantisch auffällig, da sie dadurch sprachlich ein Wir-Gefühl und eine 

Zugehörigkeit darstellen. Damit kann von einer besonders intensiv verbundenen Art der 

Beziehung ausgegangen werden, die in einer kollektiven Verbalisierung Ausdruck findet. 

Zum Vergleich dazu sprachen andere Kinder von einem „ich“ (1. Person Singular) und 

„sie/er“ (3. Person Singular) und damit von zwei getrennten Singularen, die etwas machen. 

So würden diese Kinder beispielsweise sagen „ich spiele mit ihm Fußball“ bzw. „er spielt 

mit mir Fußball“ und nicht „wir spielen Fußball“.  

Exemplarisch wird dies an einigen Zitaten dargestellt. Da durch die Häufung der 

Nennungen eine Darstellung aller Nennungen jedoch zu umfangreich wäre, werden 

vorwiegend nur die Zitatstellen in den Interviews genannt.  

So benannten: 

Kind 04 (vgl. EH 1, Z. 35, 89, 93, 97, 107, 115, 141, 145. EH 2, Z.186-199, 266, 274f., 301-

318,495f., 500, 525f, 530, 537f.,547-550). „Also wir spielen zusammen und wir lernen 

zusammen. Wir machen Hausaufgaben zusammen“ (EH 1, Z. 97). „Ähm ich weiß nicht ich 

weil also Frau [A] findet wenn wir zusammen sind also wir wir ich spreche miteinander und 

wir hören nicht zu. […]  also besser, wenn wir jeder in eine Klasse ist […] ja ich finde gut 
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dass wir also wenn wir alleine sind dann hören wir besser zu und sprechen wir nicht mehr 

viel zusammen in Unterricht“ (EH 2, Z. 525-537). Obwohl das Kind von seinen Freundinnen 

in der RK getrennt wurde, spricht sie weiterhin von einem „wir“, dass sie nun besser zuhören 

und allein sind. Dies ist erstaunlich. Da sie in der RK allein ist, sollte ihr sprachlicher 

Ausdruck eigentlich in die 1. Person Singular „ich“ wechseln. Sie erhält sprachlich jedoch 

die kollektive Zugehörigkeit weiter bei.  

Kind 07 (vgl. EH 1, Z. 26f., 47f.,200, 208-231, 194f., 474, 558ff., 565, 590ff., 612. EH 2, 

Z.44, 46, 49f.). „Also eh wir sind zusammen nach Deutschland geflogen und wir haben uns 

hier, also wir lebten früher in ein große Heim, in ein großes Haus, zusammen und ja wir 

haben uns kennengelernt“ (EH 1, Z. 26f.). „Also wenn Sommer ist dann gehen wir 

zusammen Eis essen oder ins Schwimmbad und wenn Winter dann treffen wir uns 

manchmal in Kino und (.) so“ (EH 1, Z. 47f.). Die Kollektivität wird durch die gemeinsam 

geteilte Unterkunft und die Freizeitaktivitäten, die alle gemeinsam unternommen haben, 

verstärkt. Das sprachliche Band findet sich in den realen Begebenheiten wieder.  

Kind 08 (vgl. EH 1, Z. 279; EH 2, Z. 118, 126, 172, 205, 507f., 928-931). „Wen treff ich? 

Gehn wir in die Klasse in Pause einfach. In Pause treffen wir, reden wir, spielen. Was hat 

sie gemacht? Dann heute Abend, gestern Abend, ja und das war alle #00:13:09-9#“ (EH 2, 

Z. 507f.). 

Kind 13 (vgl. EH 1, Z. 30-44, 65ff., 204, 110, 121f., 128ff., 209f., EH 2, Z. 155, 710, 

1597,1603). 

Kind 16 (vgl. EH 1, Z. 145-149, 166, 192, 201, 239, 243f., 282f., 300-306, 1112. EH 2, 

Z.117-132, 233, 242, 250). „Also am Anfang warn wir keine Freund*innen aber halt wir 

hatten Kontakt, haben hallo gehabt auf einmal kam so ein Zufall das Problem war und wir 

haben zusammen halt gelöst, wir haben gut verstanden. Dann hab ich mit ihm geredet, 

dann haben wir miteinander geredet und so dann haben wir nur in die Schule Kontakt 

gehabt dann dieses Jahr haben wir halt viel miteinander Kontakt #00:05:59-9#“ (EH 1, Z. 

15-149). Das Kind zeigt sprachlich die Entwicklung zum kollektiven „wir“ an durch die 

Lösung gemeinsamer Herausforderungen und der langsamen Entwicklung einer 

Schulfreundschaft bis hin zu einer weitreichenden Freundschaft, die sich auch ins private 

Umfeld verlagert.  

Kind 19 (vgl. EH 1, Z. 217, 222). 

Bei Kind 01 war die sprachliche Verbalisierung zum ersten EH nicht zu untersuchen, da 

eine Schulfreundin (Kind 02) für sie vom Arabischen ins Deutsche übersetzte und auch zum 

zweiten EH ihr eigener Redeanteil nur sehr gering war. 
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Wohlfühlen mit deutschen Mitschüler*innen 

Fünf Kinder (Kind 07, 08, 12, 13, 16) in diesem Typus äußerten sich positiv über ihre 

Mitschüler*innen und gaben an, dass sie sich mit ihnen wohlfühlten. Dies ist auf 

verschiedene Gründe zurückzuführen, die im Nachfolgenden dargestellt werden. 

Kind 07 bewertet, dass sie sich mit den deutschen Mitschüler*innen gut versteht, weil sie 

nett sind und ihr helfen. „Also (.) die sind eh wirklich ga- sehr nett zu mir, und eh ja dafür 

geb ich auch fünf und die helfen mir wenn ich etwas nicht versteh und die sind relativ nett. 

I: Aber wenn du des jetzt vergleichen würdest, zum Beispiel mit denen in der VKL und den 

Regelschülern, ist des da gleich oder ist da ein Unterschied? Kind 07: Ne eh Unterschied, 

weil eh in VKL waren nur die Jungs eh also die Mädchen waren nur nett zu mir, aber in RK 

sind alle nett zu mir“ (EH 1, 444-452). Sie bewertet die Kontakte in der RK sogar als besser, 

da sie dort nicht zwischen Jungen und Mädchen differenzieren muss. 

Kind 08 berichtet, dass sie sich mit allen Kindern in ihrer RK gut versteht (vgl. EH 2, Z. 281-

292), woraus geschlossen werden kann, dass sie sich mit diesen auch wohlfühlt. Weiter 

gibt sie an, dass sie aufgrund ihrer Klassenkamerad*innen die Schule nicht wechseln 

möchte, was ebenfalls ein Indiz für das positive Gefühl mit den deutschen Mitschüler*innen 

in der RK ist (vgl. EH 2, Z. 1661-1668). Auch berichtet sie von keinem gegenteiligen Gefühl, 

dass sie sich mit diesen Kindern unwohl fühle.  

Kind 12 gibt zu beiden EH an, dass er sich mit seinen Mitschüler*innen wohlfühlt und dass 

es ihm in seiner Klasse gefällt (vgl. EH 1, Z. 459). Auch erzählt er viel davon, dass sie ihm 

helfen und dass er sie nett findet (vgl. EH 1, 468ff.). Darauf kann sein gutes Gefühl in der 

RK zurückzuführen sein. Zu EH 2 hat sich das Verhältnis noch verbessert, da er beschreibt: 

„Jetzt besser. Also die sind jetzt mit mir gefreundet, die gehn alle hinter mir. Ich schlage mit 

keinen, keine Streit  #00:04:03-5#“ (EH 2, Z. 121f.). Die Situation in der Klasse ist friedlich, 

da sie sich nicht streiten und er sie sogar als Freund*innen bezeichnet. Er spricht davon, 

dass sie alle hinter ihm gehen, was interpretiert werden kann, als dass sie hinter ihm stehen, 

bzw. ihm den Rücken stärken. 

Bei Kind 13 entstand über beide Interviews hinweg das Gefühl, dass sich dieses Kind gut 

in die RK integriert fühlt und sich mit den Mitschüler*innen wohlfühlt. Er benennt viele 

Freund*innen und nichts von Problemen in der Klasse. Jedoch lässt sich kein direkter Beleg 

im Interview finden, in dem er sich direkt dazu äußert. Er wurde zum Wohlbefinden in der 

RK auch nicht explizit befragt. Er gibt jedoch im Vergleich dazu an, dass er sich aufgrund 

der fehlenden Mittlersprache in der VKL mit den Kindern nicht so gut verstanden hat, weil 

sie alle kein Deutsch sprechen konnten (vgl. EH 2, Z.810f.) und dass er deshalb auch 

keinen Kontakt mehr zu ihnen hat (vgl. EH 2, Z.788f.). Er fühlte sich dort fremd und komisch 

(vgl. EH 2, Z. 1200-1203). 
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Solche Gefühle beschreibt er in der RK nicht, weshalb geschlussfolgert wird, dass er sich 

mit den dortigen (deutschen) Mitschüler*innen wohlfühlt. Auch benennt er drei deutsch-

migrantische Freund*innen in der RK und zwei deutsche Freund*innen.  

Für Kind 16 spielt die Nationalität keine Rolle und er empfindet, dass er viele soziale 

Kontakte und Freund*innen in der RK hat. So schildert er, dass er „einfach nicht mit also 

nicht mit seinem mit seinem ähm Familie oder mit seinem arabischen Freunden nicht halt 

sagen dass sind andere Leute die Deutsche sind und wir sind andere Leute. Der soll einfach 

sich in die wer hier da lebt und einfach ein Freundschaftskreis machen“ (EH 1, Z. 808ff.). 

Er vertritt das Motto, dass alle Menschen gleich sind, weshalb er keinen Grund sieht, sich 

mit den Deutschen nicht gut zu verstehen. Er geht pragmatisch vor, da er sagt, dass die 

Person hier nun lebe und sie deshalb auch hier einen Freundeskreis ausbauen soll. Das 

Verb „sollen“ drückt eine gewisse Verpflichtung aus, jedoch nicht so stark wie das Verb 

„müssen“. Durch das Adjektiv „einfach“ stellt er die Herausbildung eines Freundeskreises 

in Deutschland als Normalität dar, die einfach vollzogen werden soll. Auch beschreibt er, 

dass er in der RK nun Freund*innen habe (vgl. EH 1, Z. 95) und dass er in der Schule 

Anschluss gefunden hat. „Aber ist halt noch viel viel kenn ich noch auch von diese Schule 

also“ (EH 1, Z. 352).  

Kind 19, welches nur zum ersten EH befragt wurde,194 befand sich primär in der VKL und 

hatte wenig Kontakt zu den (deutschen) Kindern in der RK. Sie tätigt keine Aussage speziell 

zu den deutschen Kindern, formuliert jedoch, dass sie sich anfing wohlzufühlen, als sie in 

die Schule kam und Freundinnen traf (vgl. EH 1, Z. 633). Ob das Wohlfühlen sich speziell 

auf die VKL-Kinder oder auch die deutschen Kinder bezieht, bleibt in diesem Fall offen. 

Doch beschreibt sie an anderer Stelle, dass es in der 6. Klasse, die sie besucht, immer 

Streit gibt und sie von zwei Mädchen geärgert wird (vgl. EH 1, Z. 405-408). Auch gibt sie 

an, dass es ihr in der VKL, speziell bei ihrer VKL-LK besser gefalle. Ob dies primär auf die 

LK oder auch die Kinder zurückzuführen ist, führt sie an dieser Stelle nicht aus (vgl. EH 1, 

Z. 430ff.). Demnach kann vermutet werden, dass dieser OR bei Kind 19 keine Rolle spielt 

bzw. dass sie sich eher nicht so wohl fühlt. 

Kind 01 bewertete auf einer Skala von 1 (gering) bis 5 (stark) das Wohlfühlen mit den 

deutschen Mitschüler*innen bei 4. Damit erreichen die deutschen Mitschüler*innen einen 

relativ hohen Wert, woraus geschlussfolgert werden kann, dass sie sich ziemlich wohl mit 

den deutschen Mitschüler*innen fühlt.195 

 
194 Zu EH 2 war dieses Kind an eine andere Schule gewechselt. 
195 Jedoch bewertete sie fast alle Fragen äußerst positiv und vergab in der Regel überall die 

Bewertung 5, beispielsweise bei der Verbundenheit mit dem Stadtteil oder den Mitschüler*innen mit 
Fluchthintergrund. Lediglich die Identifikation mit Deutschland bewertete sie als 3 und die 
Identifikation mit Baden-Württemberg als 4 sowie, dass Deutschland ihre Heimat werden solle, auch 
mit 4. 
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Aktiv Freund*innen finden 

Die Kinder benannten in den Interviews verschiedene Bewältigungsstrategien bzw. 

Herangehensweisen, wie sie Freund*innen kennenlernten. So benannten einige Kinder 

(Kind 04, 07, 08, 12, 13, 16), dass es wichtig sei, aktiv auf die Kinder zuzugehen und nicht 

darauf zu warten, bis man von den anderen Klassenkamerad*innen angesprochen wird. 

Dies entwickelte sich zum Teil auch über die zwei Erhebungszeitpunkte hinweg.  

So war Kind 04 zum ersten EH noch eher passiv und (nur) ein Mädchen aus ihrer Klasse 

ging aktiv auf sie zu, sodass daraus eine Interaktion in der Schule entstand (vgl. EH 1, Z. 

165). Über den Zeitraum der sieben Monate reflektierte sie jedoch ihr Verhalten und 

bemerkte, dass ihr Verhalten nicht zu sozialen Kontakten führte, weshalb sie dieses ändern 

möchte. „Also ich hab gemerkt also wenn man nur sitzt und wartet bis man Freund*innen 

findet so ist nicht eingetreten. Also äh ich bin auch bei den Mädchen gegangen und die 

haben gesagt ob du mit uns befreundet willst “ (EH 2, Z.283-289). Sie stellte für sich fest, 

bzw. bewertete, dass ein passives Verhalten ihrerseits nichts bringt und sie aktiv werden 

muss. Dabei lernte sie, dass ihr aktives Verhalten belohnt wurde, weil die Mädchen offen 

darauf reagiert und sie ihre Anfrage angenommen haben. Daher gibt sie der 

Identifikationsfigur den Tipp, aktiv auf nette Mädchen zuzugehen. „Mh wenn äh wenn sie 

paar gut findet dann nett findet kann sie dann zu den gehen und sagen ok befreundet 

werden“ (EH 2. Z. 378f.). Sie scheint ihre Taktik als zielführend zu empfinden, weshalb sie 

diese also der Identifikationsfigur rät. 

Kind 07 scheint ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben und reflektiert ebenfalls, dass man 

nicht warten solle, bis die Kinder auf einen zugehen, sondern dass man die Kinder selbst 

ansprechen solle. Sie sagt, dass man nicht schüchtern, sondern offen sein solle (vgl. EH 2, 

Z.82-85). Sie erklärt dies mit dem Verhalten der Deutschen und der Diskrepanz zwischen 

deren sozialem Verhalten und dem der Iraner. „Eehm, nein nicht dass so sind ehm also die 

Deutschen, also nicht der persönlich nehmen, aber der zum Beispiel eh falls de- ehm jetzt 

zwei Freund*innen miteinander sprechen dann kommen die nie zu, zu ihnen wenn sie nicht 

zu denen gehen. Und so ist ein bisschen schwer so Freund*innen zu finden und sozusagen 

offen zu bleiben. I: Ja (.) weil man immer selbst auf die Leute zugehen muss? Ist das im 

Irak anders? Kind 07: eh ja, das ist im Irak anderst, also (.) zum Beispiel wenn ich und eh 

meine Schwester miteinander sprechen und A allein alleine dasteht dann mussen wir äh zu 

ihr gehen und nicht sie zu uns weil sie halt neu ist und sie weiß nichts und deswegen. I: 

dann müsst ihr ihr helfen und nicht umgekehrt. Kind 07: Ja“ (EH 2, Z.86-98). Ihrer 

Auffassung nach bedingen die Verhaltensweisen der Deutschen die Offenheit (negativ) und 

erschweren die Freundschaftsfindung. Dies scheint sie an persönlichen Erfahrungen 

festzumachen. So berichtet sie von dem Beispiel, dass in Deutschland das Kind, welches 

allein ist, auf die Gruppe zugehen muss. 
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Das Adjektiv „nie“ zeigt eine verallgemeinernde Totalität an. Diese Kinder gehen „nie“ auf 

das Kind, welches alleine ist zu. Deshalb ist es ein bisschen schwer, Freund*innen zu 

finden. Das Pronomen „bisschen“ schränkt das Adjektiv “schwer“ ein. Sie spricht hier nicht 

in der „Ich-Perspektive“, sondern in einer verallgemeinernden Perspektive, in der es (für 

alle) schwer ist. Damit gibt sie den deutschen Verhaltensweisen in gewisser Weise die 

Schuld dafür, wenn man nicht offen bleibt. Durch das Verb „bleiben“ zeigt sie an, dass es 

eine Zustandsänderung gibt.   

Zu Beginn ist man ihrer Auffassung nach offen, aber aufgrund der Verhaltensweisen wird 

man immer weniger offen bzw. es fällt einem schwer, offen zu bleiben. Dennoch reflektiert 

sie, dass sie aktiv auf die Kinder zugehen muss und empfiehlt dies der Identifikationsfigur. 

Das bedeutet, dass sie noch nicht resigniert hat und weiterhin an ihrer Strategie, aktiv auf 

die Kinder zuzugehen, festhält, da sie dies als einzige Möglichkeit wahrnimmt, Kontakte zu 

knüpfen, was sie anscheinend möchte.  

Für Kind 08, Kind 12, Kind 13 und Kind 16 scheint die aktive Kontaktaufnahme ohne 

Reflektion von Anfang an, durch ihre natürlichen Verhaltensweisen gegeben gewesen zu 

sein. Sie schildern das aktiv auf die anderen Kinder zugehen eher am Rande bzw. ohne 

dies in einen problematischen Kontext zu stellen.  

Dazu gibt Kind 12(1) beiläufig ebenfalls den Tipp, einfach auf die Kinder zuzugehen: „wenn 

im Heim sind Kinder der soll einfach hingehn und fragen kann ich mir dir spielen“ (EH 1, Z. 

595).  

Auch Kind 08 scheint keinerlei Probleme mit der Kontaktaufnahme zu haben. Sie beschreibt 

der Interviewerin, wie sie aktiv auf die Kinder zugegangen ist und sich vorgestellt hat. Sie 

erzählt dies mit einer Selbstverständlichkeit und lacht am Ende, weil sie es lustig findet zu 

erklären, wie eine Kontaktaufnahme abläuft. Für sie stellte dies anscheinend keine 

Schwierigkeit dar. „Ich war ich geh in die Klasse also erstmal ich war in die Klasse bei sie. 

Und dann naja hallo ich bin [Martha] und so @nein@. Und dann ich seh sie ist nett und ja, 

naja. #00:04:58-9#. I: Ok. #00:04:59-5#. Kind 08: Sie ist nett. Einfach so, wir sind beste 

Freund*innen jetzt #00:05:01-6#“ (EH 2, Z. 200-205). 

Kind 13 beschreibt, wie er über seinen Sportverein einen Freund kennenlernte. Da dieser 

eine Übung besonders gut konnte, sprach er ihn an und bat ihn, ihm diese Übung 

beizubringen. Der Junge ging auf diesen Wunsch ein. So lernten sie sich besser kennen 

und wurden Freunde (vgl. EH 1, Z. 46f.). Auch erlebt dieses Kind umgekehrt, dass es 

aufgrund seiner sportlichen Fähigkeiten angesprochen wurde, woraus sich ein Kontakt 

ergab. „Aber in meim Alter ist das halt am besten wenn du was hast was du gut kannst, 

verstehst was ich meine. Also bei meim Fall war das zum Beispiel Fußball spielen. Also ich 

konnte besser als die anderen Fußball spielen. Hab ich gezeigt und dann kommt die alle 

auf mich zu #00:58:13-6#“ (EH 2, Z. 1952-1954).  
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Kind 16 beschreibt ebenso, wie er zunächst mit einem Kind redete, bevor ein beidseitiger 

Kontakt entstand, aus dem sich eine Freundschaft entwickelte. „Dann hab ich mit ihm 

geredet, dann haben wir miteinander geredet und so dann haben wir nur in die Schule 

Kontakt gehabt dann dieses Jahr haben wir halt viel miteinander Kontakt #00:05:59-9#“ (EH 

1, Z. 147ff.). Dieses aktive aufeinander zugehen wurde belohnt, da danach ein 

wechselseitiges Verhältnis entstanden ist, in dem beide miteinander reden. Dies spiegelt 

auch sein Selbstverständnis wider, da er auf die Frage, ob die Schule helfen könne, 

Freund*innen zu finden, ebenfalls auf das eigene Verhalten verweist. „Die Schule also es 

kommt drauf an wie der Kontakt mit Leute hat oder alleine läuft #00:19:02-5#“ (EH 1, Z. 

933f.).  

Gruppe b) mit Freunden, die die eigene Nationalität und eine andere migrantische 

Nationalität aufweisen.  

Auffällig ist zunächst, dass die größte Gruppe der Kinder der multiplen Integration 

Freundschaften zu Kindern ihrer eigenen Nationalität und mit einer anderen migrantischen 

Nationalität aufweisen. Nur drei Kinder dieses Typus weiden deutsche Freund*innen auf. 

Die Kinder mit Migrationshintergrund spielen demnach bei der Integration der geflüchteten 

Kinder eine Schlüsselrolle, deutlich vor den deutschen Kindern.  

1. Orientierungen, die nur in dieser Gruppe genannt wurden 

Es ließen sich nur OR finden, die alle Kinder im Typus der multiplen Integration benannten. 

Im Untertypus waren sich keine weiteren spezifischen OR ausfindig zu machen. 

Natürlich treffen die vorherigen genannten OR im Typus der multiplen Integration auch auf 

diesen Untertypus zu. 

2. Orientierungen, die (fast) alle Kinder dieser Gruppe nennen 

Orientierungsrahmen der Schule: strukturelle Integration 

Fast alle Kinder dieses Typus machten die Wichtigkeit der Schule an ihrer strukturellen 

Integration fest (Kind 01, Kind 07, Kind 08, Kind 10(1), Z. 257, Kind 11(1), Z. 270, Kind 

16(2), Z. 3-14,) und bewerteten die Schule als sehr wichtig für sich. Ein Kind benannte (nur) 

explizit den Spracherwerb (Kind 01, EH 1, Z. 63), der in die Dimension der kulturellen 

Integration eingeordnet werden kann, aber eng mit der strukturellen Integration verknüpft 

ist. Andere Kinder bewerteten die Wichtigkeit der Schule beispielsweise anhand ihrer 

sozialen Integration (vgl. Kind 03, Kind 04, Kind 06).  

Kind 07 spricht von der beruflichen Zukunft, die die Schule ihr ermöglicht. Für sie als 

Mädchen hat die Schule in Deutschland noch eine weitreichendere Bedeutung, da sie 

wahrnimmt, dass sie sich hier beruflich frei entfalten kann, was einen Kontrast zu ihrem 

Herkunftsland darstellt. „Also hier ist eh sehr sehr wichtig, also noch wichtiger als es Irak 

Schule. Also hier kann man etwas werden, was man will, aber in Irak konnte man nichts 
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werden weil Frauen waren nichts interessiert nur Männer konnten (.) eh arbeiten und eh 

machen was die wollen, und ja ich gebe für Deutschland (.) Deutschland Schule fünf, weil 

das sehr wichtich ist und (.) ja“ (EH 1, Z. 111-114). 

Bei Kind 08 wandelt sich der Orientierungsrahmen von den sozialen Kontakten (vgl. EH 1, 

Z. 415-420) zum Orientierungsrahmen der beruflichen Zukunft, die im Kontext der Schule 

den wichtigsten Orientierungsrahmen einnimmt. So berichtet sie über die Schule primär, 

dass sie die Schule wechseln soll, weil sie auf eine weiterführende, bessere Schule gehen 

soll (vgl. EH 2, Z.547) und sie sich für ihre Zukunft von der Interviewerin Glück wünscht 

„Glück für für Lernen und für @nein@ für Polizist sein #00:51:56-0#“ (EH 2, Z. 1686). 

Die Kinder bewerten die Schule und die Wichtigkeit der Schule damit in ihrem primären 

Bildungsauftrag, dem Erwerb von Kompetenzen, die sie für den Arbeitsmarkt und bei der 

strukturellen Integration unterstützen. Die Kinder sind in der Schule zwar sozial Integriert, 

dies stellt für sie jedoch nicht das primäre Ziel ihres Schulbesuchs dar, bzw. sie bewerten 

die Wichtigkeit nicht anhand dieses Merkmals, sondern der beruflichen Optionen, die diese 

ermöglicht.  

Hilfe durch Mitschüler*innen und Freund*innen bei schulischen Belangen 

Kind 07 berichtet davon, dass sie von ihren Klassenkamerad*innen Hilfe erhielt. Sie 

schildert: „Also in jetzt in meiner Klässe gibts A also sie erklärt mir alles wenn eh es eh also 

zum Beispiel wenn ich ein Wort nicht verstanden habe oder wenn ich eh nicht verstehe 

worüber die reden dann erklärt sie mir alle. alles und eh ja sie ist relativ ganz nett und ja.“ 

(EH 1, Z. 153ff.). „Ne eh also wir treffen uns nicht so, wir sind nicht so befreundet ineinander, 

nur in der Schule erklärt sie mir manche Sachen ansonsten“ (Kind 07, EH 1, Z. 175ff.). Sie 

erzählt von einer Klassenkameradin, mit der sie zwar nicht befreundet ist, die ihr gegenüber 

aber sehr nett ist und ihr bei schulischen Belangen hilft.  Auch empfindet sie ihre restlichen 

Klassenkamerad*innen sehr nett und hilfreich: „Also (.) die sind eh wirklich ga-, sehr nett zu 

mir, und eh ja dafür geb ich auch fünf, und die helfen mir wenn ich etwas nicht versteh, und 

die sind relativ nett“ (EH 1, Z. 446ff.). Sie erlebt offene und aufgeschlossene 

Klassenkamerad*innen, die auf sie zugehen und ihr aktiv ihre Hilfe anbieten. Dies bezieht 

sich sowohl auf konkrete schulische Fragen als auch auf das Zurechtfinden innerhalb der 

Schule. Deshalb bewertet sie die Mitschüler*innen auch als (sehr) nett. 

Kind 08 und Kind 16 berichten darüber hinaus, dass sie von ihren Freunden Hilfe bei der 

strukturellen Integration und für sie wichtige Belange erhalten. So berichtet Kind 08 von 

ihrer Freundin [A] aus der RK und dass diese manchmal in die VKL kommt, um den Kindern 

dort zu helfen, und dass sie sich gegenseitig helfen (vgl. EH 1, Z. 514f., 555). Auch Kind 16 

erzählt, dass ihm ein Freund „viel beigebracht [hat], der hat mir viel geholfen und der machts 

noch immer  #00:26:06-9#“ (EH 1, Z. 1070f.). 
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Die Freund*innen und Klassenkamerad*innen stellen demnach vor allem bei der 

strukturellen Integration und dem Einleben in der Schule eine wichtige Stütze dar. In diesen 

Freundschaften wird die Bedeutung des sozialen Kapitals für andere wichtige Bereiche 

deutlich. Die Kinder können in der Regel die Hilfe nicht erwidern – zumindest nicht in der 

gleichen Form der Unterstützung – und sind zunächst passiv darauf angewiesen. Dennoch 

erhalten sie ohne Gegenleistung diese Unterstützung.  

Bis auf Kinder 01 und 19 gaben auch alle Kinder dieses Typus an, mindestens eine/n 

Freund/in in der RK zu besitzen. Kind 01 war zu EH 1 jedoch ausschließlich in der VKL. 

Schwierigkeit, deutsche Freund*innen zu finden 

Dennoch benannten drei der fünf Kinder (Kind 07(2), Kind 08(2), Kind 16(2)), trotz ihrer 

vermeintlichen Integration in die RK, dass es schwierig sei, deutsche Freund*innen zu 

finden.  

Kind 07 verortet diese Herausforderung in den kulturellen Prägungen der Deutschen, die 

sie als zu wenig offen empfindet. So erklärt sie der Interviewerin: „Eehm, nein nicht dass so 

sind ehm also die Deutschen, also nicht der persönlich nehmen, aber der zum Beispiel eh 

falls de.. ehm jetzt zwei Freunde miteinander sprechen dann kommen die nie zu, zu ihnen 

wenn sie nicht zu denen gehen. Und so ist ein bisschen schwer so Freunde zu finden und 

sozusagen offen zu bleiben. I: Ja, weil man immer selbst auf die Leute zugehen muss? Ist 

das im Irak anders? Kind 07: eh ja, das ist im Irak anderst, also...zum Beispiel wenn ich und 

eh meine Schwester miteinander sprechen und [A] allein. alleine dasteht dann mussen wir 

äh zu ihr gehen und nicht sie zu uns weil sie halt neu ist und sie weiß nichts und deswegen.. 

I: dann müsst ihr ihr helfen und nicht umgekehrt. Kind 07: Ja“ (EH 2, Z.89-98). Durch die 

Formulierung „also nicht der persönlich nehmen“ zeigt sie an, dass sie die Interviewerin als 

Teil der Gruppe der Deutschen sieht und Angst hat, dass sie ihre Aussagen persönlich 

nimmt bzw. verletzend auffasst. Wenn man etwas persönlich nimmt, bezieht man die 

Aussage auf seine Person. Kind 07 möchte nicht, dass die Interviewerin ihre Aussage auf 

sich bezieht, weil sie etwas eher Negatives über die Deutschen sagt. Sie möchte die 

Interviewerin nicht beleidigen oder verletzten und formuliert deshalb diese Aussage, bevor 

sie ihre Sichtweise auf die Deutschen darstellt. Sie berichtet erneut von dem Beispiel, dass 

in Deutschland das Kind, welches allein ist, auf die Gruppe zugehen muss. Durch diese 

Verhaltensweise sei es schwierig Freund*innen zu finden. In ihrem Wortlaut wird deutlich, 

dass sie dies verallgemeinernd auf alle Neuen bezieht und nicht als individuelle Perspektive 

wahrnimmt. Im Irak ist dies ihrem Empfinden nach anders. Dort gibt es eine Art 

Verpflichtung, angezeigt durch das Verb „müssen“, indem die Gruppe auf die einzelne 

Person zugehen muss. Durch die Tatsache, dass die Person „neu“ ist und sich noch nicht 

auskennt, gibt es die Verpflichtung, auf die Person zuzugehen. Sie kann die Verpflichtung 

damit genau begründen, durch Unwissenheit der einen Person gegenüber den anderen. 
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Damit drückt sie aus, dass die Verhaltensweise der Deutschen die Offenheit der 

Migrant*innen (negativ) bedingen und die Freundschaftsbildung erschwert.  

Auffällig ist, dass Kind 08 und Kind 16, die beide zum ersten EH mehrfach betonten, dass 

sie viele Freund*innen hätten und sich mit allen in der Schule gut verstehen würden, zum 

zweiten EH anders dachten. Es vollzog sich entweder ein Wandel in den Freundschaften, 

in ihrer Selbstwahrnehmung bzw. Wahrnehmung der anderen Kinder oder sie äußerten sich 

jetzt ehrlicher und berichteten zu EH 1 vor der Interviewerin noch sozial erwünscht bzw. 

wollten sich durch viele Freund*innen gut dastehen lassen. Zwar erzählt Kind 08 weiterhin, 

dass es viele neue Kinder bzw. Freund*innen gibt (vgl. EH 2, Z. 96ff., 281), aber gleichzeitig 

gibt sie der Identifikationsfigur den Tipp, dass sie in Korea Freund*innen finden könne, im 

Vergleich zu Deutschland. Sie schreibt dies ebenfalls, wie Kind 07, den Verhaltensweisen 

der Deutschen zu, die sie kalt und mechanisch empfindet. „In Korea sie sind so freundlich.  

#00:24:44-6#. I: //mhm// #00:24:45-1#. Kind 08: Ich weiß nicht sie hat gesehen, dass in 

Deutschland die Persone sind nicht so freundlich, also, sagen nicht mehr hallo oder so. 

Wenn lachst du einfach #00:24:56-5#. I: Ja #00:24:56-9#. Kind 08: Sie sie sind so wie 

Robot- wie ein Roboter sie guckt immer nach vorne @nein@ nur nach vorne. #00:25:02-

6#. I: Ja. #00:25:03-3#. Kind 08: Aber in Korea sind nicht so. Wenn brauchst du Hilfe helft 

dir gerne und so #00:25:10-2#“ (EH 2, Z. 860-878). Für Kind 08 spielen die 

Charaktereigenschaften der Leute eine wichtige Rolle, um Freund*innen zu finden und sich 

wohlzufühlen. Neben dem Adjektiv „nett“ nennt sie zweimal das Adjektiv „freundlich“. Die 

Koreaner betitelt sie als „freundlich“ und hilfsbereit. Dies steht im Kontrast zu den 

Deutschen, die sie als nicht freundlich empfindet. Sie macht das an persönlichen 

Erfahrungen fest, wie dem nicht-Grüßen oder nicht-Lachen der Deutschen. Sie betitelt die 

Deutschen deshalb zweimal als Roboter. Sie verbindet Roboter mit etwas mechanischem, 

ohne (freundliche) Gefühle, die nur nach vorne gucken. Roboter bestehen aus Metall, sind 

hart und haben kein Herz. Sie funktionieren. Durch das Adverb „immer“ zeigt sie an, dass 

sie dies nicht nur manchmal so erlebt. Das nach „vorne gucken“ kann als 

Zukunftsorientierung gewertet werden, oder dass sie nur in eine Richtung und nicht nach 

anderen schauen würden. Dies würde auch den Kontrast zur „Hilfe“ in Korea darstellen. 

Dort schauen die Menschen nicht nur nach vorne, sondern auch zur Seite nach anderen 

Menschen. Kind 08 denkt, dass die Koreaner „gerne“ helfen. Hier nimmt sie eine Wertung 

vor. Sie empfindet nicht, dass die Deutschen dies gerne tun. Möglicherweise helfen sie, 

aber nicht mit dem Herzen. Sie eröffnet damit Stereotype. Ihr Bild von Deutschland macht 

sie an Erlebnissen, wie dem fehlenden Hallo-sagen und Lachen, fest. Woher sie ihr Korea-

Bild entwickelt hat, bleibt unklar.  

Kind 16 hingegen, der zu EH 2 auch weniger Freund*innen als zu EH 1 angibt, empfindet 

es nun schwierig, passende Freund*innen zu finden. Für ihn spielen gemeinsame 

Charaktereigenschaften eine große Rolle. Sie sollten seinen Humor teilen und ihn 
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verstehen. „I: Ähm hast du noch n Tipp für ihn um Freunde zu finden?  #00:27:18-0#. Kind 

16: (4) schwer #00:27:22-2#. I: Ja. #00:27:22-8#. Kind 16: Es ist so. Der Freund muss des 

selbe so Humor haben das selbe er muss selber verstehen so, ja #00:27:31-9#“ (EH 2, Z. 

797-805). Die Schwierigkeiten klassifiziert er nicht anhand deutscher Verhaltensweisen 

oder Prägungen, sondern schreibt dies viel differenzierter den individuellen Merkmalen und 

Interessen zu. Alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig ihrer Herkunft, stehen vor der 

Herausforderung geeignete bzw. passende Freundschaften zu knüpfen.  

6.4.2.4 Vergleich der Orientierungsrahmen der Kinder ohne deutsche Freund*innen 

Kind 01, Kind 02(2), Kind 03, Kind 06, Kind 07, Kind 08(2), Kind 09, Kind 10, Kind 11, Kind 

16, Kind 19 

Auffällig an der relativ großen Gruppe geflüchteter Kinder und Jugendlichen ohne deutsche 

Freund*innen ist, dass sie relativ viele Orientierungen benennen, die nur innerhalb dieser 

Gruppe vorherrschen. 

1. Orientierungen, die nur in dieser Gruppe genannt werden 

Wichtigkeit der Schule aufgrund der Sprachvermittlung 

Viele Kinder benannten, gefragt nach der Rolle und Wichtigkeit der Schule für sie, dass die 

Schule sehr wichtig für sie sei. Zwei Kinder erklärten dies explizit damit, dass sie in der 

Schule die deutsche Sprache lernen würden. Sie beherrschten die deutsche Sprache noch 

nicht und standen deshalb vor der Herausforderung, diese erwerben zu müssen (Kind 01(1) 

Z. 63, Kind 02(1) Z. 676-682). Die deutsche Sprache als kulturelle Integration eröffnet 

Möglichkeiten zur strukturellen Integration, also eine erfolgreiche Absolvierung der 

Schullaufbahn und ins spätere Arbeitsleben. Kind 02 bewertet die Schule in Deutschland 

deshalb auch etwas schlechter als in Syrien, da sie es schwierig findet, die Sprache zu 

erlernen (vgl. EH 1, Z. 678). Zum anderen kann die deutsche Sprache als Mittlersprache 

die Basis für Freundschaften in Deutschland darstellen und um sich in Deutschland und mit 

den Deutschen zurecht zu finden. Die Kinder benennen damit eine basale Kompetenz, die 

sie für ein Leben in Deutschland brauchen. Diese Kompetenz erwerben sie innerhalb der 

Schule. Die Schule spielt deshalb für sie eine zentrale Rolle  

Gestalt der Freundschaften: Bedeutung der Sprache 

Viele Kinder heben, ohne weiteres Nachfragen der Interviewerin, die mitgebrachte 

Muttersprache der befreundeten Kinder hervor. Dies scheint für sie wichtig zu sein. Zum 

einen betonen sie, dass diese Kinder die gleiche Sprache sprechen, was die 

Kontaktaufnahme für sie erleichtere (Kind 06, EH 2, Z. 219-232). So erzählt Kind 06: „Oder 

zum Beispiel so eh so wie uns weil wir beide eh so die waren und deswegen und weil wir 

die gleiche Sprache sprechen, dass wir zum Beispiel Freund*innen geworden“ (EH 2, Z. 

230ff.). Aufgrund der gemeinsamen Sprache wurden sie Freund*innen. 



 

588 
 

Sie stellt das verbindende Element dar, über das Freundschaften geknüpft werden können. 

Dies spricht auch Kind 08 an, da sie erzählt, dass sie zunächst keine Freund*innen hatte 

und dass dann dieses Mädchen, welches die gleiche Sprache spricht und aus dem gleichen 

Herkunftsland kommt, auf sie zukam und sie dann Freundinnen wurden (vgl. EH 1, Z.768f.). 

Die Kinder knüpfen automatisch eine Freundschaft aufgrund der verbindenden Sprache, 

unabhängig der Interessen oder ähnlichem. „Wann sind Freund- sind ähh die, die, etwas 

kommt aus Rumänien, ja sind auch sie Freund*innen, Aber wann ist nicht, sie nicht.“ (Kind 

08, EH 1, Z. 759f.). 

Zum anderen berichteten sie davon, dass ihre Freund*innen andere Sprachen sprechen 

würden als sie selbst, was in der Freundschaftsbildung für sie ebenfalls relevant zu sein 

scheint (vgl. Kind 03, EH 1, Z. 82-85, 93, vgl. Kind 08, EH 1, Z. 229f., 329f.) So sagt Kind 

03 einmal explizit: „Sie weiß nicht unsere Sprache spreschen“ (EH 1, Z. 85) und ergänzt 

etwas später im Gespräch: „Sie sprescht arabisch“ (EH 1, Z. 93). Die arabischsprechende 

Freundin unterscheidet sich durch ihren Sprachgebrauch von ihren anderen Freundinnen, 

auf die sie sich bereits in der ersten Aussage durch „unsere Sprache“ bezieht. Dies hebt 

sie zweimal hervor, da es etwas Besonderes zu sein scheint.  

Die drei Kinder, die diesen Orientierungsrahmen nannten, waren weiblich. Wie in Kapitel 

5.2 „Didaktische Reflexion der Zielgruppe und des methodischen Vorgehens“ im 

Unterkapitel 5.2.2 „Geschlecht“ bereits erläutert wurde, sind Freundschaften unter 

Mädchen weitestgehend durch Beziehungs- und Gesprächskomponenten geprägt (Maltz & 

Borker, 1991, S. 62), woraus sich die Betonung der Sprache der Freundinnen ableiten 

lassen könnte, da die Sprache die Basis dafür darstellt, an Gesprächen teilzuhaben und 

Beziehungen und Emotionen ausdrücken zu können. 

Vergleich Freund*innen im Herkunftsland: Schule und Freundschaften waren verbunden 

und alle waren Freund*innen 

Drei Kinder arbeiteten explizit die starke Verbindung zwischen der Schule und ihren 

Freundschaften im Herkunftsland heraus (Kind 03, 06, 07). Sie benannten, dass sie sich in 

ihrem Herkunftsland gut bzw. besser fühlen würden „weil alle waren meine Freund*innen“ 

(Kind 03, EH 1, Z. 275). Sie heben die enge Verbindung und die hohe Kontaktintensität der 

sozialen Beziehungen in ihrer Heimat hervor, die sie positiv und als eine Diskrepanz zu 

Deutschland wahrnehmen. So erzählt Kind 06: „Also ich finde in Irak fühlt man viel besser, 

weil man als man klein war waren wir alle dort […] Ja, und alle (.) unser Freunden sind dort. 

Alle und so. Verwandte“ (EH 2, Z. 179-197). Das Verb „fühlen“ ist im Präsenz formuliert, 

was ausdrückt, dass sie sich auch jetzt noch im Irak besser fühlen würde. Das Adjektiv 

„besser“ stellt einen Vergleich an, sie fühlt sich dort besser als in Deutschland. Durch das 

Pronomen „viel“ zeigt sie eine Steigerung an. Sie empfindet sich nun nicht mehr als „klein“ 

und der Zustand des Jungseins stellt einen anderen Zeitabschnitt dar, in dem vieles anders 
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war. „Alle“ waren damals „dort“ und demnach auch zusammen. Das „wir“ zeigt wieder eine 

kollektive Identifikation an. Sie spezifiziert das „wir“, indem sie erneut wiederholt, „alle“ 

„unsere Freund*innen“, „alle“ unsere Verwandte. Das Adverb „alle“ wird in den zwei Sätzen 

dreimal verwendet und unterstreicht die Bedeutung für sie.  

Auch Kind 07 hält an der für sie sehr positiven Vergangenheit fest und zieht einen Vergleich 

zu Deutschland. „[Im Irak] das war super, also wir trafen uns nicht eh so in Deutschland, 

also das war nicht so, und wir waren die ganze (.) eh ganze Tag zusammen, wir spielten 

zusammen und, ja wir übernachteten auch eh beieinander. Ja. I: Und das warn dann in der 

Schule vor allem auch eh, Cousinen und Freunde oder wer war da so in der Klasse dann 

bei dir? Kind 07: Also in meine Klasse waren eh viel also viele m- Freunden und auch ich 

ich hatte auch ein paar Cousinen die in der Klasse warn. Also eh da wo also mein Dorf wo 

ich her komme sind also wir alle sind von vier eh Brüder also wir sind alle verwandt“ (EH 1, 

Zeile: 83-93). Kind 07 nimmt ebenso eine kollektive Perspektive ein, indem sie sagt, „wir“ 

waren, spielten, übernachteten etc. An den Ausführungen wird deutlich, dass sich die 

Kontakte nicht auf die Schule begrenzen. Sie geht auf den Frageteil der Schule gar nicht 

ein und beschreibt Aktivitäten außerhalb der Schule. Sie vergleicht die Freundschaften im 

Irak mit denen in Deutschland und zieht eine Unterscheidung in der Kontakthäufigkeit. Sie 

bewertet eine hohe Kontakthäufigkeit als „super“, da sie mit den Kindern viel machte und 

sie sogar beieinander übernachteten. Dies kann auch ein Indiz für eine höhere 

Kontaktdichte (intensivere Freundschaften) darstellen. Die Trennung erfolgt weder tags 

noch nachts. Die Kinder waren demnach nie allein, was einen Kontrast zu Deutschland 

darstellt, wo die Freundschaften anders sind. Es scheint keine so hohe Kontakthäufigkeit 

zu geben und möglicherweise ist die Intensität ebenfalls eine andere. Die Interviewerin fragt 

suggestiv, ob in ihrer Klasse vor allem Cousinen und Freund*innen waren, und fragt offen, 

wer so in der Klasse war. Kind 07 erklärt, dass in ihrer Klasse viele Freund*innen waren 

und dass es dort „ein paar Cousinen“ gab. Die Formulierung „ein paar“ drückt aus, dass es 

nicht nur Cousinen waren. Man könnte schließen, dass es demnach nur ein paar 

verwandtschaftliche Beziehungen in der Klasse gab. Kind 07 greift die Suggestivität der 

Cousinen auf und erklärt dies. Im nächsten Satz wird jedoch deutlich, dass die Klasse nur 

aus weiteren verwandtschaftlichen Beziehungen bestand. Sie erklärt außerdem, dass in 

dem Dorf, in dem sie lebte, alle verwandt waren, weil es aus vier Brüdern bestand. Die 

verwandtschaftlichen Beziehungen waren im Irak allgegenwärtig und drangen auch in die 

Freundschaften ein. Es gab jedoch auch keine Auswahlmöglichkeiten, sodass sich nur 

solche Freundschaften entwickeln konnten. Kind 07 wertet dies als positiv. An ihren aktuell 

genannten Freundschaften wird deutlich, dass sie diese Einstellung in Deutschland weiter 

teilt, da auch hier zwei der drei Freundschaften zu verwandtschaftlichen Beziehungen 

(Schwester, Cousine) gehören.  
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Alle drei Kinder, die diesen Orientierungsrahmen benannten, weisen mehrere 

(soziogenetische) Gemeinsamkeiten auf. So waren sie alle Mädchen im gleichen Alter, die 

aus dem Irak kamen. Sie lebten zunächst in der gleichen Gemeinschaftsunterkunft in 

Deutschland, besuchten die gleiche Schule und sind Freundinnen. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass ein kollektiver Austausch über die Emotionen im Herkunftsland 

stattfand, sodass all diese Kinder diese Gefühle aufzählten. Jedoch gehört zu dieser 

Mädchenclique mit kollektivem Erfahrungsraum noch Kind 04, welches diesen 

Orientierungsrahmen nicht ansprach. 

Sich mit den deutschen Schüler*innen nicht so wohlfühlen 

Mehrere Kinder berichten, dass sie sich in ihrer RK und mit den deutschen Mitschüler*innen 

nicht gut bzw. wohlfühlen. So formulieren es Kind 03 und Kind 10 explizit. Auf die Frage, 

wie wohl sich das Kind mit den deutschen Mitschüler*innen fühle, sagt es „also nischt gut“ 

(Kind 03, EH 1, Z.279). Warum dies so ist, bleibt offen. Kind 10 kann benennen warum er 

sich nicht so wohlfühlt. Er und Kind 09 führen dies auf die Verhaltensweisen der deutschen 

Kinder zurück.  

Kind 10 empfindet, dass die deutschen Kinder kein guter Umgang für ihn seien aufgrund 

ihres schlechten Verhaltens, wie dem Rauchen. Er schildert: „Es sind die deutschen Kinder. 

Also es gibt so viele die rauchen, die viel so viel ich hab hier in 8. Klasse sie willen immer 

streiten so, immer Streit haben. #00:15:32-5#. I: Ja. Und des ist doof? #00:15:34-4#. Kind 

10: Ja. #00:15:34-9#. I: Ja. Liegt es hier an den, an der Schule vielleicht auch? Oder sind 

alle Kinder so? #00:15:43-1#. Kind 10: Alle sind so. Nur manche gibts gute Junge, wie ich 

sprachen. #00:15:51-2#. I: hm (bejahend). #00:15:52-2#. Kind 10: Wenn ich draußen gehe 

dann alle Schüler sind da sie rauchen. #00:15:58-2#“ (EH 2, Z. 495-509).  

Kind 09 berichtet von Mobbingerfahrungen in der RK, weshalb sie sich in der RK nicht 

wohlfühlt. „Es manchmal so wenn (.) wir zum Beispiel in Klasse, wenn ich in Klasse be- 

dann kommt da ein Mädchen oder ein Jung (.) und die sagt schlimme Worte. […] Ja also 

letztes Jahr ich war auch in achte Klasse, und da so viele sin Mä[d]chen und so.. und flö- 

im Unterricht sehr sehr schlimme Worte, sehr schlimme Worte, also die letzte Jahr so ich 

kam nich so gut deutsch sprechen und so. […] zum Beispiel die Lehrer*innen sin da und 

ich bin auch da so und die Mädchen sagen für mich so sehr sehr schlimme Worte, und die 

Lehrer*innen sagt gar nix. Also ich denke is so bisschen s wirklich sehr schlimm und so (.) 

ja“ (EH 1, Z. 165f, 181ff., 185-188). Die Formulierung „sehr schlimme“ bzw. „sehr sehr 

schlimme“ Worte verwendet sie achtmal, was unterstreicht, wie schlimm sie das Ganze 

empfindet und wie sehr sie dies herausheben möchte. Auch zeigt sie durch die 

Formulierung, „die Lehrkraft macht gar nix“ an, dass sie sich allein gelassen fühlt. Sie 

beschreibt dies und bewertet, dass sie das ärgere und traurig mache (vgl. EH 1, Z 176-

179).  
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Die Erfahrungen der Kinder, warum sie sich unwohlfühlen, sind unterschiedlich, sind jedoch 

in den Verhaltensweisen der deutschen Kinder, die sich in den Augen der geflüchteten 

Kinder (ihnen gegenüber) nicht gut verhalten, begründet. Daraus resultiert das negative 

Gefühl in der RK und mit diesen Mitschüler*innen. Die Kinder beschreiben das in gewisser 

Weise aus einer passiven Rolle, da sie sich selbst nicht als selbstwirksam erleben, um 

daran etwas zu ändern. So versucht Kind 09 noch Hilfe bei der Lehrkraft zu bekommen, 

was in ihren Augen scheitert, wohingegen Kind 10 dies als unveränderliche Tatsache zu 

betrachten scheint, der es sich fügen muss bzw. die es wahrnimmt und die mit seinen 

Vorstellungen nicht übereinstimmt, weshalb es von diesen Kindern Abstand nimmt. Das 

führt in beiden bzw. in allen drei Fällen zu einer Segmentation in der RK.  

Keine bzw. kaum Interaktion mit den Schüler*innen in der RK 

Das Gefühl des Unwohlseins kann auch auf die fehlende Interaktion in der RK 

zurückgeführt werden. Kind 06, 09, 11 (EH 1, Z.550-ff.) und 18 (EH 2, Z.332-339) äußerten, 

dass sie keinen bzw. kaum Kontakt mit den anderen Schüler*innen in der RK haben und 

keinen Zugang zu diesen finden. Kind 06 erzählte auf die Frage der Interviewerin, ob sie 

den Anschluss in der RK gefunden hätte, „also weil ich keine kann und da keine hab der 

also keine von den ich hab noch nie gesehen. Und deswegen.  #00:09:33-0#. I: Sind die 

denn nett oder nicht so nett? #00:09:35-2#. Kind 06: Also sind nett aber keiner spricht mit 

mir. #00:09:39-8#. I: Ok. Ok. Ist das dann schwierig Kontakt zu bekommen? #00:09:44-3#. 

Kind 06: Ja@(.)@. #00:09:46-2#“ (EH 1, Z. 229-245).  

Dass niemand aus der Klasse mit ihr sprechen würde, empfand auch Kind 09 so. „Also die 

reden auch nicht mit mir also ich rede auch nicht. #00:05:11-8#. I: Und dann entsteht gar 

kein Kontakt. #00:05:14-3#. Kind 09: Gar kein #00:05:15-5#“ (EH 2, Z.233-237). 

An dieses Gefühl, dass keine Interaktion in der RK entsteht, schließt sich der nächste 

Orientierungsrahmen an, dass es für diese Kinder schwierig ist, (deutsche) Freund*innen 

zu finden.  

Schwierig, (deutsche) Freund*innen zu finden 

Wenig verwunderlich ist, dass ebenfalls Kind 09 und Kind 10 (EH 1, Z.331f.) benennen, 

dass sie Schwierigkeiten hätten, deutsche Freund*innen zu finden. Kind 09 gibt dies zu 

beiden Erhebungszeitpunkten an mehreren Stellen (vgl. EH 1, Z.102-108, 111-121, vgl. EH 

2, Z. 209-237) an. Eine genauere Darstellung ihrer Problematik wurde bereits unter Kapitel 

6.3.2.1.1. „Darstellung der Typen der sozialen Integration“ im Unterkapitel VI „Darstellung 

des Typus Marginalität am Prototyp Kind 09“ erläutert. Diese beiden Kinder besuchen die 

gleiche Schule.  

 



 

592 
 

Auch Kind 07 schreibt die Problematik, deutsche Freund*innen zu finden, ebenfalls derem 

Verhalten zu. Hierin findet sich eine orientierungsrahmenübergreifende Gemeinsamkeit. 

Sie berichtet: „Ja ist eh relativ schwer aber man muss sich daran gewöhnen, also in I- eh in 

Deutschland ist anders zum Beispiel wenn jetzt zwei miteinander reden dann kann die drei 

eh dritte eh zu denen kommen und die miteinander sprechen aber bei uns war anders zum 

Beispiel wenn zwei Mädchen miteinander sprechen und ich hier alleine bin dann mussen 

sie mich fragen ob ich mit denen geh und nicht eh dass ich alleine hingehe“ (EH 1, Z. 135-

140). Sie sagt, dass es in Deutschland anders ist (im Vergleich zum Irak).  

Wenn zwei miteinander reden, dann komme die dritte zu ihnen und spreche mit ihnen. In 

dem Verb „kommen“ wird deutlich, dass von der Person, die alleine ist eine aktive Handlung 

gefordert wird. Sie muss aktiv zu den anderen kommen bzw. gehen.  Im Irak „bei uns“ war 

das anders, wenn sie allein ist, „müssen“ die anderen auf sie zugehen und nicht sie muss 

alleine zu ihnen gehen. Das „Verb „müssen“ drückt ein anderes Verhältnis zur Entwicklung 

von Freundschaften aus. Die Kinder sind in der Pflicht, auf das einzelne Kind zuzugehen 

und mit ihm zu reden. In Deutschland herrscht eine individuelle Dynamik vor. Das 

Individuum muss sich aktiv einem Kollektiv anschließen. Im Irak hingegen inkludiert das 

Kollektiv das Individuum und ist in der Pflicht, dies zu tun. Diese Diskrepanz erschwert zum 

einen die Freundschaftsbildung für die neuen Kinder, zum anderen verlangt es eine 

Reflexionsfähigkeit, diese Tatsache festzustellen, um dann darauf reagieren zu können.  

Kind 06 beschreibt, dass ihre Herausforderung, Freund*innen zu finden, daraus bestehe, 

dass sie die Neue in der Klasse sei und alle anderen Kinder bereits ihre Freunde gefunden 

hätten. So gestaltet sich die Kontaktaufnahme für sie als schwierig. Sie empfindet die 

Kinder zwar nett, gibt dennoch nur eine geringe Interkation zwischen ihr und den 

Klassenkamerad*innen an, sodass sich keine Freundschaften bilden können. „Also weil ich 

keine k[e]nn und da keine hab der also keine von den ich hab noch nie gesehen. Und 

deswegen.  #00:09:33-0#. I: Sind die denn nett oder nicht so nett? #00:09:35-2#. Kind 06: 

Also sind nett aber keiner spricht mit mir. #00:09:39-8#. I: Ok. Ok. Ist das dann schwierig 

Kontakt zu bekommen? #00:09:44-3#. Kind 06: Ja@(.)@. #00:09:46-2# (EH 1, Z. 236-245). 

„Manchmal klappts aber nicht immer. Jede hat sein Freundin.  #00:10:27-4#. I: //mmh// 

#00:10:28-9#. Kind 06: Und keine will seine Freundin verlieren #00:10:31-4#“ (EH 1, Z. 271-

275).  

Auffällig ist, dass Kind 06 und Kind 07, die die engen Freundschaften im Herkunftsland im 

Kontrast zu Deutschland herausarbeiteten, nun auch erneut die Problematik der 

Freundschaftsbildung in Deutschland artikulieren. Dieser Orientierungsrahmen zieht sich 

bei diesen beiden Kindern wie ein roter Faden durch die Interviews durch.  
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Kinder 10 und 11, die Brüder sind, weisen ähnliche Orientierungsrahmen in ihren sozialen 

Beziehungen auf, da beide die Schwierigkeit benennen, sozialen Anschluss zu finden (vgl. 

Kind 11 EH 1, Z. 472-486, 559). Jedoch grenzt sich Kind 11 nicht bewusst aus, sondern 

formuliert den Wunsch, soziale Kontakte zu den Klassenkamerad*innen zu knüpfen. „Ne 

ich finde und ich will ein Freund, deutsche Freund“ (EH 1, Z. 474). 

Darüber hinaus geben das noch zwei weitere Kinder an, die als multiple integriert eingestuft 

wurden, und die sich prinzipiell in der RK wohlfühlen und meinen, viele Freund*innen zu 

besitzen. Bereits unter 3) „Vergleich des Typus multiple Integration“ innerhalb dieses 

Kapitels wurde der Orientierungsrahmen „Schwierigkeiten, deutsche Freund*innen zu 

finden“ mit den Kindern 08 und 16 dargestellt, weshalb an dieser Stelle ausschließlich 

darauf verwiesen wird. Da die Orientierungsrahmen der Kinder innerhalb der einzelnen 

Integrationstypen bereits aufgeführt wurden, kann es zu Doppelungen der Nennungen in 

den zwei darauffolgenden Kategorien „Kinder ohne deutsche Freund*innen“ und „Kinder 

mit deutschen Freunden“ kommen. Es wird versucht, an diesen Stellen auf die vorherigen 

Ausführungen zu verweisen, um Doppelungen beim Lesen dieses Kapitels zu vermeiden. 

Dennoch kann es zu Wiederholungen einzelner Orientierungsrahmen und Schilderungen 

kommen, denn einzelne Kinder sind aufgrund der Ausführung der Prototypen bereits 

bekannt. Sie werden jedoch nun innerhalb der Gruppierungen eingeordnet, sodass eine 

mögliche Doppelung vertretbar erscheint.  

Freund*innen finden in Deutschland: Akzeptanz und Anpassung 

Zwei Kinder in dieser Kategorie zeigten bezüglich ihrer sozialen Kontakte Anpassungs- und 

Akzeptanzstrategien. Beide formulierten, dass sie sich nun in Deutschland befänden und 

sich deshalb mit den Begebenheiten und Interaktionsmöglichkeiten vor Ort abfinden und 

lernen müssten, mit diesen umzugehen. Sie wiesen einen gewissen Pragmatismus auf, der 

es ihnen ermöglichte, handlungsfähig zu bleiben. Auch nahmen sie die für sie zum Teil 

problematischen Bedingungen nicht als unlösbare Herausforderung wahr, sondern 

erfassten diese und wollten sich daran anpassen. In der Akzeptanz und Anpassung liegt 

ihre Strategie zur sozialen Integration zugrunde.  

So erzählt Kind 07 „Ja ist eh relativ schwer aber man muss sich daran gewöhnen, also in I-

,. eh in Deutschland ist anders zum Beispiel wenn jetzt zwei miteinander reden dann kann 

die drei eh dritte eh zu denen kommen und die miteinander sprechen aber bei uns war 

anders zum Beispiel wenn zwei Mädchen miteinander sprechen und ich hier alleine bin 

dann mussen sie mich fragen ob ich mit denen geh und nicht eh dass ich alleine hingehe 

(EH 1, Z. 135-142). Der Ausdruck „man muss sich dran gewöhnen“ drückt mehrere Dinge 

gleichzeitig aus.  
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1) Das verallgemeinernde „man“ zeigt an, dass nicht nur sie sich als Individuum daran 

gewöhnen muss, sondern dass es eine allgemeine Tatsache ist, an die sich 

vermutlich alle Migrant*innen gewöhnen müssen. 

2) Das Verb „müssen“ drückt einen Zwang aus. Man hat keine Wahl, außer dass man 

sich an etwas gewöhnen o.ä. muss. Sie sieht keinen Handlungsspielraum und beugt 

sich passiv den Umständen. Sie sieht nicht, dass sie an diesen etwas ändern kann. 

3) Wenn man sich an etwas gewöhnt, passt man sich an etwas an. Man gewöhnt sich 

an neue Dinge und akzeptiert sie dann auch so. Sie sieht ein, dass sie keine Wahl 

hat und akzeptiert die Bedingungen, wie sich Freundschaften entwickeln. Sie 

betrachtet die Situation rational und fügt sich dieser.  

Sie empfindet, dass ein drittes Kind von selbst kommen müsse, wenn in Deutschland zwei 

(Kinder) miteinander reden. In dem Verb „kommen“ wird deutlich, dass von der Person, die 

allein ist, eine aktive Handlung gefordert wird. Sie muss aktiv zu den anderen kommen bzw. 

gehen. Dies beschreibt sie weiter in EH 2 (Z. 82-85), sodass diese Reflektion sie zu ihrer 

Strategie „aktiv auf die Kinder zugehen“ führt, weil die Freundschaftsbildung nur so in 

Deutschland funktionieren würde. Dass ein aktives Verhalten der Person, die neu und fremd 

ist, gefordert wird, akzeptiert sie und versucht dies umzusetzen. 

Kind 16 ist sich ebenfalls bewusst, dass er nun in Deutschland lebt und sich deshalb hier 

einen Freundeskreis aufbauen soll. Er betont, dass es wichtig ist, sich hier soziale Kontakte 

zu suchen und nicht an den alten Mustern aus dem Herkunftsland festzuhalten. So erzählt 

er: „Ja natürlich, Achmed kann ich ihm was sa-, raten. Er soll einfach nicht mit also nicht 

mit seinem mit seinem ähm Familie oder mit seinem arabischen Freunden nicht halt sagen, 

das sind andere Leute die Deutsche sind und wir sind andere Leute. Der soll einfach sich 

in die (.) wer hier da lebt und einfach ein Freundschaftskreis machen“ (EH 1, Z. 809-813). 

Hier werden ganz klar die Integrations- bzw. Assimilationsvorstellungen von Kind 16 

deutlich. Er spricht sich gegen eine Grenzziehung zwischen verschiedenen Kulturen aus. 

Auch wird der Pragmatismus, den Kind 07 bereits vertrat, deutlich. Da er in Deutschland 

lebt, muss er hier mit seinen sozialen Kontakten ankommen. Durch das Adjektiv „einfach“ 

stellt er die Herausbildung eines Freundeskreises in Deutschland als „Normalität“ dar, die 

einfach vollzogen werden soll. Diese Anpassung empfindet er als Tatsache, die ihn nicht 

herauszufordern scheint.  

Wohlfühlen in Deutschland, da es ein schönes Land ist 

Auch in Bezug auf das Gefühl in Deutschland werden der Pragmatismus und die Fähigkeit, 

seine Lage zu akzeptieren, von Kind 16, deutlich. Für ihn war es am Anfang in Deutschland 

schwer, jedoch fühlt er sich hier nun wohl, weil er Deutschland als ein schönes Land 

empfindet. Um sich wohlzufühlen, begann er nach Dingen zu suchen, die ihn interessieren. 

Er wendete auch hier eine aktive Taktik an und deutete seine Gedanken um.   
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Da er nun in Deutschland lebte und wollte, dass es ihm hier gut geht, suchte er sich Dinge, 

die ihm gefielen. Er übernahm diese bzw. passte sich daran an und wurde so Teil davon. 

Er schuf sich persönlich eine positive Identifikation mit Deutschland aufgrund der 

Sauberkeit und Schönheit des Landes. „Das ist halt (5) in seim ich weiß ihm schwer, des 

ist auch viel schwer aber wenn er, wenn seine Familie oder wenn sei- wenn seine Familie 

oder wenn er egal wer von ihm Kontakt hat und äh schaut wie des geht in Deutschland die 

Sachen was Interessantes, was andere, was andere äh was andere Sachen sind in nicht 

Syrien sowas. Des ist was ihn beeindruckt, das kann, das kann ihn verändern. So 

verändern. Bei mir war auch so. Zum Beispiel war so halt (3) ähm (3) war mit diesem 

Straßen sowas mit Straßenmüll und sowas. Des hat des hat also des war gar nicht so schön 

und auf einmal bin ich Deutschland gelandet wos ganz schön ist und gar nichts so auf dem 

Boden ist und  #00:15:03-7#. I: Ja. #00:15:04-2#. Kind 16: Mich hat, ja, mich hats 

beeindruckt wie das, wie das funktioniert. Und dann hab ich auch gelernt, bin ich auch so 

ein geworden #00:15:14-2# (EH 1, Z. 312-324).  

An dieser Stelle lässt sich zur theoretischen Fundierung auf die Emotionsarbeit nach 

Hochschild (1990) verweisen (siehe Kapitel 4.6.1. „Begriffliche Fassung des 

Emotionsbegriffs“ im Unterkapitel „Ausdruck von Emotionen und Gefühlsarbeit“), speziell 

auf die Theorie der kognitiven Emotionstheorie. Als kognitiv wird eine Emotionstheorie 

bezeichnet, „wenn sie Prozesse der bewertenden Wahrnehmung oder des Denkens, 

insbesondere solche der Bewertung von Ereignissen und/oder der Etikettierung (,laberling´) 

des entsprechenden emotionalen Prozesses in den Mittelpunkt stellt“ (Kochinka, 2004, 

S.115). Kind 16 vollzog eine solche kognitive Umdeutung der Situation bzw. suchte positive 

Dinge, um seine Emotionen zu modifizieren, was ihm seiner Aussage nach auch gelang. 

Dieses Vorgehen macht sich beispielsweise die Rational-Emotive-Verhaltenstherapie 

(REVT) (n. Ellis, Hoellen, 2004) zu eigen, die auf der kognitiven Emotionstheorie beruht. 

Annahme ist, dass durch die Bewertung von Ereignissen Emotionen entstehen. Diese 

Bewertung determiniert die emotionalen Reaktionen. Aus dieser Annahme ergibt sich, dass 

beispielsweise nicht die Situationen selbst uns beunruhigt, sondern die Vorstellung davon. 

Das Fühlen, Denken und Handeln sind miteinander verbunden und bedingen sich 

gegenseitig. Diese Annahme und die REVT basieren auf der attributionalen Theorie der 

Emotionen nach Weinert (vgl. Weinert, 1986, S. 225). „Just as how we feel depends on 

what we think, what we think in part depends on how we feel, which in turn influences those 

feelings“ (Weinert, 1986, S. 225). Demnach hat „[d]er Mensch [  ] es also auch selbst in der 

Hand, seine in ihm dispositionell angelegten positiven Ziele zu erreichen“ (Ellis, Hoellen, 

2004, S. 22). Der Mensch wird als eigenverantwortliches Individuum, das über die Fähigkeit 

verfügt, über sein emotionales Schicksal zu bestimmen, begriffen. Im REVT wurden ein 

ABC-Modell entwickelt, das es den Personen ermöglichen soll, die Ereignisse, die 

Bewertung der Ereignisse als auch die entsprechenden Emotionen zu betrachten (ebd. S. 



 

596 
 

27f.). In diesem Modell soll veranschaulicht werden, dass die Ereignisse nicht die Ursache 

für die Gefühle und Handlungen sind, sondern die jeweiligen individuellen Überzeugungen, 

die mit dem Ereignis assoziiert werden. Diesen Ansatz, dass die individuellen 

Überzeugungen die Emotionen determinieren, wird auch in den kognitiven 

Umdeutungsprozessen von Kind 16 deutlich.  In Bezug auf die emotionale Kompetenz kann 

postuliert werden, dass Kind 16, nach den Fertigkeiten von Saarni, die Fähigkeit „zur 

emotionalen Selbstwirksamkeit“ (ebd. 2002, S. 13) oder, nach Salisch (2002), die Fähigkeit 

zum „konstruktive[n] Umgang mit belastenden oder sozial problematischen Gefühlen“ 

(ebd., 2002, S. 10f.) besitzt.196 

Darüber hinaus suchte sich auch Kind 09, welches in ihren sozialen Kontakten 

marginalisiert war, Dinge, die sie schön fand, um sich in Deutschland wohlzufühlen. Da sie 

keine positiven sozialen Interaktionen aufweist, wurden positive Momente in der Schönheit 

Deutschlands, speziell Heidelbergs gesucht, um ein Gefühl des Wohlbefindens zu 

erzeugen (vgl. EH 1, Z. 85f., 571-576, EH 2, Z. 741-744).  

Muttersprachliche Defizitorientierung 

Ausschließlich in der Gruppe „Kinder ohne deutsche Freund*innen“ wurde die mitgebrachte 

Muttersprache von zwei Kindern (Kind 09, Kind 16) als Defizit wahrgenommen und der 

Fokus auf das Erlernen der deutschen Sprache gelegt. Die Kinder fühlten sich in ihrer 

strukturellen Integration aufgrund ihrer mitgebrachten Herkunftssprache, welche nicht 

Deutsch ist, benachteiligt. Sie berichteten als einzige negativ über ihre Muttersprache, bzw. 

dass ihre Familie diese Sprache spricht. Aufgrund der fehlendenden Beherrschung der 

deutschen Sprache innerhalb der Familie konnten sie von dieser keine Hilfe bei schulischen 

Belangen erhalten. Diese Auffassung wurde von beiden Kindern zum zweiten EH getätigt. 

Beide Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt fast drei Jahre bzw. über drei Jahre in 

Deutschland. Möglicherweise wurde ihnen über die Zeit bewusst, wie wichtig die deutsche 

Sprache ist und welche Herausforderungen sich durch eine andere Herkunftssprache 

ergeben. Da sie keine Freundschaften zu deutschen Kindern pflegen, kann das 

empfundene (schlechte) deutsche Sprachniveau sich auf diese Einstellung auswirken. 

So bewertet Kind 09 zum einen ihre deutschen Sprachkenntnisse als schlecht (vgl. EH 1, 

Z. 114, 118, 121, 183), zum anderen führt sie diese schlechten Sprachkenntnisse auf die 

fehlenden deutschen Freund*innen zurück. „Und ich hab kein Freunden wegen des so ist 

seit 4 Jahren ich bin Deutschland. Und ich kann nicht so gut Deutsch, wegen das“ (EH 2.2 

 
196 Auch Kind 15 vollzog eine solche kognitive Umdeutung, da sie nicht mehr in der Vergangenheit 

in ihrem Herkunftsland verhaftet bleiben, sondern an die Zukunft denken wollte, sodass es ihr gut 
gehe. „Sie muss nicht an Syrien denken. Ja des ist schon vorbei. Sie muss in ihr Zukunft denken 
und ja #00:32:07-3#“ (EH 1, Z. 752f.). 
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Z. 161f.).197 Sie erklärt außerdem: „Wenn man also eine Freundin sie dies ist dies ist 

Deutsch oder die kann sehr sehr gut Deutsch sprechen und dann sie kann besser und 

schnell Deutsch lernen #00:06:11-9#“ (EH 2.2.155ff.). Die sozialen Kontakte dienen in 

ihrem Verständnis nicht (primär) der sozialen Integration, um sich auszutauschen und 

Kontakte zu knüpfen, sondern über die sozialen Kontakte wird sich eine bessere kulturelle 

Integration durch bessere Sprachkenntnisse erhofft. Damit instrumentalisiert sie die 

sozialen Kontakte und sieht sie als Nutzfaktor, um die deutsche Sprache zu erlernen.198 

Dabei nimmt sie keine Differenzierung zwischen „Bio-Deutschen“ und Personen, die die 

deutsche Sprache sehr gut beherrschen vor.  Die Nationalität spielt keine Rolle, lediglich 

die sprachlichen Fähigkeiten. Ihre sprachlichen „Probleme“ schreibt sie den fehlenden 

Freundschaften zu. Darüber hinaus wertet sie ihre mitgebrachte Herkunftssprache im 

Vergleich zu der deutschen Sprache ab. So berichtet sie, dass ihre Familie kein Deutsch 

spreche und sie ihr deshalb nicht helfen konnten. Durch die Corona-Pandemie und die 

fehlende Beschulung in dieser Zeit schaffte sie ihren Hauptschulabschluss nicht, was sie 

unter anderem auf die fehlenden Deutschkenntnisse innerhalb der Familie zurückführt (vgl. 

EH 2.1, Z. 9-14).  

Darüber hinaus erzählt sie: „Weil also in Zuhause wir reden auch nur Persisch oder darum 

oder so, wir reden kein Deutsch. Des ist schwer, sehr schlimm“ (EH 2.2., Z.162f.). Sie nimmt 

bezüglich ihrer Sprachkompetenz eine Wertung vor und sagt, dass sie „nur“ Persisch zu 

Hause sprechen. Dies scheint sie als Defizit wahrzunehmen. Sie vertritt selbst in gewisser 

Weise eine Defizitorientierung ihrer Muttersprache, da sie „nur“ diese Sprache spricht und 

deshalb langsam Deutsch lernt. Es scheint, dass sie an diesem Zustand etwas ändern 

möchte, aber keine Freundinnen zur Pflege der deutschen Sprache hat. Dies bewertet sie 

sehr dramatisch negativ als „schwer“ und „sehr schlimm“.  

Kind 16 sieht ebenfalls ein Problem darin, dass seine Eltern kein Deutsch sprechen. So 

können sie ihm, wie bei Kind 09 auch, nicht bei schulischen Belangen helfen. „Ja. Des 

Problem ist auch meine Mutter und mein Vater können auch nicht Deutsch, des ist auch 

schwierig #00:14:35-1#“(EH 2, Z.416ff.). Er sieht seine Schwierigkeiten in der Schule unter 

anderem darin begründet, dass seine Eltern „auch“ kein deutsch sprechen.  

 
197 Nach Schrader et al. (1979, 2000) und Varadi (2006) wirken sich die interethnischen 

Freundschaften zwar nicht zwangsläufig auf eine bessere Sprachkompetenz aus, jedoch gehen sie 
mit einer subjektiv höher empfundenen Sprachkompetenz und einem positiveren Gefühl dieser 
einher. 
198 An dieser Stelle kann auf den Rational.Choice-Ansatz der Freundschaftsbildung verwiesen 

werden (siehe Kapitel 4.5.4.4 „Rational Choice Theorie“), der davon ausgeht, dass Freundschaften 
eingegangen werden, wenn der zu erwartende „Nutzen“ die aufzuwendenden „Kosten“ übersteigt 
(vgl. Esser, 1991S. 775). Kind 09 sieht in den Freundschaften einen großen Nutzen bezüglich ihrer 
sprachlichen Kompetenz und damit einhergehend ihres schulischen Erfolges, weshalb sie diese 
Freundschaften knüpfen möchte. Der Nutzfaktor steht bei ihm im Vordergrund. Dieser scheint jedoch 
an ihrer mangelnden sozialen Kompetenz, auf die Kinder zuzugehen, zu scheitern. Damit steht sie 
in gewisser Weise vor unüberwindbaren „Kosten“, die sie nicht aufbringen kann, um ihren „Nutzen“ 
zu erreichen. 
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In dem Partikel „auch“ zeigt er an, dass es ihnen wie ihm geht. Er empfindet es als Problem, 

dass die Eltern kein Deutsch sprechen, und betrachtet es als Defizit. Dadurch ist es für ihn 

„schwierig“. Er empfindet es nicht als Gewinn, dass seine Eltern arabisch bzw. kurdisch 

sprechen. 

Die Defizitorientierung bezieht sich damit (ausschließlich) auf den schulischen Kontext und 

die benötigte Hilfe in der Schule. Die Kinder nehmen wahr, dass sie Unterstützung bei den 

schulischen Belangen benötigen, finden diese jedoch nicht im Elternhaus. In der Regel ist 

das Elternhaus der erste Ansprechpartner bei schulischen Belangen. Diese Funktion 

können die Eltern aufgrund der fehlenden Sprachkompetenz nicht leisten. 

Diese Einschätzung der Benachteiligung aufgrund fehlender Unterstützung des 

Elternhauses spiegelt sich auch in den neuesten PISA-Ergebnissen wider. So stellt Pisa-

Koordinatorin Reiss fest „Bildungserfolg hängt stark vom Elternhaus ab, leider“ (Reiss, 

2019, aus: Arp, Olbrisch, Spiegel online). Nach ihr ist die Förderung der Eltern nicht zu 

unterschätzen. Dies wird beispielsweise bei der Lesekompetenz deutlich. So steht im PISA-

Bericht (2018): „Die Daten von PISA 2018 zeigen, dass der Zusammenhang zwischen 

sozialer Herkunft (z.B. sozioökonomischer beruflicher Status) und Lesekompetenz in 

Deutschland im Vergleich zum OECD-Mittel überdurchschnittlich ausgeprägt ist. Zudem ist 

im Vergleich zu anderen europäischen Staaten in Deutschland der Unterschied in der 

Lesekompetenz zwischen Jugendlichen ohne Zuwanderungshintergrund und Jugendlichen 

mit Zuwanderungshintergrund relativ groß und der Zuwanderungshintergrund besonders 

stark mit dem sozioökonomischen beruflichen Status der Eltern assoziiert. […] Der Anteil 

der besonders leseschwachen Jugendlichen der ersten Generation ist sehr hoch und seit 

2009 deutlich angestiegen. Damit verfügen über die Hälfte der Jugendlichen der ersten 

Generation über nur eingeschränkte Lesekompetenzen. Insgesamt zeigen die Ergebnisse 

von PISA 2018, dass in Deutschland weiterhin Handlungsbedarf besteht, um die 

Leistungsdisparitäten, die bezüglich zuwanderungsbezogener und sozialer Herkunft 

bestehen, zu verringern“ (Reiss, Weis, Klieme, Köller, 2018, S. 129). Da die 

Lesekompetenz nicht nur im Fach Deutsch, sondern fächerübergreifend für (fast) alle 

Schulfächer von Relevanz ist, ist dieser Unterschied besonders gravierend.  

Frau Reiss betont jedoch, dass auch andere Schüler*innen von den Schülern*innen mit 

Migrationshintergrund etwas lernen können. So zeigen „Jugendliche mit 

Zuwanderungshintergrund und jene, die kein Gymnasium besuchen [  ] recht positive 

Haltungen, etwa im Umgang mit anderen Kulturen. Andere Schüler können von ihnen 

lernen“ (Reiss, 2020, aus: Arp, Spiegel online). Dies ist positiv zu bewerten, jedoch liegen 

solche Kompetenzen häufig nicht im Fokus des schulischen Interesses bzw. kann 

angenommen werden, dass diese nicht (ausreichend) wertgeschätzt werden, weshalb die 

Kinder mit Migrationshintergrund solche Einstellungen häufig nicht als wichtig oder als 
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Kompetenz wahrnehmen.   

Zwar wird in zahlreichen Broschüren, die im Orientierungsrahmen VKL vom Ministerium für 

Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg herausgegeben wurden, die Förderung der 

Mehrsprachigkeit gefordert (vgl. Curriculum Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit, 

2019, S. 10; Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Anregungen für 

die Spracharbeit in Vorbereitungsklassen, 2019, S. 22 (eigenes Kapitel „2.2 

Mehrsprachigkeit“), Leistungsstarke und leistungsorientierte Kinder und Jugendliche in 

Vorbereitungsklassen, 2019, S. 7) . Außerdem wird die Anerkennung der Mehrsprachigkeit 

auf dem Landesbildungsserver unter dem Thema „Integration – Bildung – Migration“ unter 

dem Ziel der Bildungssprache festgehalten. Hier wird die „grundsätzliche Anerkennung des 

Potentials der Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler nicht nur aus den 

Vorbereitungsklassen“ gefordert (vgl. Landesbildungsserver Baden-Württemberg2, online). 

Doch verschlechterte sich beispielsweise die Fremdsprachenregelung in der 

Verwaltungsvorschrift Sprachförderung von 2016 im Vergleich zu 2008, in der die 

mitgebrachte Herkunftssprache nicht mehr eine vorgeschriebene Pflichtfremdsprache in 

der Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschule ersetzen kann. (siehe Kapitel 3.3 

Richtlinien für die Schule: Handreichungen und Curricular). Auch scheint die mitgebrachte 

Herkunftssprache bei Kind 09 und Kind 16 im schulischen Kontext nicht wertgeschätzt 

worden zu sein, da sie einen solchen defizitären Blick auf ihre mitgebrachte Muttersprache 

entwickelten. Positiv zu verzeichnen ist jedoch, dass ausschließlich zwei der 18 

interviewten Kinder und Jugendlichen eine solche Perspektive äußerten.  

2. Orientierungen, die (fast) alle Kinder dieser Gruppe nennen 

Freund*innen mit der gleichen Herkunft 

Wenig verwunderlich ist, dass alle Kinder ohne deutsche Freund*in, Freund*innen mit der 

gleichen Herkunft benannten. Ausschließlich Kind 19 benannte (nur) eine Schwester (mit 

der gleichen Herkunft) als Freundin. Demnach sind die Kinder ohne deutsche Freund*innen 

sozial nicht marginalisiert, sondern nur sozial segmentiert von den deutschen Kindern und 

Jugendlichen.  

Gleichgeschlechtliche Freund*innen 

Bis auf Kind 08 benannten diese Kinder darüber hinaus ausschließlich 

gleichgeschlechtliche Freund*innen. Zum Vergleich gaben fünf der sieben Kinder, die 

deutsche Freund*innen besitzen, auch Freundschaften zum anderen Geschlecht an.  

Gestalt der Freundschaften: Orientierungsrahmen der räumlichen Entfernung 

Für einige Kinder dieses Typus kristallisierte sich die räumliche Entfernung bzw. Nähe zu 

den Freund*innen als wichtiger Faktor heraus, der sich auf diese auswirkt. 
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Allgemein benennt Kind 07, dass die räumliche Nähe und die damit verbundene emotionale 

Nähe im Herkunftsland viel intensiver bzw. ausgeprägter war. „Das war super, also wir 

trafen uns nicht eh so in Deutschland, also das war nicht so, und wir waren die ganze.. Eh 

ganze Tag zusammen, wir spielten zusammen und, ja wir übernachteten auch eh 

beieinander. Ja“ (EH 1, Z. 79-93). In Deutschland entwickelt sich diese Intimität aufgrund 

der fehlenden Nähe nicht mehr. Lediglich mit ihrer Nachbarin kann sie eine solche 

Freundschaft aufgrund der Nähe aufbauen. „Also A ist mein Nachbarin ich sehe sie jeden 

Tag und jeden Abend“ (EH 1, Z. 20-48). 

Die anderen Kinder berichteten aufgrund der räumlichen Trennung von der 

Herausforderung, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Zum einen benannten sie eine 

räumliche Trennung zu ihren Freund*innen im Herkunftsland, also eine Trennung über 

mehrere Länder hinweg.  

Zum anderen gaben sie eine räumliche Entfernung aufgrund verschiedener Städte, in 

denen die Kinder wohnten, an, weshalb sie sich in der Freizeit nicht (mehr) besuchen 

konnten. Dies wurde von vier Kindern benannt. Da die Kinder aufgrund ihres 

Fluchthintergrundes oft in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, wohnen sie häufig nicht 

zentral in der Stadt, wie im Fall von Kind 19.  

Auch berichten sie, wie im Fall von Kind 07, dass sie oder die anderen Freund*innen 

umzogen bzw. aus der Gemeinschaftsunterkunft auszogen, weshalb sich die neue Distanz 

entwickelte. Geflüchtete sind am Anfang verpflichtet, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu 

wohnen. Diese müssen sie jedoch nach einer gewissen Zeit verlassen, sodass dies mit 

einem Umzug verbunden ist (vgl. Baier, Sieger, 2018, S.3). Aufgrund ihres meist noch 

vorläufigen Bleibestatus und der häufig finanziell vom Staat abhängigen Situation sind sie 

darauf angewiesen, eine Wohnung o.ä. zugeteilt zu bekommen. Die Geflüchteten 

unterliegen demnach in ihrer Wohnsituation speziellen Bedingungen und einer Fluktuation, 

die sich in den Ausführungen der Kinder widerspiegeln können. Der Wohnungswechsel, 

zum Teil auch in eine andere Stadt, wirkt sich demnach auf die sozialen Kontakte aus. 

Neben der prekären Wohnsituation und deren direkten Folgen, wie einem beengten 

Wohnen ohne Privatsphäre und zum Teil in einer Umgebung mit viel Lärm, zum Teil 

fehlendem Internet, geteilten Küchen und/oder Bädern, sind diese Kinder demnach auch 

noch indirekt von diesen (politischen) Entscheidungen betroffen. Diese Kinder sind sowohl 

in ihrer räumlichen Wohnsituation als auch indirekt bei ihren sozialen Kontakten 

benachteiligt. 

1) Räumliche Entfernung der Wohnorte in Deutschland 

Wie bereits angedeutet, erzählt Kind 19, dass sie nur Schulfreundinnen besitzt und 

diese nicht privat trifft, „weil meine Heim ist so weit äh ers heim auch weit, wir können 

nicht zurück fahren #00:08:28-1#“ (EH 1, Z.222). 
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Das geflüchtete Mädchen, das noch die VKL besuch, wohnt in einem Heim, einer 

Gemeinschaftsunterkunft, die sich in ihrem Verständnis weit weg von der Schule 

befindet. Sie hat zwei Freundinnen aus der VKL, die ebenfalls in einer solchen 

Gemeinschaftsunterkunft, jedoch einer anderen leben. Diese zwei Heime liegen ihrer 

Aussage nach zu weit auseinander, sodass sie sich nicht besuchen können. Für junge 

Kinder, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, stellen solche Bedingungen 

unüberwindbare Hürden dar.  

Die Gemeinschaftsunterkunft spielt auch bei Kind 10 eine Rolle. Er lebt mit zwei 

Freunden – die Brüder sind - zum ersten EH in diesem Heim, bzw. lernte er die Jungen 

darüber kennen und freundete sich mit ihnen an. Zum zweiten EH zogen diese zwei 

Freunde aus der Unterkunft aus, sodass eine räumliche Entfernung von zwei Stunden 

zwischen ihnen entstand. Die Freundschaft konnte dieser Entfernung nicht standhalten, 

sodass Kind 10 zum zweiten EH angibt, aufgrund des Umzuges nicht mehr mit ihnen 

befreundet zu sein (vgl. EH 2, Z.114-139). 

Ähnliches berichtet auch Kind 11, dessen Freund, den er in der VKL kennenlernte, nun 

in einer anderen, ca. 30km entfernten Stadt wohnt. Der Junge kam aus dem gleichen 

Herkunftsland und es kann angenommen werden, dass er ebenfalls als Flüchtling nach 

Deutschland kam. Er versucht jedoch, über das Telefon und digitale Messenger, wie 

WhatsApp und Instagram, Kontakt zu seinem Freund zu halten (vgl. EH 1, Z. 183-187). 

Auch Kind 06 und Kind 03, die eine Freundin der gleichen Nationalität in der GU 

kennenlernten und gemeinsam die gleiche VKL besuchten, waren von einem solchen 

räumlichen Wohnungswechsel betroffen. Das Mädchen zog in eine andere Stadt, damit 

verbunden war zudem der Wechsel auf eine andere Schule. Dadurch ergab sich eine 

räumliche Entfernung innerhalb als auch außerhalb der Schule (vgl. Kind 06 EH 1, Z. 

94-127). Genauso war der Fall bei Kind 11. Doch ist bei Kind 06 und Kind 03 sowie ihrer 

Freundin die Entfernung nicht so groß, sodass sie ihre Freundschaft privat versuchen 

aufrechtzuerhalten, wenn auch mit deutlich geringerer Kontakthäufigkeit und Intensität. 

So erzählt Kind 06: „Nein, sie ist in VAB Schule. #00:04:52-1#. I: //mmh// #00:04:53-8#. 

Kind 06: Und sie war auch früher da aber jetzt ist sie weg. #00:04:57-7#. I: Ah sie hat 

gewechselt. Von der Schule hier in eine andere.  #00:05:01-4#. Kind 06: //mmh// das 

für. Manchmal sehen wir uns auch.  #00:05:08-0#. I: //mmh// wie oft würdest du sagen 

seht ihr euch? #00:05:10-8#. Kind 06: Also in sie wohnt in Leimen und deswegen 

ungefähr in der Woche einmal sowas.  #00:05:18-7#. I: Ja, das ja ein bisschen weiter 

weg.  #00:05:21-1#. Kind 06: Ja@(.)@ #00:05:21-7#“ (Kind 06, EH 1, Z. 102-119). Kind 

03 schildert die gleiche Situation. Sie erzählt, dass sie sich ca. einmal in der Woche 

sehen, weil sie weit weg wohne. Sie besuchen sich manchmal gegenseitig. Kind 03 

fährt dann mit dem Bus zu der Freundin (vgl. Kind 03, EH 1, Z. 89-120).  
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Auch Kind 08 ist von dieser Situation betroffen. Ihre Freundin C aus der VKL wechselte 

die Schule und wohnt weiter weg von ihr, weshalb die Mädchen zum zweiten EH nicht 

mehr wirklich befreundet sind (vgl. EH 2, Z. 26-36). Dies war auch bei der Bekanntschaft 

von Kind 09 der Fall. Sie erzählt: „Ah sie hatte es ist jetzt andere Schule und ich hab 

gar kein Kontakt zu sie“ (EH 2, Z. 163).  

Das Problem, dass die Kinder aus der VKL wegziehen, benannte auch Kind 13, der 

deutsche Freund*innen besitzt. Er schrieb seine fehlenden Freundschaften zu Kindern  

aus der VKL unter anderem diesen Bedingungen zu. „Also die Leute mit den ich in der 

Vorbereitungsklasse zusammen war seh ich leider nicht mehr irgendwie. Die ham 

#00:22:49-9#. I: Ja. #00:22:50-2#. Kind 13: Also die wohnen mittlerweile glaub ich 

komplett wo anders. #00:22:53-7#. I:  Ah ok. #00:22:54-3#. Kind 13: Und seh ich 

eigentlich gar nicht mehr #00:22:57-0#“ (EH 2, Z. 788-797). Auch er war zum zweiten 

EH aus der Gemeinschaftsunterkunft ausgezogen und bezog mit seiner Familie eine 

Wohnung außerhalb der Stadt fast 10km weiter entfernt. Plakativ formuliert kann 

demnach festgestellt werden, dass die prekäre Wohnsituation durch das häufige 

Umziehen die Kinder von ihren aufgebauten Kontakten in der VKL, welche zum Teil die 

einzigen sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen darstellen, isoliert, bzw. zu einer 

Marginalisierung der sozialen Kontakte über die Familie hinaus, führt. Dies ist 

beispielsweise bei Kind 19 der Fall, da sie angibt über persönliche Dinge (nur) mit ihrer 

Familie zu sprechen und keine privaten Kontakte über die Familie hinaus benennt (vgl. 

EH1 1, Z. 325). 

2) Räumliche Entfernung zwischen Herkunftsland und Deutschland 

Einzelne Kinder gaben, gefragt nach ihren Freundschaften, auch Freund*innen im 

Herkunftsland bzw.in dem Land, in dem sie davor lebten, an (Kind 03, Kind 04, Kind 06, 

Kind 08(2), Kind 10, Kind 14, Kind 16). Fünf der sieben Kinder, die Freund*innen im 

Herkunftsland benannten, besitzen keine deutschen Freund*innen. Diese Kinder hielten 

trotz dieser räumlichen Entfernung zwischen verschiedenen Ländern daran fest. Die 

Freundschaften gestalteten sich zum Teil ohne Kontakt.  

So benannten Kind 03 und Kind 06, welche zum zweiten EH gemeinsam interviewt 

wurden, dass sie noch Freundinnen im Herkunftsland besäßen. Diese Freundinnen 

wurden nicht namentlich benannt, sondern es wurde nur formuliert, dass sie im Irak 

noch Freundinnen hätten. Auch bleibt unklar, ob sie Kontakt zu diesen Kindern haben. 

Da von keiner Interaktion gesprochen wurde, wird jedoch angenommen, dass kein 

Kontakt besteht. So schildern sie: „Kind 06: Ja, und alle (.) unser Freunden sind dort. 

Alle und so. Verwandte. I: Mhm, sind noch viele Freund*innen von euch im Irak? Kind 

06 und Kind 03: Ja. Kind 03: Also meine sind hier, ein bisschen, und im Irak auch. I: 

Beides? Kind 03: In Deutschland und Irak, ja“ (EH 2, Z. 194-204). 
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Durch die Bewertung „ein bisschen“ zeigt Kind 03 an, dass sie hier ein paar 

Freund*innen hat, diese jedoch als wenige empfindet. Sie sagt, dass sie auch 

Freund*innen im Irak hat. Hier verwendet sie nicht die Einordnung „ein bisschen“ bzw. 

ein paar. Im Irak scheint sie mehr Freund*innen zu haben bzw. gehabt zu haben. Da 

sie im Präsens spricht, zeigt sie an, dass sie an den Freundschaften im Irak festhält. 

Sie weist in gewisser Weise eine Heimatorientierung in ihren sozialen Kontakten auf. 

Die möglichen fehlenden Freundinnen in Deutschland könnten durch das Festhalten an 

ihren alten Freundinnen kompensiert werden bzw. sie vor einer gefühlten sozialen 

Vereinsamung bewahren. Dies könnte eine emotionale Bewältigungsstrategie sein 

(Fußnote: Ausführung zu den Bewältigungsstrategien der Rückkehrorientierung siehe 

Kapitel 4.6.3.4 „Beheimatung im Migrationskontext“ im Unterkapitel „Heimatorientierung 

als missverstandene Rückkehrorientierung“).  

Kind 08, Kind 10 und Kind 16 besitzen hingegen noch Freund*innen im Herkunftsland 

(Kind 08, Kind 10) oder in dem Land, in dem sie davor lebten (Kind 16: Türkei), und 

pflegen regelmäßigen Kontakt über das Handy und digitale Medien.  

So berichtet Kind 16, gefragt nach seinen Erinnerungen an die Türkei: „Ja, ich hab auch 

dort Freund*innen. Die mit ich noch immer Kontakt hab. #00:15:33-6#. I: Ah schön. Und 

wie haltet ihr Kontakt? #00:15:36-4#. Kind 16: Halt mit WhatsApp und so, allen 

schreiben, telefonieren #00:15:41-2#“ (EH 1, Z. 432-438). „Ich rede halt mit sie immer, 

nicht so immer so am Monat oder Wochen. Es kommt drauf an. #00:00:30-1#. I: Ja. 

#00:00:30-5#. Kind 16: Aber halt wenns geht also ich versuch immer noch zu dort zu 

gehn also, wenn es geht. Ich hoffe dass dieses Jahr, dass ich dort gehe #00:00:44-2#“ 

(EH 1. Z. 527-544). Der Kontakt wird auf die fast größtmögliche Intensität über die 

Entfernung aufrechterhalten. Sie schreiben nicht nur, sondern telefonieren auch. In 

Telefonaten kann sich viel besser und intensiver ausgetauscht werden. In dieser 

Passage wird deutlich, dass er sehr bemüht ist, den Kontakt aufrechtzuerhalten und 

dies „immer wenn es geht“. Auch lässt sich eine Rückorientierung feststellen, da er sagt, 

dass er immer noch versucht, dorthin zu gehen. Durch die Formulierung „immer noch“ 

wird deutlich, dass er die Hoffnung noch hat, auch nach der Zeit, die er bereits in 

Deutschland ist. Er formuliert eine Hoffnung, bzw. einen Wunsch, dass er noch dieses 

Jahr in die Türkei reisen kann. Damit ist sein Wunsch an die nahe Zukunft gerichtet. 

Jedoch bezieht sich der Wunsch nicht darauf, dass er dort leben möchte, sondern nur 

seine Freund*innen besuchen. Auch gibt er an, dass er seine Freund*innen in der Türkei 

vermisst (EH 1, Z. 550ff.). Auch zum zweiten EH pflegt er die Freundschaften in der 

Türkei, da er erzählt, dass er in einem anderen Land – der Türkei – noch Freund*innen 

besitzt und mit diesen über den Computer „zockt“, d.h. Videospiele spielt (EH 2, Z.192-

208).   
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Kind 08 benennt zum zweiten EH ebenfalls einen Freund aus ihrem Herkunftsland, mit 

dem sie ebenfalls über das Handy Kontakt hält (vgl. EH 2, Z. 126).   

Kind 10, welches Cousins und Cousinen als Freund*innen betitelt hält den Kontakt zu 

diesen, sowohl im Herkunftsland (vgl. EH 1, Z. 61-66, 80-84) als auch in einem anderen 

europäischen Land (vgl. EH 1, Z.86-92). Er erzählt nicht nur von diesen 

verwandtschaftlichen Beziehungen bzw. Freundschaften, wie Kind 03 und Kind 06 

beispielsweise während des Erzählens von ihren Freundschaften im Herkunftsland 

berichteten, sondern er schreibt diese fünf Personen von Beginn an, gefragt nach 

seinen Freundschaften in der Eröffnungsfrage der Interviewerin, auf. Damit erscheinen 

diese Personen direkt in seinem Kopf, gefragt nach seinen Freundschaften. Es ist daher 

anzunehmen, dass diese verwandtschaftlichen Beziehungen einen großen Einfluss auf 

sein Sozialleben haben.  

Freundschaften innerhalb der (erweiterten) Familie 

Die Kinder ohne deutsche Freund*innen weisen ein stabiles soziales Netzwerk im 

(erweiterten) familiären Kreis auf und benennen sowohl Geschwister (Kind 07, Kind 19) als 

auch Cousinen bzw. Cousins als Freund*innen (Kind 03, Kind 07, Kind 10, Kind 11) (siehe 

Netzwerkanalyse im Anhang). Fast die Hälfte der Kinder berichtet von solchen 

Freundschaften. Davon gaben auch Kind 03 (Cousinen, vgl. EH 1, Z. 21, 29), Kind 07 

(Schwester und Cousine, vgl. EH 1, Z.8-16), Kind 10 (Cousin, vgl. EH 1, Z. 122; Mutter, vgl. 

EH 2, Z.362) und Kind 19 (Schwester, vgl. EH 1, Z. 279) an, dass sie mit ihrer Familie über 

persönliche Dinge sprechen.  

Betonung der hohen Kontaktintensität der Freund*innen 

Der Orientierungsrahmen der hohen Kontaktintensität der Freundschaften wurde bereits im 

Orientierungsrahmen der räumlichen Nähe angerissen, da diese sich merklich auf die 

Kontaktintensität der Freundschaften auswirkt. 

Da der OR zugleich beim Typus Segmentation, in dem bereits Kind 03 und Kind 06 

ausführlich dargestellt wurden, erläutert wurde, wird an dieser Stelle nur darauf verwiesen. 

Darüber hinaus betonten Kind 02, Kind 07 und Kind 16 die hohe Kontakthäufigkeit zu ihren 

Freund*innen ohne deutsche Herkunft.  

Dieser Orientierungsrahmen lässt sich Integrationstypen-übergreifend feststellen und 

wurde von elf der 18 Kinder benannt. So wurde dieser OR im Typus der Segmentation (Kind 

03, Kind 06), der multiplen Integration (Kind 04, Kind 07, Kind 11, Kind 16) und im Typus 

der Inklusion (Kind 02(1), Kind 08(1), Kind 15, Kind 17, Kind 18(1)) festgestellt. Lediglich 

und logischerweise nannte das Kind im Typus der Marginalität diesen OR nicht.  
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Wohlbefinden mit den deutschen Mitschüler*innen und den Mitschüler*innen in der VKL 

Bezüglich des Wohlbefindens mit den deutschen Mitschüler*innen zeichnet sich ein 

ambivalentes Bild ab. So benannten zum einen ausschließlich Kinder, ohne deutsche 

Freund*innen, dass sie sich mit den deutschen Mitschüler*innen nicht wohlfühlen (Kind 03, 

Kind 09, Kind 10). Diese Facette wurde bereits erläutert. 

• Wohlbefinden mit VKL-Mitschüler*innen besser 

Zusätzlich benannten Kind 09(1) und Kind 10 sowie Kind 01 (Fragebogen: VKL-SuS 

5, RK-SuS:4), Kind 02 (Fragebogen: VKL-SuS 5, RK-SuS:4) und Kind 19 – ohne 

deutsche Freund*innen – dass sie sich mit den Mitschüler*innen in der VKL besser 

fühlten als mit den Mitschüler*innen in der RK.199 

• Wohlbefinden mit RK-Mitschüler*innen besser 

Im Gegensatz dazu benannten fast genauso viele Kinder auch, dass sie sich mit 

den deutschen Mitschüler*innen wohlfühlten. So entwickelte sich das 

beispielsweise im zweiten EH bei Kind 09 und war ebenfalls bei Kind 07 und Kind 

16 der Fall.  

Kind 06 hat ein ambivalentes Verhältnis zu seinen Mitschüler*innen. Prinzipiell mag es 

diese und möchte von diesen auch gemocht werden. Die reale Kontaktaufnahme klappt in 

ihren Augen jedoch nicht besonders gut. Sie bewertet das Wohlbefinden mit den deutschen 

Mitschüler*innen deshalb in einem mittleren Bereich, zwischen gut und nicht so gut und 

begründet dies mit der sozialen Interaktion. „Also manchmal sprechen die auch mit mir und 

manchmal machen wir was zusammen. Aber nicht immer #00:19:34-2#“ (EH 1, Z. 494f.). 

Kind 09 berichtete zum ersten Erhebungszeitpunkte von vielen Problemen mit den 

Mitschüler*innen der VKL und dass sie dort geärgert wurde. Im zweiten EH vergleicht sie 

dies mit ihrer jetzigen Situation. „Also vor 2 Jahren ich denk ich war in 8. Klasse und ich 

hatte so viel Probleme. Also ich denke letzte Mal ich hab auch über des geredet, so mit 

Schule und Lehrern und so, gab Probleme und so. Aber diese Jahr, also seit letzte Jahr 

also wieder so 8. Klasse gewesen und so und meine Lehrer*innen waren wirklich sehr nett. 

Und gut auch durch meine Klassenkamerad*innen sind auch wirklich sehr nett und sehr gut 

und so #00:08:02-5“ (EH 2, Z. 300-304). Seit sie die Klasse gewechselt bzw. wiederholt 

hat, hat sich ein Wandel vollzogen. Zunächst fühlte sie sich in der alten Klasse unwohl, 

durch die SuS und die LK die ihr nicht geholfen haben (EH 1). Nun ist sie in einer anderen 

Klasse mit einem neuen Lehrer, Herr A. Sie bewertet die neue LK und die neuen SuS als 

„sehr nett“ und die neuen SuS auch als „sehr gut“.  

 
199 Kind 19 beispielsweise bezog das Gefühl in der VKL nicht primär auf die Mitschüler*innen sondern 

auf ihre VKL-LK und antwortete, dass sie sich bei Frau [A] besser fühlen würde (vgl. EH 1, Z. 431). 
Der Orientierungsrahmen in der VKL liegt damit auf den sozialen Kontakten, speziell auf der 
Lehrkraft und weniger auf den Schüler*innen in dieser Klasse. 
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Es vollzog sich für sie ein Wandel der sozialen Situation in der Schule. Davor erfuhr sie aus 

ihrer Perspektive keine Hilfe und konnte nicht von positiven Erlebnissen berichten. Doch 

nun hat sich das Bild gewandelt. Auch wenn die Kinder kaum mit ihr reden (vgl. EH 2, 

Z.233), so empfindet sie diese als nett (weil sie keine schlimmen Worte sagen (vgl. EH 1). 

Kind 07 beschreibt ihr Verhältnis zu den Klassenkamerad*innen in der RK folgendermaßen: 

„Also (.) die sind eh wirklich ga- sehr nett zu mir, und eh ja dafür geb ich auch fünf, und die 

helfen mir wenn ich etwas nicht versteh, und die sind relativ nett. I: Aber wenn du des jetzt 

vergleichen würdest, zum Beispiel mit denen in der VKL und den Regelschülern, ist des da 

gleich oder ist da ein Unterschied?  Kind 07: Ne eh Unterschied, weil eh in VKL waren nur 

die Jungs eh also die Mädchen waren nur nett zu mir, aber in RK sind alle nett zu mir“ (EH 

1, Z. 446-452). Die Interviewerin fragt, wie verbunden sie sich mit den Mitschülern in der 

RK fühlt. Das Mädchen bewertet, dass die Mitschüler*innen in der RK wirklich „sehr nett“ 

zu ihr sind, weshalb sie auch fünf von fünf Punkten geben würde. Sie sagt, dass sie ihr 

„helfen“, wenn sie etwas nicht versteht, und dass sie „relativ nett“ sind (vgl. sehr nett, einen 

Satz davor). Auch hier verwendet sie wieder das Adjektiv „relativ“, welches ausdrückt, dass 

die Mitschüler*innen, gemessen an den Umständen, nett sind. Die Interviewerin bittet um 

einen Vergleich zwischen VKL und RK und fragt, ob es einen Unterschied gibt. Das 

Mädchen erklärt, dass es den Unterschied gibt, dass in der VKL nur die Mädchen nett waren 

und in der RK „alle“ nett zu ihr sind.  

Kind 16 bewertet zu beiden Erhebungszeitpunkten, dass er sich mit den Mitschüler*innen 

und allgemein den Schülern*innen in der Schule gut versteht (vgl. EH 2, Z. 620-131). Er 

vertritt das Motto, dass er beliebt bei allen ist und sie ihn aufgrund seiner netten Art mögen. 

So erzählt er gleich zu Beginn des ersten Interviews: „Ich bin ganz gut mit Schule jetzt so. 

#00:04:37-3#. I: Mit der Klasse? #00:04:38-7#. Kind 16: Mit die Klasse, mit die Schule. Die 

ganze Schule kennt mich. #00:04:43-5#. I: Alle kennen dich? #00:04:45. Kind 16: Ja.  

#00:04:45-8#. I: Bist du so bekannt? #00:04:47-0#. Kind 16: Ja, kann man so sagen. 

#00:04:49-4#. I: Ja. Ok. Wie passiert das? Warum ist das so? Bist du so offen? Oder  

#00:04:52-1#. Kind 16: Nein das kommt nicht von offen, wenn man für sich einfach 

freundlich ist das kommt halt einfach so #00:04:59-6#“ (EH 1, Z. 109-127). Er betont 

zweimal, dass er sich mit allen in der Schule gut verstehe und die ganze Schule ihn kenne. 

Er erklärt sich dies mit seinem Verhalten. Er verneint, dass dies nichts mit „offen“ zu tun 

habe, sondern er „einfach freundlich“ sei. Durch das Adjektiv „einfach“ zeigt er an, dass es 

eine einfache Sache ist, die er tut. Er ist freundlich. Durch diese Art „kommt es halt einfach 

so“. Es ergibt sich automatisch, dass er Freund*innen und Bekannte hat, ohne dass er groß 

etwas dafür machen muss. Der Junge erzählt darüber hinaus, dass er den ersten Monat 

keinen Anschluss in der RK fand und geärgert wurde, dass er sich jetzt aber mit allen gut 

versteht und sich wohlfühlt. „I: Ja hast du viele Erfahrungen gemacht, dass man dich hier 
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geärgert hat?  #00:28:43-3#. Kind 16: Ja, des war so ein seit 1 Monat sowas aber jetzt ist 

nicht wir sind alle jetzt Freund*innen, wir verstehn einander. #00:28:52-9#. I: Was ist 

passiert? Was hat sich geändert?  #00:28:56-3#. Kind 16: Ah die hätten mich nicht 

gemocht. Und dann jetzt ist alles gut“ (EH 1, Z. 1110-1116). Demnach vollzog sich ein 

Wandel innerhalb kurzer Zeit, in der er in der RK ankam und sich mit den 

Klassenkamerad*innen gut verstand. Er gibt zum zweiten EH auch an, dass ihm während 

der Corona-Zeit zu Hause die Klassenkamerad*innen am meisten gefehlt haben (vgl. EH 

2, Z. 50-69). 

Damit kann geschlussfolgert werden, dass die fehlenden deutschen Freund*innen kein 

Indikator dafür sind, dass die deutschen Kinder nicht gemocht werden. Die Ursache der 

fehlenden deutschen Freundschaften kann demnach nicht auf das Wohlbefinden mit diesen 

Kindern zurückgeführt werden. Demzufolge spielen die Einstellungen der geflüchteten 

Kinder gegenüber den deutschen Kindern keine Rolle bei der Freundschaftswahl, bzw. liegt 

es nicht (nur) daran, dass die Kinder sich in den RK nicht wohlfühlen. Weitere 

Einflussfaktoren scheinen bedeutender. 

Hilfe in der Schule 

Trotz der fehlenden deutschen Freund*innen berichtete ein Großteil dieser Kinder, dass sie 

durch ihre Mitschüler*innen Hilfe erhielten, in der Regel bei schulischen Belangen. 

Die Kinder benannten zum einen, dass sie in der VKL durch RK-SuS Hilfe erhielten, und 

zum anderen, dass ihnen bei der (Teil)Integration in die RK dort von Mitschüler*innen 

geholfen wurde. 

1) Hilfe in der VKL: 

Kind 06 befand sich zu Beginn in einer VKL. Aus anderen Klassen, vermutlich den 

Regelklassen, kamen Mädchen, die ihr (und den anderen Kindern) geholfen haben.  

„Ähm ja. Also am Anfang des wär in hier in Realschule kommen bin, dann waren die in 

anderer Klasse so Mädchen. Da haben uns geholfen. #00:07:50-7#. I: Ok. #00:07:51-

5#. Kind 06: Zum Deutsch üben und so. Und. #00:07:54-0#. I: Habt ihr das dann in der 

Schule gemacht oder zu Hause? #00:07:57-1#. Kind 06: Nein, in der Schule. 

#00:07:58-7#. I: In der Schule haben die dir geholfen, ok.  #00:08:00-2#. Kind 06: Ja.  

#00:07:59-8#. I: Aber das sind keine Freundinnen von dir? #00:08:02-6#. Kind 06: Ne, 

nur die haben am Anfang uns geholfen #00:08:06-1#“ (EH 1, Z. 174-191). Die Hilfe 

beschränkte sich auf schulische Aktivitäten in der Schule, speziell das Deutschlernen. 

Ziel des Kontaktes zwischen den Kindern war demnach die kulturelle Integration 

(Deutsch lernen). Diese Hilfe beschränkte sich auch auf die Anfangszeit, danach hatten 

sie wohl keinen Kontakt mehr. Aus der Hilfe entwickelte sich auch keine Freundschaft. 
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Auch Kind 08, welches sich primär als Helferin versteht (siehe in diesem Kapitel 

Orientierungsrahmen des Typus Inklusion, Abschnitt „Hilfe in der Schule: hilft aktiv“), 

gibt darüber hinaus an, dass ein Mädchen aus der RK in die VKL kam, „also für malen, 

sprechen, denken“ (EH 1, Z. 518) und ihr half (vgl. EH 1, Z. 560). In beiden Fällen wird 

versucht, einen Austausch zwischen Kindern der RK und VKL herzustellen. Diese 

Kinder aus der RK fungieren als Lernhilfen. Bei Kind 08 handelte es sich ebenfalls um 

ein Mädchen mit Migrationshintergrund, welches vermutlich vor einiger Zeit selbst die 

VKL besuchte. Bei Kind 06 bleibt dies offen.  

Bei Kind 19 halfen weitere Klassenkameradinnen aus der VKL. Sie erklärt, dass sie zum 

einen ihre zwei Freundinnen um Hilfe bittet, und wenn diese es nicht wüssten, dass sie 

sich an die VKL-LK wendet. „Also zum Beispiel ich versteh eine Aufgabe nicht und frag 

[Frau A] bei andere Person sag ich Stefania wie ist das, sagt sie muss du so machen, 

musst du so. Ich sag also wenn B und C weiß nicht ich Lehrer auch noch #00:12:53-

9#“ (EH 1, Z. 345-353). Möglicherweise waren diese Mädchen schon länger in der VKL, 

sodass sie bereits über einen größeren Wortschatz verfügten bzw. die Aufgaben besser 

verstanden. Deshalb konnte Kind 19 sie um Hilfe bitten. Dies spielte auch bei Kind 11 

eine Rolle. Er erzählt, dass sein Freund aus der VKL schon etwas länger in Deutschland 

lebte und deshalb schon „richtisch Deutsch […] so Akkusativ (2) das ist schwer“ (EH 1, 

Z. 331-337) könnte. Er führt weiter aus „er war immer da bei mir“ (EH 1, Z. 335) und 

bestätigt, dass er ihm half.  

Damit übernehmen geflüchtete und migrantische Kinder, die schon etwas länger in 

Deutschland leben, bei der kulturellen und strukturellen Integration eine wichtige Rolle 

für die neu ankommenden Kinder. Die etwas länger in Deutschland lebenden Kinder 

werden so in ihrer Rolle empowert und in ihrem Lernfortschritt bestärkt (siehe in diesem 

Kapitel „Orientierungsrahmen des Typus Inklusion“, Abschnitt „Hilfe in der Schule: hilft 

aktiv“). Und die neu ankommenden Kinder erhalten eine Hilfe auf Augenhöhe und haben 

positive Vorbilder, die ihnen zeigen, dass sie es (auch) schaffen können. Die Kinder 

scheinen dankbar für diese Hilfe zu sein und fühlen sich nicht schlecht, weil sie Hilfe 

benötigen, sondern können diese gut annehmen. Es scheint vielmehr ein gemeinsamer 

Lernprozess zu entstehen, indem auf beiden Seiten etwas dazugelernt wird. Darüber 

hinaus erfährt die LK durch die unterstützenden (migrantischen bzw. geflüchteten) 

Kinder eine Entlastung. 

2) Hilfe in der RK 

Die geflüchteten Kinder beschreiben außerdem, dass sie auch von ihren (deutschen) 

Klassenkamerad*innen in der RK Unterstützung erhalten. Sie scheinen auf diese 

Unterstützung angewiesen zu sein, da sie häufig von Verständnisproblemen oder 
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ähnlichem berichten. Dies ergibt sich überwiegend durch ihren schlechteren deutschen 

Sprachstand, der das Folgen im Unterricht erschwert. 

So beschreibt Kind 03 Probleme bei der Orientierung und Strukturierung ihres 

Regelklassenunterrichts. „Ja, also (..) die in meine Klasse. I: Mhm. (…) in deiner 

Vorbereitungsklasse oder in deiner normalen Klasse? Kind 03: Normal haben mansche 

mir geholfen. Ähm.  I: Bei was zum Beispiel? Kind 03 Mhh (..) bei den Stundenpläne, 

weil manschmal versteh isch diese große Fernsehen nicht. I: Mhm. Kind 03 Und (2) 

manschmal frag isch sie was wir haben. I: Mhm. Kind 03 Ja. (.) und fertig“ (EH 1, Z. 

170-178). Die Hilfe in der Schule bezieht Kind 03 auf ihre Klassenkamerad*innen in der 

RK, in der sie gerade ist. Die Hilfe äußert sich in Form von praktischen Unterstützungen, 

wie Hilfe bei den Stundenplänen oder Fragen nach dem Unterrichtsfach. Doch scheinen 

ihr nicht alle Kinder zu helfen, da sie ausdrückt, dass ihr nur „mansche“ helfen. Nach 

den beiden Beispielen sagt sie noch „Ja (.) und fertig“. Es scheint, als ob sie 

signalisieren möchte, dass ihr bei den beiden Dingen geholfen wird, aber mehr nicht. 

Sie signalisiert der Interviewerin damit, dass sie mit ihren Ausführungen fertig ist.  

Kind 07 benennt zum einen explizit ein Mädchen in der RK, das ihr hilft. „Also in jetzt in 

meiner Klässe gibts A, also sie erklärt mir alles wenn eh es eh also zum Beispiel wenn 

ich ein Wort nicht verstanden habe oder wenn ich eh nicht verstehe worüber die reden 

dann erklärt sie mir alle- alles und eh ja sie ist relativ ganz nett und ja“ (EH 1, Z.155-

157). Die Interviewerin fragt, ob sie auch außerhalb der VKL Kontakt zu Leuten hat, 

woraufhin Kind 07 antwortet, dass es in ihrer Klasse ein Mädchen gibt, das ihr hilft. 

Dieses Mädchen erklärt ihr z.B. Wörter oder wenn sie etwas nicht verstanden hat. Sie 

erklärt ihr „alles“. „Alles“ kann interpretiert werden, dass Kind 07 das Gefühl hat, dass 

sie vollste Unterstützung von A bekommt und dass keine Fragen offenbleiben. Sie kann 

sie immer fragen und A erklärt es ihr. Auch zum zweiten EH spielt die Hilfe dieses 

Mädchens eine Rolle. „Also, ehm, wie gesagt, A eh hilft mir falls ich in der Unterricht 

nich eh nich so gut eh mitkomme oder nich so gut versteh dann ich frag sie und sie hilft 

mir“ (EH 2, Z. 42f.). Darüber hinaus bewertet sie auch ihre restlichen Klassen-

kamerad*innen und deren Hilfe positiv. „Also (.) die sind eh wirklich ga- sehr nett zu mir, 

und eh ja dafür geb ich auch fünf und die helfen mir wenn ich etwas nicht versteh und 

die sind relativ nett“ (EH 1, Z.445f.). In beiden Gesprächen wird deutlich, dass sie auf 

die Hilfe der Kinder angewiesen ist, weil sie noch Verständnisprobleme hat. Die Kinder 

scheinen dies zu erkennen und auf sie einzugehen. Das bewertet Kind 07 positiv, da 

sie angibt, sich in der RK wohlzufühlen. Sie entwickelt keinen problemorientierten Blick, 

mit dem sie in der Klasse diejenige ist, die Dinge nicht versteht, sondern scheint 

vielmehr dankbar für die Hilfe zu sein, was ihr ein gutes Gefühl gibt. Sie scheint sich 

sozial integriert zu fühlen.  
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Kind 09 begrenzt die Hilfe auf ein spezifisches Mädchen, das ihr in der Schule hilft. „Ah 

ja eine Klassenkameradin also wie heißt A, ja sie hilft mir so wie jetzt wir haben grad 

gar kein Unterricht und so aber früher so hilft mir und so #00:09:49-1#“ (EH 2, Z. 358f.). 

Sie spricht in der 1. Person Plural, einem kollektiven „wir“, wenn sie davon spricht, dass 

gerade keine Schule ist. Sie stellt einen Bezug zu ihrer Klasse her und spricht nicht 

davon, dass sie gerade keinen Unterricht haben. Dies zeigt eine gewisse Verbundenheit 

mit ihrer Kasse an.  

Auch Kind 16 spricht speziell von einem Freund, der ihm bei strukturellen Dingen hilft. 

„Beim Lernen hat zum Beispiel [A] mir viel gebracht, der hat mir viel geholfen und der 

machts noch immer #00:26:06-9# (EH 1, Z.1070f.). Er zeigt durch die wiederholte 

Einordnung „viel“ an, dass es sich um eine große Hilfe handelt. Diese Hilfe bezieht sich 

sowohl auf die Gegenwart als auch auf die Vergangenheit.  

Wichtigkeit der Schule aufgrund der strukturellen Integration 

Fast alle Kinder ohne deutsche Freund*innen bewerteten die Wichtigkeit der Schule anhand 

ihrer klassischen Bildungsaufgabe, der strukturellen Integration (Kind 07, Kind 08(2), Kind 

09, Kind 10, Kind 11, Kind 16). Zwei Kinder nannten explizit den Spracherwerb (Kind 01, 

Kind 02). Dieser Orientierungsrahmen wurde bereits dargestellt. Zwei Kinder ohne 

deutsche Freund*innen machten die Wichtigkeit der Schule anhand ihrer soziale Kontakte, 

also ihrer sozialen Integration innerhalb der Schule fest (Kind 03, Kind 06).  

Auffällig ist, dass die drei Mädchen, die diese Perspektive nannten, sich innerhalb der 

strukturellen Integration auf die berufliche Perspektive fokussierten. Zwei Mädchen 

verglichen die berufliche Perspektive in Deutschland mit der im Herkunftsland und kamen 

zu dem Schluss, dass sich ihnen in Deutschland bessere berufliche Chancen eröffneten, 

was sie positiv bewerteten. Ein Kind führte dies auf die Gleichberechtigung bzw. die 

fehlende Gleichberechtigung von Mann und Frau im Herkunftsland zurück, das andere Kind 

auf die fehlende Gleichberechtigung zwischen Migranten*innen und Einheimischen, in dem 

Land in dem sie davor als Migrantin lebte. Das dritte Kind arbeitete ohne weiteren 

Hintergrund die berufliche Perspektive heraus. 

So erzählt Kind 07, welches sich im Kontext der Gleichberechtigung zwischen Mann und 

Frau bewegt: „Also hier ist eh sehr sehr wichtig, also noch wichtiger als es Irak Schule. Also 

hier kann man etwas werden, was man will, aber in Irak konnte man nichts werden weil 

Frauen waren nichts interessiert nur Männer konnten (.) eh arbeiten und eh machen was 

die wollen, und ja ich gebe für Deutschland (.) Deutschland Schule fünf, weil das sehr 

wichtich ist und (2) ja“ (EH 1, Z. 111-114). Sie nimmt eine Bewertung vor und bewertet die 

Wichtigkeit der Schule als größer bzw. „sehr wichtig“, da ihr als Mädchen nun neue 

Optionen zur Verfügung stehen. 
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Obwohl sie erst 14 Jahre alt ist und den Irak mit 11 Jahren oder jünger verlassen musste, 

reflektiert sie dies, möglicherweise aufgrund ihrer familiären Sozialisation.  

Auch Kind 09 nimmt einen Vergleich zwischen Deutschland und dem Iran vor, wo sie über 

mehrere Jahre lebte. Sie waren dort Flüchtlinge aus Afghanistan. Ihre Cousine lebt dort 

immer noch als Migrantin und erfährt Diskriminierung auf dem Ausbildungs- bzw. 

Arbeitsmarkt, weshalb Kind 09 froh ist, nun in Deutschland eine Schule besuchen zu 

können. Sie schildert: „Weil zum Beispiel in Deutschland kann man alles werden, so zu 

sagen. Also zum Beispiel ich will ja Arzthelferin werden und ich kann nicht. Aber im Iran ich 

darf nicht. Zum Beispiel mein Cousine sie ist ich denke 1 Jahr großer oder so, sie will also 

zum Beispiel Modedesigner werden im Iran. Und die hat gesagt, ich will, ich denke im jetzt 

im Gymnasium und sie hat gesagt, ich will Modedesigner werden und sowas und die Iraner 

haben gesagt, erstmal müssen die iranischen Leute anmelden, wenn gibts ein Platz und 

dann kannst du anmelden #00:12:57-9#“ (EH 2, Z.321-327).   

Sie begründet die Wichtigkeit der Schule damit, dass ihr hier theoretisch alle Optionen 

offenstehen. Sie berichtet von ihrer Cousine im Iran, die von institutionellem Rassismus 

betroffen ist und ihr deshalb berufliche Möglichkeiten verwehrt bleiben. Und sie erlebt in 

Deutschland eine gleichberechtigte Berufschance, unabhängig der Nationalität, die sich an 

dem Leistungsniveau der Bewerber*innen orientiert. Deshalb bewertet sie das Schulsystem 

als besonders wichtig und möglicherweise auch gut. Die Gleichberechtigung spielt für sie 

im beruflichen Kontext eine wichtige Rolle, und wie in Interview 1, auch im Kontext zwischen 

Mann und Frau, hervorgerufen durch die (muslimische) Religion (vgl. EH 1, Z. 454-463). 

Für Kind 08 sind die sozialen Kontakte zur Bewertung der Schule wichtig (vgl. EH 2, Z. 498-

508, 1661-1668), doch sagt sie auch, dass sie an der Schule das Lernen mag (vgl. EH 2, 

Z. 498f.). Darüber hinaus hat sie im Kontext der Schule einen beruflichen Fokus, da sie ihr 

Ziel verfolgt, Polizistin zu werden, weshalb ihr die Schule wichtig ist (vgl. EH 2, Z. 1684ff.).  

Den Fokus auf das Lernen vertreten auch die drei Jungen ohne deutsche Freund*innen 

(vgl. Kind 10, EH 1, Z. 256; vgl. Kind 11, EH 1, Z. 260-269; vgl. Kind 16, EH 2, Z.3-14). 

Neben dem Geschlecht ist ihre verbindende Gemeinsamkeit, dass sie alle zuvor für eine 

Weile in der Türkei lebten und dort arbeiteten. Die Schule und das Lernen (können bzw. 

dürfen) stellen damit ebenfalls einen Kontrast zum Land, in dem sie davor lebten, dar.  

Kind 16 reflektiert beispielsweise diese Bedeutung der Schule im Kontext der Corona-

Pandemie, als er zu Hause bleiben und dort lernen musste. „Ja, mein es wäre also es war, 

es war nicht schön, dass es Corona und Schule so ohne Schule war. Es war nicht so gut, 

weil #00:00:24-2#. I: Ja. #00:00:24-6#. Kind 16: Man konnte nicht so gut lernen. Alleine 

und so weiter, es ist richtig schwierig, wenn man sagt, wenn man so sagt, ich will jetzt lernen 

und so weiter. Ist richtig schwierig #00:00:33-7#“ (EH 2, Z. 6-13). Sein Orientierungsrahmen 

während des Corona-Lockdowns war die Schule und das Lernen und dass das für ihn allein 
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jedoch schwierig war. Aus diesem Grund bewertet er diese Zeit als nicht so schön bzw. 

schlecht. Er zeigt damit an, dass die Schule als wichtiger Anker zum Lernen und für das 

Wohlbefinden fungiert. Die anderen beiden Kinder benennen diese Facette unabhängig von 

dieser Situation, die zum 1. EH noch nicht aufgetreten war. 

Tipps, um Freund*innen zu finden: Orientierungsrahmen Schule 

Obwohl diese Kinder primär benannten, dass die Schule für sie für die strukturelle 

Integration hilfreich sei und obwohl diese Kinder keine deutschen Freund*innen aufwiesen, 

benannte ein großer Teil von ihnen, gefragt nach Tipps, um Freund*innen zu finden, dass 

man in der Schule Freund*innen finden könnte (vgl. Kind 03 und Kind 06, EH 2, Z. 218-224, 

Kind 11, EH 1, Z.992-998). 

Kind 10 antwortet auf diese Frage zunächst mit „isch weiß nicht“ (EH 1, Z. 425), gibt dann 

jedoch an, dass er in der Schule und im (Fußball)Training Freund*innen gefunden hätte 

(vgl. EH 1, Z. 430).  

Dagegen bewertet Kind 19, dass sie glaubt, dass man Freundinnen am besten in der Schule 

finden könne (vgl. EH 1, Z. 503-510). Sie schreibt der Schule wichtige Aufgaben bei der 

strukturellen Integration „Schule lernst du“ (EH 1, Z. 513) und der sozialen Integration „und 

findest du Freund*innen“ (EH 1, Z.513) zu.  

Kind 07 gibt einen Einblick in ihre Vorstellung, wie die Schule dabei helfen könne, dass man 

Freund*innen findet. Für sie spielen dabei die Lehrkraft und gemeinsame Aufgaben 

außerhalb der Schule eine Rolle: „Ja, zum Beispiel in der Schule, wenn sie ihre fr- Lehrerin 

fragt, ehm, dass sie, mh, halt Unterstütze ehm v- (2) von ihrer Mitschüler bekommt, und so 

dadurch können eh können die Mitschüler ihre Freund*innen werden“ (EH 2, Z. 99-103). 

Die Schule spielt eine zentrale Rolle für die sozialen Kontakte. Innerhalb der Schule wird 

die Bedeutung der Lehrkraft immer wieder hervorgehoben, sie unterstützt. In diesem Fall 

dient sie zur Unterstützung der sozialen Integration. „I: Okay, super. Gibt es noch einen 

anderen Ort außer der Schule, wo man Freunde finden kann? Oder vor allem in der Schule? 

Kind 07: Ja, eh nein auch zu Hause zum Beispiel w- (.) eh wenn die ein Plakat miteinander 

machen oder (.) wenn die in Gruppen arbeiten dann können sie auch sich privat treffen und 

zu Hause irgendetwas zusammen machen und nach der Hausaufgaben vielleicht etwas 

miteinander, zum Beispiel Eis ehh essen oder so“ (EH 2, Z.104-109).  

Das Mädchen geht auf die Frage, ob es einen Ort außerhalb der Schule gibt, auf das 

Zuhause ein, bleibt jedoch im Orientierungsrahmen des schulischen Kontexts verhaftet. 

Aufgrund schulischer Verpflichtungen muss man sich zu Hause treffen. Dies eröffnet nach 

Kind 07 die Möglichkeit danach privat anzuknüpfen und etwas miteinander zu machen, wie 

ein Eis zu essen. Sie sieht damit die Schule als Brückenbauer zu den sozialen Kontakten. 
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Außerschulische Hausaufgaben können für sie eine integrative Wirkung (soziale 

Integration) entfalten. 

Wohlbefinden mit allen Deutschen: Gut aufgrund von positiven Erfahrungen 

Trotzdem berichteten auch vier Kinder ohne deutsche Freund*innen (Kind 03, Kind 06, Kind 

07, Kind 09), dass sie sich allgemein mit den Deutschen aufgrund von positiven 

Erfahrungen wohlfühlen.  

So erzählte Kind 03, dass sie sich mit den Deutschen gut fühle, weil sie „alle sind nett und 

so“ (EH 1, Z. 286). Auch Kind 06 empfindet die Deutschen, die sie kennt als „sehr nett“ (EH 

1, Z. 501). Kind 09 spricht davon, dass sie denkt, dass es in Deutschland viele gute Leute 

gibt. Dies bezieht sie vor allem auf die Erwachsenen (vgl. EH 1, Z.571-587). Auch Kind 07 

trifft aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung mit netten Deutschen, mit denen sie sich sehr 

gut versteht, Verallgemeinerungen und bewertet die Deutschen allgemein als sehr gut. So 

erzählt sie „Also gut, weil ich ha.. Wie gesagt ich habe Tante A und eh Frau A und Frau B 

und so weiter, mit denen versteh ich mich auch sehr gut, und die können mich ja relativ eh 

gut“ (EH 1, Z. 457-459). Für sie spielen die positiven Kontakte zu einer Ehrenamtlichen 

(Tante [A]) und zu zwei Lehrkräften (Frau [A] – VKL-Lehrkraft, Frau [B]) – ebenfalls 

erwachsene Personen – eine wichtige Rolle zur Bewertung des Wohlbefindens mit der 

deutschen Bevölkerung. Diese Personen scheinen den größten Einfluss und die größte 

Kontakthäufigkeit zu besitzen, sodass aufgrund dieser Erfahrungen positive Rückschlüsse 

gezogen werden. Die Lehrkräfte und Ehrenamtlichen wirken damit stabilisierend auf die 

emotionale Integration dieser Kinder, da durch sie Generalisierungen auf die 

Gesamtbevölkerung geschlossen werden.  

Lehrkraft ist die Person in der Schule, mit der sich am besten verstanden wird 

Die Lehrkraft wird bei fast den gleichen Kindern (Kind 03, Kind 07, Kind 09, Kind 10) 

ebenfalls als die Person genannt, mit der sie sich unter anderem, in der Schule am besten 

verstehen. Dabei nehmen sie eine Differenzierung zwischen VKL-K und RK-LK vor.  

1) VKL-LK 

Kind 03 benennt, neben ihren Freundinnen, ihre VKL-LK und ihre Klassenlehrerin (vgl. 

EH 1, Z. 185, 193). Sie nennt zu Beginn ihre VKL-LK in einem Satz mit ihren 

Freundinnen. Die Klassenlehrerin wird dann noch etwas später im Gespräch ergänzt.  

Kind 07 formuliert dies fast identisch. So benennt sie ebenfalls zunächst ihre 

Freundinnen und dann ihre VKL-LK in einem Satz (vgl. EH 1, Z. 243).  

Kind 10 benennt ebenfalls seine VKL-LK als wichtige Person in der Schule. Zunächst 

gibt er jedoch einen Freund an. Erst auf weitere Nachfragen der Interviewerin benennt 

er noch diese Lehrerin (vgl. EH 1, Z. 235-244).  
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2) RK-LK 

Kind 09 gibt ihren Klassenlehrer als die Person an, mit der sie sich in der Schule am 

besten versteht (vgl. EH 1, Z. 217). Auch zum zweiten EH gibt dieses Mädchen, welches 

marginalisiert ist, an, dass sie sich am besten mit ihren Lehrer*innen versteht (vgl. EH 

2, Z. 185). Sie nennt wieder den Klassenlehrer (vgl. EH 2, Z. 193ff.) der ihrer 

Empfindung nach „wirklich nett“ (EH 2, Z. 189) ist.  

Jedoch ist die Lehrkraft bei genauso vielen Kindern mit deutschen Freund*innen, 

ebenfalls die Person, mit der sich am besten verstanden wird (Kind 04, Kind 13, Kind 

15, Kind 18). Acht der 18 Kinder gaben an, dass die Lehrkraft (unter anderem) die 

Person ist, mit der sich am besten verstanden wird. Damit scheint die LK unabhängig 

der sozialen Integration eine zentrale Person für die geflüchteten Kinder innerhalb der 

Schule zu sein. Die VKL-Lehrkraft wurde dabei deutlich häufiger genannt als die RK-

Lehrkraft. Die VKL-Lehrkraft hat, im Vergleich zu Lehrkräften im regulären Schulbetrieb, 

eine deutlich zentralere Rolle im Klassengeschehen. In der Regel unterrichtet die VKL-

LK in der VKL die überwiegende Zeit die Kinder selbst, sodass die geflüchteten Kinder 

und Jugendlichen mit der VKL-LK die meiste Zeit innerhalb der Schule verbringen, und 

nicht von vielen wechselnden Lehrkräften, wie in den Regelklassen, betroffen sind. Die 

LK unterrichtet meistens Deutsch und das Fach „Demokratiebildung“ und ist für die SuS 

innerhalb der Schule die erste Ansprechperson. Dadurch kann die hohe Bedeutung der 

VKL-LK erklärt werden.  

6.4.2.5 Vergleich der Orientierungsrahmen der Kinder mit deutschen Freunden 

Kind 02, Kind 04, Kind 08(1), Kind 12, Kind 13, Kind 14, Kind 15, Kind 17, Kind 18(1) 

Positiv zu bewerten ist, dass zum ersten EH die Hälfte der befragten Kinder deutsche 

Freund*innen und Bekanntschaften nannte. Zum zweiten EH „verschlechtert“ sich die 

Situation, da Kind 08 ein deutsch-rumänisches Mädchen als Freundin streicht und sich bei 

Kind 18 die Freundschaft zu einem deutschen Mädchen zu einer Bekanntschaft verringert.  

Weiter berichtete kein Kind mit deutschen Freund*innen darüber, dass es Schwierigkeiten 

hätte, Freund*innen zu finden. Dies taten ausschließlich Kinder ohne deutsche 

Freund*innen. 

Viele Orientierungsrahmen der Kinder mit deutschen Freund*innen wurden bereits, vor 

allem bei den Darstellungen der Orientierungsrahmen des Typus der Inklusion, erläutert. 

Zum Teil wurden diese aber auch im Typus der multiplen Integration oder Segmentation 

behandelt. An diesen Stellen wird, wie bereits erklärt, nur auf diese Textstellen und 

Ausführungen verwiesen, um einer Doppelung entgegenzuwirken. Durch die hohen 

Doppelungen wird jedoch deutlich, dass die Kinder mit deutschen Freund*innen und deren 

Orientierungen sich auch in den Orientierungsrahmen verschiedener Integrationstypen 
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wiederfinden lassen und demnach nicht auf Kinder mit oder ohne deutsche Freund*innen 

reduziert werden können.  

1. Orientierungen, die nur in dieser Gruppe genannt wurden 

Die Orientierungsrahmen, die ausschließlich Kinder mit deutschen Freund*innen 

benannten, wurden in keinem der bereits dargestellten Integrationstypen erläutert. Dies 

liegt daran, dass sie integrationstypübergreifend sowohl im Typus der Inklusion als auch im 

Typus der multiplen Integration (nur) von einzelnen Kindern benannt wurden, weshalb sich 

keine Mehrheiten der Orientierungen innerhalb der Integrationstypen abbilden ließen. 

Würde man nicht die Kinder mit und ohne deutsche Freund*innen untersuchen, sondern 

ausschließlich die Kinder innerhalb der Integrationstypen, würden solche 

Orientierungsrahmen verloren gehen und keine Berücksichtigung finden. Es ist deshalb 

wichtig, zwischen diesen Dimensionen noch einmal zu unterscheiden.  

Am Anfang alleine 

Obwohl die Kinder alle (in der Schule) sozial integriert sind und auch deutsche 

Freund*innen besitzen, berichten diese Kinder und Jugendlichen davon, dass man zu 

Beginn alleine ist und keine Freund*innen hat. Möglicherweise erzählen besonders diese 

Kinder davon, da dies im starken Kontrast zu ihrer jetzigen Situation steht, weshalb sie von 

einer veränderten Vergangenheit sprechen.  

So erzählt Kind 04 davon, dass sie glaube, dass die Identifikationsfigur am Anfang in der 

Schule keine Freundinnen haben werde. Dies würde daran liegen, dass ein paar Kinder 

nett seien und ein paar nicht und sie erst herausfinden müsse, welche sie mag, um sich 

dann mit ihnen anzufreunden (vgl. EH 2, Z. 363-378). Sie projiziert ihre Erfahrungen in die 

der Identifikationsfigur hinein. Sie berichtet von einem Ausgangszustand, vor dem jedes 

neue Kind steht, dass dieser Zustand jedoch durch Eigeninitiative verbessert werden kann, 

sodass man sozialen Anschluss findet.  

Kind 08 (vgl. EH 1, Z. 762-775), Kind 13 und Kind 17 berichten ebenfalls davon, dass sie 

anfänglich alleine waren und keine Freund*innen hatten. Diese Situationen schildern sie 

explizit im schulischen Kontext. Primär dort erlebten sie das Gefühl der Einsamkeit: „Und 

du kennst gar keinen, ne. Und in den Pausen, also aufm Schulhof musst du die ganze Zeit 

alleine sein, weißt du #00:35:25-7#“ (Kind 13, EH 2, Z. 120f.). „Ich hab immer gelaufen in 

Hof alleine. Eine kommt und tritt mich, eine beleidigt und so. Ich bin immer gesagt egal, ich 

bin jetzt mein Weg #00:17:34-1#“ (Kind 17, EH 1, Z. 903f.). Kind 17 erfuhr aufgrund der 

Tatsache, dass er allein war auch noch Anfeindungen. Er war zu Beginn ein einsames 

Opfer, das sich die Kinder zum Ärgern auswählten. 

Bei allen Kindern änderte sich diese Situation jedoch, sodass sie mindestens multipel 

integriert sind.  
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Orientierungsrahmen der Schule bzw. welche Aufgabe schreiben die Kinder der Schule zu: 

Soziale Integration 

Die Kinder, die deutsche Freund*innen aufweisen, verorten die Rolle der Schule primär im 

OR der sozialen Integration (Kind 04, Kind 08, Kind 12, Kind 17). Dies steht im Kontrast zu 

den Kindern ohne deutsche Freund*innen, die die Schule primär innerhalb der strukturellen 

Integration verorten. Was darunter verstanden wird, wird im Nachfolgenden erläutert. 

Kind 04 erzählt im Kontext der Schule primär im Orientierungsrahmen der sozialen 

Kontakte, die für ihr Wohlbefinden von großer Bedeutung sind. Die Schule bewertet sie 

anhand ihrer sozialen Kontakte und nicht anhand der eigentlichen Funktion des schulischen 

Lernens. Dieses findet in ihren Erzählungen kaum eine Erwähnung. Sie bewegt sich 

innerhalb der Schule primär im Orientierungsrahmen der sozialen Kontakte, speziell den 

Kontakten in der VKL, die sie als sehr positiv beschreibt. Dies wertet sie zum einen aufgrund 

ihrer Klasse so, zum anderen spielt die VKL-Lehrerin eine wichtige Rolle in ihren sozialen 

Kontakten. So erzählt sie: „Und als wenn wir in die Schule kommen und wir haben Frau [A] 

kennengelernt und ähm (.) uns also nach ahm (.) nach paar Monate ähm dann also dann 

haben wir uns wohl gefühlt“ (EH 2, Z. 273ff.). An anderer Stelle erzählt sie weiter von dieser 

Lehrerin in der sozialen Interaktion in der VKL. „Also bei äh also bei erste Klasse also vor 

KL. I: Mh. Kind 04: Weil ich viel besser also weil wir uns kannten und Frau A war eine gute 

Lehrerin und ähm ja also und jetzt bei meine Klasse also jetzt ähm ist auch schön aber ich 

wollte gern auf KL bleiben. I: Willst du gern bleiben? Kind 04: Ja. I: Kannst du mir genau 

sagen warum? Kind 04: Ja also weil also weil ich ein Jahr oder fast zwei Jahre wir waren 

nur bei VKL und es war alles schön und äh wir wir vier Mädchen und und meine Schwester 

wir fünf wir waren zusammen in die Klasse“ (EH 2, Z. 481-495). Aufgrund dieser sozialen 

Interaktion wollte sie gerne in der VKL bleiben. Damit ist ihr Ziel nicht die Integration in die 

RK, um am regulären Schulbetrieb und der strukturellen Integration teilzunehmen, sondern 

eher das soziale Wohlbefinden, welches in der VKL gewährleistet war. Kind 04 verwendet 

den Komparativ von „gut“, welcher in diesem Fall eine Bewertung anzeigt. Sie wendet 

jedoch keinen Superlativ „am besten“ an, wodurch noch ein „Spielraum“ deutlich wird, dass 

die VKL zwar besser ist, aber die Regeklasse auch nicht schlecht. Dies äußert sie im 

nächsten Satz noch explizit. Sie begründet das „besser“ mit sozialen Kontakten: zum einen 

durch ihre Freundinnen, dass sie sich dort kannten (plural: „wir kannten uns“) und mit der 

Lehrerin Frau A. Sie sagt, dass es jetzt in ihrer Klasse auch schön ist, aber dass sie gerne 

in der VKL bleiben wollte. Sie drückt einen Wunsch aus, der nicht erfüllt wurde bzw. einen 

Wunsch, der ein Wunsch bleiben wird. Kind 04 erklärt, dass sie ein Jahr bzw. fast zwei 

Jahre nur in der VKL war und formuliert im Superlativ, dass dort „alles schön“ war und dass 

„wir vier Mädchen und meine Schwester, wir fünf waren zusammen“ in der Klasse und dass 

sie jetzt nicht mehr zusammen sind, sondern jede in einer anderen Klasse.  
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Hier erfolgt eine stark positive Bewertung der VKL, indem sie sagt, dass „alles“ schön war. 

Sie führt danach eine Art Beispiel an und berichtet wieder von ihrer Freundschaft. Die 

Schule und das Lernen erhalten dabei keinen Fokus. Die Bewertung der Schule erfolgt 

aufgrund sozialer Kriterien. Auch hier spricht sie wieder in einem kollektiven „wir“ von sich 

und ihren Freundinnen. Das Verlassen der VKL führte zur räumlichen Trennung des 

Kollektivs innerhalb des schulischen Kontexts.  

Auch Kind 08 bewertet die Schule anhand ihrer sozialen Kontakte. So erzählt sie zu EH 1 

noch, dass die Schule für sie nur mittelmäßig wichtig wäre, weil ihre VKL-Lehrerin und ihre 

Klassenkamerad*innen „ein bisschen komisch“ waren, „weil alle laut sprechen“ und 

ähnliches (EH 1, Z. 414-425). Im zweiten EH bewegt sie sich weiterhin im 

Orientierungsrahmen der sozialen Kontakte, wenn sie über die Schule erzählt. Gefragt, was 

sie in der Schule so mache, erzählt sie, dass sie mit ihren Freundinnen reden würde, sie 

sie in der Pause treffe und sie zusammen dann spielten und redeten (vgl. EH 2, Z.498-508). 

Andere Kinder erzählen beispielsweise, gefragt nach ihrem Schultag, welche Fächer sie in 

der Schule hatten oder wie ihr Tagesablauf vom Aufstehen bis hin zum Hausaufgaben 

machen ablief. Dieses Kind fokussiert die soziale Interaktion, speziell in der Pause. Der OR 

in der Schule liegt auf den sozialen Kontakten. Doch sagt sie auch, dass sie gerne lernt. 

Der OR liegt damit ebenfalls auf der strukturellen Integration. In ihren kurzen Schilderungen 

stellt sie stets eine kollektive Zugehörigkeit durch das Personalpronomen „wir“ her. Dieses 

verwendet sie dreimal. Sie verbringt mit ihren Freundinnen die Pausen und sie formen eine 

Art Clique untereinander. In dieser bildet sich ein Wir-Gefühl heraus. Darüber hinaus 

möchte sie aufgrund ihrer Freundschaften und ihrer sozialen Eingebundenheit nicht die 

Schule wechseln, auch wenn sie auf eine bessere weiterführende Schule wechseln könnte. 

An ihrer jetzigen Schule kann sie (nur) einen Werkrealschulabschluss machen, an der 

neuen Schule hingegen einen Realschulabschluss. Die strukturelle Integration wird der 

sozialen Integration untergeordnet. „I: Also möchtest du das auch oder möchtest du 

eigentlich hierbleiben? #00:51:03-9#. Kind 08: Normalerweise ne @nein@. Weil ich hab 

viel Freund hier. #00:51:08-3#“ (EH 2, Z. 1661-1664). 

Auch Kind 12 bewertet die Wichtigkeit der Schule anhand des Verhaltens der 

Klassenkamerad*innen. Er beschreibt, dass sie keinen Quatsch machen würden (vgl. EH 

1, Z. 365-378). Es kann geschlossen werden, dass er sich deshalb wohlfühlt und die Schule 

deshalb positiv bewertet. 

Für Kind 17 wird die Bedeutung der sozialen Kontakte erst nach dem Corona-Lockdown 

richtig bewusst. Er war davor bereits sozial integriert, bewertet die ersten Tage nach dem 

Lockdown jedoch als tief greifend, weil die soziale Interaktion verboten bzw. nur mit Abstand 

mit den Klassenkamerad*innen erlaubt ist. Diese Tatsache lässt ihn die Schultage als 

„richtig schlimm“ empfinden (vgl. EH 2, Z. 188-197). Die sozialen Kontakte bestimmten sein 
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emotionales Befinden in der Schule und der Fokus liegt auf diesen. So berichtete 

beispielsweise im Kontrast dazu Kind 16, dass er froh sei, wieder in der Schule zu sein, weil 

er nun wieder mit Unterstützung lernen könnte, was ihm während Corona schwerfiel (vgl. 

EH 2, Z. 1-14). 

Einfluss der Eltern auf die Schule 

Ausschließlich diese Kinder benannten den (großen) Einfluss ihrer Eltern auf die Schule 

und ihr Verständnis zum Lernen. Besonders Kind 13 und Kind 17 ließen dies an mehreren 

Stellen immer wieder erkennen. Darüber hinaus benannte diesen Aspekt noch Kind 12. Bei 

Kind 12 und Kind 13 verwiesen die Eltern auf die Bedeutung der Schule und der damit 

verbundenen besseren (beruflichen) Perspektive immer im Kontext der Flucht.  

So erzählt Kind 12, dass seine Mutter möchte, dass er in der Schule gut vorankomme, um 

eine gute Arbeit zu finden. Sie möchte, dass er nicht mehr wie sie, von finanzieller 

Unterstützung durch das Asylbewerberleistungsgesetz abhängig ist. Auf die Rückfrage der 

Interviewerin, ob er das auch wolle, verweist er darauf, dass seine Mutter dies möchte und 

er das ebenso möchte, weil, was seine Mutter für ihn wolle, gut für ihn sei (vgl. EH 2, Z: 

937-952). Er erkennt damit an, dass seine Mutter für ihn und seine Zukunft das Beste 

möchte. Da er auch das Beste für seine Zukunft möchte, vertraut er auf das, was ihm seine 

Mutter sagt. Deshalb strengt er sich vermutlich in der Schule an.  

Ebenfalls vertraut Kind 13 auf das Urteil seiner Eltern. Sie sagten ihm, dass es wichtig sei, 

einen Schulabschluss zu machen, um später eine gute (berufliche) Zukunft zu haben: „Eh 

(2) Schule [im Iran] (.)  ja doch, es hat schon (.) wichtige Rolle gespielt. Ich mein, also um 

was zu werden, wenn du keine Schule, also wenn du nich in die Schule gehst, dann hast 

du auch nichts hinter dir, weißte, also wenn du (.) später mal älter wirst, dann (.) eh (2) 

merkst du das, also das wie wichtig die Schule is, Also ich hab das von meinen Eltern und 

sowas gehört. Eh, wenn man keinen Schulabschluss oder so hat dann (.) also“ (EH 1, Z. 

221-230). Da er noch jung ist und sich anscheinend nicht zutraut zu wissen, was für seine 

berufliche Zukunft wichtig ist, hört er auf den Rat seiner Eltern, weshalb er die Schule als 

wichtig einordnet. Im zweiten Interview klingt durch, dass die Eltern ebenfalls nach 

Deutschland kamen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Deshalb wird 

von ihnen erwartet, in der Schule gute Leistungen zu erbringen. Kind 13 erkennt diese 

Erwartungen an und will sie erfüllen.  

Er erzählt von einem Ereignis in der Schule, bei dem er sich mit einem Klassenkameraden 

geschlagen hatte. Deshalb wurde er zwei Tage vom Unterricht ausgeschlossen. Dieses 

Ereignis führte zu ernsten Gesprächen innerhalb der Familie. „Ähm guck mal, nach diesem 

Ereignis was in der Schule passiert ist #00:14:19-4#. I: Ja. #00:14:19-7#. Kind 13: Hab ich 

mit meinen Eltern gesprochen. Also Mutter und Vater, sowas. Und älter Geschwister 

natürlich. Und dann ham sie mir klar gemacht, warum wir des, warum wir überhaupt in 
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Deutschland sind, weißt du. Ähm also mein Vater war irgendwie sauer auf mich und so. 

Also mein Mutter vor allem. Mein Vater ist halt geistig nicht so up to date. Und ähm dann 

hat meine Mutter gesagt „ja du musst aufpassen wie du dich ähm in der Schule verhältst 

und sowas und ähm denk drüber nach, warum wir überhaupt in Deutschland sind. Wir sind 

nicht in Deutschland deswegen weil wir irgendwelche Leute schlagen wollen, ne. Sondern 

wir sind deswegen hier, da ähm weil ich will“ - also meine Mutter will- dass wir, dass wir die 

Kinder-#00:15:08-1#. I: Ja. #00:15:08-5#. Kind 13: Was aus uns machen, also in Zukunft, 

verstehst du was ich meine? #00:15:12-5#. I: Ja. #00:15:13-1#. Kind 13: Und dann, ja da 

hat sich ähm so einiges geändert bei mir.  #00:15:17-6#. I: Hast du dann so umgedacht? 

#00:15:19-4#. Kind 13: Genau. #00:15:19-9#. I: Ja. Also kannst du des auch so sehen? 

Kind 13: Klar natürlich. I: Oder denkst du ah die Mama die erzählt? #00:15:24-3#. Kind 13: 

Ne, ne des seh ich genauso. #00:15:26-1#“ (EH 2, Z. 479- 521). Er zeigt durch die 

Formulierung an, dass sich in seinem Verständnis über die Wichtigkeit der Schule etwas 

verändert hat. Er nennt den Streit „Ereignis“ und verschleiert ihn damit in gewisser Weise, 

bzw. beschönigt ihn. Hinter einem Ereignis kann alles Mögliche stehen (positiv und negativ). 

Der Streit war der Auslöser für die Veränderung. Der Streit führte dazu, dass seine Eltern 

und älteren Geschwister mit ihm redeten. Damit wird deutlich, dass nicht nur die Eltern, 

sondern auch die Geschwister erzieherische Aufgaben übernehmen. Sie machten ihm klar, 

warum sie in Deutschland sind: für eine bessere Zukunft. Das Verhalten von Kind 13 

gefährdet anscheinend in ihren Augen die bessere Zukunft, bzw. passt nicht zu diesem Bild. 

Dies machte die Eltern, speziell die Mutter, sauer. Der Wunsch der Eltern, dass die Kinder 

etwas aus ihrer Zukunft machen, weil sie deshalb nach Deutschland gekommen sind, wird 

auch hier wieder an die Kinder transportiert.  

Im Fokus des Lebens in Deutschland steht die bessere berufliche Zukunft. Damit liegt der 

Fokus der Eltern (ausschließlich) auf der strukturellen Integration.  Unabhängig davon, was 

Kind 13 widerfährt, gilt es dieses oberste Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und sein 

Verhalten danach auszurichten. Emotionale Belange sind dem unterzuordnen. Auch sorgt 

die Mutter dafür, dass er morgens rechtzeitig aufwacht und in die Schule geht (vgl. EH 2, 

Z. 910-916). Ohne diesen Zwang der Mutter würde er vermutlich morgens häufiger 

verschlafen bzw. nicht in die Schule gehen.  

Bei Kind 17 wird in vielen Dimensionen das erzieherische Handeln und Bildungsverständnis 

der Eltern sowie deren Einfluss deutlich. Bereits im Herkunftsland nahmen die Eltern 

Einfluss auf die Schulbildung ihrer Kinder. „Doch ich wollte wo ich in Syrien war ich habe 

mein Vater gesagt ich will mit Schule aufhörn in der 6. Klasse gesagt ich helf dir und meim 

Onkel. Er hat gesagt nein, du gehst in deine Schule. Wenn du fertig bist 9. Klasse, dann 

kannst du kommen. Danach hab geschafft nur bis halbe 6. und danach war ich raus. Ich 

bin weil ähm mein Vater würde raus nach Türkei, nach Türkei gefahrn und danach Kollege 

von mir die haben gesagt, die wollten mein Vater […] #00:33:34-5#“ (EH 2, Z. 980-985).  
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Kind 17 wollte in der 6. Klasse in Syrien in das Geschäft seines Onkels einsteigen und 

arbeiten. Seine Orientierung lag auf der Arbeit und dem Geldverdienen. Der Vater hingegen 

wollte, dass er bis zur 9. Klasse die Schule absolviert, um möglicherweise einen 

Schulabschluss zu machen, und dann erst könne er anfangen. Der Orientierungsrahmen 

des Vaters liegt zuerst auf der schulischen Bildung. Da sein Vater in die Türkei floh und er 

folgen musste, verließ er die 6. Klasse jedoch nach der Hälfte der Zeit. In Deutschland 

werden die Bildungsambitionen der Eltern fortgeführt. Auch hier möchte der Vater nicht, 

dass sein Sohn arbeitet bzw. einen Nebenjob hat. „Und auch manchmal das Geld geb ich 

mein Mutter, dass sie mein Vater gibt. Mein Vater fragt woher diese Geld ich so, hab 

gefunden. Weil wenn er weiß ich hab gearbeitet er hat, es ist riesige Problem für #00:46:18-

2#. I: Warum? #00:46:18-9#. Kind 17: Er sagt du darfst nicht arbeiten du bist noch zu klein. 

#00:46:22-2#. I: Zu klein, ok. Aber viele Kinder arbeiten ja ein bisschen aber nicht die ganze 

Zeit sondern so ein bisschen.  #00:46:27-2#. Kind 17: Ja aber mein Vater will dass ich 

Schule auf Schule konzentrier #00:46:30-5#“ (EH 2, Z. 1387-1298). Auch hier möchte der 

Vater, dass der Sohn sich auf die Schule und nicht aufs Arbeiten konzentriert und verbleibt 

im Orientierungsrahmen der Schule und des Lernens. Kind 17 widersetzt sich hier dem 

Willen des Vaters und arbeitet trotzdem ein bisschen. Er sagt, dass dies zu einem „riesige 

Problem“ führen kann, und zeigt die Autorität des Vaters an, der dies nicht tolerieren würde. 

Die Mutter hingegen scheint eingeweiht zu sein, da er ihr das verdiente Geld gibt, die es an 

den Vater weitergibt.  

Darüber hinaus sprechen sich die Eltern auf der Ebene der strukturellen Integration dafür 

aus, dass die Kinder untereinander auch zu Hause deutsch sprechen. Nur mit den Eltern 

wird arabisch gesprochen. Dies verdeutlicht den Wunsch der Eltern, dass die Kinder die 

deutsche Sprache möglichst gut beherrschen und pflegen, zum anderen sollen sie aber 

auch ihre Muttersprache nicht verlieren, um an die Eltern anschlussfähig zu bleiben (vgl. 

EH 1, Z. 659-196). So erzählt er, dass er bereits jetzt manchmal seine Muttersprache 

vergisst: „Ja, nein ich spreche viel Deutsch, zuhause auch, draußen aber mit die drei ich 

sprech nur arabisch. Weil ich manchmal, ich vergesse arabisch auch, weil immer in der 

Schule ich rede mit meinen Geschwistern. Ich hab vier Geschwister, ich bin die Älteste 

#00:10:07-2#“ (EH, Z. 659ff.). Er erzählt weiter, dass sein jüngerer Bruder halb Deutscher 

und halb Syrer bzw. Araber sei. Die Eltern forcieren dies, vor allem in der Sprachenvielfalt 

zuhause. „Kind 17: Er sieht wie Deutscher aus aber er spricht mit mir so Wörter, seine 

Satz, halb Deutsch halb Arabisch, halb Deutsch so. Er-, Ich versteh ihn aber manche meine 

Mutter du musst immer mit ihm Deutsch sprechen. #00:10:51-8#. I: //mhm// #00:10:52-1#. 

Kind 17: Dass er Deutsch spricht. #00:10:53-0#. I: Ja.  #00:10:53-6#. Kind 17: Mein Vater 

und mein Mutter reden mit ihm Arabisch, dass er von meine Mutter die Muttersprache 

bekommt und von uns die deutsche Sprache bekommt. Zwei Heimatensprache.  #00:11:05-

5#“ (EH 1, Z. 671-696). Kind 17 sagt, dass er viel Deutsch spricht. Dies bezieht sich sowohl 
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auf draußen, die Schule, als auch auf Zuhause, die Familie. Deshalb vergisst er manchmal 

seine Muttersprache Arabisch. Um seine Muttersprache nicht zu verlernen, spricht er mit 

seinen besten Freunden darum arabisch. Er berichtet beispielsweise, dass sein kleiner 

Bruder perfekt Deutsch spricht und dass sein anderer Bruder halb Deutscher, halb Araber 

sei. Damit zeigt er an, dass seine Familie viele Bezugspunkte zum Deutschen hat, bzw. 

kulturell integriert ist.  

Der Wunsch der kulturellen Integration geht auch auf die Eltern zurück. Die Mutter fordert 

die älteren Geschwister auf, mit den jüngeren Deutsch zu sprechen. Damit findet sich auch 

innerhalb der Familie die Sprache der Aufnahmegesellschaft wieder. Die Kinder sollen 

zweisprachig aufgezogen werden. Die Mutter gibt ihre Sprache, ihre Muttersprache und die 

Muttersprache von Kind 17, weiter und die älteren Geschwister die deutsche Sprache.  

Er spricht davon, dass sie zwei Heimatsprachen haben. Damit verortet er die emotionalen 

Gefühle bzw. die emotionale Integration bereits in Deutschland (sowie in Syrien). Die 

kleinen Geschwister werden von Anfang an so erzogen und werden kulturell sowie 

emotional integriert sozialisiert. Auch die strukturelle Integration ist der Familie bzw. Kind 

17 wichtig. Er sagt, dass er stolz auf seine kleine Schwester ist, da sie von der Realschule 

aufs Gymnasium wechselte. Auch die Töchter sollen beruflich etwas erreichen und Bildung 

steht allen Familienmitgliedern zur Verfügung bzw. es wird Wert daraufgelegt. Auch er 

selbst wünscht sich, dass er aufs Gymnasium wechseln kann. Hier wird zum ersten Mal 

eine Traurigkeit in seiner Stimme deutlich, da er bei dieser Aussage enttäuscht seufzt (vgl. 

EH 1, Z. 699-719) . 

Des Weiteren formuliert der Vater bezüglich der Berufswünsche der Kinder klare 

Vorstellungen. Der kleine Bruder von Kind 17 würde gerne Fußballer werde. Der Vater 

hingegen will dies nicht. So erzählt er: „Mein Vater will das Arzt werden soll. Was stolz, dass 

mein stolz drauf geht. Aber Fußball ist auch ein gute Beruf aber mein Vater sagt ich kann 

nicht so stolz drauf gehen #00:40:00-8#. I: Weil man es nicht lernt? #00:40:02-8#. Kind 17: 

Nein nein, weil man nicht alle Fußball mögen, weil mein Bruder wird bestimmt von viele 

Leute beleidigt und von viele Leute gut genannt #00:40:11-5#“ (EH 2, Z. 1206-1220). Der 

Bruder will Fußballer werden, doch Kind 17 glaubt, dass der Vater das nicht möchte. Er 

sagt, dass sein Vater will, dass er Arzt wird. Arzt ist für den Vater ein ehrenhafter Beruf, mit 

dem er auf den Sohn stolz sein kann. Kind 17 bewertet, dass Fußballer auch ein guter Beruf 

sei, aber dass sein Vater darauf nicht so stolz sein könne, weil nicht alle Menschen Fußball 

mögen und er von einigen beleidigt werden würde. Der Stolz hängt für den Vater demnach 

mit dem Prestige bzw. der Beliebtheit des Berufes zusammen. Paradoxerweise wäre der 

Vater damit einverstanden, wenn der Sohn Boxer werden möchte. Dies begründet er damit, 

dass er selbst in jungen Jahre Boxer gewesen ist und wegen seines Beines aufhören 

musste (vgl. EH 2, Z. 12201-1228). Der Vater bewertet im Vergleich zum Fußballer den 

Boxer als guten Beruf. Die Argumentation, dass ihn dann Leute beleidigen, könnte hier 
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genauso zutreffen. Jedoch ist der Beruf des Boxers für den Vater mit positiven 

Erinnerungen verbunden, da er Boxer werden wollte und dies aufgrund einer Verletzung 

nicht mehr kann. Sein Sohn soll demnach seine beruflichen Träume fortsetzen. Kind 17 

stilisiert seinen Vater dabei als „sehr sehr sehr“ guten Boxer. 

In allen drei Fällen möchten die Eltern eine positive berufliche Zukunft für ihre Kinder und 

versuchen, diese Wünsche auch an ihre Kinder zu transportieren. Die Kinder respektieren 

die Wünsche ihrer Eltern und können diese für sich adaptieren bzw. für ebenfalls gut und 

sinnvoll erachten.  

Als soziogenetisch-verbindendes Element lässt sich das männliche Geschlecht feststellen. 

Damit artikulieren nur die Jungen, dass sie gewisse Leistungserwartungen der Eltern 

verspüren, dass sie in Deutschland einen guten Schulabschluss und einen guten Beruf 

finden, bzw. gut sprachlich integriert sein sollen.  

2. Gemeinsame Orientierungsrahmen, die von vielen Kindern dieser Gruppe 

benannt werden 

Im Nachfolgenden werden zuerst die Orientierungsrahmen vorgestellt, die bereits in 

anderen Integrationstypen dargestellt wurden und auf die an dieser Stelle nur verwiesen 

wird. 

Freund*innen des anderen Geschlechts 

Ein Großteil der Kinder mit deutschen Freund*innen benannte Freund*innen des anderen 

Geschlechts (Kind 08, Kind 13, Kind 14, Kind 15, Kind 17, Kind 18). Dies wurde auch bereits 

bei den Orientierungsrahmen zum Typus Inklusion dargestellt. Ausschließlich zwei 

Mädchen, Kind 02 und Kind 04, benannten nur Freundinnen.  

Gestalt der Freundschaft: Treffen mehrmals in der Woche bzw. hohe Kontaktintensität 

Die hohe Kontaktintensität betonten von den Kindern mit deutschen Freund*innen über die 

Hälfte (02, Kind 04, Kind 08, Kind 15, Kind 17 und Kind 18).  

Dieser Orientierungsrahmen wurde sowohl im Typus der Inklusion als auch im Typus der 

Segmentation festgestellt. Damit ist es ein integrationstypenübergreifender 

Orientierungsrahmen, der im Typus der Segmentation bereits erläutert wurde. 

Gestalt der Freundschaft: geteiltes Hobby 

Der Orientierungsrahmen eines geteilten Hobbys wurde von Kind 02, Kind 12, Kind 13, Kind 

14 und Kind 17 mit deutschen Freund*innen beschrieben. Dieser Orientierungsrahmen trat 

vermehrt, jedoch nicht ausschließlich, bei Kindern des Typus der Inklusion auf und wurde 

dort bereits ausgeführt.  
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Gestalt der Freundschaft: „Wir-Gefühl“ 

Kind 04, Kind 08, Kind 13, Kind 17 und Kind 18 mit deutschen Freund*innen sprachen, 

wenn sie von ihren Freundschaften erzählten, häufig in der 1. Person Plural, einem 

verbindenden „wir“, welches ein kollektives Gefühl der Gruppenzugehörigkeit ausdrückt. 

Dieser Orientierungsrahmen wurde exemplarisch im Typus der multiplen Integration 

dargestellt. Doch wurde diese sprachliche Ausdrucksweise nicht von allen Kindern des 

Typus der multiplen Integration verbalisiert.  

Aktiv Freund*innen finden 

Einige Kinder äußerten von sich aus oder gefragt nach einem Tipp, wie bzw. wo man 

Freund*innen finden könnte, dass man aktiv auf die anderen Kinder zugehen müsse, um 

Freundschaften zu bilden. Dies berichteten fast alle Kinder (Kind 04, Kind 08, Kind 12, Kind 

13, Kind 14, Kind 17 und Kind 18) mit deutschen Freund*innen, bis auf Kind 02 und Kind 

15, und kann demnach als wichtiger Orientierungsrahmen der Kinder mit deutschen 

Freund*innen betrachtet werden. Die Facette, aktiv auf die (deutschen) Kinder zuzugehen, 

kann folglich als wichtiger Prädikator für deutsche Freundschaften gewertet werden. 

Hieraus wird deutlich, dass für die Freundschaftsbildung in Deutschland die Eigeninitiative 

der geflüchteten Kinder von großer Bedeutung ist. Dies steht zum Teil, wie von Kind 07 (vgl. 

EH 2, Z.86-98) erläutert, im Kontrast zu den Praktiken im Herkunftsland, um Freund*innen 

zu finden. Die Reflexion dieser Tatsache erfordert zum einen eine gewisse kognitive 

Kompetenz, zum anderen erfordert sie die praktische Handlung des auf andere Kinder 

Zugehens und diese Reflexion auch umzusetzen.  Aus diesen beiden Komponenten 

könnten sich Herausforderungen ergeben, die ausschlaggebend für die fehlenden 

deutschen Freundschaften der anderen geflüchteten Kinder und Jugendlichen sein können. 

Bestehende Probleme, auf die (deutschen) Kinder zuzugehen, wurden beispielsweise auch 

von Kind 09, welches marginalisiert ist, formuliert (vgl. EH 2, Z. 209-237). Dieser 

Orientierungsrahmen wurde bereits im Typus der multiplen Integration dargestellt.  

Tipps, um Freund*innen zu finden: in der Schule 

Sowohl die Kinder ohne deutsche Freund*innen (Kind 02(2), Kind 03, Kind 06, Kind 07, 

Kind 08(2), Kind 10, Kind 11, Kind 19) als auch die Kinder mit deutschen Freund*innen 

(Kind 02(1), Kind 04, Kind 12, Kind 15, Kind 17) gaben der Identifikationsfigur den Tipp, 

dass sie bzw. er in der Schule Freund*innen finden könne. Dieser Orientierungsrahmen 

wurde bei den Kindern ohne deutsche Freund*innen bereits dargestellt. Die Bedeutung der 

Schule bei der sozialen Integration wird damit integrationstypenübergreifend 

herausgearbeitet und von einem Großteil der Kinder und Jugendlichen benannt. Neben der 

allgemeinen Kategorie „Schule“ spezifizierten manche Kinder mit deutschen Freund*innen 

noch die Klasse (Kind 02, Kind 12, Kind 18) als Ort, um Freund*innen zu finden. 
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Hingegen spezifizierten Kinder mit und ohne deutsche Freund*innen die VKL als besagten 

Ort (Kind 14, Kind 10).  

Tipps, um Freund*innen zu finden: die deutsche Sprache lernen 

Darüber hinaus benannten über Hälfte der Kinder mit deutschen Freund*innen, dass es 

wichtig sei, die deutsche Sprache zu erlernen, um Freundschaften knüpfen zu können (Kind 

02, Kind 13, Kind 14, Kind 17, Kind 18) Dieser Orientierungsrahmen wird auch 

integrationstypenübergreifend formuliert und wurde im Typus der Inklusion bereits erläutert.  

Hilfe in der Schule: hilft aktiv 

Kind 08, Kind 14 und Kind 18 beschrieben, dass sie selbst aktiv in der Schule ihren 

Mitschüler*innen halfen oder sich in der Schule für diese einbrachten. Dieser 

Orientierungsrahmen wurde bereits im Typus Inklusion in den Orientierungen, die nur in 

dieser Gruppe genannt wurden, abgehandelt.  

Lehrkraft ist die Person in der Schule, mit der sich am besten verstanden wird 

Kind 04, Kind 13, Kind 15 und Kind 18 arbeiteten die (VKL)-Lehrkraft unter anderem als die 

Person heraus, mit der sie sich in der Schule am besten verstehen. Dies wurde bereits bei 

den Kindern ohne deutsche Freund*innen erläutert.  

Im Nachfolgenden werden die Orientierungsrahmen der Kinder mit deutschen 

Freund*innen erläutert, die von vielen bzw. fast allen Kindern in dieser Gruppe benannt, 

jedoch noch in keinem Typus der Integration dargestellt wurden.  

Gestalt der Freundschaft: Viele Freund*innen 

Einige Kinder sagten an mehreren Stellen, dass sie viele Freundschaften und soziale 

Kontakte hätten, und betonten damit ihre soziale Integration. Dies erfolgte zum Teil 

beiläufig, zum Teil wurde es explizit herausgearbeitet und betont. Den Kindern schien es 

ein wichtiges Anliegen zu sein, das herauszuarbeiten. An dieser Stelle kann (kritisch) auf 

die soziale Erwünschtheit der Kinder verwiesen werden. Die Kinder wurden vor der 

Befragung darüber informiert, dass sich in dem Interview mit ihren Freundschaften 

beschäftigt werden soll. Es ist daher zu überlegen, ob die Kinder deshalb angaben, viele 

Freund*innen zu besitzen, um sich vor der Interviewerin (vermeintlich) gut zu präsentieren. 

Dies kann jedoch abschließend weder bestätigt noch verneint werden, sollte trotzdem in 

den nachfolgenden Ausführungen mitbedacht werden.  

Kind 08 betont sowohl im ersten als auch zweiten Interview mehrfach, dass „alle“ Kinder (in 

der Kasse) ihre Freund*innen sind (vgl. EH 1, Z. 47, 178, 383, 580, 754; EH 2, Z. 281) und 

dass sie „(so) viele“ (EH 1 Z. 56, 170, 783; EH 2, Z. 4, 98, 288, 1663) Freund*innen hat. 

Insgesamt spricht sie das Thema achtmal im ersten und fünfmal im zweiten Interview an. 

Sie betitelt Kinder, die sie nicht privat trifft (B) und zu denen sie zum Teil zusätzlich auch 
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nur eingeschränkt sozialen Kontakt hat, aufgrund fehlender digitaler Kommunikations-

möglichkeiten des Kindes trotzdem als gute Freund*innen (A). Auch betitelt sie E, der sie 

körperlich angegriffen (vgl. EH 2, Z. 366f.) und zu dem sie in der Schule in EH 2 außer des 

Grußes kaum Kontakt hat, weiterhin als Bekannten (vgl. EH 2, 65-74). Des Weiteren spricht 

sie von mehreren Kindern als „beste(n)“ bzw. „beste(n) (beste(n)) beste(n)“ Freundin bzw. 

Freund. So betitelt sie in EH 1 D als „beste Freundin“ (EH 1, Z. 67), C als „beste Freundin“ 

(EH 1, Z. 23), „beste, beste Freundin“ (EH 1, Z. 371) und „beste, beste, beste Freundin“ 

(EH 1, Z. 311) und B als „beste Freundin in der Klasse“ (EH 1, Z. 178).  

In EH 2 ordnet sie F als „beste Freundin“ (EH 2, Z.108) und E als „besten, besten, besten 

Freund“ (EH 2, Z. 110) ein. 

Auch Kind 17 betont an mehreren Stellen, dass er viele Freund*innen hat. So viele, dass 

er sie nicht einmal auf ein Blatt Papier schreiben kann und dass er Angst hat, Kinder 

vergessen zu haben. In diesen Ausführungen wird sein weiter Freundschaftsbegriff 

deutlich. Neben seinen engen Freund*innen, die er mit Namen nennt und die bereits 

überdurchschnittlich viele sind, betont er, dass er noch weitere Freund*innen hat. Allein von 

der Kapazität, um die Freundschaften zu pflegen, kann es sich eher um Bekannte als um 

Freund*innen handeln, mit denen er gelegentlich schreibt oder sich trifft oder die ihm 

einfach sympathisch sind. So fragt er, als die Interviewerin ihn bittet, seine Freund*innen 

einmal aufzuschreiben: „Eine? I: Alle. Kind 17: Alle. Alle ich brauch den ganzen Platz“ (EH 

1, Z. 143-146). Auch sagt er etwas später im Interview: „Ich kenne noch viele aber ich- (3). 

I: Ja das sind ja schon super viele“ (EH 1, Z. 161f.) und noch einmal im weiteren 

Interviewverlauf: „Ja. Ich hab auch noch viele Freund*innen, noch viel viel ich weiß nicht ob 

ich jemand vergessen hab“ (EH 1, Z. 721f.).  

Kind 13 pflegt ebenfalls einen eher weiten Freundschaftsbegriff bzw. betitelt Kinder, mit 

denen er über den Sport Zeit verbringt, darüber hinaus aber keinen Kontakt hat, als 

Freund*innen. „Und ähm es gibt noch ein paar. Also mit denen spiel ich halt Fußball und 

sowas, die sind halt die Leute mit denen ich auch pri- mit denen mich auch privat treffen 

würde. #00:04:27-2#. I: Ja. #00:04:27-6#. Kind 13: Es gibt ähm Manuel, es gibt noch ähm 

Sehan, es gibt ähm noch ähm Deniz, ein Türke  #00:04:39-3#. I: Und die sind halt in deiner 

Fußballmannschaft oder in deiner, in deim Verein halt dann. #00:04:43-9#. Kind 13: Ja  

#00:04:44-5#“ (EH 2, Z. 163-175). Kind 13 sagt, dass er „noch ein paar“ Leute kenne bzw. 

Freund*innen habe. Er sagt, dass er sich mit diesen auch privat treffen würde. Durch die 

Formulierung „würde“ drückt er aus, dass dies derzeit nicht passiert, aber dass er sich dies 

gut vorstellen kann. Er spricht von den Leuten aus seiner Fußballmannschaft, die er durch 

das Training sieht. Er nennt drei Namen, bei denen er den einen als „Türken“ klassifiziert.  
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Bei den anderen beiden nennt er keine Nationalität. Möglicherweise weil beide Deutsche 

sind. Durch das vorgeschobene „ehm“ bei den Namen wird deutlich, dass er kurz überlegen 

musste, welche Namen er nennt. Es wirkt etwas willkürlich.  

Kind 14 zeigt ein gewisses ambivalentes Verhalten was seine Freundschaften betrifft. Zum 

einen nennt er verhältnismäßig viele Kinder als Freund*innen und Bekannte und artikuliert 

dies an einer Stelle auch so als er gefragt wird, ob noch Freund*innen ergänzt werden 

sollen: „Was gibt es? #00:02:30-5#. I: Also nicht alle Klassenkamerad*innen aber gibt es 

vielleicht einen engen Freund? #00:02:34-8#. Kind 14: Es gibt auch noch so viel Leute in 

die andere Klasse, in die parallel Klasse, die ich nur in Sport sind. #00:02:40-9#. I: Ja. 

#00:02:41-3#. Kind 14: Mach ich Sport mit denen. #00:02:42-9#. I: Also die sind dann auch 

hier. Das sind einfach mehr Leute in dem Kreis [der Bekannten]. #00:02:46-9#“ (EH 2, Z. 

827-831). Auf der anderen Seite erzählt er: „Hier kenn ich nich so viele Leute, deswegen 

geh ich nicht so öfter auf ein Party oder Veranstaltung, ne doch. Die Veranstaltung in Bahay 

Gemeinde, ja auch viel da geh ich. Aber mein ich nur fur Jugendliche“ (EH 2, Z. 227ff.). An 

dieser Stelle äußert er, dass er außerhalb seiner Religionsgemeinschaft zu wenigen 

Jugendlichen Kontakt pflegt und deshalb auch auf keine Party oder ähnliches geht. Seine 

sozialen Interaktionen scheinen sich demnach primär auf Jugendliche seiner 

Glaubensgemeinschaft zu beziehen. Welcher Nationalität diese Jugendlichen angehören 

und ob diese schon länger in Deutschland leben, bleibt unklar.  

Von den fünf Kindern, die angeben viele Freund*innen zu besitzen, sind drei männlich und 

zwei weiblich. Die geschlechtsspezifische Forschung zur Gestalt von Freundschaften zeigt, 

dass Männer durchschnittlich ein größeres Freundesnetzwerk pflegen als Frauen (vgl.  

Haug, 2006, S. 78) und dass Jungen häufiger in Peer-Groups eingebunden sind und 

Mädchen weniger Interesse an großen Gruppen mit oberflächlichen Kontakten haben (vgl. 

Fend, 1998, S. 269, 328).  Besonders Frauen mit Migrationshintergrund weisen seltener 

deutsche Freund*innen auf (vgl. Haug, 206, S. 80).  

Dies lässt sich in dieser Gruppe nur bedingt feststellen, da sowohl die Mädchen als auch 

Jungen deutsche Freund*innen nannten und ebenfalls fast die Hälfte der Kinder, die viele 

Freund*innen betitelten, Mädchen waren. Die fehlenden deutschen Freund*innen wurden 

jedoch unter anderem auf die fehlenden Gelegenheitsstrukturen der Frauen zurückgeführt. 

Diese Gelegenheitsstrukturen sind in der Schule für alle Kinder, unabhängig des 

Geschlechts, gleich, sodass sich der fehlende bzw. geringfügige Geschlechtseffekt damit 

erklären lassen könnte. Dennoch benannten fast ausschließlich die Jungen (vgl. Kind 12, 

Kind 14, Kind 17) zehn oder mehr Freund*innen, mit Ausnahme des Mädchens 02. Junge 

13, der angibt viele Freund*innen zu besitzen, schreibt explizit (ohne die erwähnten 

Freund*innen aus dem Fußball) „nur“ 5 (EH 1) bzw. 6 (EH 2) Freund*innen auf und bewegt 

sich damit im Vergleich zu den anderen interviewten Kindern im Mittelfeld.  
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Wunsch von der Schule: Motto „alles gut“ 

Fünf Kinder benennen explizit, dass sie sich in der Schule wohlfühlen und alles gut ist. Zum 

Teil fragte die Interviewerin, ob die Kinder sich noch etwas von der Schule wünschen 

würden, bzw. ob diese etwas besser machen könne. Diese Kinder erwiderten darauf, dass 

sie nichts von der Schule bräuchten: 

„I: Und ehm (.) gibt es etwas das du dir von deiner Schule noch wünscht, oder (. )was besser 

sein könnte? Kind 13: Hm (5) Ne. I: Nö? Kind 13: Ich glaub des is so alles.“ (Kind 13, EH 

1, Z. 319-323). 

„I: […] wenn du überlegst würdest du dir von der Schule noch etwas wünschen also könnte 

die Schule etwas besser machen? Kind 12: Nee. I:  Dass du dich hier besser- dass du dich 

wohler fühlst oder dass die Kinder netter sind oder-. Kind 12: Das ist noch gut die kann nicht 

etwas besser machen die sind schon gut. I: ist alles gut? Kind 12: Ja ist alles ok“ (Kind 12, 

EH 1, Z: 533-540). 

„I: Hmm, denkst du, dass die Schule dir dabei helfen kann, dass du dich hier wohlfühlst in 

Deutschland? Kind 08: Jaaaa, ich (2). I: Oder ist es sehr fremd? Kind 08: Nee.“ (Kind 08, 

EH 1, Z. 595-602). 

Die Kinder empfinden die Schule als gut und äußern keine weiteren Wünsche von ihr. Ziel 

der Frage war herauszufinden, welche Unterstützungsmöglichkeiten sich die Kinder von 

der Schule wünschen, bzw. wo sie Probleme sehen. Diese Kinder sehen keine Probleme 

und scheinen mit der Schule zufrieden zu sein. So zeigt Kind 08 durch ein langgezogenes, 

freudiges „jaaa“, dass die Schule bei ihrem Wohlbefinden eine wichtige Rolle spielt.   

Weiter berichteten drei Kinder, ohne explizit danach gefragt worden zu sein, dass sie 

zufrieden mit der Schule sind und alles gut ist. Dies führen die Kinder auf die Lehrkräfte 

innerhalb der Schulen zurück, die sie als besonders positiv wahrnehmen. So fühlte sich 

Kind 04 von Beginn an wohl, als sie ihre VKL-Lehrerin Frau A kennenlernte (vgl. EH 1, 

Z.273f.). Auch Kind 08 spricht an anderer Stelle, als sie danach gefragt wird, wie es ihr hier 

in Deutschland gehe, von ihren Lehrer*innen, welche nett seien und dass sie sich deshalb 

wohlfühle (vgl. EH 2, Z. 1258-1264). Dies betont in mehrfacher Ausführung auch Kind 17, 

der, gefragt nach seinen zwei Staatsangehörigkeiten, beschreibt, dass er es unter anderem 

aufgrund der Schule und der Lehrkräfte in Deutschland besser findet als in Syrien. „I: Ah 

okay, cool. (.) Hast du dann zwei Staatsangehörigkeiten? Kind 17: Ja. Syrien und hier. I: 

Ok. Wie geht’s dir damit? Kind 17: Ja, gut finds hier besser. I: Ja? Warum? Kind 17: Ja 

hier ist, gibts kein Krieg als erst. I: Mhm. Kind 17: Hier sind alle freundlich. Die gucken dich 

nicht böse an. I: Ja. Kind 17: Die Schule ist auch gut, gibt’s nicht immer Stress und so. I: 

Ok. Kind 17: Lehrer*innen und Lehrer*innen sehr nett, hier auch die Schule sehr sehr nett, 

ja und. I: Ja. Kind 17: Wir haben gute Rektor. I: Der Rektor ist gut? Kind 17: Ja, sehr sehr 
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nett, und der ich weiß nicht wie der heißt, unter Rektor. I: Ja der Konrektor. Kind 17: Ja ist 

auch sehr sehr nett. I: Den hab ich vorhin kennengelernt der ist noch ganz jung gell? Kind 

17: Ja. I: Ja. Kind 17: Die Zwei sind auch sehr nett. Und auch wir haben sehr nette Lehrerin. 

I: Mhm. Kind 17: Und Lehrer*innen. Viele. I: Alle? Oder (2) Kind 17: Alle. I: Ja. Kind 17: 

Es gibt hier keine so Lehrerinnen und Lehrer*innen die nicht so nett sind und alle sind nett“ 

(EH 1, Z. 49-76). Er nimmt einen Vergleich zwischen Deutschland und Syrien vor und 

bewertet Deutschland als besser. Zum einen aufgrund der Sicherheit (kein Krieg), zum 

anderen aufgrund positiver Erfahrungen, die er mit den Deutschen gemacht hat (soziale 

Integration). Er empfindet „alle“ als freundlich. Damit formuliert er ein Absolutum.   

Auch in der Schule hat er positive soziale Erfahrungen mit den Lehrkräften und Rektoren 

gemacht. Er betitelt sie alle mehrfach als „sehr sehr“ nett, eine Steigerungsform von nur 

„nett“. Er sagt, dass es keine LK gäbe, die nicht nett wären. Alle seien nett und viele sehr 

sehr nett. 

Damit tragen die Lehrkräfte entscheidend zum Bild der Schule bei und sind 

ausschlaggebend dafür, dass die geflüchteten SuS keine Wünsche an die Schule haben.  

Diskriminierungserfahrungen 

Obwohl diese Kinder angaben, dass in der Schule alles gut sei und sie sich von dieser 

nichts (mehr) wünschen würden, berichteten fünf Kinder von Diskriminierungserfahrungen 

innerhalb der Schule. „Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person eine weniger günstige 

Behandlung erfährt als eine vergleichbare Person in einer vergleichbaren Situation“ 

(Baumann, Egenberger, Supik, 2018, S. 215). Diese fanden in der Regel verbal durch 

andere (Mit)Schüler*innen statt. So wurden die geflüchteten Kinder zum Teil aufgrund ihrer 

schlechteren sprachlichen Fähigkeiten ausgelacht, zum Teil beschimpft oder gehänselt und 

in ihnen kam das Gefühl auf, dass die anderen Kinder keinen Kontakt zu ihnen haben 

wollten. 

Kind 12 und Kind 18 berichteten davon, dass sie von ihren Mitschüler*innen ausgelacht 

wurden: 

„Als ich erster war die alle, ich lese etwas dann das ist falsch die lachen über mich und dann 

in Pause ich schlag alle“ (Kind 12, EH 1, Z.193f.). 

„Sie [die Jungs] lachen weil eh wir haben so.nicht so gut verstehn die Hausaufgaben glaub 

so“ (Kind 18, EH 1, Z. 178).  

Darüber hinaus berichteten die Kinder von Beschimpfungen, die ihnen widerfuhren. Kind 

18 erlebte direkte Ausländerfeindlichkeit, da sie von anderen Kindern als „Ausländer, scheiß 

Ausländer“ (EH 1, Z. 220) beschimpft wurde. Damit erlebt sie an der Schule offenkundig 

rassistische Anfeindungen. Diese werden vorrangig von den älteren und damit stärkeren 

SuS geäußert. 
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Auch vermutet sie eine ausländerfeindliche Grundstimmung der SuS in den Regelklassen, 

da sie ihre fehlenden Freundschaften in der RK diesem Motiv zuschreibt. „Ich denke sie 

[wollen] nicht mit uns reden, weil wir ins VKL ja und die 9. Klasse lacht auch. #00:07:59-6#“ 

(EH 2, Z. 338f.). Durch das Verb „denken“ zeigt sie an, dass sie nur eine Vermutung hat, 

warum sie in der RK keine Freund*innen hat, dass sie es aber nicht genau weiß. Sie denkt, 

dass die Kinder nicht mit ihnen reden wollen, weil sie aus der VKL kommen. Sie vermutet 

damit eine Diskriminierung bzw. Fremdenfeindlichkeit und dass die Kinder bewusst nicht 

mit ihnen reden wollen. Sie sieht die Ursache der fehlenden sozialen Kontakte in den 

(diskriminierenden) Einstellungen der anderen Kinder.  

Sie macht diese Einstellung an dem Verhalten der anderen Kinder fest. Die älteren Kinder 

(9.Klasse) lachen sie aus, weshalb kein Kontakt entsteht. 

Bei Kind 12 und Kind 13 wurde sich zusätzlich über das Äußere lustig gemacht. Kind 13 

wurde von zwei verschiedenen Kindern als „Schlitzauge“ (EH 2, Z. 381-398, Z. 265-379) 

betitelt und über Kind 12 wurde sich in der Pause lustig gemacht. „Am Anfang war´s nicht 

so weil ich war der Neue und ich kann kein Deutsch und ich bleibe einfach in Pause direkt 

alleine und die hey was machst der hier huhi die Giraffe und so. I: Und was haben die so 

gesagt haben sie dich beleidigt? Kind 12: Die sagen viel die Giraffe Katz oder Affe und so 

weiter aber ich weiß nicht was sagen die gut oder scheiße ich habe nicht verstehn“ (EH 1, 

Z. 389-393). 

Auch Kind 17 erlebte zu Beginn die Pausenhofsituationen als problematisch, da er dort 

beleidigt und sogar körperlich angegriffen wurde. „Es gibt so ein Sache auf unsre Schule 

ich war sehr nett, ich hatte gar kein Problem wenn eine mich beleidigt, ich gesagt danke, 

bin weiter gelaufen. Jeder hat, jeder wollte auf mein Rücken springen, sagt man ge. Ich 

weiß nicht sagt man aber jeder wollte, dass er mal zeigen auf mich.  #00:17:21-4#. I: Mhh 

kannst dus mir erklären ich kenn das Sprichwort nicht so. #00:17:27-2#. Kind 17: Ich hab 

immer gelaufen in Hof alleine. Eine kommt und tritt mich, eine beleidigt und so. Ich bin 

immer gesagt egal, ich bin jetzt mein Weg #00:17:34“ (EH 1, Z. 895-936). Er spricht damit 

von Anfeindungen, die er in der Schule erlebt hat, sowohl verbal als auch körperlich. Er 

sagt, dass „jeder“ in seinen Rücken springen und auf ihn zeigen wollte. Damit drückt er aus, 

dass er von allen Seiten Anfeindungen erlebte und das „Opfer“ war, an dem sich jeder 

ausließ. Er sagt, dass er darüberstehen konnte, dass er sich sogar bedankte und einfach 

weiterlief. Er sagte immer „egal“ und ging seinen Weg. Damit drückt er aus, dass er die 

Anfeindungen an sich abprallen lies und sein eigentliches Ziel verfolgte. 

Dies änderte sich jedoch, als seine Mutter Anfeindungen erlebte, bzw. angegriffen wurde, 

als ein betrunkener Mann ihr das Kopftuch vom Kopf reißen wollte. Diese Tat ist klar anti-

muslimisch bzw. rassistisch zu verorten. Bei dem Angriff auf seine Mutter konnte er nicht 

mehr ruhig bleiben und wehrte sich körperlich gegen diesen Mann. 
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Er sagt aus, dass er „ausgerastet“ (EH 1, Z. 912) sei. Das Verb ausrasten beschreibt, dass 

er extrem emotional und unrational sowie voller Wut reagierte. Er formuliert, dass er sich 

nicht mehr darauf konzentrieren konnte, was er tat (vgl. EH 1, Z. 913). Das bedeutet, dass 

er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Die Interviewerin fragt, ob er schon öfter solche 

Anfeindungen und Übergriffe erlebt hätte, worauf Kind 17 antwortet, dass er dies in 

Deutschland schon vier- bis fünfmal erlebt habe (vgl. EH 1, Z.944). Er kann damit genau 

benennen, wie oft ihm solche Anfeindungen passiert sind. Jedoch verneint er die Frage der 

Interviewerin, ob er glaube, dass viele Deutsche so seien. 

Er schreibt dieses Verhalten vielmehr den anderen migrantischen Bevölkerungsgruppen in 

Deutschland zu. „Nein, des ist keine Deutsche, weil Deutsche macht nicht so. #00:20:30-

3#. I: Ne? #00:20:30-7#. Kind 17: Ne. Ich hab noch bis jetzt ich bin schon 4 Jahr in 

Deutschland ich hab von keine Deutsche Schimpfe gehört. Und alle mit, sind alle gut, die 

gehen ihre Weg, die gehen nicht zum Beispiel „warum was machst du?“, die sagen nichts, 

des find ich gut. Jeder ist für sich selber entscheidend #00:20:49-6#“ (EH 1, Z. 971-978). 

Er sagt, dass Deutsche so etwas nicht machen würden. Damit nimmt er eine 

verallgemeinernde, sehr positive Wertung vor und beruft sich dabei auf seine persönlichen 

Erfahrungen in den vier Jahren, die er in Deutschland lebt. In diesen vier Jahren erlebte er 

von Deutschen nie „Schimpfe“, d.h. sie beleidigten oder beschimpften ihn nie. Er stilisiert 

weiter, dass sie alle gut seien und ihren Weg gehen werden.  Auch sagt er in dem Abschnitt 

vorher, dass er seinen Weg gehe. Diese Art scheint für ihn gut bzw. eine Tugend zu sein, 

die erstrebenswert ist. Die Deutschen würden ihn nicht fragen, warum er hier sei. Er 

bewertet dieses Verhalten als gut. Er kommt zu dem Schluss, dass jeder für sich selbst 

entscheidend ist. Was genau er damit meint, bleibt unklar. Möglicherweise, dass jeder (nur) 

nach sich schaut, oder dass die Deutschen die Personen anhand des Verhaltens der 

einzelnen Personen bewerten und jeder für sich sowie seine Wahrnehmung selbst 

verantwortlich ist. 

Auch Kind 18 verharrt nicht passiv und lässt die Diskriminierungen nicht über sich ergehen, 

sondern stellt sich gegen diese. So erzählt sie: „Ich hab keine Angst mehr ja und wenn 

jemand mich beleidigt und sowas ich kann mit ihm auch reden“ (EH 2, Z. 727f.). Sie spricht 

davon, dass sie nun keine Angst mehr hat. Sie empfindet sich nun als genug „empowert“, 

um sich gegen die Beleidigungen verbal zu wehren. Es zeigt jedoch, dass sich an dem 

Zustand der Beleidigungen nichts verändert hat, dass sich nur ihre Gefühle dazu verändert 

haben und sie nun anders darauf reagiert. 

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass die geflüchteten SuS auf vielfältige Weise 

Diskriminierung innerhalb der Schule erleben, dass sich diese primär verbal und häufig in 

den Pausensituationen, wenn keine Lehrkraft anwesend ist, äußert. Kein Kind sprach von 

Diskriminierungen durch die Lehrkräfte. 
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Die Schüler*innen besuchten verschiedene Schulen in Heidelberg, eine Schule in Wiesloch 

und eine Schule in Bad Krozingen, sodass von keinem lokalen Phänomen ausgegangen 

werden kann.  

Rainer Schnell formuliert, dass sich Migrant*innen bei wiederholter Diskriminierung durch 

Personen der AG formieren und eine bewusste Identifikation mit der eigenen ethnischen 

Gruppe zu erwarten sei (vgl. Schnell, 1990, S. 51-54). Jedoch wies Van Hove einen deutlich 

stärkeren Einfluss der Freundschaften auf die (deutsche) Identifikation nach im Vergleich 

zu ausländerfeindlichen Erlebnissen, die sich negativ auf diese auswirken. „Der deutlich 

stärkere Einfluss von Freundschaftsbeziehungen gegenüber Diskriminierungserfahrungen 

auf die aV [abhängige Variable] lässt sich damit erklären, dass der persönliche und 

dauerhafte Kontakt zu Freunden wesentlich stärker auf die emotionale Integration wirkt als 

ablehnende Handlungen von relativ unbekannten Personen“ (Van Hove, 2016, S. 199f.). 

Die positiven sozialen Kontakte der geflüchteten Kinder zu deutschen Freund*innen und 

den Lehrkräften könnten demnach erklären, warum die Kinder, trotz ihrer 

Diskriminierungserfahrungen, zum einen angaben, dass in der Schule alles gut sei, warum 

sie sich zum anderen in Deutschland dennoch wohl(er) fühlten, im Vergleich zum 

Herkunftsland. Diese Facette wird im Nachfolgenden erläutert.  

Nicht wohlfühlen im Heimatland (aufgrund von Krieg) und wohl(er) fühlen in Deutschland 

aufgrund von Frieden und Sicherheit 

Im Bereich der emotionalen Integration - welche nicht Augenmerk dieser Untersuchung, 

jedoch ein prägnantes Gefühl ist, welches die Freundschaften determinieren kann – wird 

die umfassende Dimension des Wohlfühlens im Herkunftsland im Vergleich zu Deutschland 

deutlich. Hierbei stellen diese Kinder einen Kontrast zu vielen anderen Kindern dar, die 

angaben, sich in ihrem Herkunftsland wohl bzw. wohler zu fühlen.  Dennoch beschrieben 

auch Kinder ohne deutsche Freund*innen (Kind 06 (vgl. EH 2, Z. 689-692), Kind 07 (vgl. 

EH 1, Z. 403ff.), Kind 11 (vgl. EH 1, Z. 787-790), Kind 16 (vgl. EH 1, Z. 440ff.), Kind 19 (vgl. 

EH 1, Z. 78-81)) den Krieg im Herkunftsland und dass es dort nicht sicher war, weswegen 

sie froh sind, in Deutschland zu sein. Diese Kinder kommen aus dem Irak und Syrien. Die 

Ausführungen, die nun folgen, können deshalb auch exemplarisch für diese Kinder stehen.  

Die beiden Dimensionen, des Gefühls im Herkunftsland und des Gefühls in Deutschland, 

hängen bei diesen Kindern stark zusammen, bzw. berichten bis auf Kind 14 alle Kinder, 

dass sie sich in ihrem Herkunftsland unsicher und von Gefahr bedroht sahen und dass sie 

sich in Deutschland (aufgrund der sichereren Lage) wohler fühlen. Die Gefühle zu den 

beiden Ländern sind demnach stark konträr geprägt und setzen auf der basalsten Stufe des 

Grundbedürfnisses nach Sicherheit an.  
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Kind 14 geht nur auf die sichere Lage in Deutschland ein, die er mit Sicherheit durch die 

Gesetzgebung und Freiheit verbindet, die er mit der Religionsfreiheit und der fehlenden 

Waffengewalt und dem fehlenden Rassismus assoziiert. Deshalb, so sagt er, würde er sich, 

wenn er beispielsweise zwischen den USA und Deutschland wählen müsse, für 

Deutschland entscheiden. Dass er den Iran verlässt, scheint demnach unhinterfragt als 

Tatsache zu bestehen. „Ja. Und ähm aber ich mag Deutschland, die Gesetze die sind 

vielleicht wenn ich Deutschland mit USA vergleiche, weil in Iran (3) es immer reden wir über 

USA, Europa dann kommt zum Beispiel die andere Lander. Also USA in Iran viele Leute 

wünschen, dass sie in USA gehen. (.) Hier ist frei, keine islamische, solche Gesetze. 

#00:12:57-0#. I: Ja. #00:12:57-3. Kind 14: Und deswegen, wenn ich mit USA vergleiche 

würde ich auf jeden Fall sagen Deu-, immer Deutschland. Gesetze sind gut, du hast 

Sicherheit, niemand trag ein Waffe oder Schusswaffe mit. #00:13:14-0#. I: Ja. #00:13:15-

2#. Kind 14: Und in Heidelberg im je nach Ort in Heidelberg gibt es keine Rassismus. Im 

Iran hab ich es (2) es heißt, dass viele Leute in Iran sagen, ja in Deutschland gibt es viele 

Rassismus aber in Heidelberg hab ich noch nicht gesehen #00:13:34-0#“ (EH 2, Z. 559-

570). Bei der emotionalen Verortung der beiden Länder in seinem Körper gibt er zu beiden 

Erhebungszeitpunkten an, dass er die Länder in jeweils einer seiner Hände, auf gleicher 

Höhe verorten würde. Im zweiten EH wählt er jedoch noch die Spezifizierung, der vorderen 

Hand für Deutschland und der hinteren Hand für den Iran.  

Kind 08 ist ein Mädchen aus Rumänien.200 Sie gehört zu der Minderheit der Sinti und Roma, 

beschreibt jedoch keine – von Sinti und Roma häufig erlebte - (staatliche) Diskriminierung. 

So besuchte sie in Rumänien beispielsweise auch eine Schule. Sie schildert jedoch ein 

sehr negatives Bild ihres Landes, welches von Aggressivität geprägt sei. So nimmt sie eine 

negative Zuschreibung bzw. Stereotypisierungen aller Rumänen, speziell der rumänischen 

Männer gegenüber Frauen vor. „Rumänien sind so aggressiv.  #00:26:08-9#. I: //mhm// 

#00:26:10-5#. Kind 08: Jetzt sags etwas, die Rumänien Mann also in Deutschland Mann 

muss nicht einen Frau schlagen oder so. Mann in Rumänien die Mann schlag immer die 

Frau.  #00:26:23-3#. I: Ok. #00:26:23-7#. Kind 08: Oder sein Frau. Immer. Naja. Das war 

wieso alle in Rumänien ähm lernen King Boxing oder so Karate. Weil du weißt nicht wenn 

 
200 Rumänien ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union und die Regierungsform ist eine 

Republik, dessen Präsident für fünf Jahre gewählt wird (vgl. Auswärtiges Amt2, 2020, online).  EU-
Bürger*innen haben in der Regel keinen Anspruch auf Asyl.  Dennoch werden Sinti und Roma in 
sogenannten sicheren Herkunftsstaaten weiterhin verfolgt und diskriminiert. „Vorurteile gegenüber 
Roma und Sinti sind vielfältig und haben eine lange Tradition. Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes fasste 2014 die Ergebnisse ihrer Expertise über „Bevölkerungseinstellungen zu Sinti und 
Roma“ so zusammen: „Bei keiner anderen Gruppe zeigt sich ein so durchgängig deutliches Bild der 
Ablehnung“ (Link, 2018, online). Deshalb fordert beispielsweise Matthäus Weiss – Mitgründer des 
Landesverbandes der Roma und Sinti in Schleswig-Holstein - einen Anspruch auf Asyl und das 
Bleiberecht. In dieser Landesverfassung wurde beispielsweise seit 2018 den Roma und Sinti ein 
Schutzstatus zugesprochen (vgl. Link, 2018, online). Seit 2013 erkennt Baden-Württemberg auch 
offiziell Sinti und Roma vertraglich als nationale Minderheit an (Staatsministerium, Baden-
Württemberg, online). 
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andere trink etwas so und dann naja. #00:26:37-1#. I: Muss man sich verteidigen können. 

#00:26:39-0#. Kind 08: Ja. #00:26:40-5#“ (EH 2, Z.906-920). Sie stellt häufig einen 

Vergleich zwischen den Rumänen und den Deutschen an, als zwei homogene, sich 

unterscheidende Gruppierungen. Dabei charakterisiert sie die Rumänen als vulgär und 

gefährlich und die Deutschen als freundlich. „Ähmm. Also sagen für sie, in Rumänien sind 

alle bulgar (.) gefährlich und dann in Deutschland sind so alle freundlich. Auch die 

Lehrer*innen Frau Götze, geben mir die Schokolade, sagen: „Das ist für dich“ (EH 1, Z. 

1217ff.). Für sie weisen die Rumänen schlechte Verhaltensweisen, wie das Rauchen, auf 

die sie aufgrund der gewollten „Coolheit“ als negativ empfindet. Sie selbst charakterisiert 

sich hingegen als freundlich und deshalb nicht den Rumänen, sondern den Deutschen 

zugehörig.  

„Keine Ahnung, sind alle so. Alle sind gleich. Alle sind freundlich und so keine Ahnung. I: 

Hier oder in Rumänien? Kind 08: Auch hier @(.)@. I: In Rumänien nicht? Kind 08: In 

Rumänien ist nicht. Also in Rumänien die Personen sind also bulgar. Und sprechen das, 

sprechen so schlecht und alle hat ähm, wann sind in Rumänien meine Klasse weil alle sind 

Zigaretta. Aber ich nicht, weil ich mag nicht Zigaretta, weil bin ich nicht mit Zigaretta 

machen, weil bin ich nicht großes Interesse. Und dann ich sagen mit meine Freund*innen, 

wann er macht mit Zigaretta, wieso machst du Zigaretta? Weil alle denkst „Ich bin cool“ und 

dann bist du mit jeder Person. Du bist nicht cool, wann machst mit Zigaretta. Du bist ein 

bisschen dumm, weil du bist wann machst mit Zigaretta, du bist ein bisschen tot. I: Hmm ja, 

ja […], das sind so Dinge wo du denkst, das ist in Rumänien anders? Kind 08: Ja. Alle in 

Rumänien sind cool. I: Sind cool. Und wie sind die Deutschen? Kind 08: Und ich mag nicht 

cool, weil kommt eine Mädchen mit Brille oder so, sie lachen für sie „Haha, hast du Brille“ 

und bist nicht cool und dann hab ich so Kopfschmerzen. Ich bin eine besondere Freundin. 

Ich bin so freundlich eine Person“ (EH 1, Z. 924-953). Auch mit den rumänischen Kindern 

versteht sie sich nicht, da sie sich anders als diese fühlt, da sie nicht cool sein möchte. Das 

Adjektiv „cool“ ist bei ihr mit negativen Dingen, wie dem tödlichen Rauchen oder sich über 

andere Kinder lustig zu machen, assoziiert. Die Gefahren des tödlichen Rauchens und dass 

Männer Frauen schlagen, sind demnach ihre negativen und bedrohlichen Assoziationen 

mit ihrem Herkunftsland. Es erfolgte schon bevor sie nach Deutschland kam eine 

emotionale Identifikation mit Deutschland, die bis hin zu einer erträumten nationalen 

Identität reichte. „Nee. Für mich Deutschland ist sehr gut, weil wann bin ich in Rumänien, 

mein Vater sagt zu mir, so das ist ein bisschen komisch- so jemand fragt, „woher kommst 

du?“ Dann ich sage nicht aus Rumänien, ich sage aus Germany @(.)@. I: Aus Deutschland 

sagst du? Kind 08: @(.)@ Ich liebe so wann bin ich in Deutschland, dann Germany und so 

I: OK. Kind 08: Und dann ähmm jetzt. I: Das hast du in Rumänien gesagt? Kind 08: Mhhh. 

I: Ahh ja, obwohl du Deutschland noch nicht kanntest? Kind 08: Ja @(.)@. […] Kind 08: 

Wann bin ich in Rumänien. Ich sagen wann, ich liebe Germany“ (EH 1, Z. 651-633).  
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Sie verortet beispielsweise auch zum ersten EH Rumänien (nur) in ihrem Fuß und 

Deutschland in ihrem Kopf und zum zweiten EH Deutschland in ihrem Herzen.  

Auch Kind17 und 18 verorten Deutschland sogar zu beiden Erhebungszeitpunkten in ihrem 

Herzen. „I: Ähm wo würdest du Deutschland fühlen? Wenn du überlegst in dir. #00:35:22-

9#. Kind 17: Wie? #00:35:23-4#. I: Wo ist das, wo sitzt das vom Gefühl? #00:35:26-1#. 

Kind 17: Deutschland? #00:35:27-9#. I: Hm (bejahend) #00:35:28-6#. Kind 17: Ich weiß 

nicht wo mein Herz ist, hier links Herz ge? #00:35:31-7#. I: Ja.  #00:35:31-7#. Kind 17: 

Hier, hier ist mein Deutschland und hier ist Syrien. #00:35:37-9#. I: Nebeneinander? 

#00:35:39-3#. Kind 17: Ja. Aber (2) #00:35:43-9#. […] I: Ok. Und das ist gleich? #00:35:59-

0#. Kind 17: Ja. Vielleicht ähm in mehrere Zeit Deutschland wird besser vielleicht aber ich 

weiß nicht was der Zeit mir gibt noch. #00:36:10-5#“ (Kind 17, EH 1, Z. 1365-1393). Das 

Kind baut eine emotionale Beziehung zu Deutschland auf, die sprachlich ebenfalls durch 

die Formulierung „mein Deutschland“ realisiert wird. Es zeigt an, dass Deutschland zu ihm 

und er zu Deutschland gehört. Bei Syrien nimmt er diesen sprachlichen Bezug nicht vor. 

Kind 15 verortet Deutschland ebenso zum zweiten EH im Herzen. Doch für Kind 17 bleibt 

auch Syrien über beide Erhebungszeitpunkte im Herzen und für Kind 18 zum ersten EH. 

Danach wird Syrien im Kopf verortet. Auch Kind 15 verortet ihr Herkunftsland zum zweiten 

EH im Kopf. „Mein Herz Deutschland. #00:14:39-6#. I: Ok. (2) kannst du mir erklären warum 

des so ist.  #00:14:44-7#. Kind 15: Weil Syrien bleibt immer bei Gehirn. #00:14:49-1#. I: 

Mhm. #00:14:49-6#. Kind 15: Als Erinnerung. #00:14:52-8#. I: Ja.  #00:14:53-2#. Kind 15: 

Und Deutschland bleibt immer so in Herz so kann man sagen. #00:14:57-9#. I: Ok. 

#00:14:58-4#. Kind 15: Ja. #00:14:58-8#. I: Warum ist Deutschland im Herz? #00:15:01-

4#. Kind 15: Äh ich glaub ich verbringe mein äh ne wie kann man sagen äh ich glaub ich 

bleib mein ganzes Leben in Deutschland #00:15:14-2#“ (EH 2, Z. 795-816). Kind 18 verortet 

zu beiden Erhebungszeitpunkten Deutschland aufgrund der besseren schulischen Situation 

in ihrem Herzen (vgl. EH 1, Z. 385-407, vgl. EH 2, Z. 803, 820-831). Eine „sachliche“ Ebene, 

die besseren beruflichen Chancen, bewirkt eine emotionale Verknüpfung im Herzen. Für 

sie ist diese Dimension sehr wichtig (vgl. EH 2, Z. 826f.). 

Diese drei Kinder, Kind 15, Kind 17 und Kind 18 kommen aus Syrien und berichten ähnliche 

bzw. die gleichen Orientierungsrahmen zu ihren Gefühlen und Erinnerungen an Syrien und 

Deutschland. So beschreiben alle drei Kinder den Krieg als vordergründiges Fluchtmotiv 

und die Ängste und Gefahr, die damit verbunden sind (vgl. Kind 15, EH 1, Z. 435-471; Kind 

17, EH 1, Z. 49-56; 97-105, EH 2, Z. 1034-1044; Kind 18, EH 1, Z. 405-415). 

„I: Wenn wir jetzt an Syrien denken, was für Erinnerungen hast du? #00:18:09-9#. Kind 15: 

Äh über töten so #00:18:15-8#. […] Ja in Syrien gibts Krieg, gibts viel Krieg aber hier nicht 

ja des find ich gut (.) besser als Syrien. #00:18:57-2#“ (Kind 15, EH 1. Z. 435-155). 
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Die Kinder betrachten die Situation rational und wünschten sich aufgrund des Krieges und 

dem drohenden Tod, in ein sicheres Land zu kommen. Sie sehen in Syrien keine 

Zukunftsperspektive, weshalb für sie Syrien in der Vergangenheit liegt und sie sich auf ihre 

Zukunft (in Deutschland) fokussieren.  

„Gibt viele Sachen aber ich find‘s jetzt Syrien is keine gute Land zum Kinder. I: Mhm. Weil 

weil‘s zu gefährlich ist oder warum? Kind 17: Ja, sehr gefährlich dort. I: Ja. Kind 17: Ja. 

Ich hab auch ich hab gewünscht, dass ich zu einem Land komme die kein Krieg. I: Mhm. 

Kind 17: Keine- man nicht draußen Angst hat. I: Ja. Kind 17: Ja. Ich habe mir gewünscht, 

ich hab‘ den Wunsch bekommen“ (Kind 17, EH 1, Z. 97-105). 

Besonders Kind 18 nimmt eine stark rationale Perspektive ein, denn sie sagt, dass es gut 

sei, dass ihre Familie getrennt ist, weil sie sonst gestorben wären, und dass sie deshalb 

weggehen mussten. Sie bewertet, dass sie nicht gerne geblieben wäre und dass sie 

Deutschland besser als Syrien findet und Syrien nicht vermisst. „I: Okay, und wie ist es in 

Syrien? Was gefällt dir gut? Kind 18: Das (.) weil mein alle Eltern ja, wir essen zusammen 

alle, und wir machen Urlaub alle zusammen auch, ja und jetzt nicht mehr weil ist alle, und 

so (.) I: Okay. Bist du traurig, dass die Familie weg ist? Kind 18: Nein, weil ich denke es ist 

besser, weil er halt jemand hat der in Stuttgart gegangen, ist besser wie man Syrien, ja (.) 

auch gehen. I: Okay, und es ist besser wenn sie sicher sind dann? Oder (2). Kind 18: Nein 

nicht besser, aber sie musst weil (.) es gibt auch stress weil wir müssen weggehen. I: Wärst 

du gerne geblieben? Kind 18: Nein“ (EH 1, Z. 405-415). Auch gibt sie der Identifikationsfigur 

den Tipp, dass sie nicht traurig sein sollte, weil es in Syrien viel Stress gab und sie deshalb 

in Deutschland bleiben muss. Die Identifikationsfigur soll die Bedingungen annehmen und 

sich rational auf ein Leben in Deutschland einstellen und hier ankommen. „Ehm sie müsste 

auch nicht traurig, sie müsste so schlau sein weil in Syrien es gibt viel viel Stress, ja und 

sie muss da bleiben, ja“ (EH 1, Z.438-441). Sie verwendet in Abschnitten jeweils das Wort 

„Stress“, um den Krieg und die schlimme Situation dort zu beschreiben. Auch verwendet 

sie häufig das Verb „müssen“, welches einen Zwang anzeigt. Sie hatten keine Wahl, 

sondern mussten aufgrund der Situation das Land verlassen.  

Auch Kind 15 beschreibt diese rationale Perspektive, da sie sagt, dass Syrien in der 

Vergangenheit liegt und die Zukunft in Deutschland sei. „Sie muss nicht an Syrien denken. 

Ja des ist schon vorbei. Sie muss in ihr Zukunft denken und ja.  #00:32:07-3#“ (EH 1, Z. 

844f.) Es kann geschlussfolgert werden, dass sie ihre Zukunft in Deutschland sieht, da sie 

sich hier am wohlsten fühlt (vgl. EH 1, Z. 494ff.). 

Sowohl Kind 08 (vgl. EH 1, Z. 662, 687), Kind 15 als auch Kind 17 (vgl. EH 1, Z. 97-105) 

äußerten den Wunsch, dass sie gerne nach Deutschland kommen wollten. 

„I: Und wolltest du gerne nach Deutschland oder lieber nicht so gern? #00:50:30-9#. Kind 

15: Deutschland? #00:50:32-1#. I: Hm (bejahend) #00:50:32-8#. Kind 15: Ja natürlich. 
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#00:50:34-5#. I: Wolltest du gern? #00:50:36-8#. Kind 15: Ja. #00:50:35-9#“ (Kind 15, EH 

1, Z. 1102-1108).  

Die Formulierung „ja natürlich“ zeigt ihre Selbstverständlichkeit an, mit der sie die Frage 

bejaht. Für sie scheint es außer Frage zu stehen, dass sie gerne nach Deutschland 

gekommen ist.  

Kind 17 spricht am ausgeprägtesten von den schlimmen Facetten des Krieges, dass Syrien 

ein gefährlicher Ort geworden sei, an dem er Angst hatte und dass Freund*innen von ihm 

gestorben seien. Er betont an zwei Stellen, dass dies kein Ort für Kinder sei: „Anders es ist 

anders gewohnt ganz anders. Auch wenn Leute, nicht alle sind geblieben. Fast viele 

Freund*innen von mir sind gestorben und sind im Krieg. #00:35:00-0#. I: //mhm// des tut 

mir leid.  #00:35:01-4#. Kind 17: Ja. Syrien ist eine der schlimmsten Land geworden. Kein 

#00:35:07-1#I: Ja, ist total schlimm.  #00:35:10-4#. Kind 17: Kleine Kinder ham den Krieg 

erlebt, mit 3 Jahren, 4 Jahren, die haben alles gesehen. #00:35:16-2#“ (EH 2, Z. 1034-

1045). Durch den Superlativ „schlimmste“ wird deutlich, dass es für ihn (fast) keinen 

schlimmeren Ort auf der Welt gibt. Da er ebenfalls als Kind Syrien verließ, scheint dies für 

ihn die eigene Perspektive und Wahrnehmung widerzuspiegeln. Dennoch sagt er auch, 

dass er sowohl gute als auch schlechte Erinnerungen an Syrien hat (vgl. EH 2, Z. 1052). 

Die Kinder erleben in Deutschland dann Glücksgefühle, da sie dort davon sprechen, dass 

es Frieden und keinen Stress gibt und dass die Menschen so freundlich sowie hilfsbereit 

seien. Deshalb bewerten sie Deutschland als besser, da sie hier glücklich und unbeschwert 

sein können (vgl. Kind 15, EH 1, Z. 496ff.; Kind 17, EH 1, Z. 53, Kind 18, EH 1, Z. 409f.). 

Für Kinder 15, 17, 18 spielt dabei die Schule eine wichtige Rolle im Ankommensprozess, 

da sie, wie hier Kind 15, die schulische Situation positiv bewerten: „I: Ok ja. Und ähm wie 

würdest du Deutschland beschreiben? Was für Erinnerungen hast du an Deutschland? 

#00:18:28-9#. Kind 15: Glück immer chillen und glücklich zu sein. #00:18:33-6#. I: Kannst 

du mir des genauer erklären warum? #00:18:36-5#. Kind 15: Weil hier wir sind in 

Deutschland. Jemand unterstütz uns aber nicht wie in Syrien. #00:18:46-1#[…]. Kind 15: 

Ich konnte ja Deutschland nicht als ich war in Syrien danach mein Vater ist nach 

Deutschland gefahren danach ich hab Deutschland kennen gelernt und so. #00:19:19-9#. 

I: Was hat dein Papa erzählt? #00:19:22-5#. Kind 15: Über die Leute, Menschen, Sprache 

ja.  #00:19:27-1#. I: Und was hat er erzählt so, kannst du ein Beispiel nennen vielleicht. 

#00:19:33-0#. Kind 15: Ja über über gibts hier kein Krieg. Und die Leute sind so gut ja und 

helfen die Leute und über (2) die Schule ist ganz gut und über ja #00:19:52-1#“ (EH 1, Z. 

435-471). 

Kind 17 spricht ebenfalls von vielen positiven Erfahrungen, speziell mit den Lehrkräften in 

diesem Kontext: „I: Ah okay, cool. (.) Hast du dann zwei Staatsangehörigkeiten? Kind 17: 

Ja. Syrien und hier. I: Ok. Wie geht’s dir damit? Kind 17: Ja, gut finds hier besser. I: Ja? 



 

637 
 

Warum? Kind 17: Ja hier ist, gibts kein Krieg als erst. I: Mhm. Kind 17: Hier sind alle 

freundlich. Die gucken dich nicht böse an. I: Ja. Kind 17: Die Schule ist auch gut, gibt’s 

nicht immer Stress und so. I: Ok. Kind 17: Lehrer*innen und Lehrer*innen sehr nett, hier 

auch die Schule sehr sehr nett, ja und“ (EH 1, Z. 49-60).   

An den Ausführungen wird deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen ihr Herkunftsland 

aufgrund des Krieges als unsicher und bedrohlich erleben, weshalb sie dort nicht mehr 

leben können und wollen. Sie sehen diese Situation als dauerhaften Zustand an, der es 

ihnen nicht ermöglicht ,in ihr Land zurückzukehren. Sie stellen sich deshalb auf ein Leben 

in Deutschland ein und beginnen sich emotional mit diesem zu identifizieren. Diese 

Herangehensweise ist in gewisser Weise dem rationalen Blickwinkel geschuldet, dass sie 

für sich keine Alternative sehen und Deutschland im Vergleich zu Syrien sowohl die Ebene 

des Grundbedürfnisses nach Sicherheit als auch die Ebene der beruflichen Verwirklichung 

im Sinne eines guten und erstrebenswerten Lebens sicherstellt. Darüber hinaus wird in 

Deutschland für diese Kinder auch die Ebene der sozialen Integration erfüllt, da sie auf 

nette, hilfsbereite Menschen und Lehrkräfte treffen, die ihnen ein Ankommen in 

Deutschland möglich erscheinen lassen. Die Kinder behalten ihr Herkunftsland weiterhin im 

Herzen bzw. Kopf, lassen jedoch auch Deutschland in ihr Herz oder geben an, dass sich 

diese beiden Länder für sie emotional die Waage halten.  

6.4.3 Sinngenetische Typenbildung: Darstellung der Orientierungsrahmen zu den 

einzelnen Themen 

6.4.3.1 Darstellung der sozialen Kontakte der geflüchteten Schüler*innen 

Die sozialen Kontakte der geflüchteten Kinder und Jugendlichen wurden anhand der Daten 

aus den Netzwerkanalysen und den qualitativen, leitfadengestützten Interviews gewonnen. 

Mit Hilfe dieser Daten konnten verschiedene soziale Akteursgruppen eruiert werden, die im 

Leben der SuS mit Fluchthintergrund eine Rolle spielen.  

 

Abbildung 64: Darstellung der sozialen Kontakte der geflüchteten Schüler*innen. Quelle: Eigene Darstellung: 

Die Akteursgruppen wurden zunächst nach Akteur*innen innerhalb und außerhalb der 

Schule unterteilt. Im Anschluss wurde eine weitere Differenzierung der Akteursgruppen 

vorgenommen. 

Im Kontext der Schule spielen die Schüler*innen sowohl innerhalb der Vorbereitungsklasse 

als auch in der RK eine Rolle. Wie sich die Freundschaften in der RK im Vergleich zur 

Vorbereitungsklasse entwickeln, wird im Unterkapitel 6.4.3.4 „Darstellung der Typologie 
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zum Thema: Wie entwickeln sich die Freundschaften in der RK im Vergleich zur 

Vorbereitungsklasse“ noch ausführlich dargestellt. Diese zwei Ebenen ließen sich auch bei 

den Lehrkräften, die mit den geflüchteten Schüler*innen arbeiten, identifizieren. So 

benannten die Kinder Lehrkräfte aus den Vorbereitungsklassen und Regelklassen, die für 

sie eine wichtige Rolle spielen. Es kristallisierte sich besonders heraus, dass die Lehrkräfte 

als Hilfe und Unterstützung und besonders nette und freundliche Personen wahrgenommen 

werden. Welche Aufgaben die Lehrkräfte für die Schüler*innen genau übernehmen und 

woraus sich diese spezifische Sichtweise entwickelte, wird im Kapitel 6.4.3.3. „Darstellung 

der Typologie zum Thema: Soziales Kapital in Form von Hilfe, die die Schüler*innen 

erfahren“ im Unterkapitel 6.4.3.3.2 „Darstellung der Ebenen „Kinder“ und „Lehrkräfte““ 

ausführlicher erläutert. Diese sozialen Kontakte wurden von allen geflüchteten 

Schüler*innen benannt. Weitere Akteursgruppen innerhalb der Schule, wie Schul-

sozialarbeiter, Hausmeister oder ähnliches, ließen sich nicht identifizieren. 

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Häufigkeitsverteilung der Nennungen 

der einzelnen Kinder und Jugendlichen: 

Soziale Kontakte der Schüler*innen mit Fluchthintergrund 

Soziale Kontakte innerhalb der Schule Soziale Kontakte außerhalb der Schule 
Schüler*innen Lehrkräfte Freund*innen Ehren-

amtliche 
Sozial-

arbeiter* 
innen 

VKL RK VKL RK 

Kind 01  Kind 01  Kind 01 (HG)   

Kind 02 Kind 02   Kind 02 (HG)   

Kind 03  Kind 03 Kind 03 Kind 03 (HG)  Kind 03 

Kind 04 Kind 04 Kind 04  Kind 04 (HG)   

Kind 06    Kind 06 (HG) Kind 06  

Kind 07 Kind 07 Kind 07   Kind 07  

Kind 08 Kind 08 Kind 08  Kind 08 (HG)   

   Kind 09   Kind 09 

Kind 10 Kind 10 Kind 10  Kind 10 (HG)   

Kind 11 Kind 11 Kind 11  Kind 11 (HG) Kind 11 Kind 11 

Kind 12 Kind 12 Kind 12  Kind 12 (AN) Kind 12 Kind 12 

 Kind 13  Kind 13 Kind 13 (Dt. & 
AN) 

Kind 13  

Kind 14 Kind 14   Kind 14 (HG & AN   

Kind 15 Kind 15 Kind 15 Kind 15    

Kind 16 Kind 16  Kind 16 Kind 16 (AN in 
Türkei) 

  

Kind 17 Kind 17  Kind 17 Kind 17 (Dt., HG, 
AN) 

Kind 17  

Kind 18 Kind 18 Kind 18     

Kind 19  Kind 19  Kind 19 
(unbekannt) 

  

16 13 11 6 14 6 4 
Tabelle 19: Darstellung der sozialen Kontakte der Schüler*innen mit Fluchthintergrund. Quelle: Eigene Darstellung. 

Außerhalb der Schule lassen sich drei verschiedene Akteursgruppen ausmachen, die 

einige geflüchtete Schüler*innen benannten. 
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So entwickelten viele der geflüchteten Kinder auch Freundschaften zu Kindern und 

Jugendlichen außerhalb ihres schulischen Umfelds. Diese Kinder besitzen mit 

überwiegender Mehrheit die gleiche Staatsangehörigkeit wie die geflüchteten Kinder. Es 

lässt sich demnach schließen, dass die geflüchteten Kinder und Jugendlichen außerhalb 

des schulischen Umfelds nur schwer Kontakt zu deutschen oder anderen migrantischen 

Kindern aufbauen oder dass die Opportunitätsstrukturen fehlen, um diese Kinder über die 

Schule hinaus kennen zu lernen. Die Freundschaften mit der gleichen Nationalität 

entstanden in der Regel über die Gemeinschaftsunterkunft, in der die Kinder miteinander 

leben (vgl. Kind 01, Kind 03, Kind 06, Kind 10, Kind 11). Die anderen Kinder (Kind 02, Kind 

04) benannten Cousins und Cousinen als Freund*innen, die durch die verwandtschaftlichen 

Beziehungen nicht erst kennen gelernt werden mussten. Viele der Kinder lebten 

mindestens zum ersten EH gemeinsam in einer solchen GU für Geflüchtete. In diesen GU 

leben häufig viele Geflüchtete einer Nationalität auf engem Raum zusammen. Damit sind 

zum einen die Opportunitätsstrukturen günstig, zum anderen besagt die 

Freundschaftsforschung, dass die Wahrscheinlichkeit zu einer Freundschaft bei häufigem 

Kontakt steigt (vgl. Verbrugge, 1977, S. 577). Dies beschreibt beispielsweise auch Kind 04: 

„Ja also die A und die B und die C hab ich als wir in Deutschland kamen wir waren in ein 

gleiche Heim […] ein Jahr ungefähr wir haben uns dort kennen gelernt. I: War das dann 

einfacher dort? Kind 04: ja weil wir konnten eine Sprache alle und wir waren immer bei 

einander. I: ja und hat es das einfacher gemacht? Kind 04: ja wir waren alleine wir mussten 

also eh also wir mussten zusammen spielen und sowas […] und sind wir Freund*innen 

geworden“ (Kind 04, EH 2, Z. 300-317). 

Die Kinder, die auch Freundschaften außerhalb des schulischen Kontexts miteinander - mit 

einer anderen Nationalität bzw. der deutschen Nationalität – pflegen, lernten diese zum 

einen auch über die GU kennen (vgl. Kind 12), zum anderen über ihre Freizeitaktivitäten, 

etwa einem geteilten sportlichem Hobby (vgl. Kind 13, Kind 16 (vgl. EH 1, Z. 912), Kind 17) 

oder über ein öffentliches Volksfest (vgl. Kind 17, EH 1, Z.351ff., Z. 412, Z. 442). An diesen 

Orten begegnen sie Kindern in ihrem Alter, mit denen sie Kontakt aufnehmen können. Diese 

Kinder müssen dafür eine gewisse Sozialraumorientierung aufweisen, da ohne das 

Aufsuchen der öffentlichen Plätze keine reellen Kontaktmöglichkeiten entstehen können.201 

Neben den reellen Kontaktmöglichkeiten muss darüber hinaus der Kontakt erst entstehen.  

 
201 Die Sozialraumorientierung ist jedoch nur eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, 

wie an Kind 09 deutlich wird. Sie berichtet ebenfalls von einer relativ hohen Sozialraumorientierung, 
da sie erzählt, dass sie nach Heidelberg in die Stadt zum Shoppen oder Sightseeing (vgl. EH 1, Z. 
81-86) geht und dort auch einen Kinderchor (EH 1, Z. 70-75) besucht. Ihre Schüchternheit und 
Unfähigkeit, mit anderen Personen Kontakt aufzunehmen (vgl. EH 1, 111-121; vgl. EH 2, Z. 208-
237), ermöglichten ihr es dennoch nicht, soziale Kontakte zu knüpfen, sodass sie marginalisiert 
bleibt. 
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Hier entstand er durch die Eigeninitiative der geflüchteten Kinder; sie sprachen in der Regel 

die anderen Kinder vor Ort an, sodass der Kontakt entstehen konnte. Diese Eigeninitiative 

erfordert einen gewissen Mut bzw. Überwindung, da die Kinder die deutsche Sprache in 

der Regel noch nicht so gut beherrschen. Diese Hemmschwelle könnte bei Kindern der 

gleichen Nationalität bzw. mit der gleichen Muttersprache gemindert sein. Auch spielt in 

dieser Dimension der eigene Charakter, ob man offen auf Kinder zugehen kann oder eher 

schüchtern ist, eine Rolle. So beschreiben Kind 13, Kind 16 (vgl. EH 1, Z. 145-149) und 

Kind 17, dass sie offen auf die anderen Kinder zugingen.  

 „Ich war eigentlich dabei so, also in den Parkour also in die Halle, da wo wir Parkour 

machen, trainiern so, da war ich halt so (.) keine Ahnung ein Monat oder so war ich dabei, 

und ich hab ihn halt irgendwann kennengelernt, der machte halt Handstand und so was, 

und dann hab ich ihn gefr- hab ich ihn gefragt kannst du mir auch beibringen oder so, dann 

hat der mir beigebracht und eh jetzt kenn ich den auch“ (Kind 13, EH 1, Z. 43-47). 

„I: Ähm glaubst du, dass die Schule dir dabei geholfen hat, viele Freunde zu finden? Oder 

was hat dir geholfen, Freunde zu finden?  #00:16:53-9# Kind 17: Freunde zu finden hab 

ich selber gefunden. #00:16:58-1#. I: //mhm// #00:16:58-3#. Kind 17: Hab ich selber, weil 

ich war immer nett, ich hab nix gemacht“ (Kind 17, EH 1, Z. 888-895). 

„Aber er kann hier Freunde suchen, Freunde überall sind, Leute gibts überall. […] Bei 

Fußball sind immer Jungs, ja „jetzt darf ich mit euch spielen?“ Natürlich sagen die ja. Ich 

hab jetzt über drei, vier Mal gesagt, die sagen immer „ja komm, spiel mit“ #00:23:02 (Kind 

17, EH 1, Z. 119-127). 

Die Ausführungen machen deutlich, dass für die Entstehung interethnischer 

Freundschaften außerhalb des schulischen Umfelds zwei Bedingungen gegeben sein 

müssen: 

1. die Sozialraumorientierung und die daraus entstehenden Opportunitäten 

2. ein eigeninitiatives Verhalten der geflüchteten SuS, auf die anderen Kinder 

zuzugehen.  

Wissenschaftlich-theoretisch lassen sich diese Befunde zur Entstehung interethnischer 

Freundschaften mit der Theorie des „Moving, Meeting und Mating“ nach Verbrugge (siehe 

Kapitel 4.5.4 „Theorien zur Entstehung interethnischer Freundschaften“) bestärken. Die 

Theorie besagt, dass Individuen mit gleichen Interessen gleiche Orte aufsuchen und so die 

Möglichkeit entsteht, sich kennen zu lernen. Die Phase des „Movings“ ist dabei die 

Entscheidende. Grund für das „Moving“ ist nach Verbrugge unter anderem die 

Sozialraumorientierung. Auch Reinders stellte in seiner Forschung fest, dass interethnische 

Freundschaften, neben der kulturellen Offenheit, von der Sozialraumorientierung abhängig 

sind (vgl. Reinders, 2003, S. 112).  
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Kind 16 benennt außerdem Freund*innen einer anderen Nationalität, die er in dem Land, in 

dem er davor lebte, kennen lernte. Er hält an diesen Freundschaften über Online-Spiele 

und das Handy fest (vgl. EH 1, Z. 434-438, EH 2, Z. 200-208). 

Des Weiteren wurden zwei Erwachsenengruppen benannt, die mit den Kindern in Kontakt 

standen. Zum einen waren dies Ehrenamtliche, zum anderen Sozialarbeiter*innen oder 

weitere Hauptamtliche.  

Ehrenamtliche 

Unter Ehrenamtlichen sind in diesem Kontext erwachsene Personen zu verstehen, die sich 

in ihrer Freizeit mit den geflüchteten Kindern auseinandersetzen und diese auf 

verschiedene Weisen unterstützen. Die Unterstützung findet auf verschiedenen 

Integrationsebenen statt. Entweder auf struktureller Ebene, indem die Ehrenamtlichen den 

Kindern beispielsweise beim Deutschlernen, den Hausaufgaben oder schulischen 

Referaten helfen (vgl. Kind 06, vgl. EH 1, Z. 415f.; Kind 07, vgl. EH 1, Z. 223-230; Kind 11, 

vgl. EH 1, Z. 356 ff.; Kind 12, vgl. EH 1, 505, Kind 13, vgl. EH 1, Z. 166-179, 307-313) oder 

auf sozialer und emotionaler Ebene, indem die Ehrenamtlichen wichtige Bezugspersonen 

für die Kinder wurden, bei denen sie sich sicher und geborgen fühlen und mit denen sie 

auch die Freizeit verbringen können.   

Besonders deutlich wird dies bei einer Ehrenamtlichen, die sich der irakischen Mädchen 

03, 04, 06 und 07, die alle gemeinsam in einer Gemeinschaftsunterkunft lebten, annahm. 

Die emotionale Bindung zu dieser Frau wurde so stark, dass die Kinder sie quasi in den 

Kreis ihrer Familie mit aufnahmen und sie fortan nur noch „Tante A“ nennen. 

„Es gibt noch ein Frau die ich kenne also ich nenne sie Tante A weil sie mich sehr hilft, also 

sie hilft mich sehr, und Frau B unterstützt uns sehr. Interviewer: Okay. ehm wer ist Tante 

A, kannst du mir das erklären? Kind 07: Also ehm, das ist ein als wir eh neu nach 

Deutschland geflogen sind eh da hatten wir De- eh Sozialarbeiterin und eh die haben ein 

paar Leute geholt wo die eh uns ein bisschen helfen mit Sprache und so die mit uns 

sprechen, und eine Frau hieß A und sie hat es sehr eh sie hat uns eh sie hat sich um uns 

ge- gekümmert, und eh deshalb nennen wir sie Tante A“ (Kind 07 EH 1, Z. 223-231). „Also 

[in Deutschland fühlt ich mich] gut, weil ich ha.. Wie gesagt ich habe Tante A und eh Frau 

B und Frau C und so weiter, mit denen versteh ich mich auch sehr gut, und die k[e]nnen 

mich ja relativ eh gut“ (Kind 07, EH 1, Z. 457ff.) 

„Ich hab auch viele hier gutes gelernt, Herr A, jeder hier Herr A, der einzigste Person wo 

ich für mich von Anfang in mein Leben in Deutschland bis jetzt er hat mich immer zum 

Lachen gebracht, immer. Ich war immer jede Woche mit ihm er hat mich immer zum Fußball 

gebracht, Schwimmbad, Kickboxen ich hab auch manchmal gespielt. Er hat mir auch äh 

Kinokarten gegeben #00:34:28-3#. I: ah ja, woher kennst du ihn? #00:34:30-4#. Kind 17: 
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Herr A von Schule. Er kam einmal zur Schule. Der ist wie ein Betreuer oder so. Ich und B 

und C immer zusammen mitgenommen.  #00:34:40-5#. I: Dann nach der Schule hat er sich 

gekümmert? #00:34:43-6#. Kind 17: Ja, so ein Tag in der Woche. Bis jetzt verbring ich mit 

ihm Zeit, seit 3, 4 Jahren. #00:34:50-5#. I: Ah cool, kommt der immer noch? #00:34:50-5#. 

Kind 17: Ja. Ich war diese Woche nicht mit ihm, er ist krank. Aber Dienstag ich geh mit ihm. 

#00:34:54-6#“ (Kind 17, EH 1, Z.1334-1358).  

Dieser Mann stellt für Kind 17 eine konstante Person dar, die für ihn, seit er in Deutschland 

lebt, eine wichtige soziale Stütze ist.  Er kümmert sich einmal wöchentlich an einem festen 

Termin um die drei Jungen, auf den sich der Junge freut. Der Mann widmet sich primär der 

Freizeitgestaltung mit diesen Kindern und ermöglicht ihnen schöne Momente im Kino oder 

bei sportlichen Betätigungen. 

Die Kinder gehen enge emotionale Bindungen mit diesen Ehrenamtlichen ein. Häufig treffen 

diese Ehrenamtlichen in der Anfangsphase in Deutschland auf die Kinder und Jugendlichen 

und begleiten sie über die Zeit hinweg. Es scheint sich dabei um Ehrenamtliche zu handeln, 

die nicht die gleiche Staatsbürgerschaft wie die Kinder besitzen (zumindest den Namen 

nach zu urteilen).  

Lediglich Kind 12 erzählt explizit von der Hilfe eines Ehrenamtlichen aus der eigenen 

Community. Dieser Mann nahm sich der Familie zu Beginn in Deutschland bei den 

Behördengängen und den Briefen, die wegen des Asylstatus bei der Familie eintrafen, an. 

Kind 12 erzählt, dass sie ihn deswegen immer anrufen konnten und er sie dann mit seinem 

Auto mitnahm. Der Mann kam in seiner Kindheit nach Deutschland und hilft nun aufgrund 

der Mittlersprache der Familie von Kind 12 (vgl. EH 1, Z. 868-892). Auch half er Kind 12 

beispielsweise bei der Schulanmeldung (vgl. EH 2, Z. 509-520), weil sie die deutsche 

Sprache noch nicht beherrschten und einen Dolmetscher benötigten.  

Sozialarbeiter*innen 

Unter Sozialarbeiter*innen oder weiteren Hauptamtlichen sind Personen zu verstehen, die 

sich hauptberuflich mit den Geflüchteten und ihren Familien auseinandersetzen. In der GU 

von Kind 12 gibt es beispielsweise eine Sozialarbeiterin als Ansprechpartnerin vor Ort, die 

mehrmals wöchentlich für die Bewohner bei Fragen zur Verfügung steht. Darüber hinaus 

bietet ein Verein, der sich für die Belange von geflüchteten Menschen einsetzt, über eine 

hauptamtliche Sozialarbeiterin einmal wöchentlich eine Sprechstunde an. In diese 

Sprechstunde können die Menschen mit Fragen bezüglich ihrer erhaltenen 

(Aufenthaltsrechtlichen)Papiere, der Wohnsituation, der Arbeitssuche oder ähnlichem 

kommen. Die geflüchteten Menschen werden so in ihren Belangen nicht allein gelassen. 

Explizit berichten vier Kinder von einer solchen Unterstützung, darüber hinaus ist der 

Interviewerin bekannt, dass die Familie eines weiteren Kindes, welches in dieser GU lebte, 
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von den Diensten der Sozialarbeiterinnen profitierte. Dieses benannte die Unterstützung 

jedoch nicht von sich aus. Häufig helfen die Sozialarbeiter*innen bei Belangen, die 

administrative Aufgaben darstellen, wie die Schulanmeldung, die Unterstützung bei 

Behördengängen, der Krankenversicherung oder ähnlichem (vgl. Kind 03, vgl. EH 1, Z. 322-

328; Kind 11, vgl. EH 1, Z. 357-370; Kind 12, vgl. EH 2, Z. 317-327). Für Kind 09, welches 

in ihren Freundschaften marginalisiert ist und keine Freund*innen aufweist, spielt die 

Sozialarbeiterin außerdem für die soziale Integration eine wichtige Rolle. Sie fungiert als 

Austauschperson, um über persönliche Dinge sprechen zu können. Sie fühlt sich von ihr 

verstanden und kann sich ihr anvertrauen.202  

So erzählt sie: „Ne. Niemand versteht sich mich wirklich. […] Also spreche manchmal so 

mit meine Betreuerin, die versteht mich und so. I: Die versteht dich? Wer ist deine 

Betreuerin? Kind 09: Frau [A], also ja. Interviewer: Is sie vom-. Kind 09: Jugendamt. 

Interviewer: Vom Jugendamt? Ah okay. Und mit der bespricht du dann solche Dinge? Kind 

09: Ja. […] I: Ja. Ist dann deine Betreuerin die Person, mit der du dich am besten verstehst 

hier in Deutschland? Kind 09: Ja ja“. Kind 09: Ja. I: Ja? Okay, und wie oft trefft ihr euch? 

Kind 09: So (.) einmal in die Woche oder zweimal, haben wir so-. I: Ah so oft, schön, und 

was macht ihr dann zusammen? Kind 09: Also sie (.) wir sprechen dann und schreiben 

zum Beispiel (Pferden) und so. I: Ah ja okay, sie hilft dir also auch bei Sachen in der Schule? 

Kind 09: Ja“ (Kind 09, EH 1, Z. 463-488).  

Die Betreuerin nimmt damit für das Mädchen soziale und emotionale Funktionen durch ihr 

Verständnis ein, aber auch strukturelle Funktionen, da sie ihr bei schulischen Belangen hilft.  

Es kann festgestellt werden, dass alle Kinder, auch dasjenige, welches sich im Typus der 

Marginalität befindet und keine Freundschaften zu anderen Kindern ihres Alters aufweist, 

soziale Kontakte außerhalb der Familie pflegen.  

Im Vergleich der einzelnen Kinder untereinander wird deutlich, dass am meisten 

Freundschaften in der VKL geschlossen werden und dass fast alle Kinder die Lehrkräfte als 

soziale Kontakte innerhalb der Schule als besonders nette und hilfsbereite Personen 

benennen. Die Lehrkraft als die Person, mit der sich gut verstanden wird, wird noch vor den 

Kindern in der RK benannt. Welche Rolle die Schüler*innen den Lehrkräften dabei 

zusprechen, wird im Kapitel 6.4.3.3 „Darstellung der Typologie zum Thema: Soziales 

Kapital in Form von Hilfe“, die die Schüler*innen erfahren im Unterkapitel 6.4.3.3.2 

„Darstellung der Ebene „Kinder“ und „Lehrkräfte““ ausführlicher erläutert. Der Sozialraum 

„Schule“ stellt damit den wichtigsten Sozialraum dar, über den soziale Kontakte geknüpft 

 
202 Im zweiten Interview wird deutlich, dass die Mutter der Familie gestorben ist (vgl. Kind 09, EH 2, 

Z. 96). Möglicherweise fiel damit eine wichtige Vertrauensperson für Kind 09 weg, sodass die 
Sozialarbeiterin an Bedeutung gewann. Die Sozialarbeiterin wurde jedoch bereits zum ersten EH, 
als die Mutter noch lebte, erwähnt. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie sich bereits über 
einen längeren Zeitraum um die Familie kümmerte. 
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werden. Dieser bewahrt die Kinder vor der Segmentation. Da nur Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren die Chance haben, eine Schule zu besuchen, liegt die Vermutung nahe, 

dass Geflüchtete über 18 Jahren eher sozial segmentiert sind, da sie nur in der 

Gemeinschaftsunterkunft Personen kennen lernen, die in der Regel ebenfalls geflüchtet 

sind. 

Auch spielen für über die Hälfte der Kinder soziale Kontakte zu Gleichaltrigen aus dem 

Herkunftsland, die nicht über die Schule kennen gelernt wurden, eine Rolle. Die soziale 

Integration der geflüchteten Kinder erfolgt somit sowohl innerhalb des Aufnahmekontexts 

als auch innerhalb der eigenen Community aus dem Herkunftsland. Dies ist durch die 

räumliche Nähe und die gemeinsame Mittlersprache nicht verwunderlich. Ebenso stellt die 

Flucht in der Regel eine unfreiwillige, sehr einschneidende Migration dar, bei der nicht 

bewusst nach beispielsweise Deutschland migriert wurde. Das Festhalten an den sozialen 

Kontakten zu Personen aus dem Herkunftsland erscheint so verständlich und kann 

stabilisierende Funktionen haben. 

6.4.3.2 Darstellung der wichtigsten Personen in der Schule 

In den leitfadengestützten Interviews wurden die Kinder zu ihren Netzwerkstrukturen mit 

Hilfe eines eigens entworfenen Namensgenerators (siehe Anhang) befragt. Eine Frage 

lautete: „Von allen Personen in der Schule, wer sind die Personen, mit denen du dich am 

besten verstehst?“ Die Frage zielte darauf ab herauszufinden, welche relevanten und 

wichtigen Personen die Kinder in der Schule wahrnehmen. Vermutet wurde, dass 

beispielsweise Mitschüler*innen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, eine Person aus 

der Hausaufgabenbetreuung oder Ähnliche genannt werden. Bestätigen ließen sich die 

Mitschüler*innen und Lehrkräfte. Darüber hinaus wurden im Kontext der Schule keine 

weiteren wichtigen Personen genannt. Zum Teil antworteten die Kinder auf die Frage, die 

im spezifischen Schulkontext formuliert wurde, auch mit Personen innerhalb der Familie. 

Bei allen Kindern, außer bei Kind 19, besuchten diese Verwandten jedoch auch die gleiche 

Schule, sodass auch innerhalb der Schule ein Kontakt bestand. Ausschließlich Mädchen 

benannten - ebenfalls weibliche – wichtige Personen aus der Familie, mit denen sie sich in 

der Schule am besten verstehen würden. Dabei handelte es sich sowohl um direkte 

Familienangehörige, wie Schwestern, als auch entferntere Familienangehörige, wie 

Cousinen. 
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Abbildung 65: Darstellung der wichtigsten Personen in der Schule. Quelle: Eigene Darstellung. 

Orientierungsrahmen 01: Freund*innen in der Schule 

Die meisten Kinder benannten Freund*innen aus der VKL, mit denen sie sich in der Schule 

am besten verstehen würden. Dies stellt mit überwiegender Mehrheit (zwölf von achtzehn 

Kindern (vgl. Kind 01, Kind 02, Kind 04, Kind 06, Kind 07, Kind 10, Kind 11, Kind 12(1), Kind 

15, Kind 16, Kind 17, Kind 18) den größten Anteil dar. Der Großteil dieser Freundschaften 

wurde dabei zu Kindern der gleichen Nationalität bzw. Ethnie gepflegt. Damit wird die 

Bedeutung der intraethnischen Freund*innen für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen, 

auch im schulischen Kontext deutlich. Dies bleibt auch bei Kindern der Fall, die dem 

sozialen Integrationstypus der Inklusion zuzuordnen sind. Jedoch benennen auch drei 

geflüchtete Kinder unter anderem (nicht ausschließlich) deutsche Kinder als wichtige 

Personen. 

Für deutlich weniger geflüchtete Kinder spielen die Klassenkamerad*innen aus der RK eine 

wichtige Rolle. Es benennen nur 5 Kinder, dass sie sich mit Kindern aus den Regelklassen 

am besten verstehen würden. Jedoch besessen diese Freund*innen im Verhältnis deutlich 

häufiger die deutsche oder eine andere Nationalität, und nicht die ihre. Da anzunehmen ist, 

dass die Kinder in der VKL meistens die Opportunitätsstrukturen vorfinden, Kinder der 

eigenen Nationalität kennen zu lernen - im Vergleich zur RK - liegt die Feststellung nahe, 

dass die Kinder in den Regelklassen vorwiegend auf Kinder einer anderen bzw. der 

deutschen Nationalität treffen. Somit erhöht sich die Chance für interethnisch bedeutsame 

Kontakte. Dennoch besuchen fast alle Kinder mindestens zum zweiten EH bereits die RK, 

sodass alle Kinder die Kontaktmöglichkeiten vorfinden. Diese Möglichkeit allein scheint 

demnach keine hinreichende Bedingung zu sein, da sich nur bei zwei Kindern zum zweiten 

EH die Ethnizität der Freundschaften zu deutschen bzw. Kindern einer anderen Nationalität 

verschiebt und die anderen Kinder an ihren intraethnischen Freundschaften festhalten. 

Orientierungsrahmen 02: Lehrkräfte 

Sechs Kinder benennen unter anderem, dass die VKL-Lehrkraft für sie die wichtigste 

Person in der Schule ist (vgl. Kind 03, Kind 04, Kind 07, Kind 10, Kind 15, Kind 18), und vier 

Kinder, dass eine bestimmte Lehrkraft aus der Regelklasse besonders wichtig ist (vgl. Kind 

03, Kind 09, Kind 13, Kind 15).  
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Bei den Lehrkräften lassen sich drei Merkmale feststellen.  

1) Zum einen wird von über einem Drittel der geflüchteten SuS angegeben, dass sie 

sich unter anderem (fünf von sieben Kindern) oder ausschließlich (zwei von sieben 

Kindern) mit den Lehrer*innen*innen an ihrer Schule am besten verstehen. Hierbei 

soll noch einmal der Fokus auf die Formulierung „am besten“ gelegt werden, da 

insgesamt deutlich mehr Kinder positiv von den Lehrkräften in ihrer Schule 

berichten. Diese Kinder bewerten die Lehrkräfte jedoch explizit als besonders 

wichtige Personen und stellen sie in ihrer sozialen Bedeutung mit ihren 

Freund*innen gleich oder stellen diese sogar über die sozialen Kontakte zu den 

Klassenkamerad*innen. Warum dies der Fall ist und welche Rollen die Lehrkräfte 

für die SuS spielen, wird noch erläutert.  

2) Die Lehrkräfte in der Vorbereitungsklasse spielen eine deutlich größere Rolle als die 

Lehrkräfte in der RK. In der Regel verbringen die geflüchteten Kinder in der VKL 

sehr viel bzw. die ganze Zeit mit dieser Lehrkraft, sodass zum einen quantitativ mehr 

Zeit miteinander verbracht wird. Zum anderen kann durch die kleinere Klassengröße 

und die flexiblere Gestaltung des Unterrichts in der VKL angenommen werden, dass 

eine qualitativ innigere Bindung zwischen den Schüler*innen ohne 

Deutschkenntnisse und der Lehrkraft entsteht. Die Häufigkeitsverteilung in den 

Nennungen würde diese These untermauern. 

Alle Kinder geben weibliche VKL-Lehrkräfte an. Nur bei Kind 14, das eine 

Heidelberger Schule besucht, ist die VKL-Lehrkraft männlich. Im Vergleich dazu 

spielt in der RK für Kind 09 und Kind 13 eine männliche Lehrkraft eine besondere 

Rolle und wird als die Person genannt, mit der sich am besten verstanden wird. 

Damit lässt sich eine geschlechtsspezifische Differenzierung zwischen VKL- und 

RK-Lehrkräften festmachen.  

3) Auffällig ist, dass die besondere Bedeutung der Lehrkräfte im schulischen Kontext 

fast ausschließlich von Kindern und Jugendlichen benannt wird, die keine deutschen 

Freund*innen aufwiesen und im Typus der Marginalität, Segmentation oder 

Integration ohne deutsche Freund*innen zu verorten sind. Nur ein Kind aus dem 

Typus der Inklusion benennt, dass es sich unter anderem mit den Lehrkräften am 

besten verstehen würde. 

Es kann geschlussfolgert werden, dass die Kinder, die das Gefühl haben, auf der 

Ebene der Freundschaften nicht vollkommen integriert zu sein, bzw. faktisch keine 

deutschen Freund*innen angeben, sich andere soziale Bezugspunkte innerhalb der 

Schule suchen. Angenommen wird, dass die Lehrkräfte diese Lücke der sozialen 

Integration auffüllen. Eine Kausalität von den fehlenden Freundschaften, die mit den 

engen sozialen Bindungen zu den Lehrkräften einhergehen, kann jedoch nicht 

postuliert werden.  
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Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Nennungen der einzelnen 

Schüler*innen. 

Thema: Mit wem verstehen sich die Kinder in der Schule am besten? 

OR 1: Freund*innen OR 2: Lehrkräfte OR 3: Familie 
VKL RK VKL RK 

Kind 01 (HG)     

Kind 02 (HG)     

  Kind 03  Kind 03 Kind 03 
Cousine 

Kind 04 (HG)  Kind 04    

Kin 06 (HG)     

Kind 07 (HG)  Kind 07  Kind 07 
Cousine & 
Schwester 

 Kind 08 (EH 1) (Dt. & 

HG) 
   

   Kind 09   

Kind 10 (HG)  Kind 10   

Kind 11 (gl. Ethnie) Kind 11 (HG)    

Kind 12 (EH 1) (AN) Kind 12 (EH 2) (Dt.)    

   Kind 13  

Kind 14 *     

Kind 15 (Dt. & AN)  Kind 15 Kind 15 Kind 15 
Schwester 

Kind 16 (EH 1) (HG) 
 

Kind 16 (EH 2) (AN 

& HG) 
   

Kind 17 (HG) Kind 17 (HG)    

Kind 18 (HG) 
EH 2 andere Schule 

 Kind 18 
 

  

     Kind 19 
Schwester 

12 5 6 4 4 
Tabelle 20: Darstellung der Orientierungsrahmen zum Thema: Mit wem verstehen sich die Kinder am besten? Quelle: 
Eigene Darstellung 

* bei Kind 14 fehlen die Audioaufnahmen zu den sozialen Kontakten aufgrund eines technischen 
Fehlers des Audiogeräts. Es kann deshalb keine Rekonstruktion vorgenommen werden. 

Typus der sozialen Integration 

 Inklusion Multiple 
Integration mit dt. 
Freunden 

Multiple Integration 
ohne deutsche 
Freund*innen 

Segmentation Marginalität 

Farbe      
Tabelle 21 Legende: Typen der sozialen Integration zum Thema: Mit wem verstehen sich die Kinder am besten? Quelle: 
Eigene 
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6.4.3.3 Darstellung der Typologie zum Thema: Soziales Kapital in Form von Hilfe, die die 

Schüler*innen erfahren 

Aus den gesamten sozialen Kontakten kristallisiert sich heraus, dass alle geflüchteten 

Kinder und Jugendlichen in irgendeiner Form von diesen sozialen Kontakten Unterstützung 

erhalten. Die Hilfe wurde anhand der einzelnen Akteursgruppen sortiert und die einzelnen 

Orientierungsrahmen (OR) dieser Akteursgruppen herausgearbeitet, also in welcher Form 

diese Akteursgruppen die Kinder unterstützen. Festzustellen ist, dass allen Kindern 

soziales Kapital in Form von Hilfe zur Verfügung steht und dass den meisten Kindern 

mehrere Unterstützungsformen und Akteursgruppen zur Seite stehen. Besonders heben 

die Kinder Hilfen innerhalb der Schule bei schulischen Belangen durch die LK und 

Mitschüler*innen hervor. 

 

Abbildung 66 Soziales Kapital in Form von Hilfe. Quelle: Eigene Darstellung 

 

Abbildung 67: Soziales Kapital in Form von Hilfe, Orientierungsrahmen. Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Hilfe der Lehrkräfte, der Freund*innen innerhalb der Schule und der 

Klassenkamerad*innen lässt sich in vier verschiedene Orientierungsrahmen unterteilen, die 

ein wiederkehrendes Muster sowohl in der VKL als auch der RK bilden. 
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Diese Orientierungsrahmen sind die Hilfe bei:  

- OR 5: Sprache 

- OR 6: Schulischen Belangen 

- OR 7: Rassismus und Anfeindungen 

- OR 8: Emotional 

Diese Orientierungsrahmen beziehen sich damit akteursübergreifend auf verschiedene 

Personengruppen innerhalb der Schule. 

Die Hilfen aus Orientierungsrahmen 05, 06 und 08 stehen außerdem einigen Kindern über 

den schulischen Kontext hinaus zur Verfügung. So erhalten sie beim Deutschlernen, bei 

schulischen Belangen und auf emotionaler Ebene auch von Ehrenamtlichen und 

Sozialarbeiter*innen Unterstützung und Zuwendung. 

Es wird deutlich, dass sich die Hilfe damit in der Fläche am häufigsten auf der strukturellen 

Ebene und dem Spracherwerb (kulturelle Ebene) vollzieht, welcher sich auf die schulischen 

Belange auswirkt, da die Sprachkompetenz eng mit dem Schulerfolg verbunden ist. 

Quantitativ berichten die meisten geflüchteten Kinder, dass sie Hilfe bei schulischen 

Belangen von den Mitschüler*innen und Lehrkräften sowohl in der VKL als auch der RK 

erfahren. 

6.4.3.3.1 Darstellung der Ebene „Schule allgemein“ 

Verallgemeinernd artikulieren viele Kinder, dass ihnen die Schule im Allgemeinen hilft. 

Diese Kinder nehmen die Schule als Hilfe bei verschiedenen Belangen wahr. Die 

Schüler*innen artikulieren, dass sie in allen Dimensionen der Sozialintegration 

Unterstützung erhalten bzw. die Schule als hilfreich empfinden. Damit erfüllt die Schule für 

die Schüler*innen neben den klassischen Aufgaben der Schule, in Form von der 

Vermittlung von Bildungsinhalten und dem Erwerb von Bildungsabschlüssen (strukturelle 

Integration), weitere Funktionen, die auf der sozialen und emotionalen Ebene wirken. Auf 

diesen beiden Ebenen setzt die vorliegende Forschungsarbeit an, die sich mit der sozialen 

und emotionalen Integration befasst. Umso positiver ist zu werten, dass einzelne 

Schüler*innen diese Dimensionen innerhalb der Schule positiv wahrnehmen und die sozial 

und emotional integrierenden Effekte artikulieren.
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Orientierungsrahmen 

01 
Sprach-

vermittlung 

02 
Lernen & 
berufliche 

Perspektive 

03 
Freundschafts-

bildung 

04  
Wohlbefinden 
bzw. emotional 

  Kind 01 Kind 01 

   Kind 02 

  Kind 03  

Kind 04  Kind 04 Kind 04 

  Kind 06 Kind 06 

 Kind 07 Kind 07  

 Kind 08  Kind 08 

 Kind 09 Kind 09  

Kind 10 Kind 10 Kind 10  

 Kind 11 Kind 11  

Kind 12 Kind 12 Kind 12 Kind 12 

Kind 13 Kind 13 Kind 13  

 Kind 14  Kind 14 

 Kind 15 Kind 15 Kind 15 

 Kind 16 Kind 16  

Kind 17  Kind 17 Kind 17 

 Kind 18 Kind 18  

 Kind 19 Kind 19 Kind 19 

5 12 15 19 
Tabelle 22: Darstellung der Orientierungsrahmen zum Thema "Hilfe" bei der Schule allgemein. Quelle: Eigene 
Darstellung. 

Orientierungsrahmen 01: Sprachvermittlung (kulturelle Integration) 

Explizit benennen die wenigsten Kinder im Themenfeld der Hilfe innerhalb der Schule den 

Orientierungsrahmen der (deutschen) Sprachvermittlung. Viele Kinder betonen, dass die 

deutsche Sprache wichtig sei, um beispielsweise Freundschaften zu knüpfen. Doch 

verweisen nur fünf Kinder darauf, dass die Schule sie beim Deutschlernen unterstützt. 

Gefragt nach ihrer Beschulung gaben jedoch alle Kinder an, dass sie in der VKL das Fach 

Deutsch haben. Demnach wissen die Kinder, dass sie in der Schule Deutsch lernen, jedoch 

findet dies bei der Hilfe innerhalb der Schule bei den meisten Kindern keine Beachtung. Auf 

den Orientierungsrahmen der Sprachvermittlung als Hilfe innerhalb der Schule wird somit 

nicht explizit rekurriert. Als Erklärung könnte angeführt werden, dass die Kinder das 

Deutschlernen innerhalb der VKL als selbstverständlich wahrnehmen und deshalb nicht 

extra Bezug darauf nehmen. Nur ein Kind verweist ausdrücklich auf das sprachliche Lernen 

innerhalb der VKL. So erzählte er: 

 „In der Vorbereitungsklasse. Ich hab also in den ersten Wochen hat man nur Wörter, ne. 

Also Wort Worten wie beispielsweise Bäume, keine Ahnung noch was und ähm nach paar 

Monaten hat man dann wieder diese 4 Fälle also Akkusativ, Nominativ und sowas, ja“ (Kind 

13, EH 2, Z. 1137-1144). 

Hingegen formuliert ein Kind allgemein, dass man in der Schule Deutsch lernen könne (vgl. 

Kind 17, EH 1, Z. 737) und zwei Kinder beziehen ihre Aussagen auf die RK. Kind 09 

empfindet, dass man aufgrund der Sprachvorbilder in der RK besser Deutsch lernen könne, 
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weil alle deutsch sprechen würden. Sie nahm einen Vergleich zur VKL vor, in der alle ihre 

Herkunftssprachen sprechen würden, weshalb man nicht so gut die Sprache des 

Aufnahmeland erlernen könne (vgl. Kind 09, EH 2, Z. 351-356). Darüber hinaus empfindet 

Kind 04 die korrektive Funktion hilfreich, die die Klassenkamerad*innen in der RK 

einnehmen. Sie dienen als Sprachvorbilder, die die deutsche Sprache perfekt beherrschen. 

Sie formuliert zunächst allgemein, dass die Schule ihr dabei hilft, dass sie sich in 

Deutschland wohlfühlt, spezifizierte dann auf die Ebene der Sprache und der 

Mitschüler*innen.  

Orientierungsrahmen 2: Unterstützung beim Lernen und Ermöglichung einer 

beruflichen Perspektive (strukturelle Integration) 

In der Dimension der strukturellen Integration benennen die Kinder zwei verschiedene 

Orientierungsrahmen. 

Lernen 

Zum einen benennen sie, dass die Schule ihnen beim Lernen hilft. Durch die besonderen 

Beschulungsbedingungen durch die Corona-Pandemie waren die Schüler*innen zum Teil 

im Home-Schooling. Dieses Home-Schooling führte den Kindern vor Augen, wie wichtig die 

Schule für ihren Lernprozess ist. So erzählt Kind 15: 

„Ähm weil wenn ich zu Hause bin dann lern ich nix. #00:06:12-5. I: Mhm. #00:06:13-7#. 

Kind 15: Dann bin ich so komple- kompliziert, dann bin ich durcheinander. Aber wenn ich 

dann in der Schule bin dann versteh ich alles alles alles #00:06:23-7#“ (Kind 15, EH 2, 

Z.515-525). „Wenn ich in der Schule bin dann versteh ich besser. Wenn ich zu Hause bin 

dann versteh ich gar nichts weil ich alleine bin. Bekomm ich auch kein Nachhilfe. Und wenn 

ich in der Schule bin dann bekomm ich ein paar Nachhilfe von Frau A und so #00:07:37-

9#. I: Ok, ja. So extra Hilfe dann dafür?  #00:07:40-9# Kind 15: Ja. #00:07:41-6#“ (Kind 15, 

EH 2, Z. 257-265). 

Die gleichen Erfahrungen machte auch Kind 16, welches vor großen Herausforderungen 

bei der eigenständigen Bewältigung der Hausaufgaben stand.  

„Ja, mein es wäre also es war, es war nicht schön, dass es Corona und Schule so ohne 

Schule war. Es war nicht so gut, weil (.) man konnte nicht so gut lernen. Alleine und so 

weiter, es ist richtig schwierig, wenn man sagt, wenn man so sagt, ich will jetzt lernen und 

so weiter. Ist richtig schwierig. #00:00:33-7#. […] Kind 16: Wir haben Hausaufgaben 

bekommen und ham online bekommen und versucht halt gemacht, versucht zu machen. 

#00:00:51-8#. I: Ja, auch mit Video? Hat man sich manchmal gesehen? #00:00:55-3#. Kind 

16: Nein, nicht nicht. Also ich hab nicht gemacht. Ich hab nix gemacht, weil es schwierig 

war. Dann hatten wir Elterngespräch mit meine Eltern und dann geredet, was mit mir 

passiert und so weiter #00:01:13-0#“ (Kind 16, EH 2, Z. 7-29).  
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Erst die soziale Interaktion in der Schule und die intensivere Betreuung durch die Lehrkräfte 

ermöglicht es erst den Schüler*innen mit Fluchthintergrund, am schulischen Geschehen zu 

partizipieren. Ohne das angeleitete Lernen im schulischen Kontext standen die geflüchteten 

Schüler*innen vor großen Herausforderungen, die ihnen vor Augen führten, wie wichtig die 

Schule für ihren Lernprozess ist. Zum ersten EH verweist kein Kind auf die Bedeutung der 

Schule bei ihrem Lernprozess. Erst als diese Dimension wegfiel wurde die Diskrepanz 

deutlich und diese Funktion auch explizit benannt.  

Die Bedeutung des Lernens vor Ort wird bei dieser Klientel der geflüchteten Schüler*innen 

besonders deutlich. Das liegt unter anderem daran, dass sie zu Hause keine Unterstützung 

bei den schulischen Belangen erfahren (können), sodass sie die Aufgaben und 

Lernprozesse allein bewältigen müssen.  

„Ja, also so also ähm in Corona Zeit meinen Sie? #00:00:30-2#. I: Ja. #00:00:30-7# Kind 

09: Ja also des ist schlecht und so, weil wir ham auch diese Jahr noch Hauptabschluss 

gemacht und Prüfungen geschrieben und so. Wir waren so lange zu Hause und da haben 

wir nicht so viel gelernt also ich hab auch keine ich hab Geschwister aber die konnt mir 

nicht helfen und die konnt nicht so gut Deutsch, Mathe und sowas. Und war sehr schwer 

und wegen das ich habe meine Hauptschulabschluss nicht geschafft #00:01:02-1#“ (Kind 

09, EH 2, Z. 5-13). 

„Ja. Des Problem ist auch meine Mutter und mein Vater können auch nicht Deutsch, des 

ist auch schwierig. #00:14:35-1#. I: Sie können dir also gar nicht helfen dann bei den 

Aufgaben? #00:14:35-4# Kind 16: Ja.  #00:14:37-0. I: Hättest du dir von der Schule 

gewünscht, dass sie dir besser helfen in Corona?  #00:14:42-8#. Kind 16: In Corona ja 

aber (3) ich find eigentlich jetz jetzt gut, jetzt find ich gut ja #00:14:52-3#“ (Kind 16, EH 2, 

Z. 416-427). 

Sie erleben in der Schule, dass diese Lernprozesse, beispielsweise durch Nachhilfe von 

Lehrkräften, aufgefangen werden oder dass die sozialen Kontakte in der Schule den 

Lernprozess unterstützen. 

„I: Ist des dann einfacher, wenn man hier ist in der Schule zum Lernen? #00:02:15-2#. Kind 

16: Ja. Ja. Ist viel einfacher. #00:02:17-7#. I: Woran liegt des?  #00:02:19-1#. Kind 16: Mit 

äh mit alle Schüler man darüber reden kann und ja die seine Fehler oder seine Fehler 

korrigieren kann  #00:02:33-0#“ (Kind 16, EH 2, Z. 50-55). 

„Wenn ich in der Schule bin dann versteh ich besser. Wenn ich zu Hause bin dann versteh 

ich gar nichts weil ich alleine bin. Bekomm ich auch kein Nachhilfe. Und wenn ich in der 

Schule bin dann bekomm ich ein paar Nachhilfe von Frau A und so #00:07:37-9#“ (Kind 15, 

EH 2, Z. 261ff.). 
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Ohne den Besuch der Schule fiel diese Unterstützung jedoch weg, sodass das zum Teil 

(weitreichende) Konsequenzen für ihren schulischen Werdegang hatte.  

Als die Schüler*innen wieder die Schule besuchen durften, erfuhren sie eine Erleichterung, 

da ihr Lernprozess nun wieder gewährleistet war. 

„I: Ja. Ok. Und wie war das dann, als du wieder in die Schule gekommen bist für dich? Wie 

gings dir dann? #00:13:08-7# Kind 16: Ich hab mich besser gefühlt und ich hab meine 

Lücken also (2) #00:13:16-2# I: Versucht aus zu- #00:13:17-3#. Kind 16: auszufüllen, ja“ 

(Kind 16, EH 2, Z. 387-394). 

Kind 08 nimmt noch Bezug zu ihrem Herkunftsland und vergleicht das Lernen dort mit dem 

Lernen in Deutschland. Sie bewertet, dass die Schule in Deutschland ihr beim Lernen hilft, 

dass sie sehr gut und schneller lernen und sich besser konzentrieren kann. In ihrem 

Herkunftsland hingegen habe sie nur das Alphabet gelernt (vgl. Kind 08, EH 1, Z. 634-654). 

Damit gewinnt das Lernen, vor dem Hintergrund des Herkunftslandes und der fehlenden 

bzw. schlechten Bildung dort, an Bedeutung.  

Berufliche Perspektive 

Zum anderen betonen viele Schüler*innen, dass ihnen die Schule eine berufliche 

Perspektive eröffnet, indem sie mit einem (guten) Schulabschluss einen für sie guten und 

erstrebenswerten Beruf erlernen können. So bewerten diese Kinder, gefragt nach der 

Wichtigkeit der Schule, diese als besonders wichtig aufgrund der Berufschancen, die sich 

ihnen damit bieten. Dies bringt Kind 12 pragmatisch auf den Punkt: 

„„I: Ähm jetzt hat ich letztes Mal so eine Skala von 1 bis 5, wenn 1 (2) ganz wenig ist und 5 

ganz viel, ähm die Schule, wie wichtig ist die für dich?  #00:04:23-6#. Kind 12: Ja, ganz 

wichtig. #00:04:26-0#. I: Ganz wichtig? #00:04:26-8#. Kind 12:  Ja. Ohne Schule kann man 

nicht leben.  #00:04:28-9#. I: Also vielleicht wo würdest dus hinsetzen, 2, 3, 4. #00:04:35-

0#. Kind 12: Bei 5, ganz viel […]. Wenn ich nicht wäre jetzt in die Schule könnte ich nicht 

Deutsch sprechen und dann finde ich auch kein Job. Dann hat man einfach Straße putzen 

oder Toilette putzen. Wenn keine Schule ist. Aber wenns Schule ist dann kann ich suchen 

in welchen Job ich geh. #00:04:55-8#“ (Kind 12, EH 2, Z- 124-142).  

„Ne eh, Schule hilft mir auch sehr. Ich meine, weil ehh (.) zum Beispiel wenn ich jetz eh 

Realschule Abschluss habe dann ist gut dann kann ich eh zum Beispiel Lehrerin oder (.) 

Ärztin oder so was werden“ (Kind 07, EH 1, Z. 269-274). 

„Okay. Eh (2) Schule (.) ja doch, es hat schon (.) wichtige Rolle gespielt. Ich mein, also um 

was zu werden, wenn du keine Schule, also wenn du nich in die Schule gehst, dann hast 

du auch nichts hinter dir, weißte, also wenn du (.) später mal älter wirst, dann (.) eh (2) 

merkst du das, also das wie wichtig die Schule is“ (Kind 13, EH 1, Z-225-228). 
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Die Wichtigkeit der Schule aufgrund der beruflichen Perspektive bewerten darüber hinaus 

Kind 09, Kind 10 und Kind 11.   

Für die berufliche Zukunft spielt die Schule für einige weibliche Schülerinnen noch eine 

besondere Rolle, da dies im Kontrast zu ihrer Perspektive im Herkunftsland steht. Sie 

erleben, dass sie in Deutschland selbstbestimmt, ohne den Einfluss von Religion oder den 

„Männer[n]“ einen Beruf eigenständig wählen dürfen. Dies schätzen sie an Deutschland 

bzw. dem deutschen Schulsystem. Sie fühlen sich in ihrer persönlichen bzw. beruflichen 

Freiheit unterstützt. Die Schule gewinnt deshalb für sie an Bedeutung. 

„Also hier ist eh sehr sehr wichtig, also noch wichtiger als es Irak Schule. Also hier kann 

man etwas werden, was man will, aber in Irak konnte man nichts werden weil Frauen waren 

nichts interessiert nur Männer konnten (.) eh arbeiten und eh machen was die wollen, und 

ja ich gebe für Deutschland (.) Deutschland Schule fünf, weil das sehr wichtich ist und (2) 

ja“ (Kind 07, EH 1, Z. 11-114). 

„Ein Frau, also in Afghanistan, oder ein musst du so lern darf (.) ein Frau is so wie (.) eine 

(2) tschuldigung, aber wie eine Tier is so Afghanistan und so, wenn sie kommt dann so in 

Deutschland, es sie kann so gut, also (.) ich weiß nich kann ich sagen, zum beispiel also (.) 

wenn ich bin in Afghanistan so ich n Kopftuch, und so wie ein Tier und so wenn ich kommen 

in Deutschland, ich also ich kenne so viele also Frauen (.) geht so alle allein, selber so 

arbeiten, und so mach (.) I: Also sie arbeiten und sie sind selbstständig? Kind 09: Ja selber, 

ja genau, und so, ja. I: Und das findst du gut? Dass die Frauen hier auch quasi selbstständig 

arbeiten können und machen dürfen, was sie wollen? Kind 09: Ja genau“ (Kind 09, EH 1, 

Z. 327-337). 

„Ja also Iraker, irakische Mann also nur arbeiten und die Frauen nur in Hause bleiben. Aber 

die deutsche Mann und Frauen arbeiten und Mann und Frau alle zusammen kochen also 

putzen so. Aber Irak nur Frauen muss putzen und kochen so und Mann macht Arbeit, so.  

#00:26:11-3#. I: Ok. Und was denkst du darüber?  #00:26:13-5#. Kind 19: Bei Irak ist es 

ich find das wie Irak nicht fein, nur Frauen Frauen putzen und Kinder so. Ich will auch am 

liebsten Arbeiten, also Leben sehen und so #00:26:28-4#“ (Kind 19, EH 1, Z. 665-673). 

„Also Deutschland helfen und also nicht nur Frauen nach Hause bleiben also Frauen auch 

was will dann kann auch machen und so #00:33:08-4#“ (Kind 19, EH 1, Z. 828ff.).  

Orientierungsrahmen 3: Freundschaftsbildung (soziale Integration) 

Die geflüchteten Schüler*innen nehmen darüber hinaus wahr, dass die Schule ihnen bei 

der Freundschaftsbildung hilft, und dass diese als zentraler Ort, an dem soziale Kontakte 

geknüpft werden können, fungiert. Die meisten Kinder artikulieren, dass sie ihre 

Freund*innen unter anderem in der Schule kennen gelernt haben.  
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„Und eh un ich hab sie auch in hier in der Schule kennengelernt. I: Ja. Kind 06: A auch, 

und B auch haben wir eh ich hab die vier in der Schule, und eh kennengelernt, ja das wars“ 

(Kind 03 & 06, EH 2, Z. 39-44). 

„Die Freund*innen hab ich nur einfach in Schule kennen gelernt“ (Kind 12, EH 1, Z. 571). 

„Kommt er in Schule, kann ein Freund finden. I: In der Schule? Kind 11: Ja. I: Ok. Und 

vielleicht noch wo? Kind 11: Letzte Jahre ich bin in diese Schule, isch hab, ich bin Schule 

gekommen, isch hab sehr lang mit Kindern A, B, C, D. I: Alle in der Schule kennengelernt? 

Kind 11: Ja.“ (Kind 11, EH 1, Z. 604-611). 

Die Schule fungiert für diese Kinder als Begegnungsort, an dem sie Gleichaltrige treffen 

können. Durch die gegebenen Opportunitätsstrukturen verbringen die Kinder fast täglich 

Zeit miteinander, daraus können sich Freundschaften bilden. Die Schule und ihre 

Akteur*innen helfen in dieser Auffassung nicht aktiv, sondern stellen in gewisser Weise nur 

die Rahmenmöglichkeiten der Begegnung. 

In der Reflektion stellt die Schule für einige Kinder den besten Ort dar, um Freundschaften 

zu knüpfen. Sie sehen außerhalb der Schule wenig Opportunitäten, um soziale Kontakte 

knüpfen zu können. Dies ist jedoch nicht für alle Kinder der Fall.203 

„Ja ich glaube in die Schule am besten klappt [Freund*innen zu finden] weil in die Schule 

findet man also Mädchen äh oder Freund*innen. I: mhm. Kind 04: Also wenn man draußen 

geht glaub ich man findet keine also“ (Kind 04, EH 2, Z. 380-387). 

„I: Und wo kann sie Freund*innen finden? #00:19:16-5#. Kind 19: In Schule. #00:19:17-5#. 

I: mhm und hast du noch eine Idee oder nur Schule?  #00:19:21-9#. Kind 19: Hier ich glaub 

Schule ist Beste #00:19:24-7#“ (Kind 19, EH 1, Z. 503-509). 

Kind 07 begreift die Schule und die Lehrkraft hingegen als aktive Hilfe bei der 

Freundschaftsbildung. Sie erzählt: 

„Ja, zum Beispiel in der Schule, wenn sie ihre fr- Lehrerin fragt, ehm, dass sie, mh (.), halt 

Unterstütze ehm v- von ihrer Mitschüler bekommt und so dadurch können eh können die 

Mitschüler ihre Freund*innen werden“ (Kind 07, EH 2, Z. 99-102). 

Unter dem Unterpunkt 6.4.3.5 „Darstellung der Typologie zum Thema: Wie nehmen die 

Kinder wahr, wie sich die Freundschaftsbildung gestaltet bzw. gestalten kann“ in der 

Typologie zur Ebene Schule (6.4.3.5.1) wird die Schule auch noch einmal explizit erläutert. 

Viele Kinder gaben der Identifikationsfigur den Tipp, dass er/sie Freund*innen im 

Orientierungsrahmen der Schule finden könne.  

 
203 Vor allem die Jungen weisen eine höhere Sozialraumorientierung auf und berichten davon, dass 

man überall Freund*innen finden könne (Kind 14, Kind 17) und dass man vor allem draußen, über 
den Sport, wie das Fußballspielen, soziale Kontakte knüpfen könne (Kind 13, Kind 16, Kind 17). 
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Hier lassen sich viele Überschneidungen zwischen dem Orientierungsrahmen der Hilfe 

innerhalb der Schule bei der Freundschafts-bildung und dem Orientierungsrahmen, wie sich 

die Freundschaftsbildung gestaltet, feststellen bzw. die Aussagen mehrfach zuordnen.   

Darüber hinaus begreifen einige Kinder die sozialen Kontakte als bedeutend für ihr 

Wohlbefinden. Die Freundschaften, die sie in der Schule knüpften, wirken sich positiv auf 

sie aus. Sie empfinden die Schule deshalb als große Hilfe, da sie Auswirkungen auf ihre 

emotionale Integration hat. 

„Und in der Schule auch, wenn man Freund*innen trifft dann fühlt ma auch gut. Eh wenn 

man findet“ (Kind 03 & Kind 06, EH 2, Z. 167f). 

„I: äh kann die Schule dir helfen, dass du dich wohler in Deutschland fühlst? #00:34:18-2#. 

Kind 02: Ja. #00:34:18-7#. I: Und wenn ja, wer kann das zum Beispiel tun?  #00:34:21-4#. 

Kind 02: Manche Freunde, weil wenn man trifft Freunde und so sagt man dass der hat 

Freunde und so und der ja  #00:34:30-4#“ (Kind 01, EH 1, Z.924-932). 

Orientierungsrahmen 4: Wohlbefinden bzw. emotionale Unterstützung (emotionale 

Integration) 

Die letzten beiden Aussagen der sozialen Kontakte sind mit dem emotionalen Wohlbefinden 

verknüpft. 

Die sozialen Kontakte und das Ankommen in der Schule spielen für weitere Kinder bei ihrem 

Wohlbefinden und ihre emotionale Integration eine wichtige Rolle. Was Wohlbefinden in der 

Schule ist für die Kinder eng verknüpft mit der Lehrkraft in der Vorbereitungsklasse und den 

Mitschüler*innen. Die geflüchteten Schüler*innen empfinden zu Beginn in Deutschland ein 

Gefühl des Fremdseins, welches sich durch den Aufenthalt in der Schule in ein Gefühl des 

Ankommens, verknüpft mit positiven Emotionen, entwickelt.  

„Ah also wir wollten nur nach Irak gehen früher die beide paar Monaten die wir 

hergekommen sind. I: ja. Kind 04: Und als wenn wir in die Schule kommen und wir haben 

Frau A kennen gelernt und ähm (.) uns also nach ahm (.) nach paar Monate ähm dann also 

dann haben wir uns wohl gefühlt“ (Kind 04, EH 2, Z. 268-274). 

„Für alles und ich war auch wie sie ich war so fremd und so danach bin ich hier in Schule 

gekommen ja war gut besser. #00:51:54-1#“ (Kind 15, EH 1, Z. 1147f.). 

Der Satzanfang: „Ich war auch wie sie“ bezieht sich auf die Identifikationsfigur Hiba, welche 

neu in Deutschland ist und sich zu Beginn noch fremd fühlt. Das Mädchen greift diese 

Gefühle auf und schildert, dass sich bei ihr dieses Gefühl des Fremdseins durch die Schule 

verbessert hat. 

„Also erst zum Beispiel, die ersten Tage oder zweite Tage wenn ich in Deutschland war. 

Deutschland, ich liebte Iran, ja so Iran aber nach dem ein Jahre habe ich gesehen wie die 
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Leute in Deutschland verhalten und wie sie mit also wie sie mich verhalten und haben sie 

mich also annehmen, angenommen #00:19:22. I: Ja? Vor allem hier in der Schule oder 

auch andere Leute? #00:19:29. Kind 14: ja auch, auch zum Beispiel in Stadt, auch nur in 

der Schule“ (Kind 14, EH 1, Z. 541-550). 

Viele Kinder artikulieren dabei, dass sie die Lehrkräfte als besonders nett empfinden, 

weshalb sie sich von der Schule angenommen fühlen. Dies steht zum Teil im Kontrast zu 

den Lehrkräften in ihrem Herkunftsland. Einige Kinder berichten sogar von körperlicher 

Züchtigung durch Lehrkräfte, weshalb sie die Lehrkräfte in Deutschland mehr mögen bzw. 

netter empfinden und gerne in die Schule gehen. 

„Die Schule ist auch gut, gibt’s nicht immer Stress und so. I: Ok. Kind 17: Lehrer*innen und 

Lehrer*innen sehr nett, hier auch die Schule sehr sehr nett, ja und. I: Ja. Kind 17: Wir 

haben gute Rektor. I: Der Rektor ist gut? Kind 17: Ja, sehr sehr nett, und der ich weiß nicht 

wie der heißt, unter Rektor. I: Ja der Konrektor. Kind 17: Ja ist auch sehr sehr nett. […] Die 

zwei sind auch sehr nett. Und auch wir haben sehr nette Lehrerin. I: Mhm.  

 Kind 17: Und Lehrer*innen. Viele […]. Es gibt hier keine so Lehrerinnen und Lehrer*innen 

die nicht so nett sind und alle sind nett. (Kind 17, EH 1, Z.58ff.). „Schule bei uns [in Syrien] 

ist jetzt man merkt nicht, dass er in der Schule ist, er muss, er lernt auch aber er muss auch 

Strafen, wenn er nicht leise ist er muss auch mit Stock auf Hand schlagen. I: Mhm. Kind 

17: Es gibt auch die Ohren so nach oben es gibt viele noch“ (Kind 17, EH 1, Z. 89-93). 

„I: Wie war die Schule im Irak? Kannst du es mir erklären? #00:03:23-4#. Kind 19: Es war 

nicht gut, weil zum Beispiel du hast eine falsche gemacht und die Lehrer*innen schlagt dir 

und weil die die Irak machen nicht alles Schule bei Irak aber jetzt ich bin Deutschland ich 

mag sie vieles Schule. Wenn es Samstag oder Sonntag komm, wann ich geh ich Schule 

Montag #00:03:44-8#“ (Kind 19, EH 1, Z. 96-101).  

Das Mädchen erwartet, wenn es zu Hause ist, freudig die Zeit in der Schule.  

Auch Kind 18 bewertet die Schulzeit besser als die Ferienzeit und Kind 08 schildert, dass 

sie in der Schule glücklicher ist als zu Hause, aufgrund der familiären Situation. 

„I: Okay, und was gefällt dir am besten [an Deutschland]? Kind 18: Am besten, die Schule! 

I: Die Schule. Okay und was gefällt dir nicht? Kind 18: Ehm (2) die Ferien. Es gibt Ferien 

so viel in die Schule. I: Aha. Kind 18: Ja ich mag so nicht“ (Kind 18, EH 1, Z.396-401). 

„„I: //mhm// Wo es dir gut geht oder wo du es- kennst du das Wort wohlfühlen? Sich 

wohlfühlen? #00:18:33-5#. Kind 08: Bei mir geht gut aber keine Ahnung was ich soll sagen. 

Also nicht gut ist von mit mein Mutter. Ist nicht gut. Weil sie nervt mich.  #00:18:43-7#. I: 

Deine Stiefmutter oder deine Mutter? #00:18:46-8#. Kind 08: Mein Stiefmutter. #00:18:48-

7#. I: Deine Stiefmutter, ja. Und wenn du an- #00:18:52-2#. Kind 08: An die Schule, wenn 

bin ich in die Schule ich bin so glücklich und so kein Kopfschmerzen mehr aber wenn ich 
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geh nach Hause ich hab so viel Kopfschmerzen. Weil sie laut immer, sie beleidigt mich 

#00:19:04-8#“ (Kind 08, EH 1, Z.672-686). 

Die Schule und die damit verbundenen sozialen Kontakte tragen für die Kinder zum einen 

wesentlich zu ihrem Wohlbefinden bei. Zum anderen helfen sie beim Ankommen in 

Deutschland, sodass sie sich emotional integriert fühlen und sich in Deutschland bzw. am 

Wohnort angekommen fühlen. Ausschlaggebend sind die positiven Kontakte zu den 

Freund*innen und Lehrkräften, zu denen die Kinder eine positive Bindung aufbauen. Die 

Kinder entwickeln ein Heimatgefühl vor Ort und möchten an diesem Ort bleiben. 

„Also mir gefällts viel besser weil manch[mal] mein Eltern sagen eh „wenn ihr wollt können 

wir nach Hannover, also umziehen“ und wir Kinder wollen das nich. Weil wir uns hier 

wohlfuhlen. I: Okay, ja. Warum wollen deine Eltern nach Hannover? Kind 06: Ja weil unser 

(.) manche Verwandten sind dort und die wolln auch zusammn kurdisch sprechen aber es 

gibt ja auch Verw- ehh die jesidische Familien [hier], aber d- sind kein Verwandte, wir haben 

hier uns kennengelernt. Und die wolln nach Deutschl- [Hannover] aber wir wolln das nich 

weil wir unser Freunde  hier haben und (.) die Schule. Deswegen woll wir garnicht. I: Und 

hier fühlst du dich dann viel wohler? Kind 06: Ja“ (Kind 03 & Kind 06, EH 2, Z.287-300). 

An diesen Schilderungen wird deutlich, dass die Eltern aufgrund der fehlenden sozialen 

Kontakte und Eingebundenheit keinen so positiven Bezug zu dem Ort, an dem sie leben, 

entwickelt haben wie die Kinder. Die Eltern würden aufgrund der verwandtschaftlichen 

Beziehungen in eine andere Stadt ziehen. Die Kinder hingegen sind am derzeitigen 

Wohnort angekommen und möchten diesen durch ihre Eingebundenheit in der Schule und 

die damit verbundenen Freundschaften nicht verlassen. Die Schule trägt somit elementar 

zum Wohlbefinden und Wohlfühlen am Wohnort bei. Im Kontrast zu den Eltern wird dies 

besonders deutlich.  

6.4.3.3.2 Darstellung der Ebenen „Kinder“ und „Lehrkräfte“  

Die nachfolgenden vier Orientierungsrahmen wurden, wie bereits angerissen, sowohl als 

Hilfe bei den Schüler*innen innerhalb der Schule als auch bei den Lehrkräften festgestellt, 

sodass diese Orientierungsrahmen akteursübergreifend in der Schule zu verorten sind. Es 

wird deshalb darauf verzichtet, die Orientierungsrahmen für die Schüler*innen und 

Lehrkräfte separat darzustellen, da sich die Hilfen in diesen Orientierungsrahmen in den 

Schilderungen der geflüchteten Kinder nur geringfügig unterscheiden.  

- OR 5: Sprache 

- OR 6: Schulische Belange 

- OR 7: Rassismus und Anfeindungen 

- OR 8: Emotional 
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Dennoch wurden diese Orientierungsrahmen zunächst getrennt voneinander untersucht. 

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Nennungen der einzelnen Kinder 

sortiert nach den Akteursgruppen: 

Hilfe durch Mitschüler*innen Hilfe durch Lehrkräfte 

OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 

   Kind 01    Kind 01 

   Kind 02    Kind 02 

 Kind 03       

Kind 04 Kind 04  Kind 04 Kind 04 Kind 04  Kind 04 

Kind 06        

 Kind 07  Kind 07  Kind 07  Kind 07 

 Kind 08   Kind 08    

 Kind 09 
 

   Kind 09  Kind 09 

   Kind 10     

Kind 11   Kind 11  Kind 11   

Kind 12 Kind 12 Kind 12 Kind 12  Kind 12 Kind 12  

      Kind 13 Kind 13 

Kind 15 Kind 15  Kind 15 
 

 Kind 15  Kind 15 

 Kind 16 Kind 16 Kind 16   Kind 16 Kind 16 

Kind 17   Kind 17 Kind 17   Kind 17 

   Kind 18  Kind 18 Kind 18  

 Kind 19    Kind 19 Kind 19  

6 9 2 11 3 8 5 9 
Tabelle 23: Darstellung der Orientierungsrahmen zum Thema "Hilfe" durch die Mitschüler*innen und Lehrkräfte. Quelle: 
Eigene Darstellung. 

Orientierungsrahmen 05: Sprache 

Die Kinder benennen, dass sie innerhalb der Schule Hilfe beim deutschen Spracherwerb 

erhalten. Sie erleben diese Hilfe zum einen von den Klassenkamerad*innen, benennen 

aber auch, dass Freund*innen ihnen dabei geholfen haben. Außerdem berichten drei 

Kinder, dass die VKL-Lehrerin ihnen die deutsche Sprache beigebracht hat (vgl. Kind 04, 

EH 1, Z. 135-148; vgl. Kind 08, EH 1, Z. 660-668; vgl. Kind 17, EH 1, Z. 119ff.).  

„Sprache war mir am Anfang schwierig. I: Mhm. Kind 17: Ich war bei Frau A. I: Ja. Kind 

17: Sie hat mir die deutsche Sprache gebracht“ (Kind 17, EH 1, Z.119-123). 

Die Hilfe innerhalb der RK und durch die Mitschüler*innen ist zum einen dadurch 

gekennzeichnet, dass die Mitschüler*innen die Kinder bei Fehlern korrigieren (vgl. Kind 04, 

EH 1, Z.182-187) oder ihnen bei Wörtern, die sie nicht verstehen, helfen (vgl. Kind 12, EH 

1, Z. 323-332). Zum anderen wurden die geflüchteten Schüler*innen in der VKL durch 

andere Schüler*innen der RK unterstützt. Diese halfen ihnen speziell in der Anfangszeit 

beim Deutschlernen (vgl. Kind 06, EH 1, Z. 174-191).  
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Die Hilfe beim Spracherwerb durch Freund*innen erfolgt vor allem durch Kinder mit 

Migrationshintergrund (vgl. Kind 11, Kind 12, Kind 17). Diese standen vor einiger Zeit selbst 

vor der Herausforderung, die deutsche Sprache neu lernen zu müssen. Sie unterstützen 

nun ihre Freund*innen in diesem Prozess. Die migrantischen Kinder sind noch gut mit den 

grammatikalischen Strukturen und Besonderheiten der deutschen Sprache vertraut, 

weshalb sie den geflüchteten Kindern besonders gut helfen können. Diese Kinder fungieren 

als eine Art „Integrationshilfe“ beim Spracherwerb. So berichtet Kind 11 anerkennend von 

seinem Freund: 

„Weil A er, er kann Deutsch (.) sehr richtig weil ähm war 2 Jahre 3 Jahre in Deutschland. I: 

Ah, wow ok. Kind 11: Und er kann richtisch Deutsch. I: Mhm. Kind 11: Er war immer da bei 

mir. I: Ah ok hilft dir dann viel? Kind 11: Mhm. Kommt so Akkusativ (.) das ist schwer. I: Ja, 

die ganze Grammatik kann er gut? Kind 11: Ja“ (Kind 11, EH 1, Z. 331-339). 

Orientierungsrahmen 06: schulische Belange 

Unter schulischen Belangen lässt sich eine Vielzahl von Dingen, die für den schulischen 

Alltag für die Kinder von Relevanz sind, subsummieren. Es wurde beispielsweise davon 

gesprochen, dass den Kindern von Klassenkamerad*innen bei der Orientierung an der 

Stundenplantafel (vgl. Kind 03, EH 1, Z. 171-180), bei Fragen im und zum Unterricht (vgl. 

Kind 04, EH 1, Z. 158-167,  Kind 07, EH 1, Z. 177f., Kind 07, EH 2, Z. 41f.; Kind 09, EH 2, 

Z. 355-363, Kind 12, EH 2, Z. 996ff.; Kind 15, EH 1, Z. 163-167, Kind 19, EH 1, Z. 345-353) 

oder auch in der sozialen Interaktion, wenn die Kinder in Partnerarbeit etwas zusammen 

erarbeiten sollen, geholfen wird (vgl. Kind 04, EH 1, Z. 158-167). Darüber hinaus berichten 

die Kinder von Hilfe bei den Hausaufgaben (vgl. Kind 15, EH 1, Z. 163-167, vgl. EH 2, Z. 

271-276), beim Mitbringen von Hausaufgaben, wenn die geflüchteten Kinder krank sind 

(vgl. Kind 04, EH 2, Z. 560ff.) und beim Lernen (vgl. Kind 16, EH 1, Z. 1070f.). Die Hilfe bei 

Fragen im und zum Unterricht wurde dabei am häufigsten genannt. 

Lehrkräfte 

Auch die Lehrkräfte fungieren primär als Unterstützung in dieser Dimension. Die Kinder 

formulierten jedoch abstrakter, dass sie von den Lehrkräften Hilfe beim Lernen in den 

Fächern erhalten (vgl. Kind 11, EH 1, Z.340-349; Kind 15, EH 1, Z.544-552, 662-673; Kind 

15, EH 2, Z. 627-633; Kind 18, EH 2, Z. 666-83; Kind 19, EH 1, Z. 358-363). Die Hilfe 

konzentriert sich damit auf die fachliche Unterstützung. Die Kinder nennen dabei vor allem 

die VKL-Lehrkraft (vgl. Kind 04, Kind 07, Kind 11, Kind 15, Kind 18, Kind 19). 

„Ne mein Lehrerin Frau A [hilft mir]. #00:18:34-8#. I: Ja. #00:18:35-5#. Kind 18: Ja. 

#00:18:36-1#. I: Kannst du mir erklären, warum sie oder wie sie dir hilft oder wo sie nett ist? 

#00:18:41-6#. Kind 18: Weil sie hilft mir immer immer ja und äh ich war in VKL vor 2 Jahren 

und sie in Mathe und sie war immer bei mir und sie hilft mir immer. #00:18:53-8#. I: Beim 
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Lernen oder wobei hilft sie? #00:18:55-5#. Kind 18: Beim Lernen, beim Lernen.  #00:18:58-

7#. I: Ja. Ist sie dann die wichtigste Person in der Schule von den Lehrern? #00:19:04-6#. 

Kind 18: Ja. #00:19:05-2#“ (Kind 18, EH 2, Z. 666-683).  

Des Weiteren unterstützen die Lehrkräfte die Kinder beim Deutschlernen, den 

Hausaufgaben (vgl. Kind 04, EH 1, Z. 135-148) und dass sie ihr Ziel erreichen können, 

einen Schulabschluss zu machen (vgl. Kind 07, EH 1, Z. 272-278).   

Die Lehrkräfte helfen auch bei (sprachlichen) Fehlern, die die Kinder machen und vermitteln 

ihnen das Gefühl von Sicherheit und Verständnis, sodass die Kinder in einer angstfreien 

Umgebung lernen und sich entfalten können (vgl. Kind 08, Kind 15, EH 1, Z. 595-701, Kind 

19, EH 1, Z. 117-129).  

„Am Anfang war ein bisschen schwer für mich. Und äh ja war ein bisschen schwer. Alle 

Leute warn fremd für mich #00:29:16-4#. I: //mhm// #00:29:17-5#. Kind 15: ich hatte Angst 

dass etwas falsch sage und danach Frau A hat gesagt du musst nicht Angst haben es ist 

alles in Ordnung. Wenn etwas falsch ist dann ist kein Problem“ (Kind 15, EH 1, Z.695-701). 

Die Lehrkräfte schaffen eine Atmosphäre der Vertrautheit, sodass die Kinder in den Klassen 

ankommen und sich öffnen können.  

In der Wortwahl der Kinder fällt immer wieder auf, dass die Kinder davon sprechen, dass 

ihnen „sehr“ bzw. „viel geholfen“ wurde bzw. wird (vgl. Kind 07, EH 1, Z. 222; Kind 09, EH 

2, Z. 330f.; Kind 19, EH 1, Z. 117f.) und sie „sehr unterstützt“ wurden bzw. werden (Kind 

07, EH 1, Z. 238), dass ihnen „immer“ geholfen wurde (vgl. Kind 04, EH 1, Z. 135-148), 

dass die Lehrkraft „immer immer“ für die Kinder da ist (vgl. Kind 19, EH 1, Z. 358-363) und 

dass die Lehrkraft ihnen bei „alles“ (vgl. Kind 11, EH 1, Z. 340349; Kind 15, EH 1, Z. 664) 

hilft.  

„Ne mein Lehrerin Frau A […] Weil sie hilft mir immer immer ja und äh ich war in VKL vor 2 

Jahren und sie in Mathe und sie war immer bei mir und sie hilft mir immer. #00:18:53-8#“ 

(Kind 18, EH 2, Z. 666-673). 

Häufig wird die Lehrkraft in den Schilderungen zur Hilfe bei schulischen Belangen auch als 

„nett“ bzw. „sehr nett“ (Kind 09, EH 2, Z.330f.) bewertet und ein Kind artikuliert „ich freu 

mich so viel“ (Kind 19, EH 1, Z. 117f.). 

Die Hilfe bei schulischen Belangen ist damit eng mit den Emotionen der Kinder verknüpft. 

Die Kinder empfinden die Lehrkräfte als große Hilfe und Unterstützung. Sie verallgemeinern 

in gewisser Weise die Hilfe bei schulischen Belangen und geben ihr eine besondere 

Gewichtung. Die Lehrkräfte wirken in den Augen bzw. Schilderungen der Kinder wie 

Bezugspersonen, die omnipräsent als Unterstützung zur Verfügung stehen. Damit wirken 

die Lehrkräfte implizit auch in der Dimension der emotionalen Integration, die noch genauer 

erläutert wird.   
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Eine weitere Hilfe der Lehrkräfte bei schulischen Belangen bezog sich auf die Orientierung 

in und zur Schule allgemein und nicht spezifisch auf das Lernen oder 

Unterrichtsgeschehen. Dieses Kind erzählt:  

„Hier aber in Schule helfen nur die Lehrer*innen und auch die Sekretariat. I: ok und bei was 

helfen sie? Kind 12: also bei Schule was ich soll machen und bei Maxx Ticket haben die 

auch mich geholfen […] auch bei klein Karte Mittagsessen die haben mich schon eine Karte 

gegeben von Mittagsessen“ (Kind 12, EH 1 Z. 193-199). 

Orientierungsrahmen 07: Rassismus und Anfeindungen 

„Rassismus lässt sich als ein Diskriminierungsmuster und Ausdruck gesellschaftlicher 

Machtverhältnisse beschreiben. In modernen Gesellschaften sind es vor allem kulturelle 

Merkmale, über die Menschen abgewertet und ausgeschlossen werden. Das hat 

Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Chancen und die Möglichkeiten der 

gesellschaftlichen Integration der Betroffenen“ (Auma, 2017, online).  

Bis ins 20. Jahrhundert wurde angenommen, dass Menschen sich aufgrund biologischer 

Kriterien in verschiedenen Rassen abgrenzen lassen. Dies wurde wissenschaftlich 

widerlegt. Rassismus verschwand damit jedoch keineswegs aus der Gesellschaft (vgl. 

Auma, 2017, online). Vielmehr verschob sich die rassistische Markierung von der Rasse zu 

„kulturalistisch begründeter Differenz (Kulturdifferenz). […] Kulturrassismus basiert zudem 

auf Vorstellungen einer Unvereinbarkeit von als kulturell unterschiedlich konstruierten 

gesellschaftlichen Gruppen. Es geht also nicht darum, eine gleichberechtigte Pluralität 

kultureller Lebenskonzeptionen, eine gleichberechtigte Koexistenz zu fördern. Es geht 

vielmehr darum, 'Kultur' als Differenzmarkierung zu etablieren und als hergestellte Grenze 

oder soziale Hierarchie wirksam werden zu lassen“ (Auma, 2017, online).   

Aufgrund der Zuschreibung zu einer gewissen Kultur, beispielsweise der Araber*in und der 

damit verbunden Zuschreibung als Muslim*in, oder aufgrund der zugeschriebenen 

Fremdheit erfahren die Kinder (und deren Familien) Anfeindungen. Diese speisen sich aus 

rassistischen Einstellungen gegenüber den Kindern mit Fluchthintergrund. Diese 

Anfeindungen, die die Kinder erfahren, sind zum größten Teil verbal (vgl. Kind 01, Kind 02, 

Kind 09, Kind 12, Kind 13, Kind 15, Kind 17, Kind 18, Kind 19), zum Teil jedoch auch 

körperlich (Kind 12, Kind 13, Kind 17).  Die Kinder berichten davon, dass sie in der Klasse 

aufgrund ihrer schlechteren Sprachkompetenz ausgelacht wurden (vgl. Kind 12, EH 1, Z. 

194ff.; Kind 15, EH 1, Z. 827-830; Kind 18, EH 1, Z. 173-180, EH 2, Z. 338f.), dass sie als 

„Schlitzauge“ (Kind 13, EH 2, Z 273, 381-387) oder „Giraffe“ (Kind 12, vgl. EH 1, Z. 390) 

und in anderer Form beleidigt wurden (vgl. Kind 17, EH 1, Z. 927-937; Kind 09, EH 1, Z 

168-188), dass die anderen Kinder mit ihnen nicht befreundet sein wollten und nicht mit 

ihnen redeten, weil sie aus der Vorbereitungsklasse kämen (vgl. Kind 18, EH 2, Z. 325-

339), dass sie als „scheiß Ausländer“ beschimpft wurden (vgl. Kind 18,EH 1, Z. 215-221), 
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dass sie gefragt wurden, was sie denn in Deutschland machen würden bzw. warum sie hier 

seien (vgl. Kind 12, EH 1, Z. 390, Kind 19, EH 1, Z. 822f.) und nicht in ihr Herkunftsland 

zurück gehen würden (vgl. Kind 19, EH 1, Z. 764-769, Z. 822f.). Von körperlichen 

Übergriffen in der VKL erzählte Kind 12, da er von seinen Klassenkamerad*innen 

geschlagen wurde (vgl. Kind 12, EH 1, Z.424f.).204 Kind 17 berichtet, dass er auf dem 

Schulhof getreten wurde (vgl. Kind 17, EH 1, Z. 935) und dass seine Mutter aufgrund ihres 

muslimischen Glaubens und dem Tragen eines Kopftuchs angefeindet und versucht wurde, 

ihr das Kopftuch vom Gesicht zu reißen (vgl. Kind 17, EH 2, Z. 940-950). Die Formen der 

Diskriminierung manifestieren sich damit in verschiedenen Dimensionen: der sprachlichen, 

der religiösen, der nationalistischen Dimension und aufgrund optischer Markierungen wie 

der Hautfarbe. Infolge der (vermeintlichen) Differenz in diesen Dimensionen werden die 

Kinder verbal und körperlich angegriffen.  

Festzustellen ist, dass die Hälfte der Kinder von solchen Anfeindungen berichtet. Die 

meisten dieser Anfeindungen vollzogen sich im schulischen Kontext. Ob all diese 

Anfeindungen einem rassistischen Motiv zugrunde liegen, kann abschließend nicht beurteilt 

werden. Die Kinder bewerten diese Vorfälle jedoch so, weshalb sie in dieser Arbeit ebenfalls 

als solche bewertet werden.   

Für die vorliegende Fragestellung nach Unterstützungsformen ist in diesem Fall relevant, 

wie die Kinder die Unterstützung innerhalb der Schule auf diese Anfeindungen wahrnehmen 

bzw. wie sich die Kinder und Lehrkräfte gegen den Rassismus stellen. Von den neun 

Kindern die davon betroffen waren bzw. sind, artikulieren jedoch nur fünf Kinder, dass sie 

diesen nicht allein ausgesetzt waren bzw. sind.  

Freund*innen 

Von Unterstützung durch die Mitschüler*innen bzw. Freund*innen berichten nur zwei 

Kinder. Kind 16 formuliert allgemein, dass er von der Klassenlehrerin und seinen Freunden 

geholfen bekam (vgl. Kind 16, EH 1, Z. 1020f.) und Kind 12 berichtet von verschiedenen 

Formen der Unterstützung. Ein Freund spielte dabei eine besondere Rolle. Dieser 

unterstützte den Jungen emotional, indem er ihm zur Seite stand und ihm einen Rat gab.  

„Dann bin ich nachhause und zweimal und der A hat zu mir gesagt wenn die was nerven 

zu dir sollst du nich schlagen. I: mhm. Kind 12: oder egal etwas zuhören und einfach von 

der Müll einfach schmeißen“ (Kind 12, EH 1, Z. 195-199). 

Der Freund rät ihm zum einen, dass er ruhig bleiben und sich nicht (körperlich) gegen die 

Kinder zur Wehr setzen solle. Zum anderen möchte er ihm eine Bewältigungsstrategie 

 
204 Kind 12 kommt aus Eritrea und kann deshalb als BPOC (Black People of Colour) betitelt werden. 

Die Kinder, die ihn ärgerten, kommen aus dem Iran und Europa und besitzen damit eine hellere 
Hautfarbe. Es kann demnach trotzdem von Rassismus aufgrund kultureller Unterschiede und der 
Hautfarbe ausgegangen werden. Dies muss aber nicht der Fall sein. 
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mitgeben, indem er sagt, dass er nicht auf die Kinder hören und die Gedanken in den Müll 

schmeißen soll, sie also nicht an sich heranlassen soll.  

Dieser Freund beweist darüber hinaus Zivilcourage, da er mit den anderen Mitschüler*innen 

spricht und sich aktiv für seinen Freund einsetzt. Da der Freund größer bzw. älter als die 

anderen Kinder in der Klasse von Kind 12 ist, scheint er eine gewisse Autorität zu besitzen, 

sodass die anderen Kinder auf ihn hören und den Jungen nicht mehr beleidigen. 

„Mhm und die machen immer Quatsch da dann als der hier war und dann der hat viel zu 

diese Kind gesagt „das ist nicht gut und das ist gut“ und dann die haben fürchten „oh der ist 

großer als uns wir haben zu ihm hören“ und so. I: aha ok ja. Kind 12: jetzt keine gleich mehr 

wenn in Schule ich bin hee halt´s Maul Mister big mir oder Mister gleich und so“ (Kind 12, 

EH 1, Z. 449-456).  

Ein weiterer Junge zeigte in gewisser Weise Zivilcourage, da er sich bei den 

Diskriminierungen, die Kind 12 erfuhr, an eine Lehrkraft wandte, sodass diese einschreiten 

konnte.  

„Die sagen viel die Giraffe, Katz oder Affe und so weiter aber ich weiß nicht was sagen die 

gut oder scheiße ich habe nicht verstehn. I: oh ja. Kind 12: und ein Junge der hier der h[ört] 

Word und der hat zum Lehrer*innen gesagt. I: ah ok. Kind 12: sie sagen zu ihm Giraffe und 

so weiter warum“ (Kind 12, EH 1, Z. 392-397). 

Das Kind wandte sich an die Lehrkraft und erhoffte sich von dieser Hilfe. Es bleibt offen, 

wie die Lehrkraft in diesem Fall reagierte. 

Lehrkräfte 

Am häufigsten berichten die geflüchteten Kinder auch selbst von dieser Situation. Sie 

erleben Diskriminierung und wenden sich an die Lehrkraft, dass diese einschreitet (vgl. Kind 

13, EH 2, Z. 396ff.; Kind 18, EH 1, Z. 220-231; Kind 19, EH 1, Z.405-426). Die Kinder 

bewerten dies in der Regel positiv und sehen die Lehrkraft als Autoritätsperson, die 

dagegen vorgehen soll bzw. kann. Lediglich bei Kind 13 schwingt eine negative Konnotation 

mit, da er sein Verhalten gewissermaßen als schlecht bewertet bzw. wahrnimmt, dass dies 

von anderen Kindern so bewertet wird. 

„Ne, quatsch, dann ich ähm ich wurd sauer natürlich und dann bin ich zu nem Lehrer*innen 

gegangen und das halt verpetzt, wie man, wie die Jugendlichen heut zu Tage sagen, ne. 

#00:11:50-6#“ (Kind 13, EH 2, Z. 396ff.). 

Die Reaktion der Lehrkräfte wurde nur von wenigen Kinder beschrieben. Doch berichten 

drei Kinder von einem aktiven Einschreiten der Lehrkräfte. Zwei Kinder erklären, dass die 

Lehrkräfte daraufhin mit den diskriminierenden Kindern gesprochen hätten (vgl. Kind 18, 
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EH 1, Z. 220-231, Kind 19, EH 1, Z. 405-426), woraufhin sich die Situation, zum Teil erst 

nachmehreren Gesprächen, gebessert hätte. 

„Nein die Ältern, die zehnte Klasse sagt und so, und die achte es gibt auch ein Mädchen 

sie den (   ) mit mir, hat einmal gesagt „Ausländer scheiße Ausländer“. I: Okay. Kind 18: 

Ja. I: Und was hast du gemacht? Kind 18: Ja sie hat zu mir gesagt was sie jetzt auch neun 

Klasse, ja und die hat gespuckt, und sie hat auch gespuckt ja. I: Oh (.) Und dann? Kind 18: 

Und dann Frau A hat gewusst dann (.) Frau A hat mit sie gesprochen ja und sie hat gesagt 

ehh (.) „Okay, ich werde nicht nächste Mal so“, ja (.). I: Okay, und ist es jetzt besser? Kind 

18: Ja.“ (Kind 18, EH 1, Z. 220-231). 

Ein weiteres Kind berichtet davon, dass die Lehrkraft die Kinder nach Hause und zum 

Nachsitzen geschickt hätte (vgl. Kind 12, EH 1, Z. 419-430).  

Die Lehrkräfte reagierten in der Regel auf die akute Situation und intervenierten. Die 

Intervention der Lehrkräfte scheint jedoch nur bedingt Wirkung zu zeigen, da die Kinder von 

erneuten Vorfällen berichten, bis die Situation sich bessert. Die Kinder erleben häufig vor 

allem die Pausenhofsituationen, in denen sie nicht im geschützten Umfeld der Klasse und 

der Lehrkräfte sind, als problematisch bzw. als Ort der Diskriminierung (vgl. Kind 13, Kind 

17, Kind 18, Kind 19). Die Kinder artikulieren dabei nicht, dass nach solchen Vorfällen 

beispielsweise präventive Maßnahmen gegen Diskriminierung oder für die Vielfalt im 

Klassenzimmer unternommen wurden. 

„Also die 6. Klasse ist immer Stress und wir haben ein Mädchen A und B ich weiß auch 

nicht also zum Beispiel ich geh raus und mein Schwester und meine Freundin, die sagt „du 

kannst nicht deutsch reden“ und so, ich sag egal egal aber meine Schwester ist kleiner als 

mich sie sagt, „wir kann nicht deutsch reden, lass uns in Ruhe“  #00:15:38-6#. I: Ja 

#00:15:39-3#. Kind 19: Also #00:15:39-8#. I: Und dann hört sie oder ärgert sie weiter? 

#00:15:44-4# Kind 19: Nein, die kommen. Wenn ich geh dann kommen auch. Aber ich hab 

einmal Frau A gesagt und die hat nochmal gemacht und aber in Pause (.) ich hab gesagt 

Frau A die lassen mich uns nicht und geredet und hat nochmal nicht gemacht. #00:16:01-

8#. I: Hat Frau A dann etwas gesagt? #00:16:01-8#. Kind 19: Ja, sag diese Mädchen. 

#00:16:05-2#. I: //mhm// ok. Und ist es jetzt besser? #00:16:07-9# Kind 19: Ja  #00:16:09-

4#“ (Kind 19, EH 1, Z. 405-426). 

„Ich hab immer gelaufen in Hof alleine. Eine kommt und tritt mich, eine beleidigt und so. Ich 

bin immer gesagt egal, ich bin jetzt mein Weg #00:17:34-1#“ (Kind 17, EH 1, Z. 651f.). 

Auch wird an den zwei Zitaten, durch die Formulierung, dass es ihnen „egal“ ist deutlich, 

dass die Kinder versuchen die Diskriminierungen zu ignorieren bzw. als nicht wichtig zu 

bewerten. Dies ist auch eine Bewältigungsstrategie, die die Kinder sich aneignen. Einige 

Kinder berichten, dass sie bei solchen Vorfällen keine Lehrkraft involvierten, sondern 
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eigenständig versuchten, damit fertig zu werden. Entweder indem sie die Beschimpfungen 

o.ä. ignorierten (vgl. Kind 02, EH 2, Z. 724-726, Kind 17, Kind 19) oder indem sie die Kinder 

damit konfrontierten (Kind 18). Somit erfahren die Lehrkräfte häufig nichts von den 

Diskriminierungen innerhalb der Schule und können nicht aktiv werden. Da in dieser 

Erhebung statistisch jedes zweite Kind von Anfeindungen betroffen ist, sollten die 

Lehrkräfte sensibel für solche Muster sein und speziell die Pausenhofsituationen 

berücksichtigen bzw. thematisieren.  

Ein Kind spricht von den dramatischen Folgen, die es haben kann, wenn man sich ständig 

rassistischen Fragen oder ähnlichem ausgesetzt sieht. Sie spricht zum einen von sich:  

„Vielleicht so fühl ich mich so bisschen fremd dann #00:23:30-1#“ (Kind 02, EH 2, Z. 730). 

Auch erzählt sie von ihrer Schwester, die deshalb mit psychischen Problemen ins 

Krankenhaus eingeliefert wurde. 

„Ich weiß nicht aber das äh wenn man wenn die zur Schule geht und äh die ihre Freunde 

fragen woher die kommt, warum die vielleicht ein Kopftuch anhat dann fühlt, das führt zu 

einer so große Probleme zum Beispiel rassistische Probleme oder so. Das kann führen, 

dazu führen glaub ich #00:21:54-5#. I: Ja, weil man das Gefühl hat dass man anders ist? 

#00:21:57-5#. Kind 02: Ja, meine Schwester war auch so #00:21:59-8#. I: Wie war deine 

Schwester? #00:22:02-2#. Kind 02: Meine Schwester war hier auch auf diese Schule dann 

die kann äh die hat auch die Sprache gelernt aber die konnte nicht so mit der andere 

Menschen so oft reden. Die hatte so viele Freunde in Syrien, dann ist die hier auf einmal 

gekommen und keine Freunde. Dann hat sie sich so fremd gefühlt und alles. Dann dann ist 

die so zum Krankenhaus gegangen #00:22:29-7#. I: Ok und dann gings ihr ganz schlecht 

deswegen? #00:22:33-2#. Kind 02: Ja #00:22:33-8#. I: Weil die Leute auch sie hier nicht 

angenommen haben vielleicht? #00:22:37-8#. Kind 02: Mhm. #00:22:38-5#. I: War das 

dann auch viel, dass sie das Gefühl hatte die anderen Leute sie grenzen mich aus? 

#00:22:43-5#. Kind 02: Ich glaub wenn die Freunde oder so so fragen dann das kann zu 

große Problem führen. Glaub ich  #00:22:50-3#“ (Kind 02, EH 2, Z.686-714).  

Auch Kind 13 berichtet davon, dass es für ihn unangenehm und belastend ist, wenn er über 

solche privaten Themen, wie seine Religion, wie das bei ihnen zu Hause so sei, ob die 

Mutter ein Kopftuch tragen würde, warum er keinen Alkohol trinken würde oder ähnliches, 

sprechen soll, bzw. wenn seine Freund*innen danach fragen (vgl. Kind 13, EH 2, Z. 1608-

1695). Dieser Junge entwickelte sogar eine Strategie, um diesen Fragen auszuweichen. 

Da er keinen Alkohol trinkt, sich aber nicht rechtfertigen möchte (vgl. Kind 13, EH 2, Z. 

1642) hat er sich eine „Ausrede“ (Kind 13, EH 2, Z. 1623) bzw. Lüge einfallen lassen. Er 

sagt nun, dass er allergisch gegen Alkohol ist und deshalb nicht trinkt (vgl. Kind 13, vgl. EH 

2, Z. 1622f.). Er begründet seine Ausrede damit: 
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„Ne also ich, ich hab verstanden, wenn ich sage ich bin Moslem und deswegen trinke ich 

nicht. Dann ist der Abend deswegen vollkommen am Arsch weißt du. Dann sagen, dann 

kommen andere Fragen. Ja wie ist denn bei euch, ehm trägt eh die Mutter Kopftuch, hat 

der Vater so n Bart und keine Ahnung noch was #00:47:59-5#“ (Kind 13, EH 2, Z. 1615-

1618).  

Um den diskriminierenden Zuschreibungen und in seinen Augen „ganz schön dubios[en], 

oder fragwürdig[en] oder bizarr[en]“ (Kind 13, vgl. EH 2, Z. 1661f.) Fragen nicht ausgesetzt 

zu sein, verleugnet er seine Religion bzw. die religiösen Praktiken, um mit seinen Freunden 

einen entspannten Abend zu haben.  

Durch die Formulierung „mittlerweile“ zeigt er an, dass er es am Anfang nicht verstanden 

und gesagt habe, dass er nicht trinkt, weil er Moslem ist. Jetzt habe er verstanden, dass er 

etwas anderes sagen müsse. Dass er es verstanden habe, gibt er mehrfach an, was 

anzeigt, dass bei ihm ein „Lernprozess“ vollzogen wurde. Er verstand, wie er sich verhalten 

müsse, um für ihn unangenehme Fragen zu vermeiden. Er empfindet den Abend dann 

„vollkommen am Arsch“, wenn deswegen weitere Fragen zum Glauben und seiner Familie 

gestellt werden. Die Formulierung „vollkommen am Arsch“ ist sehr drastisch und stellt sehr 

negative Gefühle und Assoziationen mit diesen Fragen dar. Der Abend ist dann gelaufen 

für ihn und kann nicht mehr positiv werden. Für ihn sind die Fragen zur Familie und den 

religiösen Praktiken, beispielsweise ob seine Mutter ein Kopftuch trägt, derart schlimm, 

dass sie den Abend ruinieren. Er pflichtet der Interviewerin bei, dass er sich dann mit den 

ganzen muslimischen Klischees konfrontiert sieht. Er empfindet es als selbstverständlich, 

dass ihm diese Fragen unangenehm sind („ja, klar“). Er sagt, dass er dann die ganze Zeit 

Argumente vorbringen müsse, warum er das nicht mache, um sie davon zu überzeugen. Er 

sagt, dass er glaube, dass der Alkoholkonsum für viele „normal“ sei. Damit bezieht er sich 

auf die (vermeintliche) Kultur (der Europäer, bzw. Deutschen), für die Alkoholkonsum etwas 

Normales darstellt. Er wertet dies nicht als schlecht oder ähnliches, er stellt es einfach fest. 

Diese Normalität (für ihn in Deutschland) führt jedoch dazu, dass es „manchen“ komisch 

vorkommt, wenn man aus religiösen Gründen nichts trinkt. Er spricht damit an, dass die 

normativen Selbstverständlichkeiten nicht hinterfragt werden und er dann als „komisch“ 

wahrgenommen wird. Deshalb würden sie ihm also viele Fragen stellen, die er zu persönlich 

empfindet. Er hat jedoch erlebt, wenn er sagt, dass es die anderen nichts angehe, dass 

diese sich dann angegriffen oder gekränkt fühlen. Er kann nicht genau definieren, wie die 

Leute sich dann fühlen, jedoch dass es in gewisser Weise eine Abwehrreaktion bzw. eine 

Verletzung der Deutschen hervorruft. Da er diese unangenehme Situation vermeiden 

möchte, erfindet er lieber eine Ausrede. So muss er keine persönlichen Fragen beantworten 

und stößt sein Gegenüber aber auch nicht vor den Kopf. Damit wird die „Ausrede“ für ihn 

zur Notwendigkeit, da sein Umfeld zu schlecht auf seine Reaktion, dass er darüber nicht 

sprechen möchte, reagiert.  
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Das normativ geprägte Umfeld, das Alkoholkonsum als normal wertet, zwingt ihn in 

gewissermaßen dazu sich solche Lügen auszudenken, da er sonst Fragen beantworten 

muss, die er als bizarr empfindet und von denen er überzeugt ist, dass sie Privatsache sind. 

Dies scheint mittlerweile nicht mehr so häufig notwendig zu sein. Auch vertritt er die 

Überzeugung, dass die Freund*innen dies akzeptiert haben. Durch die Formulierung „klar 

ham dies akzeptiert“ wird deutlich, dass es für ihn selbstverständlich ist, dass die 

Freund*innen dies akzeptieren. Möglicherweise weil er Deutschland als plurales Land mit 

Religionsfreiheit erlebt oder weil er weiß, dass seine Freund*innen offen gegenüber 

verschiedenen Religionen sind bzw. ihn wegen seiner Art mögen und nicht wegen des 

Glaubens.205 

Orientierungsrahmen 08: Emotional 

Die emotionale Unterstützung ist schwierig zu fassen, da sie für verschiedene Personen 

verschiedene Bedeutungen, Verständnisse und Schwerpunkte hat, was eine Rolle spielt. 

Hierbei lässt sich auch auf die Indexikalität menschlicher Sprache verweisen und auf die 

Komplexität des Emotionsbegriffs und der emotionalen Integration, die bereits ausführlich 

erläutert wurde.  

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Orientierungen dargestellt, die im Kontext 

der sozialen Kontakte positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der geflüchteten 

Schüler*innen haben. Die Hilfe wird dabei nicht primär als aktive Hilfe der Schüler*innen 

und Lehrkräfte an die geflüchteten Schüler*innen verstanden, sondern vielmehr werden 

subtile Wirkmechanismen eruiert, die sich auf das Wohlbefinden auswirken.  

In den qualitativen, leitfadengestützten Interviews wurde nach Personen gefragt, mit denen 

die Kinder über persönliche Themen sprechen können. Dabei nannten einige Kinder 

Freund*innen innerhalb der Schule, neben Freund*innen im außerschulischen Umfeld und 

Verwandten. 

 
205 Kind 17 dagegen ist mit den gleichen Fragen konfrontiert und geht anders damit um. Er erzählt: 

„Ja, wir ich war auch einmal mit A, B, in XY-Kneipe in diesen hier von der C und so und danach die 
ham gesagt, komm [Ibra] trink ein Glas für mich. Hab ich gesagt, wenn du willst dass ich wieder 
kommen, dann sag mir sowas nicht mehr. Und der behindert hat kein Problem. #00:50:09-6#. I: Und 
akzeptieren sie das oder sagen sie dann immer weiter mach? #00:50:13-8#. Kind 17: Einmal fertig, 
die wissen, wenn [Ibra] sagt nein nein #00:50:18-6#“ (Kind 17, EH 2, Z. 1562-1569). Der Junge sagt 
ganz klar, was er davon hält, dass sie ihn anhalten, dass er mit ihnen trinken soll. Er fordert sie auf, 
das zu unterlassen, da er sonst nicht wiederkäme. Er drückt somit klar ein Ultimatum aus: Entweder 
ihr lasst mich damit in Ruhe oder ich komme nicht mehr. Da seine Freunde möchten, dass er 
wiederkommt bzw.er davon ausgeht, ist er nicht mehr mit dem Thema konfrontiert. Es löst keine 
Diskussionen innerhalb der Freundschaftsclique aus. Er sagt, dass es ausreiche, dies einmal zu 
sagen, da sie wissen, dass er zu seinem Wort steht und „nein“ meint, wenn er „nein“ sagt. Dies steht 
in Kontrast zu Kind 13, der das Gefühl hat, sich vor seinen Freunden rechtfertigen zu müssen bzw. 
ihnen alles erklären zu müssen. Da er dies nicht möchte, wählt er den Weg der geringsten 
Konfrontation und erzählt eine Lüge. Er entscheidet nicht für sich, dass er die Kinder in ähnlicher 
Weise konfrontiert, wie Kind 17. 
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Diese Kinder fungieren demnach als Austauschfunktion, um über und für die Kinder 

relevante Themen zu sprechen. Der Austausch über persönliche Belange und Gefühle wird 

in dieser Arbeit als eine Facette der emotionalen Unterstützung begriffen.  

Sprechen über persönliche Themen 

Folgende Kinder gaben an, über persönliche Themen und Gefühle oder bei Problemen mit 

ihren Schulfreund*innen reden zu können: 

- Kind 01 (EH 1, Z. 28f.) 

- Kind 02 (EH 1, Z. 906-917) 

- Kind 04 (EH 1, Z. 18) 

- Kind 10 (EH 1, Z. 118, 124) 

- Kind 11 (EH 1, Z. 246-254) 

- Kind 12 (EH 1, Z. 167) 

- Kind 15 (EH 1, Z. 261-262; EH 2, Z. 469-472) 

- Kind 16 (EH 1, Z. 376-394, EH 2, Z.338-341) 

„I: Ähm manchmal da reden wir ja mit Leuten über wichtige Dinge. Zum Beispiel über 

Familie, Liebe, Hobbys. Mit wem redest du am meisten darüber? Gibts da jemanden, mit 

dem du über sowas redest?  #00:13:25-0#. Kind 16: Ah, ja, von meine Klasse kenn ich mit 

A das sprechen, weil er einfach das versteht also sehr #00:13:36-3#. I: Ja. Und gibts sonst 

noch jemanden oder vor allem A. #00:13:41-6#. Kind 16: Nein nicht, sozial er ist eigentlich 

viel sozial in unsere Klasse. Ich hab des falsch gesagt. Er ist sozial. #00:13:49-5#. I: Ja. 

Und deswegen versteht er dich gut? #00:13:52-3#. Kind 16: Ja versteht mich gut. 

#00:13:53-8# (Kind 16, EH 1, Z. 376-389). 

Für Kind 09, das in ihren Freundschaften marginalisiert ist, fungiert der Lehrer in der RK als 

Rede- und Austauschfunktion, da sie angibt: 

„Also er ist auch nett und hilft mir so viel eigentlich und so. Ja. bei also Schule, also wenn 

ich hab so Probleme ich kann auch mit er reden. #00:08:52-5#“ (Kind 09, EH 2, Z. 327-

331). 

Auch Kind 13 spricht davon, dass er einen Lehrer in der RK hatte, mit dem er gut reden 

konnte (vgl. Kind 13, EH 1, Z.267-284). Diese beiden Kinder gaben außerdem an, dass 

(ausschließlich) diese zwei Lehrkräfte die wichtigsten Personen für sie innerhalb der Schule 

sind. Die Rede- und Austauschfunktion scheint dies maßgeblich zu beeinflussen.  

Kind 02 spricht davon, dass die VKL-Lehrkraft sie versteht, dass sie und ihre Freundinnen 

mit ihr über persönliche Dinge sprechen können und dass sie sich deswegen in der VKL 

besonders wohl fühlt (vgl. Kind 02, EH 2, Z. 947-950). 
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(Sehr) wichtige & nette Personen, mit denen man Spaß haben kann 

Dass die Mitschüler*innen bzw. Lehrkräfte nett sind und dass man mit ihnen Spaß haben 

kann, trägt auch zum emotionalen Wohlbefinden dieser Kinder bei. Diese Orientierung 

wurde von einigen Kindern genannt und wird deshalb ebenfalls im Orientierungsrahmen 

der emotionalen Hilfe verortet. Mehrere Kinder betonen ausdrücklich, dass ihre Lehrkräfte 

bzw. Mitschüler*innen „so“ bzw. „sehr nett“ seien (Kind 07, EH 1, Z. 445f.; Kind 09, EH 2, 

Z. 327-331; Kind 10, EH 2, Z. 535-550; Kind 17, EH 1, Z. 60-76, 1038-1057, Kind 19, EH 1, 

Z. 117-129). Darüber hinaus sind die Kinder „glücklich mit mein Freunde“ (Kind 12, EH 2, 

Z. 1103), weil sie zusammen Spaß haben können (vgl. Kind 07, EH 2, Z. 42f.).  

Sie erzählen, dass die Lehrkraft für sie eine (sehr) wichtige Person darstelle (vgl. Kind 04, 

EH 1, Z. 174, EH 2, Z. 485-499; Kind 09, EH 1, Z. 288-296; Kind 10, EH 1, Z. 244; Kind 12, 

EH 1, Z. 516-523; Kind 15, EH 1, Z. 633; Kind 18, EH 2, Z. 681ff.; Kind 19, EH 1, Z. 106, 

118).  

Zwei Kinder berichten auch davon, dass die Lehrkräfte in der Freizeit mit ihnen Zeit 

verbringen. Dies bezog sich auf die (sportliche) Freizeitgestaltung. 

„Sehr. Also wir gingen immer früher zu- mit Frau A ins Schwimmbad und das war sehr 

schön“ (Kind 7, EH 1, Z. 475f.). 

„I: Ja. Du hast letztes Mal auch erzählt, du hattest glaub ich einen Lehrer, der war noch 

relativ jung. Und der war irgendwie ganz cool, weil der dich so verstanden hat, gell? 

#00:19:48-8#. Kind 13: Klar, also mit dem bin ich auch joggen und spazieren und sowas 

gegangen, also privat #00:19:54-3#“ (Kind 13, EH 2, Z.686-690).  

Die Verbundenheit entsteht demnach über positive soziale Interaktionen. Verbundenheit 

stellt ebenfalls eine Facette der emotionalen Integration dar und kann a) über positive 

emotionale Empfindungen und Beziehungen ohne Nutzenerwartung und b) durch einen 

spezifischen Nutzen entstehen (vgl. Von Thun et al., 2012 aus: Van Hove, 2016, S. 60). 

So dienen die Freund*innen beispielsweise auch als Trostspender*innen und muntern die 

geflüchteten Kinder auf, wenn diese traurig sind. 

„Ich kenn auch seit einem Jahr. Aber A ist der Person, der mich immer zum Lachen bringt. 

Wenn ich traurig oder so, er bringt mich immer zum Lachen, ich kann nicht so in stumm und 

so #00:01:14-1#“ (Kind 17, EH 1 Z. 300-306). 

Die Freund*innen stehen den geflüchteten Kindern auch bei Problemen zur Seite (vgl. Kind 

02, EH 1, Z. 906-917; Kind 12, EH 1, Z. 193-199, 445-453) und werden als hilfsbereit 

beschrieben. 

„Ja von hilfsbereit sind meine Freunde, die die also mein sind einfach meine Rücken.  

#00:26:28-6#. I: Ja.  #00:26:31-5#. Kind 16: Sind auf jeden Fall A, B, C, D. Ich kann kein 
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Unterschied zwischen den machen weil ich mit jedem ich kann sagen das ist so und das ist 

so wie die stehn alle. #00:26:48-5#. I: Die stehn hinter dir? #00:26:50-1#. Kind 16: Ja. 

#00:26:50-9#“ (Kind 16, EH 1, Z. 1079-1090).  

Emotionale Unterstützung 

Die Kinder werden als wichtige emotionale Unterstützung begriffen, auf die sie sich 

verlassen können (vgl. Kind 16, EH 1, Z. 1101ff., Kind 17, EH 1, Z. 542-549; Kind 18, EH 

2, Z. 291-294). Kind 17 beschreibt die enge emotionale Bindung zu seinen Freunden sehr 

anschaulich. Er betitelt sie als „Bruderherz“ und schafft damit bildlich eine körperliche und 

verwandtschaftliche Verbindung zwischen ihnen. 

„A ist eine von die drei, die ich sehr mag. #00:08:35-8#. I: Wie B und C. Sind sie immer 

befreundet? #00:08:40-3# Kind 17: Nein, ich und C und B und A wir vier #00:08:44-4#. I: 

Ja.  #00:08:45-1#. Kind 17: Zum Beispiel da ist ein Brot und du teilst in 4. Wir sind auch 

so, 1 Brot und wir habens geteilt. Wir verstehen uns sehr, wir streiten nie. Wenn eine zum 

Beispiel C anfässt wir gehn alle auf ihn. Eine mich anf-, gehn alle auf ihn, ja ist so und A ist 

auch mir wichtig, wie die drei, zwei #00:09:04-7#. I: Ja  #00:09:05-6#. Kind 17: Wir sind 

auch traurig Tagen zusammen und mal lachen zusammen, immer weinen zusammen, alles 

zusammen. Wir haben alles zusammen gemacht #00:09:15-2#. I: Ja, auch wie ein Bruder? 

#00:09:17-0#. Kind 17: Ja, nicht ein Bruder, ein Bruderherz #00:09:19-6#“ (Kind 17, EH 1, 

Z. 607-627). 

Die Freunde bilden eine eng verbundene Jungen-Clique, deren Kinder Kind 17 als 

„Bruderherz“ betitelt. Er verwendet eine Parabel bzw. ein Gleichnis, da sie das Brot 

miteinander teilen, um die enge Verbundenheit zu symbolisieren. Die Freunde werden 

dabei mit Verwandten gleichgesetzt. Anzunehmen ist, dass er dadurch eine besonders 

enge Verbindung erzeugen möchte. Sie teilen alles miteinander und streiten nie, was 

bedeutet, dass eine Harmonie zwischen ihnen herrscht. Sie stehen füreinander ein, auch 

bei körperlichen Übergriffen. Das Motto von Kind 17 kann zusammengefasst werden als 

„Einer für alle, alle für einen“. Unabhängig ihrer Emotionen machen sie alles zusammen. 

Dies heißt, dass sie miteinander verbunden sind und durch jede Situation gemeinsam 

gehen. Sie vertrauen sich einander an und können sich so zeigen, wie sie sind, in all ihren 

Facetten und Emotionen, da sie auch voreinander weinen.  

Wohlbefinden 

Neben der engen Verbundenheit tragen die Mitschüler*innen, Freund*innen und Lehrkräfte 

(vgl. Kind 01, EH 1, Z. 318-329; Kind 04, EH 2, Z. 268-274) auch zum Wohlbefinden (in 

Deutschland) bei, welches in der vorliegenden Arbeit ebenfalls als emotionale Stütze 

begriffen wird. So berichtet Kind 15, dass sie durch die Lehrkraft Halt und Sicherheit 

innerhalb der Schule erhielt, weshalb sie ihre Ängste abbauen konnte (vgl. Kind 15, EH 1, 
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Z. 695-701), und Kind 04, dass es sich durch das Ankommen in der Schule und durch die 

VKL-Lehrkraft (erst) wohlgefühlt hat. 

„Und als wenn wir in die Schule kommen und wir haben Frau A kennen gelernt und ähm (.) 

uns also nach ahm (.) nach paar Monate ähm dann also dann haben wir uns wohl gefühlt“ 

(Kind 04, EH 2, Z. 273f.). 

Kind 16 schildert, dass Freundschaften und soziale Kontakte gegen das Heimweh helfen 

können. Damit tragen diese wesentlich zum emotionalen Wohlbefinden bei.  

„I: Ok. Ich hab hier jemanden mitgebracht und zwar ist das ähm Ahmed, das ist ein Beispiel 

und er kommt aus Syrien und er ist neu in Deutschland und für ihn ist auch noch alles fremd 

und neu. (.) Und du bist ja jetzt schon bisschen länger hier (.) und er vermisst auch Syrien 

ganz doll. Und ähm er fragt sich ob er hier sich wohlfühlen kann. (.) Und vielleicht hast du- 

oder du hast mir ja schon erzählt, du hast auch so Erfahrungen gemacht oder dir gehts 

auch so ähm kannst du ihm vielleicht was raten, was kannst du ihm- was sagen was es- 

#00:12:42-7#. Kind 16: Ja natürlich, Achmed kann ich ihm was sa-, raten. Also ja einfach 

nicht mit also nicht mit seinem mit seinem ähm Familie oder mit seinem arabischen 

Freunden nicht halt sagen das sind andere Leute, die Deutsche sind und wir sind andere 

Leute. Der soll einfach sich in die wer hier da lebt und einfach ein Freundschaftskreis 

machen. Dann kann das weg gehen #00:13:20-4#. I: Wirds dann besser vom Gefühl? 

#00:13:21-3#. Kind 16: Ja #00:13:22-1#“ (Kind 16, EH 1, Z. 801-816). 

Hier werden die Integrationsvorstellungen von Kind 16 deutlich. Er rät der Identifikations-

figur ganz klar, dass er keine Gruppen- bzw. Grenzziehung zwischen „den Deutschen“ und 

„wir“ als Araber ziehen soll. Er spricht sich gegen eine Abgrenzung zwischen „andere[n] 

Leuten“ aus. Durch das Adjektiv „einfach“ stellt er die Herausbildung eines Freundeskreises 

in Deutschland als „Normalität“ dar, die einfach vollzogen werden soll. Durch die soziale 

Integration würde „das [Gefühl] weggehen“. Es kann angenommen werden, dass er auf das 

beschriebene Gefühl der Identifikationsfigur rekurriert, für die alles neu und fremd ist und 

die Syrien vermisst. Es bleibt jedoch unklar, auf welches Gefühl er sich genau bezieht. Für 

ihn sind die sozialen Kontakte für sein emotionales Wohlbefinden entscheidend. Dieses 

hängt für ihn von den Kontakten im Aufnahmeland ab, die er knüpfen möchte. Die soziale 

Integration bedingt für ihn die emotionale Integration.  
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6.4.3.3.3 Darstellung der Ebene „Ehrenamtliche“ 

Die Orientierungsrahmen der Hilfe beim Sprachenlernen (OR 05) und bei schulischen 

Belangen (OR 06) (vgl. Kind 06, EH 1, Z. 451f., EH 2, Z. 266-275; Kind 07, EH 1 Z. 223-

230; Kind 08, EH 2, Z. 542f.; Kind 11, EH 1, Z.436-453; Kind 12, EH 1, Z. 505, EH 2, Z. 

329-345, Z. 515-520; Kind 13, EH 1, Z. 166-179, Z. 307-313) sowie der emotionalen 

Unterstützung (OR 08) (vgl. Kind 07, EH 1, Z. 228-231) ließen sich auch bei den 

Ehrenamtlichen feststellen. Da der Fokus der Forschungsarbeit auf den schulischen 

Strukturen und den Akteur*innen liegt und diese Orientierungsrahmen in diesem Kontext 

bereits erläutert wurden wird an dieser Stelle darauf verzichtet.   

Der Forschungsschwerpunkt liegt darüber hinaus auf der sozialen Integration der 

geflüchteten Schüler*innen, weshalb hier auf diese Funktion durch die Ehrenamtlichen 

eingegangen wird. 

Orientierungsrahmen 09: Soziale Integration 

Die Ehrenamtlichen tragen auf zwei Ebenen zur sozialen Integration bei. Zum einen 

freundeten sie sich mit den Kindern an. 

„Auch manche kamen zu uns in- also Deutsche kamen zu uns und wir haben auch den 

kennengelernt und wir waren auch Freunde. I: Die waren bei euch in der Unterkunft dann? 

Kind 06: Ja dass wir auch deutsch lernen. I: Warn das Erwachsene oder warn das Kinder? 

Kind 06: Eh Kinder und Erwachsene, beides. I: Und trefft ihr die Kinder manchmal noch 

oder nich mehr? Kind 06: Manchmal, nich so oft aber geht“ (Kind 03, Kind 06, EH 2, Z. 266-

279). 

Zum anderen helfen die Ehrenamtlichen den geflüchteten Kindern bei ihrer sozialen 

Integration bzw. Freizeitgestaltung, sodass sie über ihre Hobbys, beispielsweise in 

Vereinen, Anschluss finden können. Die Ehrenamtlichen helfen den Kindern bei der 

Organisation der Freizeitaktivitäten bzw. brachten sie dorthin (vgl. Kind 03, EH 1, Z.310).  

„Ich hab auch viele hier gutes gelernt, Herr A, jeder hier Herr A, der einzigste Person wo 

ich für mich von Anfang in mein Leben in Deutschland bis jetzt er hat mich immer zum 

Lachen gebracht, immer. Ich war immer jede Woche mit ihm er hat mich immer zum Fußball 

gebracht, Schwimmbad, Kickboxen ich hab auch manchmal gespielt. Er hat mir auch äh 

Kinokarten gegeben #00:34:28-3#“ (Kind 17, EH 1, Z. 1366-1370). 
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6.4.3.3.4 Darstellung der Ebene „Sozialarbeiter o.ä.“ 

Fünf Kinder berichten von Hilfestellungen durch Sozialarbeiter*innen und weitere 

hauptberufliche Personen, die unterstützen. Die Kinder sprechen dabei zum einen von der 

Hilfe bei schulischen Belangen (OR 06) (vgl. Kind 13, EH 1, Z. 289-296, Kind 09, EH 1, Z. 

478-497) und den Hauptamtlichen als emotionale Stütze (OR 08) (vgl. Kind 03, EH 1, Z. 

322-328, Kind 09, EH 1, Z. 478-497). 

„I: Ja. Ist dann deine Betreuerin die Person mit der du dich am besten verstehst hier in 

Deutschland? Kind 09: Ja. I: Ja? Okay, und wie oft trefft ihr euch? Kind 09: So (.) einmal 

in die Woche, haben wir so (.). I: Ah so oft, schön, und was macht ihr dann zusammen? 

Kind 09: Also sie (.) wir sprechen dann so, wir schreiben zum Beispiel (Pferden) und so. I: 

Ah ja okay, sie hilft dir also auch bei Sachen in der Schule? Kind 09: Ja“ (Kind 09, EH 1, 

Z. 480-489). 

Zum anderen wurde ein neuer Orientierungsrahmen eröffnet. 

Orientierungsrahmen 10: Papiere und Behördengänge 

Die Geflüchteten sind in Deutschland in der Regel mit einer Unmenge an Papieren, die 

ihren Asylstatus, das Finanzielle, die Krankenkasse, die Beschaffung eines Passes und 

vieles mehr betreffen, betraut. Dies ist auch häufig mit Behördengängen verbunden. Die 

Geflüchteten, die in der Regel noch kein bis wenig Deutsch sprechen, wenn sie nach 

Deutschland kommen, können diese Anliegen nicht eigenständig bearbeiten und benötigen 

dabei Hilfe. Dies kann durch meine Erfahrung beim Asylarbeitskreis Heidelberg e.V. durch 

Ehrenamtliche erfolgen, die die Geflüchteten begleiten. Darüber hinaus steht den 

Geflüchteten in der Regel in ihrer Gemeinschaftsunterkunft, in der sie leben ein*e 

Sozialarbeiter*in als Ansprechperson vor Ort zur Verfügung, die gegebenenfalls den 

Geflüchteten bei diesen Belangen hilft.   

Diese Hilfe betrifft dabei meistens nicht die geflüchteten Kinder selbst, sondern häufig ihre 

Familien. Zwei Kinder berichten, dass sie von der Sozialarbeiterin in der GU (vgl. Kind 11, 

EH 1, Z. 357,370; Kind 12, EH 2, Z. 317) bzw. der Sozialarbeiterin über einen Verein, der 

sich für geflüchtete Menschen einsetzt (vgl. Kind 12, EH 2, Z. 317), bei der Bewältigung der 

Papiere und Behördengänge unterstützt werden.  Auch die Familie von Kind 13 wird von 

diesen Sozialarbeiterinnen unterstützt. Er berichtet jedoch nicht davon.206 

 
206 Da die Interviewerin über den Asylarbeitskreis Heidelberg e.V. Kontakt zu diesem Kind aufgebaut 

hat, sind ihr die Hilfeleistungen innerhalb dieser Familie durch den Verein bekannt. Von dessen 
Sozialarbeiterin erhielt die Familie bei Papieren und diversen anderen Belangen Unterstützung. 
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6.4.3.3.5 Darstellung der Ebene „keine Hilfe“ 

Einige Kinder artikulieren von sich aus, dass sie in gewissen Bereichen in der Schule keine 

Unterstützung erhielten, sich diese jedoch gewünscht hätten. Darüber hinaus geben einige 

Kinder an, dass sie keine Hilfe in bestimmten Bereichen erhalten, als die Interviewerin 

explizit danach fragt. Im zweiten EH spiegelt sich auch die besondere Situation durch die 

fehlende Beschulung während der Corona-Pandemie wider.  

OR 11 
In der Schule 

beim 
Wohlfühlen 

OR 12 
In der Schule 
beim Lernen 

OR 13 
Von der Schule beim 
Freund*innen finden 

OR 14 
Von der 

Lehrkraft bei 
Beleidigungen 

OR 15 
Während 
Corona 

   Kind 02  

Kind 03  Kind 03   

 Kind 04    

Kind 06     

Kind 09  Kind 09 Kind 09 Kind 09 

  Kind 10  Kind 10 

    Kind 12 

  Kind 15   

    Kind 16 

3 1 4 2 3 
Tabelle 24: Orientierungsrahmen der Ebene "keine Hilfe". Quelle: Eigene Darstellung- 

Positiv zu bewerten ist, dass – ohne die herausfordernde Situation während der Corona-

Pandemie - ausschließlich sieben Kinder nur in einzelnen Bereichen angeben, keine 

Unterstützung in der Schule zu erhalten. Davon benennen fünf der Kinder auch nur einen 

Bereich, in dem sie nicht ausreichend bzw. keine Unterstützung empfinden. Es wird 

deutlich, dass alle Kinder, bis auf eins, die Schule positiv und unterstützend in Bezug auf 

das Lernen wahrnehmen. Am häufigsten wurde artikuliert, dass die Schule den geflüchteten 

Kindern nicht bei der sozialen Integration helfe, bzw. dass sie nicht wüssten, wie sie dies 

tun würde. 

Ausschließlich ein Kind antwortete, gefragt danach, wer ihm in der Schule hilft, dass 

niemand ihm helfe, weder Freund*innen noch Lehrer*innen (vgl. Kind 10, EH 1, Z. 311-

314).207 

Alle anderen Kinder fühlen sich von der Schule ausreichend unterstützt bzw. artikulieren 

nichts Gegenteiliges. Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass drei Viertel der 

geflüchteten Schüler*innen mit der Hilfe und Unterstützung in der Schule zufrieden sind.  

 

 

 
207 Über das weitere Gespräch kristallisierte sich jedoch heraus, dass es, zumindest auf der Ebene 

der Mitschüler*innen einen Freund hat, mit dem es über persönliche Dinge sprechen kann und der 
ihn beim Deutschlernen unterstützt. 
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Orientierungsrahmen 11: Keine Hilfe in der Schule beim Wohlfühlen 

Die Kinder wurden von der Interviewerin gefragt, ob die Schule ihnen beim Wohlfühlen 

helfen kann. Drei Kinder erwiderten darauf, dass sie nicht wüssten, wer ihnen dabei helfe 

(vgl. Kind 03, E1, Z. 208-216) oder dass es niemanden gäbe, der dazu beitragen würde 

(vgl. Kind 03, E1, Z. 208-216; Kind 06, EH 1, Z. 342-365; Kind 09, EH 1, Z. 250ff.). So erklärt 

Kind 03: 

„I: Ok, jetzt hab‘ ich noch eine Frage, ähm (2) wenn (2) also kann die Schule dir helfen, 

dass du dich hier wohler fühlst, also dass du dich hier gut fühlst? Und wenn ja, vielleicht, 

wer könnte dir dabei helfen? Kind 03 Also, (3) ja, aber isch weiß nischt, also wer mir dabei 

hilft. I: Ok, des ist schwer für dich sozusagen? Kind 03 Ja. I: Aso, ok. Aber ähm (.) gibt es 

was, wobei sie dir helfen können, hättest du eine Idee was sie machen könnte? Kind 03 

Ähm (3) glaub isch nicht“ (Kind 03, E1, Z. 208-216). 

Kind 06 räumt jedoch ein „also //mhm// manchmal schon. Man fühlt sich gut aber nicht oft 

@nein@ #00:13:38-6#“ (Kind 06, EH 1, Z. 342). 

Orientierungsrahmen 12: Keine Hilfe in der Schule beim Lernen 

Ein Mädchen formuliert, dass sie in der RK, im Vergleich zur Vorbereitungsklasse, 

niemanden hätte, der mit ihr zusammen lernt oder ihr etwas erklärt und dass sie alles alleine 

machen würde (vgl. Kind 04, EH 2, Z. 553-556). Sie artikuliert damit, dass sie das Gefühl 

hat, in der RK auf sich allein gestellt zu sein. Sie spielt dabei besonders auf die sozialen 

Kontakte innerhalb der RK an. In der Vorbereitungsklasse war sie sozial eingebunden und 

lernte mit ihren Freund*innen und ihrer Schwester. Dies ist nun aufgrund der Separierung 

in verschiedene Regelklassen nicht mehr möglich.  

Orientierungsrahmen 13: Keine Hilfe von der Schule beim Freund*innen finden 

Vier Kinder geben an, dass die Schule ihnen nicht dabei hilft, Freund*innen zu finden. Sie 

verneinen die explizite Frage der Interviewerin, ob die Schule ihnen dabei helfe, bzw. 

bejahen, dass es für sie schwierig ist, Freund*innen in der Schule zu finden. Sie empfinden 

die Schule dabei nicht hilfreich (vgl. Kind 03, EH 1, Z. 48ff.; Kind 09, EH 1, Z. 160ff.; Kind 

10, EH 1, Z. 303f.; Kind 15, EH 2, Z. 383-386). Bis auf Kind 15 sind diese Kinder den Typen 

der Marginalität und Segmentation zuzuordnen und damit in der Aufnahmegesellschaft 

nicht sozial integriert.  

Orientierungsrahmen 14: Keine Hilfe von der Lehrkraft (bei Beleidigungen) 

Im Orientierungsrahmen 07 „Hilfe bei Rassismus und Anfeindungen“ wurde bereits 

dargelegt, dass viele Kinder von den Lehrkräften Unterstützung bei solchen Angriffen 

erhielten bzw. sich die Lehrkraft mit den diskriminierenden Schüler*innen auseinander 

setzte. 



 

677 
 

Kind 02 (vgl. EH 2, Z. 915-922) und Kind 09 dagegen äußern, dass sie sich bei solchen 

Anfeindungen nicht genügend unterstützt fühlen.  

Kind 09 erzählt an mehreren Stellen, dass Kinder aus der RK „schlimme Worte“ (Kind 09, 

EH 1, Z. 170) oder „sehr schlimme Worte“ (EH 1, Z. 182) zu ihr sagten. Sie wendete sich 

auch an die Lehrkraft, musste jedoch die Erfahrung machen, dass ihr nicht geholfen wurde 

(vgl. Kind 09, EH 1, Z. 185-191).  

„Also Lehrerin sie macht g- macht gar nix, und sag nein“ (Kind 09, EH 1, Z. 169f.). „I: Sie 

beleidigt dich dann die Person, also es gibt einen Schüler zum Beispiel und der sagt was 

Schlimmes zu dir. Kind 09: Ja. I: Und du sagst des der Lehrerin? Kind 09: Ja und d- die 

Lehrerin sagt gar nix (.) s- denke s gibt schlimmer und so“ (Kind 09, EH 1, Z. 171-175). 

Auch im Rückblick zum zweiten EH bewertet sie, dass die Lehrer*innen ihr damals nicht 

halfen (vgl. Kind 09, EH 1, Z. 203f.). Dies bleibt ihr nachhaltig im Gedächtnis.  

Orientierungsrahmen 15: Keine bzw. geringe Hilfe während der Corona-Pandemie 

Durch die ansteigenden Corona-Infektionszahlen und die damit verbundenen 

Schulschließungen im Frühjahr 2020 standen die Lehrkräfte und Schüler*innen vor neuen 

Herausforderungen des Home-Schoolings.  

Im Zuge des Home-Schoolings berichten drei Kinder, dass ihnen die Schule in dieser Zeit 

beim Lernen nicht half und dass sie sich alles selbstständig erarbeiten mussten. Dies stellte 

die Kinder vor ungewohnte Herausforderungen, die sie nur schwer bewältigen konnten (vgl. 

Kind 09; Kind 10, EH 2, Z. 278ff.; Kind 16). Kind 09 war, aufgrund der wenigen 

Unterstützung in der Schule nicht in der Lage, ihren Hauptschulabschluss zu absolvieren, 

bzw. fiel durch die Prüfungen (vgl. Kind 09, EH 2, Z.9-13).  

Ein anderes Kind berichtet, wie es ihm in dieser Zeit erging und dass er sich mehr 

Unterstützung gewünscht hätte. Allgemein bewertet er die Unterstützung der Schule jedoch 

gut und führt dies nur auf die fehlende Beschulung vor Ort zurück.  

„Ja, mein es wäre also es war, es war nicht schön, dass es Corona und Schule so ohne 

Schule war. Es war nicht so gut, weil (.) #00:00:24-2#. I: Ja. #00:00:24-6#. Kind 16: Man 

konnte nicht so gut lernen. Alleine und so weiter, es ist richtig schwierig, wenn man sagt, 

wenn man so sagt, ich will jetzt lernen und so weiter. Ist richtig schwierig. #00:00:33-7#“ 

(Kind 16, EH 2, Z. 7-14) „I: Hättest du dir von der Schule gewünscht, dass sie dir besser 

helfen in Corona?  #00:14:42-8#. Kind 16: In Corona ja aber (3) ich find eigentlich jetz jetzt 

gut, jetzt find ich gut ja. #00:14:52-3#“ (Kind 16, EH 2, Z. 423). 

An dieser Stelle soll auch auf die zum Teil prekäre Situation der geflüchteten Kinder 

bezüglich der digitalen Ausstattung verwiesen werden. So lebten zwei der interviewten 

Kinder aus Heidelberg während der Corona-Pandemie in einer Gemeinschaftsunterkunft. 

In dieser Gemeinschaftsunterkunft sind die Zimmer nicht mit LAN oder WLAN ausgestattet 
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und die Bewohner dürfen auch eigenständig keinen Internetvertrag abschließen. Lediglich 

über das Büro der Sozialarbeiterin wird ein WLAN-Hotspot zur Verfügung gestellt, den die 

über 50 Bewohner*innen der Unterkunft nur an bestimmten Stellen im Außengelände des 

Gebäudes abrufen können (vgl. Asylarbeitskreis Heidelberg e.V., online). Da der Unterricht 

zum Teil digital und über Online-Aufgaben abgehalten wurde, waren diese Kinder stark 

benachteiligt und konnten nicht adäquat ihr Recht auf Bildung wahrnehmen. Bekannt ist, 

dass dieses Problem des fehlenden Internetzugangs, in allen Heidelberger 

Gemeinschaftsunterkünften vorliegt. Es kann angenommen werden, dass die geflüchteten 

Kinder über Heidelberg hinaus zum Teil mit dem gleichen Problem konfrontiert waren bzw. 

sind. 

Weiter fehlt es diesen Kindern häufig an digitalen Endgeräten und sie besitzen häufig 

maximal ein Smartphone, jedoch keinen Laptop oder Computer.208 Auf diesem ist das 

Lösen von Aufgaben, die beispielsweise für eine DINA4 Seite konzipiert sind, kaum 

möglich. Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen waren demnach in der Corona-

Pandemie doppelt benachteiligt. Zum einen fehlte ihnen die Unterstützung beim Lernen 

durch die Lehrkräfte, da die Eltern ihnen zu Hause nicht helfen konnten, zum anderen fehlte 

es an der notwenigen Grundausstattung, um am Unterrichtsgeschehen partizipieren zu 

können. Diese Situation beschreibt beispielsweise auch Kind 12: 

„Zuhause arbeiten ist auch langweilig. Also wir haben schon was zum Arbeiten bekommen. 

Die anderen haben Internet zuhause, wenn die nicht verstehen dann fragen direkt. Aber 

wenn ich nicht versteh muss ich wieder runter kommen.209 Die Fragen, wenn ich die Antwort 

hab geh ich wieder hoch. Wenn ich was wieder nicht verstehe runter, des langweilig. Dann 

mach ich nur was ich verstanden habe und die anderen lass ich #00:21:46-4#. I: Habt ihr n 

Laptop? #00:21:47-8#. Kind 12: Nein.  #00:21:48-3#. I: Wie machst dus dann, am Handy? 

#00:21:51-9#. Kind 12: Mit meine Handy. Alles macht mit Handy #00:21:54-4#“ (Kind 12, 

EH 2, Z. 680-693). 

 
208 Im Rahmen des DigitalPakts sollen die Schulen in Baden-Württemberg bis 2024 650 Millionen 

Euro zur Verfügung bekommen, um die digitale Infrastruktur an den Schulen auszubauen (vgl. 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport12, online). Mit diesem sollen auch digitale Arbeitsgeräte 
finanziert werden. Um die Rahmenbedingungen des Fernlernunterrichts, bedingt durch die Corona-
Pandemie, zu verbessern, wurde den Länder 2020 zusätzlich einmalig 500 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt. Baden-Württemberg erhielt dabei rund 65 Millionen Euro, die das Land auf rund 
130 Millionen Euro verdoppelte (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport12, online). Diese 
finanziellen Hilfen scheinen in der ersten Phase der Pandemie, in der die zweiten Interviews 
durchgeführt wurden, noch nicht angekommen zu sein. Im April 2021 bleibt zu hoffen, dass die 
Gelder nun an den Schulen und für die Schüler*innen eingesetzt wurden, sodass die geflüchteten 
Kinder nicht mehr über ihre Smartphones, sondern mit Laptops oder Tablets, lernen. Beispielsweise 
ist der Autorin bekannt, dass an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg, an der auch ein 
geflüchtetes Kind interviewt wurde, den SuS nach Bedarf ein Tablet zur Verfügung gestellt wurde 
bzw. wird.  
209 Das Kind verweist in der Stelle, dass es „wieder runterkommen muss“ auf die Situation, dass der 

Internetzugang nur im Außenhof möglich ist 
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An den Ausführungen wird deutlich, dass das Kind aufgrund seiner besonderen Situation 

nicht in der Lage ist, die Aufgaben zu machen und sie deshalb zum Teil weglässt.  

Fazit des Themas: Soziales Kapital in Form von Hilfe, die die Schüler*innen erfahren 

Es konnte festgestellt werden, dass alle geflüchteten Kinder in irgendeiner Form Hilfe 

erfahren und damit auf soziales Kapital zurückgreifen können. Die Schule, die 

Schüler*innen und Lehrkräfte sind als soziales Kapital besonders wichtig. Sie bieten 

Hilfeleistungen in allen Integrationsdimensionen. So helfen sie beim Spracherwerb 

(kulturelle Integration), bei schulischen Belangen und der beruflichen Perspektive 

(strukturelle Integration), bei der Freundschaftsbildung (soziale Integration) und bei 

Anfeindungen und dem Wohlbefinden (emotionale Integration). 

Daneben spielen weitere Freund*innen und vereinzelt Ehrenamtliche und Sozial-

arbeiter*innen eine Rolle. 

Die Schule wird insbesondere als Unterstützung zur strukturellen Integration begriffen. So 

benennen 12 Kinder, dass ihnen die Schule allgemein beim Lernen und ihrer beruflichen 

Perspektive helfe. Darüber hinaus werden die Lehrkräfte explizit bei schulischen Belangen 

als hilfreich empfunden. Die Kinder nannten diese Dimension am häufigsten. 

Insbesondere in Bezug auf das Forschungsthema der sozialen und emotionalen Integration 

ist positiv herauszuarbeiten, dass die Kinder Hilfe innerhalb beider Ebenen erleben, sowohl 

innerhalb der Schule allgemein als auch durch die Lehrkräfte und Mitschülerinnen. Neben 

der strukturellen Integration begreifen die geflüchteten SuS die Schule in hohem Maße als 

unterstützend bei ihrer sozialen Integration. Dies wurde von fast allen Kindern betitelt. Die 

Schule fungiert für die geflüchteten Kinder als Begegnungsort, durch den sich 

Opportunitätsstrukturen auftun. Die Schule und ihre Akteur*innen helfen in dieser 

Auffassung nicht aktiv, stellen in gewisser Weise aber die Rahmenmöglichkeiten der 

Begegnung.  

Außerdem spielt die Schule beim Ankommen in Deutschland und dem Wohlbefinden eine 

große Rolle. So schreiben über die Hälfte der Kinder der Schule emotional integrierende 

Faktoren zu. Die Hilfe bei der emotionalen Integration wurde nicht primär als aktive Hilfe 

festgestellt, vielmehr wurden subtile Wirkmechanismen eruiert, die sich auf das 

Wohlbefinden auswirken. Die Lehrkräfte werden als besonders nett empfunden und die 

SuS fühlen sich angenommen. Das Wohlbefinden ist dabei häufig eng verknüpft mit der 

Lehrkraft und den Mitschüler*innen in der Vorbereitungsklasse. Die Lehrkräfte helfen 

darüber hinaus beim Ankommen in Deutschland durch die engen positiven Bindungen, die 

die geflüchteten SuS innerhalb der Schule aufbauen. Zum Teil fungieren die LK auch als 

Austauschfunktion. Diese Facette der emotionalen Integration wird aber vornehmlich den 

Freund*innen innerhalb der Schule zugesprochen. 
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So geben fast die Hälfte der geflüchteten Kinder an, dass sie mit diesen über persönliche 

Themen sprechen können.  Auch stehen diese den Kindern bei Problemen zur Seite und 

fungieren als Trostspender*in. Die Lehrkräfte wirken noch auf einer anderen Ebene 

unterstützend auf das emotionale Wohlbefinden ein. So schreiten sie ein, wenn den Kindern 

Rassismus widerfährt und sie von Anfeindungen betroffen sind. Die Kinder bewerten die LK 

als Autoritätsperson, die dagegen vorgehen soll bzw. kann.  

Neben den breiten Hilfestellungen, die die geflüchteten Kinder erfahren, äußern auch einige 

wenige Kinder, dass sie in bestimmten Bereichen keine Hilfe erhalten. Nur ein Viertel der 

geflüchteten Schüler*innen artikuliert dies, vornehmlich in einem Bereich. Das Lernen wird 

dabei ausschließlich bei einem Kind als zu wenig unterstützt erlebt. Hingegen fühlen sich 

vier Kinder bei der sozialen Integration zu wenig unterstützt. Als besonders kristallisierte 

sich auch die Zeit während der Corona-Pandemie heraus, in der ebenfalls vier Kinder zu 

wenig Hilfestellungen erhielten, sodass sie in ihren Lernprozessen behindert waren. Daraus 

kann geschlussfolgert werden, dass die Schule ihre primäre Aufgabe der Vorbereitung auf 

einen Schulabschluss unter normalen Bedingungen gerecht wird. Die soziale Integration 

scheint zwar auch bei den meisten Kindern als zielführend erlebt zu werden, dennoch 

würden sich ein paar Kinder in dieser Dimension mehr Unterstützung wünschen.  
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6.4.3.4 Darstellung der Typologie zum Thema: Wie entwickeln sich die Freundschaften in 

der RK im Vergleich zur Vorbereitungsklasse 

Die sozialen Kontakte zu Mitschüler*innen wurden in der RK im Vergleich zur 

Vorbereitungsklasse untersucht. Da das angestrebte Ziel die Integration in die RK darstellt, 

wird hierauf ein besonderes Augenmerk gelegt. Es lassen sich zwei gegenteilige Pole 

ausmachen. Eine Gruppe der Kinder berichtet davon, dass sie in der RK angekommen und 

sozial integriert seien, eine andere Gruppe berichtet von einer schwierigen sozialen 

Integration in die RK (im Vergleich zur VKL). Auch hier benennen die Kinder verschiedene 

Orientierungsrahmen, auf die sie ihre gelungene bzw. missglückte soziale Integration 

zurückführen, bzw. beschrieben dies unterschiedlich. 

 

Abbildung 68: Soziale Integration in der RK. Orientierungsrahmen. Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Abbildung 69: Legende Soziale Integration in der RK. Orientierungsrahmen. Quelle: Eigene Darstellung. 
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Soziale Integration in der RK 

Sozial integriert Schwierige soziale Integration 

OR 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 
*          

Kind 02          

        Kind 
03 

 

Kind 04 
(EH 2) 

Kind 04 
(EH 1) 

Kind 04 Kind 04      Kind 04  
 

     Kind 06     

Kind 07 
(EH 2) 

Kind 07 
(EH 1) 

 Kind 07 Kind 07  Kind 
07 

   

Kind 08 
(EH 1)  

     Kind 
08  

Kind 08    

 Kind 09  Kind 09  Kind 09 Kind 
09 

  Kind 09 

Kind 10    Kind 10 Kind 10 Kind 
10 

Kind 10  Kind 
10 

Kind 10 

Kind 11     Kind 11 Kind 
11 

Kind 11  Kind 11 

Kind 12  Kind 12 Kind 12     Kind 12   

Kind 13    Kind 13      

Kind 14     Kind 14 Kind 
14  

  Kind 14 

Kind 15  Kind 15   Kind 15   Kind 
15 

Kind 15 

Kind 16   Kind 16     Kind 16   

Kind 17 Kind 17 Kind 17   Kind 17  Kind 17  Kind 17 

Kind 18 
(EH 1) 

    Kind 18 Kind 
18 

Kind 18   

       Kind 19   

13 5 4 4 3 8 7 8 3 7 

Tabelle 25: Soziale Integration in der RK. Orientierungsrahmen. Quelle: Eigene Darstellung. 

*Kind 01 befindet sich zu beiden Zeitpunkten ausschließlich (EH 1) bzw. primär (EH 2) in der VKL weshalb eine 
Beurteilung der sozialen Integration in die RK nicht vorgenommen werden konnte. In dem Gespräch vielen keine 
Äußerungen bezüglich der Klassenkamerad*innen in der RK. 

Typus der sozialen Integration 

 Inklusion Multiple 
Integration mit dt. 
Freunden 

Multiple Integration 
ohne deutsche 
Freund*innen 

Segmentation Marginalität 

Farbe      
Tabelle 26 Legende: Typen der Sozialintegration zu Freundschaften in den Regelklassen. Quelle: Eigene Darstellung 

In der Regel empfanden sich die Kinder in der VKL besser integriert als in der RK, zudem 

werden in der RK auch häufiger verschiedene Schwierigkeiten benannt. So war das Gefühl 

in der VKL aufgrund des sozialen Orientierungsrahmens der Mitschüler*innen und 

Lehrkräfte für die Kinder besser (vgl. Kind 01 & Kind 02, EH 2, Z. 915-936; Kind 03, EH 1, 

Z. 269-275, Z. 279; Kind 04, EH 1, Z. 237f.; Kind 04, EH 2, Z. 284, 470ff.; Kind 09, EH 1, Z. 

111-121, 199, 202 17, EH 1, Z. 1094; Kind 18, EH 1, Z. 183f.). 

„Vorbereitungsklasse ist voll besser als normal Klasse, ja. #00:29:04-1#. I: Weil so viele 

verschiedene Kinder dort sind? #00:29:06-6#. Kind 02: Zum Beispiel Frau A ist sehr nett, 

übelst nett. Aber die anderen Lehrer*innen nicht so. #00:29:12-7# I: Die sind nicht so nett. 

Du nickst, für dich auch nicht so? #00:29:16-7#. Kind 01: Ja. #00:29:17-5#“ (Kind 01 & Kind 

02, EH 2, Z. 926-936). 
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Kind 04 erzählt beispielsweise zum zweiten EH, dass sie zwar Freundinnen in der RK 

gefunden hat, nachdem sie die Mädchen aktiv ansprach, dass sie aber gerne in der VKL 

geblieben wäre aufgrund ihrer besten Freundinnen und der VKL-Lehrkraft. 

„I: ähm was war für dich einfacher oder wo hast du mehr Leute kennen gelernt? Kind 04: 

also bei äh also bei erste Klasse also Vor-KL I: mhm. Kind 04: weil ich viel besser also weil 

wir uns kannten und Frau A war eine gute Lehrerin und ähm ja also und jetzt bei meine 

Klasse also jetzt ähm ist auch schön aber ich wollte gern auf KL bleiben. I: willst du gern 

bleiben? Kind 04: ja. I: kannst du mir genau sagen warum? Kind 04: ja also weil also weil 

ich ein Jahr oder fast zwei Jahre wir waren nur bei VKL und es war alles schön und äh wir 

wir vier Mädchen und und meine Schwester wir fünf wir waren zusammen in die Klasse“ 

(Kind 04, EH 2, Z. 479-497). 

Auch berichtet Kind 17, der zum Typus der Inklusion gehört, dass er sich aufgrund der 

sozialen Kontakte in der VKL besser fühlte. Dies steht vor allem im Kontrast zu der 

Anfangszeit in der RK. 

 „Schule aber Schule musst du zum Klassenzimmer [in der RK], im Gesicht so gut so 

gucken. Ich bin auch zuerst Woche in die Schule gekommen ich war gut aber die habe mich 

nicht so gemocht. Nicht so richtig. Aber danach haben mich als- wars kein Problem 

#00:25:00-9#. I: Wie lang hat des gedauert? #00:25:02-4#. Kind 17: 1 Jahr, 2 Jahr. 

#00:25:04-9#. I: 1 Jahr, 2 Jahre. In der Schule? Also in der normalen Klasse? #00:25:07-

5#. Kind 17: In der Schule, in der Klasse. #00:25:09-4#. I: Oder in der Vorbereitungsklasse? 

#00:25:10-7#. Kind 17: Nein, in der Vorbereitungsklasse war ich richtig gut. Aller haben 

mich gemocht. #00:25:14-6#“ (Kind 17, EH 1, Z. 1080-1094). „Nur am erste Schuljahr war 

alle die Mädchen sind so ich weiß nicht immer so, immer wenn eine neue zu Klasse kommt 

sie mochten ihn nicht, mögen ihn- Ich bin nicht mit dir, ja erste Jahr, zwei Jahre war sehr 

schwierig aber jetzt ist sehr sehr leicht für mich. Auch letztere Ende des Jahr war gut. Aber 

erste Jahr in der 5. Klasse war so schwierig. Immer Probleme, weil die hätte nur eine Sache 

uns zu ärgern #00:28:08-3#“ (Kind 17, EH 1, Z. 1157-1160).  

Auch Kind 18 bewertet die VKL aufgrund der sozialen Kontakte positiver. Sie macht in der 

RK ebenfalls die Erfahrung, dass sie geärgert wird, was im Kontrast zu der VKL steht.  

„I: Okay, und wie sind die Klassenkameraden? Wie sind die Schüler? […]. Kind 18: Ja (.) 

s gibt welschen nett und (2) die Jüngs nich nett. I: Nein? Kind 18: Nein weil nervt. I: Was 

machen sie? Kind 18: Weil. sie lachen immer und so, ja. I: Mhm, ja. Und ärgern sie dann, 

oder lachen sie aus? Kind 18: Jaa sie lachen weil eh wir haben so (.) nich so gut verstehn 

die Hausaufgaben glaub so. I: Ist- findest du die Vorbereitungsklasse dann besser? Kind 

18: Jaa. I: Ja? Und (.) ehm, in der Vorbereitungsklasse wird nicht gelacht? Oder- Kind 18: 

Nein nicht gelacht, ja“ (Kind 18, EH 1, Z. 170-182). 
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Jedoch machte beispielsweise Kind 07 auch gegenteilige Erfahrungen, sodass dies nicht 

auf die RK pauschalisiert werden kann. 

„Ne eh Unterschied, weil eh in VKL waren nur die Jungs eh also die Mädchen waren nur 

nett zu mir, aber in RK sind alle nett zu mir“ (Kind 07, EH 2, Z. 451f.). 

Sortiert man die Kinder entlang der Typen der sozialen Integration, so wird deutlich, dass 

viele Kinder, die dem Typus der Inklusion zuzuordnen sind, auch in positiven 

Orientierungsrahmen, die die Freundschaften und sozialen Kontakte betreffen, sprechen. 

Doch berichteten diese Kinder zum Teil auch von Schwierigkeiten der sozialen Integration 

in der RK. Eine klare Trennung der Typen der sozialen Integration und der 

Orientierungsrahmen einer gelungenen oder schwierigen sozialen Integration in die RK 

lässt sich nicht vornehmen. Es lässt sich dennoch die Gewichtung abzeichnen, dass mehr 

Kinder im Typus der Marginalität und im Typus der Segmentation - und diese auch häufiger 

- von einer schwierigen sozialen Integration in die RK berichten. Diese Feststellung ist 

wenig verwunderlich und bestätigt nur, dass die quantitative Analyse der sozialen Kontakte 

mit Hilfe der Netzwerkanalyse auch die Wahrnehmung der Kinder widerspiegelt und sich 

dies auch in ihren Erzählungen niederschlägt. 

6.4.3.4.1 Darstellung der Ebene „sozial integriert“ 

Im Nachfolgenden werden zuerst diejenigen Orientierungsrahmen vorgestellt, bei denen 

die Kinder von einer gelungenen sozialen Integration in die RK berichteten. 

Orientierungsrahmen 01: Freund*innen in der RK 

Ein großer Teil der geflüchteten Kinder gibt an, dass sie Freund*innen in der RK besitzen. 

Ausnahmen sind zwei Kinder, die sich in der VKL befinden (Kind 01, Kind 19), das Kind im 

Typus der Marginalität (Kind 09) und zwei Kinder im Typus der Segmentation (Kind 03, Kind 

06). 

Die Kinder bewerten dabei die Intensität der Freundschaften sehr unterschiedlich. So reicht 

die Skala von „ein bisschen befreundet“ (Kind 02, EH 1, Z.807), über coolen 

„Schulkamerad“ (Kind 13, EH 1, Z. 55-60), über befreundet (vgl. Kind 12, EH 1, Z. 130-148, 

Kind 17, EH 1, Z. 125-130), über sehr gut befreundet (vgl. Kind 10, EH 1, Z. 160ff.) bis hin 

zu beste*r Freund*in (vgl. Kind 08, EH 1, 171-179, Kind 11, EH 1, Z. 36f., Z. 137-140; Kind 

12, EH 2, Z. 25, Z. 63-71; Kind 18, EH 1, Z.82f., Z. 93ff.). Zwei Kinder geben an, dass sie 

in einer Clique aus mehreren Freunden innerhalb der RK eingebunden sind (vgl. Kind 12, 

EH 1, Z. 130-148; Kind 16, EH 1, Z. 117-122), und ein Kind, dass es mit allen 

Mitschüler*innen befreundet sei (vgl. Kind 08, EH 1, Z. 171-179, EH 2, Z. 281-288). Es wird 

deutlich, dass die Kinder damit auch innerhalb der RK sehr enge Freundschaften pflegen 

und dort vertraute Personen haben.  
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Orientierungsrahmen 02: Bekannte in der RK 

Fast ein Drittel der interviewten Kinder gibt an, dass sie Bekannte in den Regelklassen 

besitzen (vgl. Kind 04, Kind 07, Kind 09, Kind 12, EH 2, Z. 32-43; Kind 17, EH 1, Z. 1204f.). 

Diese Kinder wurden beispielsweise als „Schulfreundin“ (Kind 09, EH 1, Z. 29f., Z. 42-45) 

betitelt. Kind 04 (vgl. EH 1, Z. 158f.) und 07 führen die Bekanntschaft auf die Hilfe und die 

soziale Interaktion in der Klasse zurück.  

„Ne eh also wir treffen uns nicht so, wir sind nicht so befreundet ineinander, nur in der 

Schule erklärt sie mir manche Sachen ansonsten (2). I: Okay ich hab hier ehm so ne 

Abstufung, und zwar gibt es einmal kann man sagen ich bin sehr gut befreundet, ich bin gut 

befreundet und ich bin Bekannter. Verstehst du, was ein Bekannter ist? Ja. Okay ehm wo 

würdest du A dort einordnen? Kind 07: Ehh (2) gut (.) Naja also (2). I: gut, oder so 

dazwischen? Kind 07: Ja dazwischen. I: zwischen gut befreundet und Bekannter? Kind 07: 

Ja.“ (Kind 07, EH 1, Z. 177-191). 

Orientierungsrahmen 03: Wandel von Klassenkamerad*in zu Freund*in 

Zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten lagen sechs und acht Monate, die die 

geflüchteten Kinder in der Regel zunehmend in der RK verbrachten. Es lässt sich bei vier 

Kindern feststellen, dass sich über die Zeit das Verhältnis zu den bzw. einzelnen 

Klassenkamerad*innen intensivierte (vgl. Kind 04, EH 2, Z. 163-180; Kind 07, EH 2, Z.16-

34; Kind 12, EH 2, Z. 25; Kind 15, EH 1, Z.162, 226ff.; Kind 17, EH 1, Z. 1154-1160). Die 

Kassenkamerad*innen wurden anfänglich häufig nur als Hilfe oder Bekannte 

wahrgenommen und entwickelten sich zu guten und besten Freund*innen. So berichtet 

Kind 12: 

„Ja, also A ist jetzt auch mein beste Freund #00:00:57-4#“ (Kind 12, EH 2, Z. 25). 

„I: Ja. Ok. Ähm hast du sowas wie n besten Freund? Also Freund, der der allerwichtigste 

ist für dich?  #00:02:03-7#. Kind 12: A. #00:02:04-2# I: A. Noch vor B?  #00:02:04-7#. Kind 

12: Der kommt mich besuchen und dann wir übernachten, der auch bei mir. #00:02:12-3#“ 

(Kind 12, EH 2, Z. 63-71). 

Zum ersten EH wurde B noch als bester Freund betitelt und A nur als Freund, den er auch 

nur in der Schule und nicht privat traf. Hier zeigt sich eine positive Entwicklung bzw. 

Intensivierung der Freundschaft zu A, mit dem er in der RK viel Zeit verbringt. B hingegen 

wurde über die VKL kennen gelernt. Die Kinder befinden sich zum zweiten EH nicht mehr 

in der gleichen Klasse. 

Auch wird in der Gegenüberstellung der Beschreibung eines Mädchens durch Kind 04 die 

Entwicklung von einer Klassenkameradin zur Freundin deutlich. 
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Erhebungszeitpunkt 1: 

„Also es gibt eine Mädchen, manchmal wir sind zusammen also nicht befreundet, aber paar 

Fragen sagt sie mir“ (Kind 04, EH 1, Z. 158f.). 

Erhebungszeitpunkt 2: 

„I: oder, ja und dann hattest du noch A mir mal gesagt. Kind 04: Ja. Des ist meine Freundin 

in meine Klasse. I: ist es eine, ja genau ich hab´s hier noch mal aufgeschrieben ist sie eine 

sehr gute Freundin eine gute Freundin oder eine Bekannte? Kind 04: ne, sie ist eine gute 

Freundin. I: eine gute Freundin. Kind 04: ja. I: und ist das jetzt stärker geworden? Kind 04: 

ja“ (Kind 04, EH 2, Z.163-180). 

Orientierungsrahmen 04: Nett und Hilfe bzw. gutes Gefühl in der RK 

Ebenfalls ein Viertel der geflüchteten Schüler*innen beschreibt, dass sie sich in der Klasse 

und mit den Mitschüler*innen wohlfühlen. Sie führen aus, dass diese „(sehr) nett“ zu ihnen 

sind. Drei Kinder verwenden genau diesen Wortlaut (Kind 04, EH 2, Z. 578; Kind 07, EH 1, 

Z. 155ff., EH 2, Z. 442-452; Kind 09, EH 2, Z. 300-304) und ein Kind verallgemeinert dies, 

indem es bewertet, dass es ihm in der RK „sehr gut“ geht (Kind 16, EH 2, Z. 597-600).  

„I: Okay, und jetz sind wir bei den deutschen Mitschülern, die in der RK, ehm, genau, wie 

is es da? Kind 07: Also (.) die sind eh wirklich ga- sehr nett zu mir, und eh ja dafür geb ich 

auch fünf und die helfen mir wenn ich etwas nicht versteh und die sind relativ nett“ (Kind 

07, EH 1, Z. 442-449). 

Zwei Kinder führen das gute Gefühl in der RK explizit auf die Hilfe der Mitschüler*innen 

zurück (vgl. Kind 04, EH 2, Z. 560ff., Kind 07, EH 1, Z. 155ff.; EH 2, Z. 442ff.).  

Dennoch führt das gute Gefühl mit den Mitschüler*innen und dass diese nett sind nicht 

automatisch zur sozialen Integration. So beschreibt Kind 04 das Verhältnis zu ihren 

Mitschüler*innen ambivalent.  

„Ich finde die auch nett ja aber wir haben kein Kontakt“ (Kind 04, EH 2, Z. 578). 

Orientierungsrahmen 05: RK besser aufgrund von komischem Gefühl in der VKL 

Zu Beginn wurde bereits beschrieben, dass die meisten Kinder sich in der VKL aufgrund 

der Eingebundenheit und der sozialen Integration zu den Mitschüler*innen und der positiven 

Bewertung der VKL-Lehrkraft besser fühlen.  

Dennoch bewerten auch drei Kinder die RK als besser. Dies erscheint ihnen im Vergleich 

mit der VKL so.   

Ein Mädchen bewertet, dass sie sich in der RK besser fühlt, weil dort alle Kinder nett sind. 

In der VKL hingegen wurde sie von den Jungen geärgert, weshalb sie ein geteiltes Gefühl 

zu der VKL hat. Dort fühlt sie sich zwar mit den Mädchen gut und verbundener als in der 
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RK, aber insgesamt empfindet sie das Klima in der RK besser (vgl. Kind 07, EH 1, Z. 414-

430, EH 1, Z. 442-452).  

Darüber hinaus bewerten zwei Jungen das Klima in der Vorbereitungsklasse als komisch 

aufgrund der Sprachbarriere und der vielen gesprochenen Sprachen in der VKL. Dies wirkt 

sich in ihrem Verständnis negativ auf die Freundschaftsbildung und die Sprachkompetenz 

aus. Sie fühlen sich deshalb in der RK wohler (vgl. Kind 10, EH 2, Z. 345-356; Kind 13, EH 

2, Z. 810-819, Z. 119-1218). Diese Kinder empfinden auch keine Verbundenheit zu den 

Mitschüler*innen in der VKL, beispielsweise weil sie alle vor der gleichen Herausforderung, 

dem Spracherwerb, standen und emigriert waren.210  

So beschreibt Kind 13 sein Gefühl in der RK: 

„Ähm ich @(.)@ also ganz ehrlich ich ähm also ich des Gefühl [in der VKL] war irgendwie 

komisch, weißt du. Es war halt so als wärst du grad an einem ander, einem neuen Ort, das 

war auch für mich so, weißt du. Und du kennst gar keinen, ne. Und in den Pausen, also 

aufm Schulhof musst du die ganze Zeit alleine sein, weißt du #00:35:25-7#. I: //mhm// ja 

#00:35:26-5#. Kind 13: Ja. Und ähm so war es halt, ne. Weißt du. Und ähm selbst wenn 

du, wenn du dich mit den Schülern nicht ähm also wenn du mit den Schülern nicht 

kommunizieren kannst, dann ist des halt umso schwieriger, weißt du #00:35:39-6#. I: ja, 

klar. Und des hat aber auch nicht geholfen, dass die Kinder in der Klasse, in der 

Vorbereitungsklasse auch kein Deutsch konnten? #00:35:45-0#. Kind 13: Klar. #00:35:45-

5#. I: Dass man sich so zusammen fühlt, oder nicht so? #00:35:48-4#. Kind 13: Ne, glaub 

ich nicht“ (Kind 13, EH 2, Z. 1197-1218). „Und ähm mit den Leuten hab ich auch eigentlich 

nicht so wirklich gut Kontakt gehabt. Also aufgrund der Sprache natürlich #00:23:15-3# I: 

Weil weil ihr alle nicht so gut Deutsch gesprochen habt? #00:23:18-3#. Kind 13: Ja 

#00:23:18-3#. I: Oder warum? #00:23:19-1#. Kind 13: Ja, genau deswegen #00:23:20-3#“ 

(Kind 13, EH 2, Z. 810-819). 

6.4.3.4.2 Darstellung der Ebene „schwierige soziale Integration“ 

Abschließend werden die Orientierungsrahmen vorgestellt, von denen die Kinder bei einer 

schwierigen sozialen Integration sprachen.  

Orientierungsrahmen 06: Schwierig, Freund*innen zu finden 

Mehrere Kinder artikulieren allgemein, dass sie Probleme haben, in der RK Anschluss zu 

finden, und dass es für sie schwierig ist, Freundschaften zu knüpfen (vgl. Kind 06, Kind 09, 

Kind 10, Kind 11, Kind 14, Kind 15, Kind 17, Kind 18). Dies benennen sie vor allem in der 

Anfangszeit. Die Kinder empfinden, dass sie als einziges neues Kind die RK besuchen und 

 
210 Andere Kinder entwickelten hingegen eine kollektive Zugehörigkeit zu ihren Mitschüler*innen in 

der VKL und sprechen beispielsweise häufig in der 1. Person Plural in einem kollektiven „wir“ von 
dieser Klasse bzw. diesen Kindern (vgl. Kind 03, Kind 04, Kind 06, Kind 07, Kind 13, Kind 16, Kind 
17, Kind 18). 
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sich in das bereits bestehende soziale Gefüge, mit den bereits vorhandenen Freundschafts- 

und Cliquenbildungen eingliedern müssen. Dies stellt sie vor große Herausforderungen, 

weil sie als die Neuen angeguckt werden (vgl. Kind 17, EH 1, Z. 114-1121) und niemanden 

kennen (vgl. Kind 06, EH 1, Z. 229-245). Die Kinder empfinden, dass die anderen Klassen-

kamerad*innen nicht mit ihnen reden (vgl. Kind 06, EH 1, Z. 229-245, vgl. Kind 09, EH 2, Z. 

220-237) und sie deshalb in der Klasse allein bleiben (vgl. Kind 09, EH 2, Z- 220-237, Kind 

10, EH 1, Z. 328-332 Kind 15, EH 2, Z. 632, Kind 18, EH 2, Z. 291ff.). Dadurch beschreibt 

Kind 15 auch ein Gefühl der Fremdheit, welches sie in der RK entwickelt (vgl. Kind 15, EH 

2, Z. 331f.). Zwei Kinder schreiben die Schwierigkeit, Freund*inne zu finden, auch ihrer 

eigenen Schüchternheit zu. Diese Mädchen begründen, dass es ihnen aufgrund ihrer Art, 

dass sie nicht so gut auf andere Menschen zugehen können, schwerfalle mit den Kindern 

Kontakt aufzunehmen. Da die Kontaktinitiative auch nicht von den anderen Klassen-

kamerad*innen ausgeht ist die soziale Interaktion erschwert (vgl. Kind 09, EH 2, Z. 209-

215, Z. 220-237; Kind 15, EH 2, Z.326.349).   

Ein Kind beschreibt auch die Teilintegration und die wechselnde Verweildauer in der 

Vorbereitungsklasse und RK als problematisch, da er in der RK nicht ankommen und somit 

keine intensiven Beziehungen knüpfen kann. Er stellt dar, dass er nicht jeden Tag die RK 

besucht und nicht in allen Fächern, sodass es schwieriger ist Anschluss zu finden. Er erklärt 

jedoch, dass er seine Beziehung zu den Klassenkamerad*innen zukünftig verbessern 

möchte, wenn er sie jeden Tag regelmäßig trifft (vgl. Kind 14, EH 2, Z. 270-275). Er schreibt 

die Schwierigkeit, Freund*innen zu finden, somit den temporären, äußeren strukturellen 

Bedingungen zu, die eine ganzheitliche Integration in die RK erschweren. Er sieht diese 

Herausforderung durch die quantitativ verringerte Zeit in der RK. Seiner Meinung nach wird 

dieses Problem jedoch gelöst sein, wenn er vollständig in der Regelklasse angekommen 

ist. 

„I: Ah ok super. Und in der normalen Klasse jetzt, da hast du aber, da gibt es niemanden, 

mit dem du dich zum Beispiel zu Hause triffst, oder? #00:09:14-6#. Kind 06: Mhm 

(verneinend) #00:09:15-1#. I: Mhm (verneinend). Ok. Und kannst du mir erklären, warum 

das so ist?  #00:09:19-0#. Kind 06: Also weil ich keine kann und da keine hab der also 

keine von den ich hab noch nie gesehen. Und deswegen  #00:09:33-0#. I: Sind die denn 

nett oder nicht so nett? #00:09:35-2#. Kind 06: Also sind nett aber keiner spricht mit mir 

#00:09:39-8#. I: Ok. Ok. Ist das dann schwierig, Kontakt zu bekommen? #00:09:44-3#. 

Kind 06: Ja@(.)@. #00:09:46-2#“ (Kind 06, EH 1, Z. 229-245). 
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Orientierungsrahmen 07: Altersdiskrepanz 

Die Altersdiskrepanz, real als auch mental, wurde von Kind 07 (vgl. EH 1, Z. 159-165, EH 

2, Z. 253-265), Kind 08 (vgl. EH 2, Z. 1582f.), Kind 09 (vgl. EH 2, Z. 219), Kind 10 (vgl. EH 

2, Z. 742-750) Kind 11 (vgl. EH 1, Z. 399-417), Kind 14 (vgl. EH 2, Z. 5, 16ff., 843-855, 876-

890, 896-900, 9007-923) und Kind 18 (vgl. EH 2, Z. 310-321) benannt, jedoch 

beispielsweise von Kind 08 nicht als Problem zur Freundschaftsbildung empfunden (vgl. 

EH 2, Z.1582f.).  

Häufig werden die geflüchteten Schüler*innen nicht ihrem Alter entsprechend, sondern ein- 

bis zwei Jahrgangsstufen niedriger beschult. Dies hängt unter anderem mit der häufig 

unterbrochenen Schullaufbahn im Herkunftsland oder während der Flucht zusammen, mit 

fehlenden Bildungskompetenzen und mit den erschwerten sprachlichen Bedingungen, da 

sie neben den fachlichen Inhalten noch die deutsche Sprache erlernen müssen.  

Die anderen Kinder in der Klasse sind deshalb zum Teil einige Jahre jünger als die 

geflüchteten Kinder. Das reale Alter bzw. Geburtsalter der anderen Kinder entspricht also 

nicht dem Alter der geflüchteten Kinder, weshalb sie keinen Anschluss finden. So begründet 

beispielsweise Kind 18 die fehlenden Freund*innen in der RK. Die Kinder in seiner Klasse 

sind ca. 13 Jahre alt, wohingegen es selbst bereits 16 Jahre alt ist (vgl. Kind 18, EH 2, Z. 

316f.). Auch Kind 11 berichtet, dass es mit seinen Klassenkamerad*innen wenig macht, 

weil es ein bisschen älter ist als sie (vgl. EH 1, Z. 399-417).  

Mit “Alter” ist jedoch nicht nur das Geburtsalter gemeint, sondern vor allem das mentale 

bzw. biologische Alter. Das mentale Alter wird insbesondere in psychodiagnostischen 

Untersuchungen verwendet und beschreibt das geistige Alter eines Kinder im Vergleich mit 

einem Durchschnittskind des Geburtsalters (vgl. Delfos, 2004, S. 42). Kind 14 berichtet 

beispielsweise von der Altersdiskrepanz in seiner Klasse und die für ihn zusätzlich 

verbundene (geringere) Reife der Klassenkamerad*innen. So erzählt er, dass er 16 Jahre 

alt sei, die Kinder 14-15 Jahre sind und dass seiner Meinung eher 17jährige zu ihm passen 

würden (vgl. EH 2, Z. 847-850). 

„Und dann kommen ja die in meine Erinnerung kommt ja meine Klassenkamerad*innen 

immer kleiner, ich war unzufrieden mit meine Klassenkamerad*innen, weil die nicht so wie 

ich denke sie wollten mehr also PS4 spielen und ich wusste keine Information. Zum 

Beispiel, ist nur schnelle Beispiel, damit man besser verstehe #00:03:56-6#“ (Kind 14, EH 

2, Z. 898). 

Auch für Kind 07 stellt die in ihren Augen unterschiedliche Reife ein Problem dar, da sie die 

deutschen Kinder in ihrem Alter als zu „kindisch“ empfindet. Aufgrund dessen würden sie 

nicht so gut zusammenpassen. 

„Nicht soo viel, weil eh (.) die zum Beispiel die (2) die Kinder die jetz al- die deutsche Kinder 

die jetz so 15 in meine Alter un so sind, dann verhalten sie sich immer noch eh so wie 
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Kinder sozusagen. Und eh bei uns ist wenn v- (.) eh wenn wir zehn sind oder neun oder so 

elf, muss man sich sozusagen erwachsen eh verhalten, und das ist dann ehm bisschen 

schwer mit den sich (.) zu unterhalten. Weil f-  ehm (.) sie, die sprechen ja sozusagen wie 

Kinder, kindisch, und eh wir soo wie ältere Dame, Omas und so und dann eh passt es nicht 

so ganz zusammen. I: Okay. Also wär es, ist es einfacher mit irakischen Mädchen, weil sie 

gleich sind? Kind 07: Ja. I: Ja, oder wenn du ehm ältere Mädchen (.) kennenlernst? Kind 

07: Ja also (.) Zwanzich und dann so 15 dann ve- dann (.) geh (.) ehm geht das ein bisschen 

mit unterhalten“ (Kind 07, EH 2, Z 254-264). 

Beispielsweise reflektiert Kind 14 auch die Entscheidung der Schule, die Schüler*innen ein 

bis zwei Klassenstufen zurückzustufen. Aufgrund der Diskrepanz in den (Fach)Inhalten 

bewertet er diese Entscheidung jedoch als nicht zielführend für die soziale und emotionale 

Integration. Außerdem reflektiert er, dass er so oder so ein Jahr verlieren würde, dass er 

dann aber auch einfach erneut die Abschlussprüfungen wiederholen könnte und davor mit 

Gleichaltrigen die Schulzeit absolvieren könnte. Kind 14 zeigt an, dass er mit der 

Entscheidung der Schule nicht zufrieden ist und sich eine andere Verteilung wünschen 

würde.  

„Aber bei mir zum Beispiel, ich denke wenn ich in 10. Klasse wäre hatte ich alles gelernt. 

Hatte ich alles gelernt. #00:04:21-2#. I: Ok. Du könntest des auch machen. #00:04:23-8#. 

Kind 14: Also mindestens es ist so bei Abitur, einmal kann man nicht bestehen, mindestens 

und dann ist es egal. Also bei Abitur wenn du einmal nicht bestehst, dann wäre genauso 

wie jetzt, dass ich in 9. Klasse wäre. #00:04:37-1#. I: Ja. #00:04:37-4#. Kind 14: Das heißt 

diese ein Jahre du verlierst auf jeden Fall, wenn wir so denken. Du verlierst auf jeden Fall. 

Einmal kannst du mit deinen gleiche  #00:04:47-3#. I: Alter lernen. #00:04:48-1#. Kind 14: 

Jahre, Alter ähm diese Zeit diese eine Jahr verlieren oder mit die kleine Kinder #00:04:54-

4#. I: Ja #00:04:54-8#. Kind 14: Die (   ) kleine Kinder #00:04:55-7#. I: Ja aber ich weiß was 

du meinst, die Jüngeren. #00:04:58-8#. Kind 14: Die Jüngeren, ja also ich würde mich für 

die Ältere (2) #00:05:03-2#. I: //mhm// entscheiden #00:05:04-3#. Kind 14: Entscheiden 

#00:05:05-0“ (Kind 14, EH 2, Z. 907-923). 

Er formuliert deshalb die Forderung: 

„Deswegen ein bisschen muss man mehr Acht geben. Nicht so einfach sagen, kein Platz 

vor ähm Hauptschüler, kein Realschule und Gymnasium, dann müssen zu Hauptschüler 

gehen. Ja ist wirklich schwer (.) Also jeden Tag bring ich mein Zeit mit der Schule. 

#00:03:21-4#“ (Kind 14, EH 2, Z. 876-890). 

Er sagt damit, dass er sich eine sinnvolle Verteilung nach Schulform und Alter wünschen 

würde. 
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Dies begründet er auch damit, dass er viel Zeit, seine Lebenszeit, in der Schule verbringe 

und diese deshalb möglichst sinnvoll und sozial eingebunden mit Gleichaltrigen verbringen 

möchte.  

Viele geflüchtete Kinder erleben, dass sie viel Zeit in einer RK zwischen jüngeren 

Mitschüler*innen verbringen und deshalb keinen Anschluss finden. Darüber hinaus schreibt 

sich ein Kind aufgrund seiner Nationalität eine größere mentale Reife zu, sodass die 

Interessen inhaltlich nicht zueinander zu passen scheinen (vgl. Kind 14). Ein Kind berichtet 

beispielsweise auch, dass er keine Kindheit hatte, da er nach der Flucht aus Syrien in der 

Türkei sofort arbeiten musste (wie zwei weitere Kinder auch (vgl. Kind 10, Kind 11)) (vgl. 

Kind 16). Durch die Folgen der Flucht müssen die Kinder zum Teil schneller reifen und 

erwachsen werden, weshalb selbst gleichaltrige Kinder dann nicht mehr als adäquate bzw. 

passende Freund*innen empfunden werden. 

Aus der Perspektive der sozialen Integration sollte deshalb überlegt werden, ob es trotz 

möglicher sprachlicher und inhaltlicher Herausforderungen nicht doch sinnvoll sein kann, 

die Schüler*innen altersentsprechend zu beschulen. Die Altersdiskrepanz hat sich in der 

Analyse der schwierigen sozialen Integration in der RK als bedeutendster struktureller 

Faktor herauskristallisiert.  

Orientierungsrahmen 08: Diskriminierung bzw. Ärgern 

Die Dimension der Hilfe bei Diskriminierungen und Ärger wurde bereits dargelegt. Im 

Nachfolgenden wird kurz systematisiert, welche Kinder spezifisch von Diskriminierung bzw. 

Ärger in der RK berichten und um welche Formen es sich dabei handelt. 

Insgesamt benennen acht Kinder (Kind 08, Kind 10, Kind 11, Kind 12, Kind 16, Kind 17, 

Kind 18 und Kind 19), dass sie in der RK geärgert oder diskriminiert wurden. Das Ärgern 

der Kinder muss nicht spezifisch auf rassistische Motive zurückzuführen sein. Was unter 

Rassismus verstanden werden kann wurde bereits im vorherigen Kapitel 6.4.3.3.2. 

Orientierungsrahmen 07: Rassismus und Anfeindungen dargelegt.  

Die Angriffe auf die Kinder äußerten sich in verschiedenen Formen und können in 

unterschiedliche Schweregrade unterteilt werden.  
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Abbildung 70: Orientierungsrahmen zu Diskriminierung und Ärger. Quelle: Eigene Darstellung. 

Diese Stufen lassen sich häufig nicht klar voneinander trennen bzw. verschiedene Stufen 

vermischten sich in verschiedenen Vorfällen.  

In der ersten Stufe berichten die Kinder davon, dass die Klassenkamerad*innen allgemein 

oder beispielsweise die Jungen speziell, nicht so nett zu ihnen sind bzw. dass sie von 

diesen nicht gemocht wurden.  

„I: Ok. Ja hast du viele Erfahrungen gemacht, dass man dich hier geärgert hat?  #00:28:43-

3# Kind 16: Ja, des war so ein seit ein Monat sowas aber jetzt ist nicht wir sind alle jetzt 

Freunde, verstehn einander. #00:28:52-9#. I: Was ist passiert? Was hat sich geändert?  

#00:28:56-3#. Kind 16: Ah die hätten mich nicht gemocht. Und dann jetzt ist alles gut 

#00:29:03-6#“ (Kind 16, EH 1, Z. 1110-1117). 

In der zweiten Stufe lassen sich zwei Formen vereinen, zum einen erzählen die Kinder 

davon, dass sie geärgert und zum anderen ausgelacht werden. 

„Ja erste Jahr, zwei Jahre war sehr schwierig aber jetzt ist sehr sehr leicht für mich. Auch 

letztere Ende des Jahr war gut. Aber erste Jahr in der 5. Klasse war so schwierig. Immer 

Probleme, weil die hätte nur eine Sache uns zu ärgern. #00:28:08-3#. I: Die Mädchen oder 

alle Kinder? #00:28:10-3#Kind 17: Alle #00:28:11-2#. I: Alle #00:28:11-6#. Kind 17: Also 

es waren auch ein paar nett aber nicht alle. #00:28:13-5#. I: //mhm// viele ham geärgert? 

#00:28:15-9#. Kind 17: Ja, viel #00:28:16-6#“ (Kind 17, EH 1, Z. 1154-1172). 

Die dritte Stufe ist durch klar rassistische bzw. diskriminierende Verhaltensweisen der 

Schüler*innen in der RK gekennzeichnet. So wurden die Kinder beispielsweise als 

„Schlitzauge“ (Kind 13), „Affe“ und „Giraffe“ (Kind 12) oder als „scheiß Ausländer“ (Kind 17) 

beschimpft. 

Darüber hinaus waren zwei Kinder in der letzten Stufe sogar körperlichen Übergriffen 

ausgesetzt. Die Kinder erzählten, dass sie getreten (Kind 17) und geschlagen (Kind 12) 

wurden. 

Stufe 1

Kind 11, Kind 16, 
Kind 17, Kind 18

•SuS nicht 
so nett

•wurden 
nicht 
gemocht

Stufe 2

Kind 08, Kind 10, 
Kind 17, Kind 18

•ärgern

•auslachen

Stufe 3

Kind 12, KInd 13, 
Kind 17, Kind 18, 
Kind 19

•rasssitische 
verbale 
Angriffe

•Belei-
digungen

Stufe 4

Kind 12, Kind 17

•Körperliche 
Übergriffe
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Diese negativen übergriffigen Erfahrungen in der RK führen dazu, dass diese Kinder zum 

Teil nur schwer in der RK ankommen. Jedoch berichten auch Kinder im Typus der Inklusion 

und multiplen Integration von solchen Erfahrungen. Diese Erfahrungen machten die Kinder 

häufig vor allem in der Anfangszeit, sodass angenommen werden kann, dass sich durch 

die Interaktion in der RK die Vorurteile verringerten, und die Kinder diesen nicht mehr 

ausgesetzt waren bzw. die Lehrkräfte sich dagegen einsetzten. Van Hove wies in seiner 

Forschung beispielsweise nach, dass Freundschaftsbeziehungen einen stärkeren Einfluss 

auf die emotionale Integration haben als Diskriminierungserfahrungen. Er erklärt dies damit, 

dass persönliche und dauerhafte Kontakte zu Freunden eine wesentlich stärkere Wirkung 

als ablehnende Handlungen von relativ unbekannten Personen haben (vgl. Van Hove, 

2016, S. 199f.). Damit kann erklärt werden, warum auch die Kinder im Typus der Inklusion 

zwar Erfahrungen mit Diskriminierung machen, diese die Kinder jedoch nicht an ihrer 

Integration hindern.  

Orientierungsrahmen 09: Nicht wohlfühlen aufgrund von Verhalten der 

Mitschüler*innen 

Drei Kinder betiteln, dass sie sich mit den Klassenkamerad*innen nicht so wohlfühlen 

würden (vgl. Kind 03, EH 1, Z. 278-281, Kind 10, EH 2, Z. 488-495, Kind 15, EH 2, Z. 331-

340). Sie schreiben dies den Verhaltensweisen der Klassenkamerad*innen zu. So fühlt sich 

Kind 15 beispielsweise nicht zugehörig, weil sie die Kinder anders als sich empfand. 

Deshalb fühlt sie sich in der Klasse fremd und einsam. Auch Kind 10 distanziert sich von 

den deutschen Kindern, dies aber vielmehr bewusst, da er ihr Verhalten nicht mag. Sie 

würden alle rauchen und immer streiten, weshalb er nicht so viele Freund*innen besitzt.  

„Ich hab Tipp, ich habe nicht viel Freunde. Ich hab kein Tipp. Ja #00:15:01-6#. I: Was 

glaubst du woran liegt es? Sind die Deutschen zu unoffen, dass sie keine Freunde findet. 

Also glaubst du es liegt an den deutschen Kindern, dass du keine Freunde hast? Oder- 

#00:15:17-5#. Kind 10: Es sind die deutschen Kinder. Also es gibt so viele die rauchen, die 

viel so viel ich hab hier in 8. Klasse sie willen immer streiten so, immer Streit haben 

#00:15:32-5#. I: Ja. Und des ist doof? #00:15:34-4#. Kind 10: Ja. #00:15:34-9#. I: Ja. Liegt 

es hier an den, an der Schule vielleicht auch? Oder sind alle Kinder so? #00:15:43-1#. Kind 

10: Alle sind so. Nur manche gibts gute Junge, wie ich sprachen #00:15:51-2#. I: hm 

((bejahend)) #00:15:52-2#. Kind 10: Wenn ich draußen gehe dann alle Schüler sind da sie 

rauchen #00:15:58-2#. I: Ah ok. Gibt es in der Klasse niemanden der anders ist? #00:16:02-

6#. Kind 10: hm ((verneinend)) #00:16:03-9#. I: hm ((verneinend)) #00:16:04-5#. Kind 10: 

Manche aber nicht so viel #00:16:06-3#“ (Kind 10, EH 2, Z. 488-516). 

Der Unterschied zwischen Kind 03 und Kind 15 zu Kind 10 ist, dass Kind 10 bewusst keine 

Freundschaft zu diesen Kindern pflegen möchte, aufgrund des in seinen Augen schlechten 

Verhaltens. Er gibt an, deshalb lieber allein zu sein:  
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„Gestern war ein Lehrer*innen hat mir gesagt, warum hast du kein Freund. Ich hab kein 

Ahnung. #00:05:41-4#. I: Du weißt es nicht warum? Liegt es an den Kindern?  #00:05:47-

1#. Kind 10: Wie? #00:05:47-8#. I: Sind die Kinder nicht nett oder. #00:05:50-4#. Kind 10: 

Also ich rede nicht, ich mag nicht so viel Freunde treffen.  #00:05:55-1#. I: Ja.  #00:05:55-

8#. Kind 10: Ich will alleine sein #00:05:57-8#“ (Kind 10, EH 2, Z. 202-222). 

Er zieht eine Grenze zwischen sich und den anderen Kindern und stellt sich gegen die 

soziale Integration. Bei den anderen beiden Kindern hingegen ist dies nicht der Fall. Sie 

fühlen sich zwar nicht so wohl in der Klasse, möchten sich aber nicht bewusst abgrenzen. 

Die soziale Integration wird weiterhin als erstrebenswert angesehen.  

Orientierungsrahmen 10: Sprachbarriere 

Für die geflüchteten Kinder war die Integration in die Vorbereitungsklasse im Vergleich zur 

RK aus zwei Gründen leichter. Zum einen berichten sie, dass sie dort Kinder trafen, die ihre 

Herkunftssprache sprachen, sodass sie leicht in Kontakt kommen konnten (vgl. Kind 03, 

EH 2, Z. 300-111, Kind 10, EH 1, Z. 438-445). Zum anderen trauten sich die Kinder, in der 

VKL offener zu sprechen, und empfanden die Situation leichter, da alle Kinder vor der 

Herausforderung standen, die deutsche Sprache zu lernen, sodass die Hemmschwelle, in 

Kontakt zu treten, verringert war (vgl. Kind 09, EH 1, Z. 111-121). 

„I: Hier, genau, war des anders, zum Beispiel wars in der Vorbereitungsklasse leichter oder 

in der jetzt in der Klasse is es leichter Freundinnen zu finden? Kind 09: Also 

Vorbereitungsklasse ne hier is so war bisschen leichter und so s war besser, ich denke, 

weil also Re-. also hier also alle kann nich so gut deutsch sprechen ne, also s- ich kann 

auchs nich so gut, ich kann so nich so gut Kontak- so Schüler und Schülerin und so. I: Aber 

ich finde du kannst gut Deutsch, also ich versteh dich schon sehr gut. Kind 09: Finde nich 

so ich denke (.) aber in F- RK is bisschen schwer, so. Ja alle sprich sehr sehr gut deutsch 

und so, ja“ (Kind 09, EH 1, Z. 111-119). 

Diese Kinder bewerten darüber hinaus, dass es in der RK aufgrund ihrer schlechten bzw. 

schlechteren Deutschkenntnisse schwierig sei, Anschluss zu finden (vgl. Kind 09, EH 1, Z. 

111-121, Kind 10, EH 1, Z. 438-445). Die schlechteren Deutschkenntnisse stellen die 

Kinder zum einen vor Verständnisprobleme (vgl. Kind11, EH 1, Z. 502-512, Kind 15, EH 2, 

Z. 342-349, Kind 17, EH 1, Z. 1138ff.), zum anderen äußerten die Kinder Gefühle der Angst 

und Scham, sodass sie sich zu Beginn nicht trauten, mit den deutschen Mitschüler*innen 

zu sprechen (vgl. Kind 14, EH 1, Z. 197-204, Kind 15, EH 1, 700ff.; Kind 17, EH 1, Z. 

1138ff.).  

„I: Wo ist es einfach Freunde zu finden? Kind 14: In Vorbereitungsklassen. Erst mit der 

Deutschen kann man nicht sehr gut freunden, weil also unsere Deutsch ist nicht sehr gut 

#00:06:47. I: Ja #00:06:52. Kind 14: Und wir schämen uns, dass wir-, es ist sehr wichtig 



 

695 
 

und wir schämen uns dass wir ke-, nicht sehr gut Deutsch sprechen kann #00:06:52“ (Kind 

14, EH 1, Z. 195-204). 

Die Vorbereitungsklasse stellt für die Kinder damit einen geschützten Raum dar, der 

aufgrund der Sprachenvielfalt und der Schüler*innen mit der Herkunftsnationalität gute 

Bedingungen zur sozialen Integration ermöglicht. Durch die verminderte Sprachkompetenz 

fühlen sich die Schüler*innen zum Teil noch nicht bereit, in der RK Anschluss zu finden. 

Durch eine frühzeitige strukturelle (Teil)Integration in die RK muss demnach aufgrund der 

sprachlichen Hürden trotzdem keine soziale Integration folgen. Die fehlende 

Sprachkompetenz wird auf individueller Ebene als primärer Faktor der missglückten 

sozialen Integration in die RK interpretiert.  

 

Fazit der Entwicklung der Freundschaften in der RK im Vergleich zur 

Vorbereitungsklasse 

Positive soziale Kontakte sind der primäre Einflussfaktor, der das Wohlbefinden in der VKL 

und RK determiniert. Da die Kinder aufgrund der Freundschaften und der sehr netten und 

hilfsbereiten VKL-Lehrkraft häufig von positiven sozialen Interaktionen in der VKL berichten, 

wie die VKL positiver zur (sozialen) Integration wahrgenommen. Die positiven Kontakte zu 

den Mitschüler*innen in der VKL können unter anderem auf die gemeinsame Mittlersprache 

bzw. die von allen rudimentär beherrschte ,deutsche Sprache zurückgeführt werden.  

Für eine geglückte soziale Integration in der RK benennen die Kinder auf der Mesoebene 

bzw. der Ebene der Outgroup, dass die Mitschüler*innen nett und hilfsbereit sind und sie 

sich deshalb wohl fühlen. Auf Makroebene bzw. struktureller Ebene kristallisiert sich der 

Faktor Zeit als bedeutend heraus. Die längere Verweildauer in der RK (Vergleich EH 1 vs. 

EH 2) bewirkt einen Wandel von Klassenkamerad*innen zu Freund*innen. Die 

Kontakthypothese kann hierbei als Erklärung angeführt werden (siehe Kapitel 4.5.4 

Theorien zur Entstehung interethnischer Freundschaften.). Auf Mikroebene bzw. 

individueller Ebene wurde kein Orientierungsrahmen benannt, wenn es um die direkte 

soziale Integration in die RK ging. Doch benennen bzw. reflektieren einige Kinder, dass ein 

aktives Zugehen auf die anderen Kinder nötig ist, um Freundschaften zu knüpfen. Dieser 

Orientierungsrahmen wird nachfolgenden noch erläutert (siehe Kapitel 6.4.3.5.3 

„Charaktereigenschaften“ Orientierungsrahmen 16 „Aktiv auf die Leute zugehen“), wenn 

dargestellt wird, wie die Kinder wahrnehmen, wie sich die Freundschaftsbildung gestaltet 

bzw. gestalten kann.  

Die missglückte soziale Integration führen die Kinder auf Mikro- bzw. Individueller Ebene 

auf die sprachlichen Hürden, der nicht ausreichend beherrschten deutschen Sprache 

zurück. Auf Mesoebene bzw. der Ebene der Outgroup steht dem netten und hilfsbereiten 
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Verhalten ein antisoziales Verhalten, in dem die Kinder geärgert, und (rassistisch) 

beschimpft und angegriffen werden, gegenüber. Auf der Makroebene bzw. Strukturellen 

Ebene wurde die Altersdiskrepanz durch die Beschulung nach dem Lernstand der Kinder 

als besonders hinderlich wahrgenommen. Diese Facette wurde sowohl auf das 

kalendarische als auch biologische Alter bezogen.  

Die Schule steht damit vor der Aufgabe, den Spagat zu leisten, zwischen den 

Anforderungen im Schulsystem, in Form von Lerninhalten und Kompetenzen, und der 

sozialen Integration, die eine Beschulung mit Gleichaltrigen fordert. Da sich der Faktor Zeit 

als wichtiger Faktor bei einigen Kindern für eine geglückte soziale Integration 

herauskristallisiert hat, sollte dies bei der Verweildauer in der VKL berücksichtigt werden. 

Jedoch steht der Verweildauer in der RK die sprachliche Kompetenz entgegen. Ohne diese 

sprachliche Kompetenz kann auch eine frühzeitige Beschulung in der RK für einige Kinder 

nicht zu einer erfüllenden sozialen Integration führen. Auch hier muss eine individuelle 

Abwägung der Lehrkraft zwischen dem Faktor Zeit und dem Faktor Sprache erfolgen. Vor 

allem, wenn die Kinder auf eine offene, aufgeschlossene und hilfsbereite RK treffen, sollte 

der Faktor Zeit den Faktor Sprache dominieren. Gleiches gilt, wenn die Kinder bereits älter 

als ihre Regelklassemitschüler*innen sind. Je länger die geflüchteten Kinder dann in der 

VKL verweilen und je größer die Altersdiskrepanz wird, desto schwieriger kann sich die 

soziale Integration gestalten. Die Lehrkräfte in den Regelklassen können demnach mit Hilfe 

der bereits erläuterten Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration (siehe Kapitel 

4.5.7 „Wie kann die Schule die soziale Integration stärken?“) Hürden im 

Orientierungsrahmen 08 „Diskriminierung und Ärger“ abbauen, sodass ein Faktor der 

missglückten sozialen Integration irrelevant wird und die geflüchteten Kinder auf günstige 

Bedingungen in Bezug auf die Outgroup treffen (vgl. Orientierungsrahmen 04: Nett und 

hilfsbereit).   
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6.4.3.5 Darstellung der Typologie zum Thema: Wie nehmen die Kinder wahr, wie sich die 

Freundschaftsbildung gestaltet bzw. gestalten kann 

Die letzte Grafik beschreibt, wie die geflüchteten Kinder ihre Freundschaftsbildung 

wahrnahmen. Dabei kristallisieren sich verschiedene Ebenen heraus, die für die 

Freundschaftsbildung von Bedeutung sind. 

 

Abbildung 71: Wie gestaltet sich die Freundschaftsbildung. Quelle: Eigene Darstellung. 

Innerhalb dieser Ebenen lassen sich wiederum verschiedene Orientierungsrahmen 

ausmachen. 

Orientierungsrahmen: Wie nehmen die Kinder war, wie sich die Freundschaftsbildung 
gestaltet bzw. gestalten kann 

Ebene OR C 

Schule 01 Schule allgemein 

 02 Vorbereitungsklasse 

 03 RK 

 04 VKL-Lehrerin 

Außerschulisch 05 Gemeinschaftsunterkunft bzw. Nachbarn 

 06 Jugendzentrum (JuZ) 

 07 Hobby 

Charaktereigen-
schaften 

08 Abhängig von eigenem Verhalten: veränderbar 

 09 Eigene Charaktereigenschaft: nett/ klug 

 10 Auswahlkriterium: nette Kinder 

 11 Gleicher Charakter bzw. gleiche Interessen 

 12 Auswahlkriterium: coole vs. uncoole Kinder 

 13 Jungs vs. Mädchen 

Sprache 14 Deutsche Sprache lernen 

 15 Freund*innen mit gleicher Sprache aufgrund von geteilter 
Nationalität / Ethnie 

Sonstiges 16 Aktiv auf die Leute zugehen 

 17 Faktor Zeit 

Herausforderungen 18 Schwierig Freund*innen zu finden 

 19 Am Anfang allein 
Tabelle 27: Orientierungsrahmen zur Freundschaftsbildung. Quelle: Eigene Darstellung. 
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Dieses Thema mit seinen verschiedenen Ebenen und verschiedenen Orientierungsrahmen 

ist sehr vielseitig. Es lassen sich dabei allgemeine Dimensionen, die für (alle) Kinder und 

Jugendliche bei der Freundschaftsbildung von Relevanz sind, ausmachen sowie 

spezifische Orientierungsrahmen, die (ausschließlich) für die Gruppe der geflüchteten 

Kinder von Bedeutung sind. Spezifische Orientierungsrahmen sind die Vorbereitungs-

klasse, die Lehrkraft in der Vorbereitungsklasse, die Gemeinschaftsunterkunft, in der die 

Geflüchteten untergebracht sind, die deutsche Sprache, die geteilte Herkunftssprache 

sowie unterschiedliche kulturelle Herangehensweisen bei der Freundschaftsbildung im 

Herkunftsland im Vergleich zu Deutschland. 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Häufigkeitsverteilung der einzelnen 

Orientierungsrahmen. Die Orientierungsrahmen, die migrations- bzw. fluchtspezifisch sind, 

sind in der Tabelle „fett“ markiert.  

 

Abbildung 72 Wie nehmen die geflüchteten Kinder die Freundschaftsbildung wahr. Quelle: Eigene Darstellung 

Quantitativ lässt sich feststellen, dass die Schule allgemein als wichtigster 

Orientierungsrahmen zur Entwicklung von Freundschaften begriffen wird. Die 

Vorbereitungsklasse wird dabei häufiger genannt als die RK. Darüber hinaus reflektieren 

zwei Drittel aller geflüchteten Kinder, dass es für die Freundschaftsbildung wichtig ist, auf 

die anderen Kinder aktiv zuzugehen. Dies steht für sie zum Teil im Kontrast zu der 

Herangehensweise in ihrem Herkunftsland. Im Orientierungsrahmen 16 wird darauf noch 

genauer eingegangen. Aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmung der 

Herangehensweise zwischen Deutschland und dem Herkunftsland wurde dieser 
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Orientierungsrahmen als klientelspezifisch markiert. Weiter spielen in der quantitativen 

Nennung die Gemeinschaftsunterkunft und die Nachbarschaft bei der Herausbildung von 

Freundschaften eine große Rolle. Mit elf Nennungen nehmen diese damit ebenfalls für fast 

zwei Drittel der Kinder einen wichtigen Platz ein. Auffällig ist außerdem, dass sich die Ebene 

der Charaktereigenschaften in vielfältige Orientierungsrahmen unterleiten lässt, sodass die 

Freundschaftsbildung weniger auf strukturelle (Rahmen)Bedingungen, wie die Schule oder 

den Wohnort, reduziert wird, sondern sich vielmehr in der Reflektion auf der persönlichen, 

zwischenmenschlichen Ebene niederschlägt. Dabei wurde differenziert zwischen den 

Charaktereigenschaften, die die geflüchteten Kinder mitbringen soll(t)en, und denjenigen, 

die die (zukünftigen) Freund*innen aufweisen.  

Nachfolgend werden die einzelnen Orientierungsrahmen innerhalb der verschiedenen 

Ebenen dargestellt. Aufgrund der Vielzahl der Nennungen werden die Orientierungs-

rahmen, die allgemein bei der Freundschaftsbildung von Relevanz sind, nur angerissen und 

diejenigen, die für die Gruppe der migrantischen, geflüchteten Kinder spezifisch sind, 

ausführlicher dargestellt. Da der Fokus der Arbeit auf der Analyse der schulisch-

strukturellen Bedingungen zur sozialen Integration liegt, werden die Orientierungsrahmen 

in der Ebene „Schule“ ebenfalls ausführlicher behandelt. 

6.4.3.5.1 Darstellung der Ebene „Schule“ 

Orientierungsrahmen 01: Schule allgemein 

Mit überwiegender Mehrheit benennen die geflüchteten Schüler*innen, dass sie 

Freund*innen innerhalb und über die Schule gefunden haben. Die Kinder, die dies nicht 

angeben, weisen jedoch alle, bis auf Kind 09, Freund*innen innerhalb der Schule auf. Diese 

Kinder äußern sich nur nicht in dem spezifischen Orientierungsrahmen, bzw. fassen die 

Schule nicht als primäre Quelle auf, über die sie Freund*innen finden. Sie begreifen 

beispielsweise vielmehr außerschulische Orte als Quelle der Freundschaftsbildung oder 

verorten ihre persönlichen Charaktereigenschaften als den Grund, warum sie Freund*innen 

gefunden haben.  

Die geflüchteten Kinder wurden alle danach gefragt, ob sie der Identifikationsfigur einen 

Tipp geben können, wo diese*r Freund*innen finden könne. Auf die Frage nach der 

Ortskategorie „wo“ wurde mit überwiegender Mehrheit die Schule betitelt. Zum Teil wurden 

die Kinder auch gefragt, wie die Identifikationsfigur Freund*innen finden könne oder 

suggestiv, ob die Schule ihnen geholfen habe, Freund*innen zu finden. Auf diese Frage der 

Unterstützung bestätigten die Kinder zum Teil, dass die Schule ihnen dabei geholfen habe, 

zum Teil wurde aber auch auf persönliche Charaktereigenschaften verwiesen. Und auf die 

Frage, wie man Freund*innen finden, wurden ebenso vielfältige Antwortoptionen genannt. 
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Die Kinder übertragen in der Regel ihre eigenen Erfahrungen bei der Freundschaftsfindung 

auf die Identifikationsfigur und geben dieser Tipps aus diesem Erfahrungsraum. Als Beispiel 

werden Kind 02 und Kind 11 zum Orientierungsrahmen der Schule angeführt.  

„I: Ahmet ist ja neu und der möchte auch neue Freunde finden und er hat noch keine 

Freunde und er fragt sich „wo kann ich Freunde finden“? Kind 11: Mh. I: Hast du ne Idee? 

Ein Tipp? Kind 11: Kommt er in Schule, kann ein Freund finden. I: In der Schule?  Kind 11: 

Ja. I: Ok. Und vielleicht noch wo? Kind 11: Letzte Jahre ich bin in diese Schule, isch hab, 

ich bin Schule gekommen, isch hab sehr lang mit Kindern A, B, C, D. Interviewerin: Alle in 

der Schule kennengelernt? Kind 11: Ja“ (Kind 11, EH 1, Z- 600-611). 

„I: Und ähm sie fragt sich ob sie hier Freunde finden kann und ähm ob sie hier ihr Leben 

einfach weiter leben kann. Und ich frag mich, ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht 

habt. Und ähm was ihr ihr sagen würdet  #00:15:21-0#. […] Kind 02: Wenn die deutsch so 

gut sprechen kann dann fänd so schnell Freunde, ja. Wenn die in die Schule auch geht 

dann findet sie auch mehr Freunde #00:15:47-0#. I: Ja und wo findet sie dann in der Schule 

gute Freunde? #00:15:50-5#. Kind 02: In der Klasse vielleicht, Parallelklasse, ja. Man findet 

einfach“ (Kind 02, EH 2, Z. 522.540). 

Vier Kinder benennen im Kontext der Schule den Sportunterricht, über den sich 

Freundschaften entwickelt haben (vgl. Kind 02, EH 2, Z. 189-203, Kind 11, EH 1, Z. 387-

392, Kind 15, EH 2, Z. 406) bzw. über den sich Freundschaften entwickeln können (vgl. 

Kind 07, EH 1, Z. 1073-1076). Im Sportunterricht entsteht besonders viel Interaktion, die 

auch auf nonverbaler Ebene zu bewältigen ist. Dies kann gewisse Hürden, die bereits herau 

gearbeitet wurden, wie die geringen Deutschkenntnisse oder dass die Kinder in der RK 

nicht mit den geflüchteten Kindern Kontakt aufnehmen, vermindern und den Kindern die 

Kontaktaufnahme und das Kennenlernen von anderen Kindern erleichtern. 

„I: Ok. Und hast du sonst Kontakt zu anderen Kindern aus anderen Klassen? Kind 11: Ne. 

I: In der Pause? Oder-. Kind 11: Ne. I: Im Sport? Kind 11: In Sport, ja (.). Machen wir 

Kontakt, weil spielen wir zusammen, muss Kontakt“ (Kind 11, EH 1, Z. 387-392). 

„I: Ok, ja. Und wie hast du sie dann besser kennen gelernt oder was ist passiert, dass sie 

zu euch gekommen ist? #00:06:22-1#. Kind 02: Ähm wir hatten mal Sport zusammen dann 

ähm ist sie zu uns gekommen und hat gesagt mh ihr seid nett und so und dann haben wir 

uns so- ja #00:06:32-4#. I: Ah ok, ja schön. Und jetzt seid ihr drei ähm oder ihr vier seid 

jetzt so eine Clique?  #00:06:38-5# Kind 02: ja“ (Kind 02, EH 2, Z. 194-203). 
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Orientierungsrahmen 02: Vorbereitungsklasse 

Die Kinder geben zum einen an, dass sie Freund*innen in der Vorbereitungsklasse 

gefunden haben (vgl. Kind 03, Kind 06, EH 2, Z. 257-264; Kind 10, EH 1, Z.25; Kind 11, EH 

1, Z. 44-47; Kind 12, EH 1, Z. 275-285; Kind 18, EH 1, Z. 277f.; Kind 19, EH 1, Z. 235-239), 

und geben deshalb der Identifikationsfigur ebenfalls den Tipp, dass man dort Freund*innen 

finden könne. Zum anderen bewerten sie, dass es in der Vorbereitungsklasse einfach sei, 

Freund*innen zu finden (vgl. Kind 10, EH 1, Z 436-445; Kind 14, EH 1, Z.195-199; Kind 17, 

EH 1, Z. 1124-1131).  Sie führen dies unter anderem auf die fehlenden deutschen Sprach-

kenntnisse und dass Kinder in der VKL die Herkunftssprache sprechen, zurück. Dies wurde 

in der RK beispielsweise kein einziges Mal artikuliert. 

„I: Ok. Aber denkst du es ist gut oder einfach, Freunde zu finden im Verein? Kind 10: Ist 

sehr schwer. I: Schwer, ok. Ist des einfach Freunde in der Schule zu finden? Oder schwer. 

Kind 10: Ist schwer. I: Auch schwer. Kind 10: Ja. In deutsche Klasse. I: In der deutschen 

Klasse. Und in VKL? Kind 10: Ist äh leicht. I: Ist leicht? Kind 10: Ja. Meine Sprache 

sprechen“ (Kind 10, EH 1, Z- 436-445). 

Orientierungsrahmen 03: Regelklasse 

Auch über die RK finden die Kinder Freund*innen und geben dies so an. Jedoch rät nur ein 

Kind explizit der Identifikationsfigur, dass sie spezifisch in der RK Anschluss finden kann. 

„I: Und jetzt bist du schon ein bisschen hier und hast schon Freunde gefunden und so. Kind 

12: die Freunde hab ich nur einfach in Schule kennen gelernt. I: Ok. Kind 12: Das wir in ein 

Klasse warn und dann haben wir kennen gelernt und weiter dann mit de- andere so“ (Kind 

12, EH 1, Z- 570-574). 

Orientierungsrahmen 04: VKL-Lehrkraft 

Für ein Kind spielte explizit die Lehrkraft in der Vorbereitungsklasse eine Rolle. Dieses Kind 

gibt beispielsweise auch an, dass die Lehrkraft unter anderem die Person ist, mit der sie 

sich in der Schule am besten verstehe (vgl. Kind 07, EH 1, Z. 243). Sie scheint in die VKL-

Lehrkraft viel Vertrauen zu haben und empfindet sie als Bezugsperson über den Bereich 

des Lernens hinaus. Ihrer Meinung nach kann die Lehrkraft bei der sozialen Integration 

unterstützend wirken. 

„Ja, zum Beispiel in der Schule, wenn sie ihre fr- Lehrerin fragt, ehm, dass sie, mh, halt 

Unterstütze ehm v (2) von ihrer Mitschüler bekommt, und so dadurch können eh können 

die Mitschüler ihre Freunde werden“ (Kind 07, EH 2, Z. 100ff.). 
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6.4.3.5.2 Darstellung der Ebene „Außerschulisch“ 

In der außerschulischen Ebene ließen sich zwei bedeutende Dimensionen herausarbeiten. 

Die eine betrifft die unmittelbare Umgebung und die Wohnraumsituation in der 

Gemeinschaftsunterkunft, die andere Ebene betrifft die Interessen der geflüchteten 

Schüler*innen, über die Ausübung eines Hobbys oder den Besuch eines Jugendzentrums.  

Orientierungsrahmen 05:  Gemeinschaftsunterkunft bzw. Nachbarn 

„Wo und wie geflüchtete Menschen in Deutschland wohnen, ist, zumindest anfänglich, 

weniger vom Geschehen am freien Wohnungsmarkt bestimmt, sondern rechtlich überformt. 

So sind Asylsuchende und Asylbewerber zunächst verpflichtet, in einer 

Gemeinschaftsunterkunft zu leben. Erst mit der Zuerkennung eines Schutzstatus, längstens 

jedoch nach 24 Monaten, endet diese Verpflichtung“ (Baier, Siegert, 2018, S. 3). Betrachtet 

man Statistiken zur Verteilung der Geflüchteten wird für Baden-Württemberg deutlich, dass 

65% der Geflüchteten, in Gemeinschaftsunterkünften leben (Stand 2016) und dass häufiger 

Personen mit einer Duldung oder Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden, in 

einer solchen Unterkunft leben (vgl. IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2016 

aus: Baier, Siegert, 2018, S. 4). „Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften wird zum 

Teil kritisch gesehen (Aumüller et al. 2015: 35f.). Kritisiert werden beispielsweise die 

psychosoziale Belastung der Bewohner durch Enge und fehlende Privatsphäre, eine 

problematische Sicherheitslage in den Einrichtungen, insbesondere für Frauen, oder die 

zum Teil isolierte räumliche Lage der Einrichtungen, was Kontakte zu Personen der 

Mehrheitsgesellschaft erschwere“ (Baier, Siegert, 2018, S. 7).  

Die Isolation, vor allem der erwachsenen Personen, wird beispielsweise auch in der 

Aussage von Kind 06 deutlich, welches erzählt, dass die Eltern aufgrund von Verwandten 

in eine andere Stadt ziehen möchten. Sie scheinen an dem jetzigen Wohnort keine engen 

sozialen Kontakte geknüpft zu haben. Durch die verpflichtende Beschulung erleben die 

Kinder eine andere Situation und haben zwangsläufig Kontakt zu Personen der 

Mehrheitsgesellschaft. Kind 06 äußert deshalb auch, dass es seinen jetzigen Wohnort 

aufgrund der Schule und der sozialen Kontakte nicht verlassen möchte (vgl. Kind 03, Kind 

06, EH 2, Z.287-300).  

Dennoch spielt die Gemeinschaftsunterkunft für zwei Drittel der Kinder bei der 

Freundschaftsbildung eine Rolle. Zwar werden über die Gemeinschaftsunterkünfte keine 

Freundschaften zu Deutschen geknüpft, die Kinder schließen darüber jedoch enge 

Freundschaften, die ebenso stabilisierend wirken. Die Kinder befreunden sich dabei 

vorrangig mit Kindern, die der eigenen Nationalität oder Ethnie (Kurden) zugehörig sind 

(vgl. Kind 01, Kind 03, Kind 04, Kind 06, Kind 07, Kind 10, Kind 11). 

„Vielleicht Nachbarin hat sie oder so. Vielleicht die kommen aus Syrien auch dann findet 

sie auch noch [Freunde] #00:18:19-0#“ (Kind 02, EH 2, Z. 599f.). 
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Doch entstanden außerdem zu Kindern mit anderen Nationalitäten Kontakte bzw. 

Freundschaften (vgl. Kind 12, Kind 19). Die Kinder reflektieren zum einen, dass sie über 

die Unterkunft, in der sie leb(t)en, (leicht) Freundschaften geschlossen haben, und sie 

geben auch der Identifikationsfigur den Tipp, dass sie in der Unterkunft Freund*innen finden 

könne. 

„In Camp, mh Freunde finden. Interviewerin: Mhm. Kind 10: Ist auch leicht“ (Kind 10, EH 1, 

Z- 446-449). 

Die Kinder verbringen gemeinsam viel Zeit im Wohnheim, sodass eine hohe 

Kontaktintensität besteht. Sie gestalten dabei ihre Freizeit miteinander. Zum Teil sind dies 

die einzigen sozialen Kontakte, die die Kinder privat pflegen, denn häufig werden die 

Schulfreund*innen nicht privat getroffen. 

„Also wir in meine Heim da zusammen- welche und dann so reden und Hilfe und so. 

Manchmal auch raus, was machen so und Fahrrad fahren #00:09:28-4#“ (Kind 19, EH 1, 

Z.257f.).  

„Ja also die A und die B und die C hab ich als wir in Deutschland kamen wir waren in ein 

gleiche Heim. I: mhm ja. Kind 04: Ein Jahr ungefähr wir haben uns dort kennen gelernt. I: 

War das dann einfacher dort? Kind 04: Ja weil wir konnten eine Sprache alle und wir waren 

immer bei einander. I: Ja und hat es das einfacher gemacht? Kind 04: Ja“ (Kind 04, EH 2, 

Z. 300-311). 

Orientierungsrahmen 06: Jugendzentrum 

Ein Kind erzählt, dass es selbst bei einem Jugendtreff war und rät deshalb der 

Identifikationsfigur, ebenfalls dorthin zu gehen. Es empfindet dies als „gute Möglichkeit“, um 

Freund*innen zu finden (Kind 13, EH 1, Z. 388-391). 

Orientierungsrahmen 07: Hobby 

Der Orientierungsrahmen des Hobbys bezieht sich spezifisch auf sportliche Aktivitäten. 

Genannt wurden vornehmlich das Fußballspielen (in einem Verein) (vgl. Kind 10, Kind 11, 

Kind 13, Kind 16. Kind 17) und darüber hinaus das Parkour im Verein (vgl. Kind 13). Ein 

Kind rät der Identifikationsfigur explizit, dass sie sich in einem Verein anmelden solle, wenn 

sie Fußball oder ähnliches spiele, um Kinder kennen zu lernen (vgl. Kind 13, EH 1, Z. 393f).  

Diesen Orientierungsrahmen benennen ausschließlich Jungen. Sie geben an, dass sie über 

das Training Freund*innen gefunden hätten (vgl. Kind 10, Kind 11, Kind 13) und dass sie 

allgemein über den Sport auf dem Fußballplatz Leute kennen gelernt haben. Sie empfinden 

es als einfach, über den Sport in Kontakt zu kommen, da man dort immer Kinder treffe, die 

einen mitspielen lassen (vgl. Kind 17, EH 1, Z. 119-126). So würden sie viele Leute kennen 

lernen (vgl. Kind 11, EH 1, Z. 618-624, Kind 16, EH 1, Z. 905-917, Kind 17, EH 1, Z. 130). 
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Dabei werden eine hohe Sozialraumorientierung und Offenheit der Kinder deutlich. Sie 

begeben sich an andere, für sie zum Teil fremde Orte, um ihr Hobby auszuüben und 

sprechen dabei offen die anderen Kinder an. Dieses Verhalten führt dazu, dass sie sozialen 

Anschluss finden.  

„Aber er kann hier Freunde suchen, Freunde überall sind, Leute gibts überall. Fußball, jeder 

hat sein (     ), die Freunde kommen auch zu ihm in Fußball. Bei Fußball sind immer Jungs, 

ja „jetzt darf ich mit euch spielen?“ Natürlich sagen die ja. Ich hab jetzt über drei, vier Mal 

gesagt, die sagen immer „ja komm, spiel mit“ #00:23:02-1#. I: Ja, das ist dann am 

einfachsten übern Sport #00:23:02-7#. Kind 17: Ja, Sport helft dir immer, im Sprache auch 

#00:23:05-9#“ (Kind 17, EH 1, Z. 119-126). 

Diese Freund*innen werden jedoch primär zur Ausübung des Hobbys bzw. der sportlichen 

Betätigung getroffen. Darüber hinaus verbringen die Kinder in der Regel keine Zeit mit ihnen 

(vgl. Kind 10, EH 1, Z. 345-355; Kind 11, H1, Z. 460-466; Kind 16, EH 1, Z- 905-917; Kind 

17, EH 2, Z. 619ff.). Dennoch scheinen diese Jungen sich über den Sport sozial integriert 

zu fühlen und finden einen Zugang zu anderen Kindern. Dass sich dieser Kontakt auf die 

Ausübung des Hobbys beschränkt, scheint sie nicht zu stören bzw. scheint für sie normal 

zu sein. Zur Freizeitgestaltung haben die geflüchteten Kinder Anschluss gefunden. Dies 

scheint ihnen auszureichen. Auch wird deutlich, dass dabei ein eher weiter 

Freundschaftsbegriff von den Kindern verwendet wird, da sie die Kontakte, die sie 

ausschließlich über den Verein oder auf dem Fußballplatz pflegen, bereits als Freund*innen 

betiteln. Jedoch werden diese Freund*innen innerhalb der sozialen Netzwerkanalyse in der 

Regel- bis auf Kind 13 - nicht notiert, sodass diese zum weiteren Freundes- und 

Bekanntenkreis gezählt werden können bzw. als spezifische Freund*innen zur Ausübung 

des Hobbys instrumentalisiert werden.  

6.4.3.5.3 Darstellung der Ebene „Charaktereigenschaften“ 

Die ersten beiden Orientierungsrahmen beziehen sich auf die Persönlichkeit der 

geflüchteten Kinder selbst und liegen damit in ihrem Individuum begründet. Die individuelle 

Ebene begreifen die Kinder zum Teil als wandelbar und sehen darin eine Möglichkeit der 

bewussten Veränderung, um Freund*innen zu finden. Sie schreiben ihrem Verhalten und 

ihren Charaktereigenschaften die gelungene bzw. misslungene soziale Integration zu.  

Zudem spielen für die geflüchteten Kinder externe Faktoren der anderen Kinder eine Rolle. 

Auf diese Faktoren haben sie keinen Einfluss, doch wählen sie die Freund*innen (bewusst) 

anhand bestimmter Kriterien bzw. Charaktereigenschaften aus.   

Auf beiden Ebenen, sowohl der, der geflüchteten Kinder, als auch der, der potentiellen 

Freund*innen, spielt die Charaktereigenschaft „nett“ eine besondere Rolle.  
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Orientierungsrahmen 08: Abhängig von eigenem Verhalten: veränderbar 

In diesem Orientierungsrahmen befinden sich zwei Dimensionen, zum einen die Dimension 

a) dass die Kinder ihre soziale Integration ihrem eigenen Verhalten zuschreiben, zum 

anderen b) dass die Kinder begreifen, dass ihr eigenes Verhalten veränderbar ist und dass 

sie sich in diesem verändern müssen, um Freund*innen zu finden. 

a) Abhängig von eigenem Verhalten 

Sieben Kinder reflektieren, dass die Freundschaftsbildung von ihrem eigenen Verhalten 

abhängig ist. Sie führen ihre sozialen Kontakte bzw. die Schwierigkeiten, Freund*innen 

zu finden, darauf zurück.   

So bewerten beispielsweise Kind 16 und Kind 17, dass sie aufgrund ihres netten und 

freundlichen Verhaltens Freund*innen gefunden haben und dass sich dies dann in 

gewisser Weise automatisch ergibt bzw. darauf zurückzuführen ist. 

„Nein das kommt nicht von offen, wenn man für sich einfach freundlich ist das kommt 

halt einfach so #00:04:59-6#. I: Automatisch #00:05:00-7#“ (Kind 16, EH 1, Z. 125-128). 

„I: Ok. Ähm glaubst du, dass die Schule dir dabei geholfen hat, viele Freunde zu finden? 

Oder was hat dir geholfen, Freunde zu finden?  #00:16:53-9#. Kind 17: Freunde zu 

finden hab ich selber gefunden #00:16:58-1#. I: //mhm// #00:16:58-3#- Kind 17: Hab 

ich selber, weil ich war immer nett, ich hab nix gemacht“ (Kind 17, EH 1, Z. 888-891). 

b) Eigenes Verhalten veränderbar für Freundschaftsbildung 

Die Kinder reflektieren jedoch auch, dass eine gewisse Außenwirkung für die 

Freundschaftsbildung von Bedeutung ist, sodass für sie eine Anpassung ihrer 

Außenwirkung bzw. ihres Verhaltens nötig erscheint. Für sie ist es wichtig, dass man 

sich freundlich und schlau zeigt, und dass man, wenn man geärgert wird, ruhig bleibt. 

Dies erfordert zum einen eine Reflektion dessen, was von den Kindern erwartet wird, 

zum anderen eine Reflektion des eigenen Verhaltens. Die Kinder bewerten gewisse 

Verhaltensweisen als besonders förderlich für die soziale Integration. Sie formulieren 

deshalb, dass man sich auf eine bestimmte Weise zeigen soll. Dies deutet an, dass die 

eigenen Handlungen möglicherweise anders ausfallen würden, dass jedoch nach einer 

gewissen sozialen Erwünschtheit bzw. zum Vorteil der sozialen Integration gehandelt 

werden sollte, selbst wenn dies nicht dem natürlichen Habitus entspricht (vgl. Kind 12, 

Kind 13, Kind 17).  

„@(.)@ dann muss man halt ähm schlau sein oder so tun als wäre man schlau, weißt 

du. #00:58:44-9#. […] Also es gibt halt die die schlau sind. Und die die halt nicht schlau 

sind. Die die halt immer ganze Zeit nach also dann die ganze Zeit irgendwie scheiße 

bauen. Ich hab kein besseres Wort gefunden grad #00:59:29-3#. I: Ja, ist doch ok 
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#00:59:30-9#. Kind 13: Ja und also du bist entweder so oder so, ne. Und ähm um 

Freunde zu finden also für den Anfang ist halt besser, wenn du wenn du dich schlau 

zeigst, weißt du #00:59:42-6#. I: Ja #00:59:43-1#. Kind 13: Weil da kommt keiner auf 

dich zu, also wenn du auf auf der Seite bist #00:59:49-1#“ (Kind 13, EH 2, Z.1975f.; 

2003-2008). 

„Aber ja man muss immer zu, immer wenn jemand zu eine fremde Platz kommt immer 

mit gute Gesicht, so lachen, freundlich, nicht so (2) #00:26:54-6#. I: Ernst? #00:26:55-

6#. Kind 17: Ja nicht #00:26:56-9#. I: Oder Ärger #00:26:57-8#. Kind 17: nicht ärgerlich 

gugen #00:26:58-9#. I: //mhm// #00:26:59-8#. Kind 17: So nett und so kein Problem 

und dann muss auch ein bisschen Geduld haben“ (Kind 17, EH 1, Z.1156-1170). 

Vor allem die Kinder, deren soziale Integration erschwert zu sein scheint, da sie sich im 

Typus der Marginalität oder Segmentation befinden, reflektieren, warum sie keine 

Freund*innen haben und bewerten, dass sie ihr Verhalten daran anpassen müssen. Die 

Kinder stellen fest, dass es für sie schwierig ist, Freund*innen zu finden. In ihrem 

Verhalten sind bzw. waren sie zunächst schüchtern und sprachen die anderen 

Klassenkamerad*innen nicht aktiv bzw. von sich aus an. Dies führte dazu, dass sie 

keinen Anschluss in der Klasse fanden. Sie begründeten sich dies zum Teil mit der 

anderen Mentalität der deutschen Schüler*innen (vgl. Kind 07, EH 1, 132-144). Die 

Kinder gehen mit einem gewissen Pragmatismus an die Bewertung heran, da sie sagen, 

dass man sich erst daran gewöhnen muss, nicht angesprochen zu werden, und dann 

aktiv werden muss, um sozial Anschluss zu finden. Auch hier leisten die geflüchteten 

Kinder eine hohe Reflexion, da sie die eigene Mentalität mit der der deutschen Kinder 

vergleichen, daraufhin zu der Entscheidung kommen, dass ihr bisheriges Verhalten 

nicht zielführend ist, und bewerten, dass sie ihr eigenes Verhalten verändern müssen. 

Der Wunsch nach sozialer Integration wird deutlich. Ihre bisherigen Verhaltensmuster 

sind dabei jedoch nicht zielführend. Sie verharren aber nicht in dieser Feststellung und 

resignieren, sondern begreifen sich als aktiv handelnde Individuen, die auf den Prozess 

Einfluss nehmen können. 

„I: Und ehm genau du hast ja gesagt, dass ihr im Dorf euch alle kanntet und ehm wie 

ist des hier in der Schule, wie haben sich hier die Freundschaften entwickelt? Ist des en 

bisschen schwieriger für dich? Kind 07: Ja ist eh relativ schwer aber man muss sich 

daran gewöhnen, also in I- eh in Deutschland ist anders zum Beispiel, wenn jetzt zwei 

miteinander reden dann kann die drei eh dritte eh zu denen kommen und die 

miteinander sprechen aber bei uns war anders zum Beispiel wenn zwei Mädchen 

miteinander sprechen und ich hier alleine bin dann mussen sie mich fragen ob ich mit 

denen geh und nicht eh dass ich alleine hingehe. I: ah okay also des ist umgekehrt, sie 
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kommen dann im Irak, sie sprechen dich an und hier musst du die Leute ansprechen. 

Kind 07: Ja“ (Kind 07, EH 1, Z. 132-144). 

„Also ich hab gemerkt also wenn man nur sitzt und wartet bis man Freunde findet so ist 

nicht eingetreten“ (Kind 04, EH 2, Z. 282f.).  

Diese Reflexion und die Adaption an das Verhalten benötigt Zeit. Dies ist in den beiden 

Erhebungspunkten festzustellen. Konnte Kind 09 beispielsweise die fehlenden 

Freundschaften im ersten EH noch nicht genau ergründen, bzw. nur benennen, dass 

es möglicherweise an ihrer Außenwirkung liegen könnte (vgl. Kind 09, EH 1, Z.102-108, 

111-121), ist sie zum zweiten EH in der Lage zu benennen, dass sie auf die Kinder 

zugehen und damit ihr Verhalten anpassen bzw. wider ihrem natürlichen Habitus 

handeln müsse (vgl. Kind 09, EH 2, Z. 208-215). Bei Kind 07 spiegelt sich die Reflektion 

dagegen zum zweiten EH bereits in drei sozialen Kontakten in der RK, die sie als 

Freundinnen betitelt, wider. Damit erfolgte bereits der letzte Schritt in Form der aktiven 

Kontaktaufnahme zu den deutschen Kindern.  

Die Dimension, dass die Kinder begreifen, dass sie aktiv auf andere zugehen müssen 

wird im Orientierungsrahmen 16 unter „Sonstiges“ noch ausführlicher erläutert.  

Orientierungsrahmen 09: Eigene Charaktereigenschaft: Nett bzw. klug 

Der Orientierungsrahmen, dass positive Charaktereigenschaften wie „nett“ und „klug“ sein, 

wichtig für die Freundschaftsbildung sind, hängt eng mit dem Orientierungsrahmen 08, dem 

eigenen Verhalten zusammen. In diesem Orientierungsrahmen wird jedoch spezifischer auf 

die Charaktereigenschaft des Nett-seins und sich gut Benehmens, als Türöffner zu den 

sozialen Kontakten eingegangen. So benennen sechs Kinder explizit, dass die eigenen 

positiven Charaktereigenschaften entscheidend zur Freundschaftsbildung beitragen bzw. 

wenn man sich nicht so verhält bzw. wahrgenommen wird, diese erschwert werden. Kind 

09 erzählt beispielsweise davon, dass die Leute denken, dass sie böse sei, weshalb sie 

keine Freund*innen findet (vgl. Kind 09, EH 1, 102-107). Mehrere Kinder geben der 

Identifikationsfigur den Tipp, dass sie nett und freundlich sein solle, um soziale Kontakte 

knüpfen zu können.  

„I: Wie kann sie Kontakt bekommen? #00:30:16-4#. Kind 15: Kontakt bekommen. Äh dass 

sie, wenn sie nett ist, hilfsbereit, freundlich #00:30:24“ (Kind 15, EH 1, Z- 718-720). 

„I: Ok. Ähm kannst du Achmed n Tipp geben, wo man nette Menschen kennen lernen kann? 

#00:18:15-1#. Kind 16: Ah kann man nette Menschen kennen. #00:18:19-1#. I: Ja oder 

Freunde finden kann, oder #00:18:22-2#. Kind 16: Ok, des ist er muss einfach sich gut 

benehmen, wenn es gibt ein Wort bei uns, wenn man sich nicht respektiert, dann respektiert 

auch niemand. Wenn ich mich nicht für sie respektiere, dann respektiere ich mich auch 
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nicht. Wenn er sich respektiert dann respektieren alle und werden gute Freundschaft, gute 

Freunde finden #00:18:50-5#“ (Kind 16, EH 1, Z.919-929). 

„I: Ähm und ich wollte, sie wollte nochmal einen Tipp bekommen, wie sie hier Freunde 

finden kann. Hast du eine Idee?  #00:13:14-3#. Kind 18: Ja, sie muss am besten probieren 

sie sie müssen am erste mit äh so anderen reden #00:13:22-7#. I: //mhm// #00:13:23-0#. 

Kind 18: Ja #00:13:24-5#. I: Ja #00:13:27-3#. Kind 18: Ja und nett sein, sie muss am 

ersten #00:13:29-0#“ (Kind 18, EH 2, Z. 506-518). 

Orientierungsrahmen 10: Auswahlkriterium: nette Kinder 

Der Orientierungsrahmen bezieht sich spezifisch auf nette Kinder. Die Charakter-

eigenschaft „nett“ stellt das Auswahlkriterium dar, weshalb Freundschaften eingegangen 

werden. Kinder, die als „gefährlich“ (Kind 08, EH 1, Z. 812) oder nicht „gut“ (Kind 10, EH 2, 

Z. 394-508) wahrgenommen werden, da sie beispielsweise rauchen oder sich streiten und 

schlagen, werden nicht als potentielle Freundschaftskandidat*innen in Erwägung gezogen. 

Hingegen kann man sich mit den Kindern anfreunden, wenn diese als nett, freundlich oder 

gut empfunden werden (vgl. Kind 04, EH 2, Z. 377f.; Kind 08, EH 1, Z. 200-2005, Kind 08, 

EH 2, Z. 852-874).  

„Mh wenn äh wenn sie paar gut findet dann nett findet kann sie dann zu den gehen und 

sagen ok befreundet werden“ (Kind 04, EH 2, Z. 377f.). 

„Ich war ich geh in die Klasse also erstmal ich war in die Klasse bei sie. Und dann naja hallo 

ich bin Sonja und so @nein@. Und dann ich seh sie ist nett und ja, naja #00:04:58-9#. I: 

Ok. #00:04:59-5#. Kind 08: Sie ist nett. Einfach so, wir sind beste Freundinnen jetzt 

#00:05:01-6#“ (Kind 08, EH 1, Z- 200-205). 

Orientierungsrahmen 11: Gleicher Charakter bzw. gleiche Interessen 

Neben der spezifischen Charaktereigenschaft „nett“ geben die Kinder an, dass es für sie 

wichtig ist, dass die Freund*innen die gleichen Interessen und Charaktereigenschaften 

teilen. Unter Interessen fassen sie Hobbys (vgl. Kind 02) und Sportmachen (vgl. Kind 14) 

zusammen und unter Charaktereigenschaften das Verhalten und den Umgang allgemein, 

den Wissensstand (vgl. Kind 14) und ob die Kinder den gleichen Humor teilen (vgl. Kind 

16). Dabei treten andere verbindende Elemente, wie die Nationalität, in den Hintergrund. 

Die Kinder befreunden sich aufgrund der individuellen Beziehungen zueinander, 

unabhängig der Herkunft.  

„Zum Beispiel hier mein Nachbarin. Ich hab die nur einmal getroffen. Die ist einmal zu mir 

nach Hause gekommen mit ihrer Freundin. Die ist so sag ich jetzt die ist so schnell in mein 

Herz gewachsen. Die hat so gleiche Interessen so Hobbys und so #00:25:08-6#. I: Und 

dann wars ganz einfach, wenn man so gleich ist? #00:25:11-7#. Kind 02: Ja. #00:25:12-3#. 
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I: Mhm. Mh #00:25:13-6#. Kind 02: Ob wohl die keine Araberin ist  #00:25:16-3#. I: Ja. Ja 

gut aber wenn man sich versteht dann ist es egal, wenn man die gleichen Interessen hat? 

#00:25:22-9#. Kind 02: Ja“ (Kind 02, EH 2, Z. 774-788). 

„Und bei dem Freundschaft, jetzt wenn ich so denke, bei Freundschaft, dann kann ich nicht 

so einfach Freundin finden. Ja. Zum Beispiel A ist ein große Ausnahme. Er macht Sport 

wie ich. Vielleicht er denkt ein bisschen kindlicher aber trotzdem ist besser als meine 

Klassenkamerad*innen. Er denkt nicht so kindlich. Er hat auch viel Information, das ich nicht 

weiß. Und ja, unsere Eigenschaften sind passen zusammen quasi. Ja. #00:02:22-0#“ (Kind 

14, EH 2, Z. 24-28). 

„I: Ja vielleicht kann man dann so eine Patenschaft machen [mit Kindern der gleichen 

Nationalität, mit der gleichen Sprache]. Ein Buddy #00:06:16-6. Kind 14: Ja, ja, ja kann man 

sagen Patenschaft. Also nicht meine nicht so dass ich am de beste Freund von ihn werde, 

weil jeder hat seine Eigenschaften. Vielleicht passt seine Verhalten, Umgang zu mir nicht, 

sehr ok. Aber vielleicht bei den Schule, seine Frage er ist zum Beispiel, er fürchtet sich, ja. 

Ich kann helfen ihm. Fürchte dich nicht, sag alles ich war so wie du, ja #00:06:43-6#“ (Kind 

14, EH 2, Z. 944-948). 

Orientierungsrahmen 12: Auswahlkriterium: Coole vs. uncoole Kinder 

Die Bewertung der Charaktereigenschaft „cool“ hat bei den geflüchteten Kindern eine 

entgegengesetzte Konnotation. So assoziiert Kind 13 mit dem Begriff „cool“ positive 

Eigenschaften, wohingegen Kind 08, Kind 12 und Kind 16 „cooles“ Verhalten anderer 

Kinder abwerten bzw. negativ empfinden. In beiden Fällen spielt die Bewertung der Kinder 

als „cool“ oder „uncool“ eine Rolle bei den Freundschaften. Da beispielsweise in dem 

Verständnis von Kind 13 alle seine Freunde cool sind, ist er nicht in der Lage, eine 

Bewertung hinsichtlich seines besten Freundes zu tätigen. Es wird deutlich, dass die 

Freundschaften auf dieser Umschreibung aufbauen und demnach auch bewertet werden. 

„A is ein (.) Schulkamerad von mir, also aus der Schule. Und eh ein Mitschüler 

beziehungsweise, und eh ich kenn ihn auch eigentlich seit anderthalb Jahren so und eh der 

is halt ein cooler Typ, also, mit dem versteh ich mich ganz gut. Der ist auch witzig und so“ 

(Kind 13, EH 1, Z. 55-58). 

„Der ist der letzte. Des is mein Trainer. Interviewer: Ah ja. Kind 13: Und (2) eh der ist auch 

ein (.) sehr, sehr cooler Typ“ (Kind 13, EH 1, Z. 153ff.). 

„Ja, gut. Kann man sagen ja klar [dass er mein bester Freund ist] (.) Ja weiß ich nich (.) 

Weil wir sind ja (.) wir sind ja alle coole Leute, ne“ (Kind 13, EH 1, Z. 209f.). 

Die subjektive Zuschreibung des „Coolseins“ wird Kind 16 schmerzlich deutlich, als sich 

seine Freunde von ihm abwandten, da sie sich nach seinem Empfinden cooler fühlten als 
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er, und deshalb der Kontakt abbrach (vgl. Kind 16, EH 2, Z. 189-184). Für ihn hingegen 

spielen der gleiche Humor und das Verständnis füreinander eine wichtige Rolle. Er kann 

nicht nachvollziehen, warum seine Freunde sich so verhalten bzw. wünscht sich den alten 

Zustand zurück. 

„Den andern, warn wir also mit den, mit andern A und B waren jeder war in seiner Welt, ja 

#00:04:32-3#. I: Ja. Also gar kein Kontakt mehr? #00:04:35-3. Kind 16: Nur hallo, hallo 

#00:04:37-8#. I: Ok, ja. Wie gings dir damit? #00:04:41-0#. Kind 16: Nicht so gut, weil ich 

mir als wir neu warn, warn wir alle Freunde, warn wir alle gleich #00:04:47-8#. I: Ja 

#00:04:48-2#. Kind 16: Warn wir alle gleich und dann ja. Manche haben sich cooler gefühlt 

und größer #00:04:57-4#. I: //mhm// #00:04:57-8#. Kind 16: Des war nicht so schön 

#00:05:00-1#. I: Ja, ham sie des auch so gesagt oder hast du des nur gespürt? #00:05:04-

5#. Kind 16: Nein gespürt und sie haben auch gemeint #00:05:07-7#. I: Ok #00:05:08-2#. 

Kind 16: Also nicht gesagt aber auch gemeint #00:05:10-7#. I: Wie ham sie des gezeigt? 

#00:05:12-7#. Kind 16: Dass sie nicht Interesse an zum Beispiel an dir haben oder auch 

an mir haben #00:05:19-8#. I: Ja #00:05:20-2#. Kind 16: Und, ja, wenns mir gut geht fragen 

#00:05:23-3# […] I: Was hättest du dir gewünscht von den dreien? #00:06:00-7#. Kind 16: 

Ich hätt gewünscht, dass die bleiben wie sie sind und ja, nicht so anders denken  #00:06:07-

7#. I: Was glaubst du woran das liegt? Ham sie sich verändert oder? Du hast gesagt, sie 

sind so cool #00:06:16-5#. Kind 16: Ja, ich mein so cool halt nicht so sie haben sich cooler 

gefühlt und so weiter #00:06:22-7#“ (Kind 16, EH 2, Z. 117-184). 

Kind 16 erzählt, dass sie früher alle Freunde und alle gleich waren. Die Beschreibung „alle 

gleich“ zeigt an, dass es keinen (hierarchischen) Unterschied zwischen ihnen gab. Dass sie 

alle gleich waren, ist ihm wichtig, denn er betont es noch einmal. Er erklärt, dass es eine 

Veränderung gab und dass „manche“ sich jetzt „cooler“ und „größer“ fühlen. Er zeigt damit 

an, dass sich manche Kinder in gewisser Weise besser (als er) gefühlt haben. Cool kann 

mit hipp, angesagt, größer und vielleicht mit stärker und überlegener assoziiert werden. 

Eine ähnliche Konnotation hat das Wort „cool“ auch bei Kind 13, doch bewertet er dies 

positiv, wohingegen die Zuschreibung für Kind 16 mit Ausschluss und Selektion verbunden 

ist.  

Auch für Kind 08 wirkt sich das „Coolsein“ auf ihre Emotionen und die Freundschaftsbildung 

aus. So vergleicht sie die Jungen und Mädchen in Rumänien und in Deutschland und 

kommt zu dem Schluss, dass sie in Rumänien nur Jungen als Freunde hatte, weil die 

Mädchen sich so cool fühlten und sie dies nicht mochte. Dagegen hat sie in Deutschland 

vornehmlich Mädchen als Freundinnen, weil die Jungen sich cool fühlen und sie sich mit 

diesen „so schlecht“ fühlt (vgl. Kind 08, EH 1, Z. 778f.; Z. 1095-1104). 
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Orientierungsrahmen 13: Jungs vs. Mädchen 

Zwei Mädchen differenzieren bei der Freundschaftsbildung explizit zwischen Jungen und 

Mädchen. Sie führen dies aber nicht auf die Abneigung zu Freunden des anderen 

Geschlechts zurück, sondern auf die Verhaltensweisen der Jungen im Vergleich zu den 

Mädchen. So erleben sie die Jungen als cool (vgl. Kind 08, EH 1, Z. 778) und groß, sodass 

sie Angst vor ihnen haben (vgl. Kind 08, EH 1, Z. 1164-1175). Außerdem werden sie von 

den Jungen geärgert (vgl. Kind 07, EH 1, Z. 442-452, Kind 08, EH 1, Z. 472-470). Diese 

negativen Zuschreibungen bewirken, dass sie sich mit den Jungen nicht so gut verstehen 

wie mit den Mädchen, weshalb sie eine explizite Differenzierung der Geschlechter bei der 

Entwicklung sozialer Kontakte vornehmen. Diese Dimension des Geschlechts ist dabei nur 

die äußere Dimension, hinter der sich wieder die Dimension des Charakters bzw. 

Verhaltens verbirgt. In diesem Fall wird die Bewertung des Verhaltens jedoch nicht 

individuell, sondern gruppenbezogen vorgenommen. Die Zuschreibung manifestiert sich 

aus individuellen Erfahrungen, die die Mädchen mit den Jungen in der Schule gemacht 

haben.  

6.4.3.5.4 Darstellung der Ebene „Sprache“ 

Orientierungsrahmen 14: Deutsche Sprache lernen 

Fünf Kinder benennen die Dimension, dass die deutsche Sprache für die 

Freundschaftsbildung nötig sei bzw. dabei helfe. Sie orientieren sich dabei unbewusst an 

den klassischen Assimilations- bzw. Integrationstheorien, die davon ausgehen, dass der 

Spracherwerb die Basis für weitere Integrationsprozesse, wie die strukturelle und soziale 

Integration, bildet.   

Sie betonen, dass zuerst der Spracherwerb erfolgen müsse, und dass man dann, wenn 

man gut Deutsch sprechen würde, auch schnell Freund*innen finden könnte (vgl. Kind 02, 

EH 2, Z. 530f.; Z. 535; Kind 13, EH 1, Z. 348-353). 

„Ah ja, die muss zuerst die Sprache lernen. Wenn die die Sprache kennt dann fände die so 

schneller Freunde und so  #00:15:36-1# […] Wenn die Deutsch so gut sprechen kann dann 

fänd so schnell Freunde, ja“ (Kind 02, EH 2, Z. 530-535). 

„Und eh, was war noch? Ah genau, wie er Freunde findet. I: Ja. Kind 13: Eh al- (.) so als 

erster (.) also als erstes muss er Deutsch lernen, weil Kommunikation is halt am 

Wichtigsten. Wenn er nicht mit den anderen Leuten irgendwie kommunizieren kann, dann 

(.) kann er auch keine Freunde finden. Also (.) ja wie soll man Freunde finden wenn man 

über gar nichts mit den Freunden redet, weißte“ (Kind 13, EH 1, Z. 348-353). 

Die Kinder berichten davon, dass sie gerne in Kontakt mit den anderen Kindern getreten 

wären, dass dies aber aufgrund der Sprachbarriere zunächst nicht möglich war (vgl. Kind 

09, EH 1, Z. 268-277; Kind 17, EH 1, Z. 134-138, Kind 14, EH 1, Z. 198-204). 
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Das machte sie traurig (vgl. Kind 17, EH 1, Z. 134-138) oder löste ein Gefühl der Scham in 

ihnen aus (vgl. Kind 14, EH 1, Z. 198-204). Sie begriffen bzw. erfuhren, wie wichtig die 

deutsche Sprache für sie ist, und beschlossen, diese zu lernen.  

„Weil ich wollte immer reden Deutsch weil alle [im Fußball] haben geredet und ich bin leise. 

I: Mhm. Kind 17: Ich hab nix geredet und dann (.) I: Ja.  Kind 17: Ich kam immer nach 

Hause traurig, gesagt ich red auch nicht, ich muss auch lernen“ (Kind 17, EH 1, Z- 134-

138). 

Neben der Aufgabe, passende Freund*innen aufgrund der Charaktereigenschaften zu 

finden, – mit der sich alle Kinder, unabhängig ihrer Nationalität oder ähnlichem konfrontiert 

sehen - stehen diese Kinder vor der Hürde, sich zunächst mit den Kindern verständigen zu 

können. Die Basis dafür bildet für sie die deutsche Sprache als Mittlersprache. Dem 

Prozess der sozialen Integration zu Kindern, die nicht ihre Muttersprache sprechen, ist 

somit der Spracherwerb, als über Monate dauernder Prozess, vorgeschalten. Dies stellt 

eine Besonderheit von Kindern ohne deutsche Sprachkenntnisse dar, die die Entwicklung 

von sozialen Kontakten (zu Beginn) verlangsamt. Die Kinder bewerten jedoch, dass man 

danach gut bzw. schnell Freund*innen finden könne, sodass diese Hürde für sie nur eine 

temporäre Erscheinung darstellt, die sie sich zu meistern imstande sehen.  

Orientierungsrahmen 15: Eigene Nationalität bzw. Ethnie 

Da die Kinder vor allem zu Beginn die Sprache der Aufnahmegesellschaft nicht 

beherrschen, erscheint es wenig verwunderlich, dass die Kinder der Identifikationsfigur den 

Tipp geben, sich Freund*innen mit der eigenen Nationalität bzw. Ethnie und damit 

verbunden der geteilten Sprache zu suchen. Die Kinder nehmen die Bewertung vor, dass 

es einfacher sei, Freund*innen mit der eigenen Nationalität zu finden (vgl. Kind 06, EH 2, 

Z. 230-242, 247-261, Kind 10, EH 1, Z- 436-445). Die Kinder differenzieren dabei zwischen 

der Nationalität (vgl. Kind 02, Kind 06, Kind 08) und der Sprache (vgl. Kind 04, Kind 06, 

Kind 10). In der Interpretation wird unterstellt, dass die Kinder, die die Nationalität als Faktor 

nennen, indirekt auch auf die Mittlersprache rekurrieren, dies ist jedoch eine Interpretation. 

Die Kinder beschreiben bei der Nationalität einen gewissen Automatismus, bei dem man 

sich wie auf natürliche Weise und mühelos anfreunde (vgl. Kind 02, EH 2, Z. 599f., Z. 633f.; 

Kind 08, EH 1, Z- 761-774). 

„Vielleicht Nachbarin hat sie oder so. Vielleicht die kommen aus Syrien auch dann findet 

sie auch noch [Freunde] #00:18:19-0#“ (Kind 02, EH 2, Z. 599f.). 

„I: Genau, sie möchte Freunde finden. Und kannst du ihr helfen zum Beispiel? Kannst du 

etwas, kannst du ihr einen Tipp geben? Kind 08: Nee. Wann sind Freund- sind ähh die, 

die, etwas kommt aus Rumänien, ja sind auch sie Freunde. Aber wann ist nicht, sie (.) nicht. 

I: Mhh, dann ist schwierig meinst du? Wenn sie nicht aus Rumänien kommen? Kind 08: 
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Ja, weil ich bin auch so. Ich habe keine Freunde, weil (2) I: Keine deutschen Freunde? Kind 

08: Keine deutschen Freunde. Und dann kommt diese A, kommt aus Rumänien und dann 

ist so“ (Kind 08, EH 1, Z- 761-774). 

Die geflüchteten Kinder verweisen auch explizit auf die gemeinsame Sprache und erklären, 

dass sie deshalb Freund*innen geworden seien bzw. dass es deshalb leichter sei, 

Freundschaften zu knüpfen (vgl. Kind 02, EH 2, Z. 583-594; Kind 04, EH 2, Z.300-311; Kind 

06, EH 2, Z.230-242; Kind 10, EH 1, Z. 436-445).  

„Oder zum Beispiel so eh so wie uns weil wir beide eh so die waren und deswegen und weil 

wir die gleiche Sprache sprechen, dass wir zum Beispiel Freunde geworden. I: Das macht 

das dann einfacher, wenn man sich besser versteht? Kind 03: Ja“ (Kind 03 & Kind 06, EH 

2, Z. 230-240). 

6.4.3.5.5 Darstellung der Ebene „Sonstiges“ 

Orientierungsrahmen 16: Aktiv auf Leute zugehen 

Die Kinder berichten zum einen von ihren persönlichen Erfahrungen, wie sie ihre 

Freund*innen kennen gelernt haben, zum anderen geben sie der Identifikationsfigur den 

Tipp, aktiv auf die anderen Kinder zuzugehen. Auch dabei ziehen sie häufig Rückschlüsse 

von ihren eigenen missglückten oder gelungenen Erfahrungen, sodass sie zu dem 

Entschluss kommen, dass es wichtig und zum Teil notwendig ist, auf die Kinder zuzugehen. 

Kind 07 reflektiert, dass diese Notwendigkeit auf die deutschen Kinder zuzugehen in der 

Mentalität bzw. dem unterschiedlichen Umgang mit neuen Personen begründet liegt. Sie 

erzählt zu beiden Erhebungszeitpunkten, dass es in Deutschland üblich ist, dass die Neuen 

auf die bestehende Gruppe zugehen und diese ansprechen, und dass es im Irak umgekehrt 

sei. Hier würden die Neuen von der bestehenden Gruppe integriert werden, wohingegen in 

Deutschland ein aktives Zugehen auf die Akteur*innen der Ankunftsgesellschaft von Nöten 

ist, um in Kontakt zu kommen (vgl. Kind 07, EH 1, Z. 132-144, EH 2, Z. 88-97). Auch nach 

einer längeren Verweildauer in Deutschland scheint sich an diesem Blickwinkel nichts 

geändert zu haben.  

„Eehm, nein nicht dass so sind ehm also die Deutschen, also nicht der persönlich nehmen, 

aber der zum Beispiel eh falls de- ehm jetzt zwei Freunde miteinander sprechen dann 

kommen die nie zu zu ihnen wenn sie nicht zu denen gehen. Und so ist ein bisschen schwer 

so Freunde zu finden und sozusagen offen zu bleiben. I: Ja. Weil man immer selbst auf die 

Leute zugehen muss? Ist das im Irak anders? Kind 07: Eh ja, das ist im Irak anderst, also 

(2) zum Beispiel wenn ich und eh meine Schwester miteinander sprechen und A allein (.) 

alleine dasteht dann mussen wir äh zu ihr gehen und nicht sie zu uns weil sie halt neu ist 

und sie weiß nichts und deswegen. I: dann müsst ihr ihr helfen und nicht umgekehrt. Kind 

07: Ja“ (Kind 07, EH 2, Z. 88-97). 
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Aufgrund dieser Wahrnehmung gibt sie der Identifikationsfigur auch den Tipp, dass sie auf 

die Kinder zugehen und sie ansprechen soll.  

„Ja, zum Beispiel ehm dass sie zu den Menschen geht und mit den spricht und dass sie 

nicht wartet bis die s- eh bis die anderen Leuten zu ihr kommen, also das wäre eins, und 

das zweite wäre dass sie ehm sie nicht so schüchtern wäre und eh ganz offen sozusagen 

bleibt. Ja“ (Kind 07, EH 2, Z. 82ff.). 

Diese Vorgehensweise empfehlen darüber hinaus Kind 02 (vgl. EH 2, Z. 583-594), Kind 04 

(vgl. EH 2, Z. 282f.), Kind 09 (vgl. EH 2, Z. 239-246), Kind 11 (vgl. EH 1, Z. 516f.), Kind 12 

(vgl. EH 1, Z. 603ff.), Kind 15 (vgl. EH 2, Z. 315.319) und Kind 18 (vgl. EH 2, Z. 506-518).  

Damit geben über ein Drittel der befragten Kinder der Identifikationsfigur den Ratschlag, 

aktiv zu werden und nicht darauf zu warten, angesprochen zu werden. Besonders für die 

Untersuchungsgruppe der geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die zum Teil traumatisiert 

sind und nicht die deutsche Sprache beherrschen, in anderen kulturellen Milieus sozialisiert 

sind und erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben, erscheint diese Aufgabe als 

Herausforderung, die viele Bemühungen und eine hohe Reflexionskompetenz in Bezug auf 

die Situation erfordert.  

Drüber hinaus berichten vier weitere Kinder, dass dieser Reflexion bereits Handlungen 

folgten, da sie davon sprechen, dass sie andere Kinder aktiv ansprachen und so Kontakte 

und Freundschaften entstanden (vgl. Kind 13, EH 1, Z. 42-47; Kind 14, EH 2, Z. 274-278; 

Kind 16, EH 1, Z. 931-934; Kind 17, EH 1, Z. 119-126, EH 2, Z. 602ff, 619-650). 

„I: Und wo (.) wie habt ihr euch in Deutschland kennen gelernt? #00:20:32-3#. Kind 17: 

Fußballplatz #00:20:32-3#. I: Aufm Fußballplatz zufällig #00:20:34-3#. Kind 17: Ich hab mit 

ihm Englisch gesprochen am Anfang. Ich so „hello I'm“ er war alleine #00:20:42-0#. I: Cool, 

ok. Und du auch? #00:20:43-7#. Kind 17: Ja, ich war auch ganz alleine. Ich kann nicht 

reden. Haben mich mit A ein bisschen kennen gelernt #00:20:50-6#. I: Es fällt dir leicht mit 

Leuten in Kontakt zu kommen, oder? #00:20:55-0#. Kind 17: Ja, ich kann, ja ich kann schon 

des. Ich ich schreib aber keine oder so #00:21:02-0#. I: //mhm// #00:21:02-8#. Kind 17: 

Entweder wenn ich ihn seh oder so“ (Kind 17, EH 2, Z. 619-640). 

Damit benennen über die Hälfte der geflüchteten Kinder diesen Orientierungsrahmen als 

notwendige Herangehensweise, um Freundschaften zu bilden.  

Spannend zu untersuchen wäre, wie die deutschen Kinder im Verhältnis dazu ihre 

Freundschaftsbildung wahrnehmen und ob diese ebenfalls die Dimension des aktiven 

Zugehens auf andere Kinder in der Gewichtung hervorheben würden. Da für die Kinder der 

Aufnahmegesellschaft vielfältige Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen, diese in der 

Regel mit allen Kindern in der deutschen Sprache kommunizieren können, zum Teil 

Freundschaften über Jahre oder Jahrzehnte entwickelt haben und häufig in Vereinen oder 

ähnlichem eingebunden sind, wird angenommen, dass dies speziell für die Kinder mit 
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Migrationshintergrund eine Herausforderung darstellt und die Kontaktaufnahme per se sich 

als die erste Hürde zur Freundschaftsbildung erweist.  

Orientierungsrahmen 17: Faktor Zeit 

Zwei Kinder geben der Identifikationsfigur den Tipp, dass sie möglichst schnell 

Freund*innen finden solle. Sie argumentieren, dass es „danach später wird’s schwierig“ 

(Kind 04, EH 2, Z. 978f.), überhaupt noch Freund*innen zu finden, und dass es besser sei, 

schnell Freund*innen zu finden (vgl. Kind 09, EH 2, Z. 208-215). Beide Kinder stehen vor 

der Herausforderung, dass sie in der RK auch zum zweiten EH nur schwer bis keinen 

Anschluss finden. Ihre persönlichen Herausforderungen möchten sie der Identifikationsfigur 

ersparen. Auf welche Weise diese schnell Freund*innen finden soll, bleibt dabei offen. 

6.4.3.5.6 Darstellung der Ebene „Herausforderungen“ 

Die Ebene der schwierigen sozialen Integration in die RK wurde bereits dargestellt (siehe 

6.4.3.4.2 „Darstellung der Ebene „schwierige soziale Integration““). Nachfolgend werden 

allgemein, ohne den spezifischen Kontext in der RK, die Orientierungsrahmen, dass die 

Kinder Schwierigkeiten bei der Freundschaftsbildung haben und dass sie vor allem in der 

Anfangszeit allein waren, dargestellt.  

Orientierungsrahmen 18: Schwierig, Freund*innen zu finden 

Auffällig ist, dass alle Kinder, die in der Dimension der Sozialintegration dem Typus der 

Segmentation (Kind 03, Kind 06, Kind 10, Kind 11, Kind 18(2)) oder Marginalität (Kind 09) 

zuzuordnen sind, von Schwierigkeiten bei der Freundschaftsbildung berichten. Die Kinder 

äußern diese Schwierigkeiten sowohl zum ersten als auch zweiten EH, sodass von keiner 

(großen) Verbesserung der sozialen Integration über den Zeitraum eines halben- bis 

dreiviertel Jahres ausgegangen werden kann.   

Kind 09 und Kind 10 geben an, dass sie keine Freund*innen in Deutschland haben (vgl. 

Kind 09, EH 2, Z. 192-202; Kind 10, EH 1, Z. 9, EH 2, Z. 482-488), und Kind 03, dass es in 

der RK keine Freund*innen hat (vgl. Kind 03, EH 1, Z. 43).211   

Außerdem hat Kind 10 zu beiden und Kind 10 und Kind 18 haben zum zweiten EH keine 

Idee bzw. Tipp für die Identifikationsfigur, wie sie Freund*innen finden könne. Die Kinder 

scheinen der Tatsache, dass sie Probleme haben, Freund*innen zu finden, in gewisser 

Weise hilflos ausgeliefert zu sein. Sie sehen keine Möglichkeit, an dem Zustand etwas zu 

ändern.  

 
211 Dieses Kind weißt darüber hinaus zum zweiten EH eine Rückorientierung auf, da sie gefragt 

danach, wo man Freundinnen finden könne, ihr Herkunftsland angibt (vgl. Kind 03, EH 2, Z.227). 
Zum zweiten EH hat sie immer noch keine Freundinnen in der RK gefunden, sodass die 
Freundschaften im Irak und zu ihren irakischen Freundinnen ihre sozialen Kontakte bleiben bzw. 
sich an diesen orientiert wird. 
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„Ähm ich habe nicht keine Idee aber ich kann sagen also sie muss eigentlich schnell sein 

Freunde finden so ist besser. Also, ja. Und ich kann nicht also ich bin so ein Mensch ich 

kann nicht so gut zum Beispiel so schnell aus so ein Kontakt so bauen und so #00:04:28-

9#. I: Ja #00:04:29-4#. Kind 09: Ja. Ah und des ist für mich wirklich sehr schwer. Ja, ich 

denke sie muss auch sowas machen #00:04:36-5#“ (Kind 09, EH 2, Z- 208-215). 

Die Kinder bewerten die Schwierigkeit, Freund*innen zu finden, dabei auf 

unterschiedlichem Level.   

So gibt Kind 09 an, dass es für sie „(wirklich) sehr schwer“ ist, Freund*innen zu finden (Kind 

09, EH 1, Z. 102-107, EH 2, Z. 208-215). Kind 03 (EH 1, Z. 48ff.), Kind 06 (EH 1, Z. 234-

245), Kind 10 (EH 1, Z. 331ff., 436-441), Kind 11 (EH 1, Z. 472-486) und Kind 16 (EH 2, Z. 

800) äußern, dass es für sie „schwer“ bzw. „schwierig“ ist und Kind 07 (EH 1, Z. 132-135), 

Kind 11 (vgl. EH 1, Z. 472-486) und Kind 18 (vgl. EH 2, Z.32ff.) erklären, dass es für sie nur 

ein bisschen bzw. relativ schwer sei. 

Die Kinder benennen dabei wenige Gründe für ihre problematische Situation, jedoch lassen 

sich aus den direkten Aussagen, warum es für sie schwierig ist, Freund*innen zu finden, 

zwei Ebenen herausarbeiten. Zum einen bewerteten die Kinder, dass sie aufgrund ihrer 

Charaktereigenschaften bzw. der Wahrnehmung dieser keinen Anschluss finden. Sie 

beschreiben sich als Personen, die nicht so leicht Kontakt mit anderen Kindern aufbauen 

können. Sie beschreiben sich demnach als introvertiert und schüchtern (vgl. Kind 09, EH 2, 

Z. 208-215; Kind 11, EH 1, Z. 486). Diese genannte Hürde der Introvertiertheit bekräftigt 

den Orientierungsrahmen, den die anderen Kinder nannten, dass man für eine gelungene 

soziale Integration aktiv auf die anderen Kinder zugehen muss. Als zweiten Grund 

benennen die Kinder, dass sie die anderen Kinder in ihrer Klasse nicht kennen bzw. noch 

nie gesehen haben (vgl. Kind 06, EH 1, Z. 234-245; Kind 11, EH 1, Z. 485f.), sodass keiner 

mit ihnen spricht (vgl. Kind 06, EH 1, Z. 234-245). Die geflüchteten Kinder werden in der 

Regel nicht von Beginn der 5. Klasse an mit den anderen Mitschüler*innen beschult, 

sondern stoßen im Laufe des Schuljahres oder im Laufe der Schullaufbahn auf eine neue 

Klasse. Die Klasse befindet sich dann häufig schon über eine geraume Zeit in ihrem 

Klassenverband und die geflüchteten Kinder kommen als Einzige*r neu hinzu. Die sozialen 

Gefüge können sich demnach bereits gefestigt haben, was es für die geflüchteten Kinder 

erschwert, sich dort zu integrieren und Anschluss zu finden. Neben der Sprachbarriere 

treffen die geflüchteten Kinder demnach auf eine weitere spezifische Hürde, die die soziale 

Integration erschwert.  
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Orientierungsrahmen 19: Am Anfang allein 

Die Kinder berichten auch speziell von anfänglichen Konflikten mit den anderen 

Mitschüler*innen. Sie erzählen, dass sie von ihnen geärgert wurden (vgl. Kind 12, EH 2, Z. 

244-276; Kind 17, EH, Z. 888-904) und dass sie sie nicht mochten (vgl. Kind 16, EH 1, Z. 

1110-1117; Kind 17, EH 1, Z. 1080-1090). Deshalb waren sie am Anfang, beispielsweise 

auf dem Pausenhof, allein (vgl. Kind 17, EH 1, Z. 888-904, 1120-1145). Diese Situation 

wandelte sich im Laufe der Zeit, sodass sie nach einer Weile Anschluss in den Klassen 

fanden. Kind 17 beschreibt, dass man am Anfang als neues Kind Geduld haben müsse (vgl. 

Kind 17, EH 1, Z. 1120-1145). Die Kinder erklären, dass sie nun „normal[e] Partner“ (vgl. 

Kind 12, EH 2, Z. 266) geworden sind und dass „jetzt [   ] alles gut“ (Kind 16, EH 1, Z. 1117) 

sei.  

 

Fazit: Wie nehmen die Kinder wahr, wie sich die Freundschaftsbildung gestaltet bzw. 

gestalten kann 

In Bezug auf die Freundschaftsbildung der geflüchteten Schüler*innen kann 

zusammenfassend festgestellt werden, dass die Schule, speziell die Vorbereitungsklassen, 

als bedeutender Faktor zur sozialen Integration wahrgenommen wird. Die meisten Kinder 

empfinden die Institution Schule als hilfreich, um Freundschaften zu knüpfen. Als zweiter 

wichtiger Ort kristallisierte sich die Gemeinschaftsunterkunft, in der die geflüchteten Kinder 

leben, als Möglichkeit zur Kontaktaufnahme heraus. Sowohl in der VKL als auch der GU 

werden vornehmlich Freundschaften zu Kindern der eigenen Nationalität bzw. zu einer 

anderen Nationalität geknüpft und wenig bis kaum mit deutschen Kindern. Die Kinder 

berichten bei ihrer Freundschaftsbildung bei lokalen Orten damit vorrangig in 

Orientierungsrahmen, die intraethnische Freundschaften begünstigen. 

Die RK, die interethnische Freundschaften ermöglicht, wird verhältnismäßig wenig genannt. 

Das kann auch mit dem migrationsspezifischen Orientierungsrahmen der Mittlersprache 

erklärt werden. Darüber hinaus kann bei der Freundschaftsbildung in der RK, der 

Orientierungsrahmen, dass man aktiv auf die anderen Kinder zugehen müsse, angeführt 

werden. Dieser wurde von über der Hälfte der Kinder genannt. Er scheint von besonderer 

Relevanz zu sein, da er sowohl in die individuelle Perspektive der geflüchteten Kinder als 

auch über die Wahrnehmung der Aufnahmegesellschaft durch die geflüchteten Kinder 

spannende Einblicke ermöglicht. Die Kinder leisten dabei eine hohe Reflexionsfähigkeit und 

stellen einen Vergleich zwischen der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft und ihrem 

eigenen Verhalten in der Aufnahmegesellschaft an. Das aktive Zugehen und Ansprechen 

anderer Kinder der Aufnahmegesellschaft, speziell in Kontexten Aufnahmegesellschaft, wie 

in der Regelklasse oder auf dem Sportplatz, scheint unabdingbar zur Kontaktaufnahme zu 
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sein. Die Kinder, die sich beispielsweise als passiv, schüchtern und introvertiert 

beschreiben, äußern auch primär Schwierigkeiten bei der Freundschaftsbildung. 

Weiter differenzieren die geflüchteten Kinder zwischen Charaktereigenschaften der 

potentiellen Freundschaften sowie der geflüchteten Kinder selbst. Diese Ebene weist die 

meisten Orientierungsrahmen auf, sodass deutlich wird, dass neben den strukturellen 

Bedingungen vornehmlich individuelle Faktoren Vorrang haben. Auf diese haben die 

Lehrkräfte keinen Einfluss.  

In Bezug auf die Frage der schulischen Integration von Schüler*innen mit Fluchthintergrund 

kann deshalb postuliert werden, dass die Kinder die Schule zu einer großen Mehrzahl als 

geeigneten Ort zur sozialen Integration begreifen. Dabei gelingt die Freundschaftsbildung 

in der Vorbereitungsklasse häufiger und leichter. Die Lehrkräfte sollten sich bewusst sein, 

dass die geflüchteten Schüler*innen eine große Handlungsnotwenigkeit bei der 

Kontaktaufnahme verspüren, die sie in eine aktive Rolle drängt.   

Die Lehrkraft kann die Schüler*innen in der RK dafür sensibilisieren und den geflüchteten 

Schüler*innen dabei helfen, diese Hürde durch gezielte Kontaktinterventionen zu nehmen. 

Durch soziale Interaktionen in heterogenen Lerngruppen können so die ersten Kontakte 

entstehen. Zum Beispiel könnte auch ein „Buddy-Programm“, in dem sich ein*e Schüler*in 

aus der RK dem/der geflüchteten Schüler*in annimmt und ihn in diesen Freundschaftskreis 

integriert, die Notwendigkeit der aktiven Kontaktaufnahme verringern. Ein Kind beschreibt 

auch die Vorzüge von außerschulischen (Hausaufgaben-)Projekten, über die danach noch 

die Freizeit miteinander verbracht wird. So können über niedrigschwellige schulische 

Aufgaben private Aktivitäten entstehen, die die Chance zur Freundschaftsbildung erhöhen. 

„Auch zu Hause zum Beispiel w- eh wenn die ein Plakat miteinander machen oder (.) wenn 

die in Gruppen arbeiten dann können sie auch sich privat treffen und zu Hause irgendetwas 

zusammen machen und nach der Hausaufgaben vielleicht etwas miteinander, zum Beispiel 

Eis ehh essen oder so“ (Kind 07, EH 2. Z. 106-109). 

Daneben gilt es, die Schüler*innen möglichst schnell und effektiv an die deutsche Sprache 

heranzuführen, sodass diese sich befähigt fühlen, mit den anderen Kindern in Kontakt 

treten zu können. Die Lehrkraft sollte sich dabei bewusst sein, dass einige Kinder sich 

schämen, dass sie die deutsche Sprache noch nicht beherrschen, und sich deshalb nicht 

trauen, die anderen Kinder anzusprechen. Die Lehrkraft sollte dabei sensibel mit den 

Ängsten umgehen und die Schüler*innen ermutigen, sich trotzdem auszudrücken, und 

ihnen das Gefühl geben, dass es nicht schlimm ist, wenn sie Fehler machen. Auch sollten 

die Mitschüler*innen in der RK dazu angehalten werden, die geflüchteten Schüler*innen bei 

Verständnisschwierigkeiten oder Fehlern nicht auszulachen oder zu ärgern. Dies sollte 

eigentlich selbstverständlich sein. Aus den Berichten der Kinder wird jedoch zum Teil leider 

ein gegenteiliges Bild abgegeben, weshalb an dieser Stelle dennoch darauf verwiesen wird. 
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6.4.4 Soziogenetische Typenbildung 

Für die soziogenetische Typenbildung wurden verschiedene Herangehensweisen zur 

Herausschälung der gemeinsamen Merkmale vorgenommen, um eine Typologie 

herauszuarbeiten.  

6.4.4.1 Sortierung der geflüchteten Kinder nach den genannten Orientierungsrahmen 

innerhalb der einzelnen Themen 

Zunächst wurden die genannten Orientierungsrahmen der einzelnen Kinder zu den 

verschiedenen Themen tabellarisch aufgelistet und es wurde nach Übereinstimmungen in 

den genannten Orientierungsrahmen gesucht. 

Es wurde untersucht, ob bestimmte Kinder 

a) innerhalb eines Themas die gleichen Orientierungen benennen und  

b) ob diese Kinder themenübergreifend die gleichen Orientierungsrahmen 

angeben, sodass sich die Kinder nach themenübergreifenden Orientierungen 

gruppieren bzw. typisieren lassen. 

Diese sortierten Listen werden nachfolgend dargestellt. 

Thema 1: Wichtigste Personen in der Schule 

 

Tabelle 28: Sortierte Liste der Kinder nach Orientierungsrahmen. Thema: Wichtigste Personen in der Schule.  Quelle: Eigene 
Darstellung. 
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Gruppe 1: Kind 01, 02, 06, 08, 11, 12, 16, 17 benannten den Orientierungsrahmen 01, 

Freund*innen als wichtigste Personen. 

Gruppe 2: Kind 04, 09, 10 und 18 benannten die Orientierungsrahmen 01 Freund*innen 

und Orientierungsrahmen 02 Lehrkräfte. 

Gruppe 3: Kind 07 und Kind 15 benannten die Orientierungsrahmen 01, 02 und 03 

Verwandte. 

Kind 03 benannte OR 02 und OR 03.  

Kind 13 benannte nur Lehrkräfte.  

Kind 19 benannte nur Verwandte, in diesem Fall ihre Schwester.  

Thema 2: Soziales Kapital in Form von Hilfe 

 

Tabelle 29: Sortierte Liste der Kinder nach Orientierungsrahmen. Thema: Soziales Kapital in Form von Hilfe. Quelle: 
Eigene Darstellung. 

Bei den Orientierungsrahmen zum sozialen Kapital in Form von Hilfe wird aus der Liste 

deutlich, dass es keine genauen Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Kindern 

bezüglich dieser Orientierungsrahmen gibt. Die Kinder weisen zum Teil Überschneidungen 

auf, jedoch nie vollkommen.   

Beispielsweise ähneln sich Kind 01 und Kind 02, Kind 06 und Kind 17, Kind 16 und Kind 

19, Kind 07 und Kind 18 in ihren Orientierungsrahmen.   

Auch weisen beispielsweise Kind 07, Kind 09, Kind 11, Kind 12, Kind 15, Kind 16 und Kind 

18 alle die Orientierungsrahmen 02, 03, 06 und 08 auf, benennen darüber hinaus jedoch 

noch weitere Orientierungsrahmen.   
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Die Kinder, die angaben, in irgendeiner Weise keine Hilfe zu erhalten (Orientierungsrahmen 

11 bis 15), weisen weiter insgesamt keine klar erkennbaren Übereinstimmungen in den 

anderen Orientierungsrahmen auf.  

Vergleicht man diese Gruppierungen mit denen aus der ersten Tabelle, kann eine 

zweifache Überschneidung bei Kind 01 und Kind 02, Kind 06 und Kind 17 festgestellt 

werden. 

Nennenswert ist außerdem, dass mehrere Kinder darüber hinaus bestimmte 

Orientierungsrahmen aufgreifen, welche diese Kinder verbinden. Dies ist insofern auffällig, 

da relativ viele gemeinsame Orientierungsrahmen bei relativ vielen Kindern 

übereinstimmen.  

 

 Thema 1 

Wichtigste Personen in der 
Schule 

Orientierungsrahmen 

Thema 2 

Soziales Kapital in Form von 
Hilfe 

Orientierungsrahmen 

Kind 01 & Kind 02 01 (03), 04, 08 

Kind 06, Kind 17 01 (01), 03, 04, 05, (08), 09, 

(11) 

Kind 07, Kind 09, Kind 11, 

Kind 12, Kind 15, Kind 16, 

Kind 18 

 02, 03, 06, 08 

Tabelle 30: Themenübergreifende Verbindungen zwischen den Kindern. Quelle: Eigene Darstellung. 

Thema 3: Wie entwickeln sich die Freundschaften in der RK im Vergleich zur 

Vorbereitungsklasse 

Tabelle 31: Sortierte Liste der Kinder nach Orientierungsrahmen. Thema: Freundschaften in der RK. Quelle: Eigene 
Darstellung. 



 

722 
 

Vergleicht man alle Kinder untereinander, benennen auch bei diesem Thema keine Kinder 

die gleichen Orientierungsrahmen. 

Orientierungsrahmen 01 bis 05 beschreiben eine gelungene soziale Integration in die RK 

und Orientierungsrahmen 06 bis 10 verschiedene Schwierigkeiten in der RK. Aufgrund 

dieser Sortierung lassen sich drei verschiedene Gruppen unterteilen. 

1) Gelungene soziale Integration 

Kind 02, 13, 07, 04, 12, 17, 16 benennen vornehmlich positive Orientierungsrahmen 

bezüglich der sozialen Integration und wenig bis keine negativen 

Orientierungsrahmen. Es lassen sich jedoch keine Übereinstimmungen in den 

Orientierungsrahmen innerhalb dieser Gruppe feststellen.  

2) Herausfordernde soziale Integration 

Kind 08, 18, 11, 14, 09, 15 und 10 benennen im Kontrast dazu wenig positive 

Orientierungsrahmen und viele negative Orientierungsrahmen bei der Integration in 

die RK. Diese Kinder sind in den Nennungen der Orientierungsrahmen einheitlicher, 

da Kind 08 und 18, Kind 18 und 11, Kind 11 und 14 große Übereinstimmungen in 

den OR aufweisen.  

3) Keine bzw. kaum & schwierige Orientierungsrahmen zur sozialen Integration in die 

RK 

Drei Kinder 03, 06 und 19 benannten keine positiven und nur jeweils einen 

negativen Orientierungsrahmen. Kind 01, welches sich zu beiden 

Erhebungszeitpunkten in der VKL befand, sprach nicht über die RK. 

Bei der fehlenden Hilfe und der schwierigen sozialen Integration in die Regeklasse lassen 

sich gemeinsame, übergreifende Orientierungen zwischen verschiedenen Kindern 

feststellen. Diese benennen unter anderem zum Teil auch die gleiche wichtigste Person 

innerhalb der Schule. 

 Thema 2 

Soziales Kapital in 
Form von Hilfe: 

Keine Hilfe 

Thema 3 

Soziale Integration in 
die RK 

Keine soziale 
Integration 

Thema 1 

Wichtigste 
Personen in der 
Schule: 

Lehrkräfte 

Kind 16, Kind 12, 

Kind 10, Kind 09* 

OR 15 OR 08 OR 01 

Kind 15, Kind 10, 

Kind 03, Kind 09* 

OR 13 OR 09 OR 02 

Kind 03*, Kind 06, 

Kind 09 

OR 11 OR 06 - 

Tabelle 32 Themenübergreifende Verbindungen zwischen den Kindern. Quelle: Eigene Darstellung 

*Die Kinder, die in der Tabelle durchgestrichen sind, weisen zwar den gleichen Orientierungsrahmen beim Sozialen Kapital in Form von Hilfe 

auf, doch keine Überschneidungen zum Orientierungsrahmen bei der sozialen Integration in die RK. 
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Folgende Kinder benannten fast identische Orientierungsrahmen, bis auf einen differenten, 

zusätzlichen OR. 

 Orientierungsrahmenabfolge 

Kind 12 & Kind 17 OR 01, OR 02, OR 03, (OR 06), OR 08 

Kind 08 & 18 OR 01, (OR 06), OR 07, OR 08 

Kind 18 & 11 OR 01, OR 06, OR 07, OR 08, (OR10) 

Kind 11 & 14 OR 01, OR 06, OR 07, (OR 08), OR 10 

Tabelle 33 Überschneidungen der Orientierungsrahmen zwischen den Kindern. Quelle: Eigene Darstellung 

Erkennbar ist, dass diese Kinder in ihren Orientierungsrahmen eng miteinander verbunden 

sind, da die Kinder über jeweils mehrere Beziehungen ähnliche Orientierungsrahmen 

aufweisen. 

Die Kinder, die bei den wichtigsten Personen innerhalb der Schule und beim sozialen 

Kapital in Form von Hilfe noch die gleichen bzw.  ähnliche Orientierungsrahmen aufweisen, 

benennen bei den Freundschaften in der RK nicht mehr die gleichen Orientierungsrahmen. 

Es lässt sich hier keine übergreifende Typologie feststellen. 

Thema 4: Wie nehmen die Kinder wahr, wie sich die Freundschaftsbildung gestaltet 

bzw. gestaltet kann 

 

Tabelle 34: Sortierte Liste der Kinder nach Orientierungsrahmen. Thema: Entwicklung der Freundschaften. Quelle: Eigene 
Darstellung. 

Im letzten Thema, der Entstehung der Freundschaften, lassen sich ebenfalls keine genauen 

Übereinstimmungen zwischen den Kindern feststellen. Die Vielzahl der Nennungen ist sehr 

heterogen und so sind auch die Nennungsmuster der Kinder. 

Vergleicht man die zuvor herausgearbeiteten Paare bzw. Gruppen mit ähnlichen 

Orientierungsrahmen innerhalb der Themen eins bis drei mit den Orientierungsrahmen des 

vierten Themas, werden keine Überschneidungen deutlich.  
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Es lässt sich, sortiert nach den einzelnen Ebenen (siehe Kapitel 6.4.3.5 „Darstellung der 

Typologie zum Thema: Wie nehmen die Kinder wahr, wie sich die Freundschaftsbildung 

gestaltet bzw. gestalten kann“) feststellen, dass es eine Gruppe von Kindern gibt, die primär 

in der Ebene der Schule (Orientierungsrahmen 01 bis 04) und der Gemeinschaftsunterkunft 

(OR 05) die Entstehung einer Freundschaft verorten, also in einer räumlich-lokalen Ebene. 

Die andere Gruppe benennt deutlich häufiger Orientierungsrahmen in der Ebene der 

Charaktereigenschaften (OR 08 bis 13) und gibt zum Teil keinerlei lokale 

Orientierungsrahmen an. In dieser Gruppe ist auch der Orientierungsrahmen der deutschen 

Sprache häufiger repräsentiert.  

Orientierungsrahmen Gruppe 1 

Lokale Verortung: 

Schule und 
Gemeinschaftsunterkunft 

Gruppe 2 

Personenbezogene 
Verortung und 
Charaktereigenschaften 

01, 02, 03, 04, 05 

 

Kind 02, Kind 03, Kind 04, 
Kind 06, Kind 10, Kind 11, 
Kind 12 Kind 15, Kind 19 

 

08, 09, 10, 11, 12, 13 

 

 Kind 08, Kind 09, Kind 13, 
Kind 14, Kind 16 

Tabelle 35: Entstehung der Freundschaften: Lokale und personenbezogene Verortung. Quelle: Eigene Darstellung. 

Auch ließen sich innerhalb dieses Themas in Orientierungsrahmen 18 und 19 

Herausforderungen bei der sozialen Integration identifizieren. Diese weisen eine 100% 

Übereinstimmung mit den anderen beiden Themen und den darin enthalten 

problematischen Orientierungsrahmen auf. Diejenigen Kinder, die in Thema 2 und 3 

problematische OR nennen, artikulieren auch im 4. Thema die Herausforderungen.  

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Überschneidungen der Kinder innerhalb 

der Themen. Die grau markierten Felder stellen diejenigen dar, die von den Kindern 

benannt wurden.  

Kinder 

 

Thema 4 

Entwicklung der 
Freundschaften: 
Herausforderungen 

OR 18-19 

Thema 2 

Soziales Kapital in 
Form von Hilfe: 
Keine Hilfe 

OR 11-15 

Thema 3 

Freundschaften in der 
RK: Schwierige 
soziale Integration 

OR 6-10 

Kind 03, Kind 06, 

Kind 09, Kind 10, 

Kind 12, Kind 16 

 

x 

 

x 

 

x 

Kind 07, Kind 11, 

Kind 17 
x  x 

Tabelle 36: Themenübergreifende Orientierungsrahmen der schwierigen sozialen Integration. Quelle: Eigene Darstellung. 

Ersichtlich wird daraus, dass die Kinder, die eine herausfordernde und schwierige soziale 

Integration beschreiben, dies in allen drei Themen dies themenübergreifend äußern. 



 

725 
 

Noch detaillierter wird deutlich, dass drei Kinder in allen vier Themen einen gleichen, 

herausfordernden Orientierungsrahmen benennen, und dass ein weiteres Kinder-Paar 

auch über alle vier Themen die gleichen Orientierungsrahmen benennt. 

Kinder Thema 4: 

Wie gestaltet 

sich die 

Freundschafts- 

bildung: 

Heraus-

forderungen 

Thema 2 

Soziales Kapital 

in Form von 

Hilfe: 

Keine Hilfe 

Thema 3 

Soziale 

Integration in die 

RK 

Keine soziale 

Integration 

Thema 1 

Wichtigste 

Personen in 

der Schule: 

Lehrkräfte 

Kind 16, Kind 
12, Kind 10, 
Kind 09* 

OR 18 OR 15 OR 08 OR 01 

Kind 15, Kind 
10, Kind 03, 
Kind 09* 

OR 18 OR 13 OR 09 OR 02 

Kind 03*, 
Kind 06, Kind 
09 

OR 18 OR 11 OR 06 - 

Tabelle 37: Gemeinsame themenübergreifende Orientierungsrahmen innerhalb der vier Themen. Quelle: Eigene 
Darstellung. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

a) innerhalb eines Themas keine Orientierungsabfolgen von mehreren Kindern 

gleichzeitig benannt werden, außer in Thema 1, der wichtigsten Personen innerhalb 

der Schule. 

In Thema zwei und drei lassen sich vereinzelt Überschneidungen innerhalb der 

Orientierungsrahmen zwischen den Kindern feststellen, jedoch nie eine 

vollkommene Übereinstimmung. Damit lassen sich die Kinder innerhalb eines 

Themas anhand ihrer genannten Orientierungsrahmen nicht typisieren. 

b) Themenübergreifend festgestellt wurde, dass fünf Kinder, in zwei verschiedenen 

Clustern die gleichen problematischen Orientierungsrahmen innerhalb der sozialen 

Integration angeben. 
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Soziogenetische Reflektion der herausgearbeiteten Typen 

Es kann nun untersucht werden, ob sich in diesen wenigen herausgearbeiteten 

Typsierungen soziogenetische Übereinstimmungen finden lassen. 

Erhoben wurde: 

- Geschlecht 

- Alter 

- Nationalität und ggf. Ethnie 

- Religion 

- Dauer in Deutschland 

- Dauer in der Schule 

- Beschulungsform 

- Schule 

- Sprachkenntnisse212 

- Asylstatus 

Es wurde dabei darauf geachtet, dass neben klassischen Erhebungsmerkmalen, wie 

Geschlecht oder Alter, die migrationsunspezifische personenbezogene Daten darstellen, 

auch migrationsspezifische Variablen, wie die Nationalität, die Dauer in Deutschland und 

dem Schulsystem sowie die Sprachkenntnisse, erfasst wurden. Beispielsweise hat nach 

Befundes Essers das (frühe) Einreisealter einen Effekt auf die Zuschreibung als Deutscher 

(vgl. Esser, 2009, S. 370) und auch Hochmann (2010) und Maliepaard et al. (2010) 

schreiben der Aufenthaltsdauer in Deutschland einen Effekt auf die Identitätsbildung zu (vgl. 

Van Hove, 2016, S. 113). Zahlreiche Forschungsergebnisse weisen auch einen Effekt der 

Sprachkenntnisse auf die soziale und emotionale Integration nach (vgl. Leszczensky, 2013; 

Hochmann, 2010; Esser, 2009; Vervoort, 2001; Eschbach & Gómez, 1998; Grauzend & 

Römhild aus: Van Hove, 2016, S. 113). Der Einfluss der muslimischen Religion auf die 

Identitätsbildung wird beispielsweise von Jacobson bei pakistanstämmigen Briten bestätigt 

(vgl. Jacobson, 1997). 

Darüber hinaus stellt der Asylstatus ein fluchtspezifisches Merkmal dar. Da dieser Status 

über die Bleibeperspektive und die Verweildauer in Deutschland entscheidet und damit ein 

wichtiger Faktor auch für die psychosoziale Befindlichkeit der Kinder darstellen kann, wurde 

diese Variable bewusst erhoben. Verwunderlich war, dass nur sieben der befragten 18 

Kinder den Asylstatus benennen konnten.  

 
212 Die Sprachkenntnisse wurden anhand der mündlichen Sprachkompetenz durch die Interviewerin 

anhand der zwei Interviews eingeschätzt. Es handelt sich dabei um keine fundierten Testergebnisse. 
Die Kinder selbst wurden nach ihrem Sprachniveau befragt, konnten jedoch in der Regel keine 
Aussage darüber fällen. Da die Interviewerin seit mehreren Jahren Geflüchtete auf verschiedenen 
Niveaustufen in Deutsch als Zweitsprache unterrichtet, traut sie sich eine solche grobe Einschätzung 
zu. 
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Damit kannten fast zwei Drittel ihren Aufenthaltsstatus nicht. Auch wurden diese Kinder 

daraufhin gefragt, ob sie wüssten, wie lange sie in Deutschland bleiben dürfen, was die 

Kinder wiederrum nicht benennen konnten. Als mögliche Erklärung könnte angeführt 

werden, dass zum einen die Eltern diese Informationen vor Ihren Kindern nicht besprechen, 

da sie diese nicht beunruhigen, sondern schützen wollen. Eine andere Erklärung wäre, dass 

die SuS und ihre Eltern einen gesicherten Asylstatus für drei Jahre erwirken konnten, dieser 

deshalb vorerst (im Alltag) keine Rolle spielt und deshalb nicht thematisiert wird oder 

bekannt ist. Des Weiteren sind das Asylverfahren und die verschiedenen Asylstatus ein 

komplexes und nur schwer zu durchdringendes Thema, welches von den Kindern auch 

möglicherweise nicht erfasst und begriffen wird, weshalb der Asylstatus nicht bekannt ist. 

Das Wissen über die Aufenthaltsdauer könnte diesen Kindern jedoch trotzdem bekannt 

sein. Auch sind Kinder, unabhängig des Asylstatus, besonders schutzbedürftig. Bei ihnen 

gelten zusätzliche Bedingungen siehe Kapitel 2.6 „Rechtsstellung minderjähriger 

(unbegleiteter) Flüchtlinge“. Möglicherweise wussten die Kinder auch deshalb nicht, 

welchen Asylstatus sie haben, weil sie als minderjährige Schutzbedürftige keinen 

Asylantrag gestellt haben.213 

Des Weiteren liegt der Fokus auf der Bedeutung der schulischen Integration, weshalb die 

Beschulungsform, also ob die Schüler*innen in einer VKL, einer VKL mit Teilintegration, 

einer RK oder einem anderen Modell beschult werden, erfasst wurde; und die Schule selbst. 

So kann eruiert werden, ob die Vorgehensweise in den einzelnen Schulen als 

entscheidender Faktor bei der Freundschaftsbildung eine Rolle spielt. Beispielsweise 

wiesen Eschbach und Gómez (1998) den Einfluss der ethnischen Zusammensetzung der 

Schule auf die Identitätsbildung nach. Da zahlreiche Studien belegen, dass es einen 

Zusammenhang zwischen sozialen Kontakten zu Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft 

und der Identifikation mit dem Aufnahmeland gibt  (vgl. Leszczensky, 2013; Martinovic et 

al., 2009; Lubbers et al., 2007; Nesdale, 2002; Jetten et al., 2001; Mummendey at al., 1999; 

Blanz et al.,1998; Branscome et al., 1993 aus: Van Hove, 2016, S. 110), ist die Schule als 

verpflichtender Ort der Förderung von Freundschaften herauszuheben, weshalb die 

aufgelisteten soziogenetischen Faktoren von besonderer Relevanz sind.  

 
213 Positiv zu vermerken ist, dass bei den Kindern, bei denen der Asylstatus bekannt war nur ein Kind 

eine sechsmonatige Aufenthaltserlaubnis und die meisten Kinder eine zwei- bis drei-jährige 
Aufenthaltserlaubnis hatten. Ein Kind aus Afghanistan hatte eine einjährige Aufenthaltserlaubnis und 
ein Kind sogar bereits die deutsche Staatsangehörigkeit zusätzlich zu der aus dem Herkunftsland. 
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Thema 1: Wichtigste Personen in der Schule 

Gruppe 1: Kind 01, 02, 06, 08, 11, 12, 16, 17 benannten den Orientierungsrahmen 01, 

Freund*innen als wichtigste Personen.  

Es ließen sich hinsichtlich des Geschlechts, des Alters, der Nationalität, der Religion, der 

Dauer in Deutschland oder in der Schule, der Beschulungsform, der einzelnen Schulen, der 

Sprachkenntnisse und des Asylstatus keine Übereinstimmungen feststellen, sodass keine 

soziogenetische Typenbildung möglich ist. 

Gruppe 2: Kind 04, 09, 10 und 18 benannten die Orientierungsrahmen 01 Freund*innen 

und Orientierungsrahmen 02 Lehrkräfte.  

Auch in der zweiten Gruppe ließen sich von den erfassten Merkmalen keine 

Übereinstimmungen feststellen. 

Gruppe 3: Kind 07 und Kind 15 benannten die Orientierungsrahmen 01, 02 und 03 

Verwandte. 

Gemeinsamkeiten dieser Kinder sind, dass sie zwei 14jährige kurdische Mädchen sind, die 

zum ersten EH noch in der VKL (teilintegriert) und zum zweiten EH in der RK sind.  

Thema 2: Soziales Kapital in Form von Hilfe 

Kinder Thema 1 

Wichtigste Personen 

in der Schule 

Orientierungsrahmen 

Thema 2 

Soziales Kapital in 

Form von Hilfe 

Orientierungsrahmen 

Soziogenetische 

Gemeinsamkeiten 

Kind 01 & Kind 02 01 (03), 04, 08 Geschlecht, Alter, 

Nationalität, 

Religion, Schule 

Kind 06, Kind 17 01 (01), 03, 04, 05, (08), 

09, (11) 

Alter 

Kind 07, Kind 09, 

Kind 11, Kind 12, 

Kind 15, Kind 16, 

Kind 18 

 02, 03, 06, 08 -  

Tabelle 38: Soziogentische Reflexion, Thema 2. Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Analyse der soziogenetischen Daten ergibt keine aufschlussreiche Typisierung. Bei 

Kind 01 und Kind 02, welche Freundinnen sind ist festzustellen, dass sie viele gemeinsame 

soziogenetische Merkmale aufweisen und in den gleichen Orientierungsrahmen denken. 

Dies ist wenig verwunderlich, da Freundschaften zur Homophilie neigen (vgl. Esser3, 1990, 

S. 185).  
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Thema 3: Wie entwickeln sich die Freundschaften in der RK im Vergleich zur 

Vorbereitungsklasse 

In diesem Thema lassen sich drei Integrationstypen festmachen. 

Integration in die RK Kinder Soziogenetische 

Gemeinsamkeiten 

Gelungene soziale Integration Kind 02, 04, 07, 12, 13, 

16, 17 

- 

Herausfordernde soziale 

Integration 

Kind 08,09, 10, 11, 14,15, 

10, 18 

- 

Keine bzw. kaum & 

schwierige 

Orientierungsrahmen zur 

sozialen Integration in die RK 

Kind 03, 06, 19  

 

Geschlecht, Nationalität, 

Beschulung (VKL &RK) 

Tabelle 39: Soziogenetische Reflexion, Thema 3 Integrationstypen. Quelle: Eigene Darstellung. 

Ausschließlich in Bezug auf eine eher schwierige soziale Integration in die RK mit der 

Benennung weniger Orientierungsrahmen lassen sich übergreifende soziogenetische 

Gemeinsamkeiten feststellen. So benennen dies ausschließlich irakische Mädchen, die 

zwar in die RK integriert sind, jedoch auch noch in der Vorbereitungsklasse beschult oder 

unterstützt werden. Diese Mädchen sind demnach sozial als auch auf der Leistungsebene 

(strukturell) noch nicht ganz in der RK angekommen. 

Zu diesem Thema ließen sich darüber hinaus Paare bilden, die die gleichen 

Orientierungsrahmen benennen. 

Kinder Orientierungsrahmenabfolge Soziogenetische 

Gemeinsamkeiten 

Kind 12 & 17 OR 01, OR 02, OR 03, (OR 06), OR 08 Geschlecht (männlich) 

Kind 08 & 18 OR 01, (OR 06), OR 07, OR 08 Geschlecht (weiblich), 

Sprachstand 

Kind 18 & 11 OR 01, OR 06, OR 07, OR 08, (OR10) Nationalität und Ethnie, 

Dauer in Deutschland, 

Sprachstand 

Kind 11 & 14 OR 01, OR 06, OR 07, (OR 08), OR 10 Geschlecht (männlich) 

Tabelle 40: Soziogenetische Reflexion, Thema 03. Quelle: Eigene Darstellung. 

Bei den meisten Abfolgen wird das Geschlecht als gemeinsamer Faktor deutlich. Da jedoch 

eine 50:50 Chance besteht, dass das Geschlecht übereinstimmt, ist dies bei den 

vorliegenden Paaren wenig aussagekräftig. Insgesamt lassen sich bei diesen Kindern, die 

ähnliche Orientierungsrahmen aufweisen und über diese alle indirekt miteinander 

verbunden sind, keine soziogenetischen Gemeinsamkeiten auffinden, sodass auch hier 

keine soziogenetische Typisierung vorgenommen werden kann. 
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Thema 4: Wie nehmen die Kinder wahr, wie sich die Freundschaftsbildung gestaltet 

bzw. gestaltet kann 

Orientierungs-

rahmen 

Gruppe 1 

Lokale Verortung: 

Schule und 

Gemeinschaftsunterkunft 

Gruppe 2 

Personenbezogene 

Verortung und 

Charaktereigenschaften 

Sozio-

genetische 

Gemeinsam-

keiten 

01, 02, 03, 04, 

05 

 

Kind 02, Kind 03, Kind 04, 

Kind 06, Kind 10, Kind 11, 

Kind 12 Kind 15, Kind 19 

 -  

08, 09, 10, 11, 

12, 13 

 Kind 08, Kind 09, Kind 

13, Kind 14, Kind 16 

-  

Tabelle 41: Soziogenetische Reflexion, Entstehung der Freundschaften: Lokale und personenbezogene Verortung. Quelle: 
Eigene Darstellung. 

Den Orientierungsrahmen der Freundschaftsbildung innerhalb der lokalen Verortung oder 

der personenbezogenen Verortung lassen sich keine soziogenetischen Gemeinsamkeiten 

zuordnen, weshalb auch hier keine Typologie entwickelt werden kann. 

Über alle Themen und Kinder hinweg ergaben sich drei Gruppierungen, die sich inhaltlich 

als einzige konsequente Typisierung ausfindig machen ließen.  

Kind Thema 4: 

Wie gestaltet 

sich die 

Freundschafts- 

bildung: 

Heraus-

forderungen 

Thema 2 

Soziales 

Kapital in 

Form von 

Hilfe: 

Keine Hilfe 

Thema 3 

Soziale 

Integration in 

die RK 

Keine soziale 

Integration 

Thema 1 

Wichtigste 

Personen in 

der Schule: 

Lehrkräfte 

Sozio-

genetische 

Gemeinsam-

keiten 

Kind 10, 

Kind 12, 

Kind 16,  

OR 18 OR 15 OR 08 OR 01 Geschlecht 

(männlich) 

Kind 10, 

Kind 03 

OR 18 OR 13 OR 09 OR 02 -  

Kind 06, 

Kind 09 

OR 18 OR 11 OR 06 - Geschlecht 

(weiblich), 

Dauer in 

Deutschland, 

Sprachstand, 

Tabelle 42: Soziogenetische Reflexion zu gemeinsamen themenübergreifenden Orientierungsrahmen innerhalb der vier 
Themen. Quelle: Eigene Darstellung. 

Gemeinsame soziogenetische Merkmale ließen sich innerhalb dieser Paare auch nur 

bedingt feststellen, wie aus der Tabelle hervorgeht. Auffällig sind lediglich Kind 06 und Kind 

09 die in mehreren soziogenetischen Merkmalen eine Kongruenz aufweisen.  
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Fazit der soziogenetischen Typenbildung anhand der Orientierungsrahmen aller 

Kinder innerhalb und zwischen den Themen 

Da die Kinder innerhalb der einzelnen Themen sowie zwischen den verschiedenen Themen 

zu unterschiedliche Orientierungsrahmen aufweisen, lassen sich thematisch kaum 

Typisierungen vornehmen. Die wenigen Typisierungen bzw. Überschneidungen, die 

herausgearbeitet wurden, lassen sich jedoch nicht zudem anhand soziogenetischer 

Merkmale klassifizieren. Das Geschlecht erwies sich als häufigstes verbindendes Element. 

Es kann demnach festgestellt werden, dass die genannten Orientierungsrahmen der 

einzelnen Kinder in gewisser Weise unabhängig von den erhobenen soziogenetischen 

Variablen sind. Es wird gefolgert, dass entweder individuelle oder andere soziogenetische 

Faktoren die Nennung der Orientierungsrahmen bedingen.  

6.4.4.2 Sortierung, ob sich in den herausgearbeiteten Orientierungsrahmen aus der 

sinngenetischen Typenbildung soziogenetische Übereinstimmungen feststellen 

lassen 

In der sinngenetischen Typenbildung wurden zu den einzelnen Themen verschiedene 

Orientierungsrahmen herausgearbeitet. Diese sind alle in der sinngenetischen 

Typenbildung aufgelistet und ausführlich dargestellt. Im Anschluss soll nun überprüft 

werden, ob sich soziogenetische Gemeinsamkeiten innerhalb eines Orientierungsrahmens 

feststellen lassen. Insgesamt wurden zu den vier verschiedenen Themen 47 

Orientierungsrahmen herausgearbeitet. Diese werden ebenfalls auf folgende Merkmale 

untersucht: 

- Geschlecht 

- Alter 

- Nationalität und ggf. Ethnie 

- Religion 

- Dauer in Deutschland 

- Dauer in der Schule 

- Beschulungsform 

- Schule 

- Sprachkenntnisse 

- Asylstatus 

Innerhalb der meisten Orientierungsrahmen lassen sich keine soziogenetischen 

Gemeinsamkeiten bezüglich der untersuchten Variablen feststellen. Vorgegangen wurde 

dabei wie im ersten Unterpunkt dargestellt. Aufgrund der Vielzahl der Orientierungsrahmen 

werden nachfolgend nur die Orientierungsrahmen dargestellt, bei denen soziogenetische 

Übereinstimmungen gefunden wurden.  
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Thema 1: Wichtigste Personen in der Schule 

Orientierungsrahmen 03: Familie 

Der Orientierungsrahmen (weiblicher) Verwandte, wie Schwestern und Cousinen, als die 

Personen, mit denen man sich in der Schule am besten versteht, wurde ausschließlich von 

vier vierzehnjährigen Mädchen benannt. Darüber hinaus bestehen keine verbindenden 

Elemente zwischen diesen Kindern. 

Merkmale: Geschlecht weiblich, Alter. 

Thema 2: Soziales Kapital in Form von Hilfe, die die Schüler*innen erfahren 

Hilfe durch Mitschüler*innen, Orientierungsrahmen 07: Rassismus und Anfeindungen 

Dieser OR wurde nur von zwei Kindern genannt. Diese Kinder sind beide männlich und 

haben den klassischen Beschulungsweg durchlaufen. Sie wurden zunächst in einer VKL 

beschult und besuchen zum zweiten EH die RK. Nur die Dauer in der VKL variiert bei den 

beiden Jungen.  

Merkmale: Geschlecht männlich, Beschulung. 

Orientierungsrahmen 10: Papiere und Behördengänge 

Zwei Jungen erzählen von der Hilfe bei Papieren und Behördengängen. Beide Kinder waren 

zu den Interviews seit 1,5 bis 2 Jahre in Deutschland und besuchten auch im Verhältnis 

erst relativ kurz das deutsche Schulsystem (9 Monate bis 1,5 Jahre).214 Da die Jungen erst 

seit knapp zwei Jahren in Deutschland leben, liegt es nahe, dass das Ausfüllen von 

Formularen und das Beantragen von Geldern oder ähnlichem und die damit verbundenen 

Behördengängen für sie noch ein relevantes oder zumindest im Gedächtnis präsentes 

Thema darstellt, über das sie sprechen wollten. Zum Vergleich dazu befanden sich drei 

Kinder seit kürzerer Zeit in Deutschland und sechs Kinder länger in Deutschland und dem 

Schulsystem.  

Merkmale: Geschlecht männlich, Dauer in Deutschland und dem Schulsystem. 

Ebene Keine Hilfe 

Allgemein wird der Orientierungsrahmen, dass die Schüler*innen in einzelnen Ebenen der 

Schule keine Hilfe erhalten, primär von Mädchen angesprochen. Die Zeit der Corona-

Pandemie stellt eine Ausnahme dar. Orientierungsrahmen 11 bis 14 benennen 

ausschließlich Mädchen, bis auf Kind 10, in einem Orientierungsrahmen.   

Da nicht anzunehmen ist, dass die geflüchteten Mädchen innerhalb der Schule weniger 

Hilfe und Unterstützung erfahren als die Jungen, spielt das Geschlecht vielmehr in der 

 
214 Im Durchschnitt waren die befragten Kinder seit gut zwei Jahren in Deutschland. 
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subjektiven Zuschreibung bzw. Wahrnehmung der Hilfe eine Rolle.  

Hierbei erscheinen verschiedene Erklärungsmöglichkeiten plausibel. Zum einen könnten 

die Mädchen sich als hilfsbedürftige Personen wahrnehmen bzw. geben vor der 

Interviewerin ihre Hilfsbedürftigkeit zu und damit auch die fehlende Hilfe, wohingegen die 

Jungen sich nicht in der Form als hilfsbedürftig wahrnehmen bzw. aufgrund der 

Eigendarstellung nicht darüber sprechen. Des Weiteren könnten die Mädchen eine andere 

Gewichtung dieser vornehmen bzw. sensibler auch für fehlende Hilfeleistungen sein. Dabei 

sollten in der Reflektion die Dimensionen wahrgenommene oder tatsächlich fehlende 

Hilfeleistungen und die Dimensionen artikulierte und nicht artikulierte Hilfeleistungen 

berücksichtigt werden.  

Merkmal: Geschlecht weiblich. 

Orientierungsrahmen 11: In der Schule beim Wohlfühlen 

Die drei Mädchen, die diesen OR angeben, befinden sich im Verhältnis zum Durchschnitt 

bereits lange in Deutschland (3 Jahre) und im Schulsystem (2,5 bis 3 Jahre). Auch sprechen 

sie alle auf ca. B1-Niveau Deutsch.  Trotz der längeren Dauer im Schulsystem empfinden 

sie die Schule beim Wohlfühlen nicht hilfreich. Es kann angenommen werden, dass sich 

das über die weitere Zeit auch nicht verändern wird.  

Merkmale: Geschlecht weiblich, Dauer in Deutschland und im Schulsystem, Sprachstand. 

Orientierungsrahmen 14: Von der Lehrkraft bei Beleidigungen 

Beide Mädchen, die diesen OR nennen, befinden sich zu beiden Erhebungszeitpunkten 

bereits in der RK. Sie gehören beide formal dem muslimischen Glauben an, Kind 09 äußert 

sich aber mehrfach kritisch diesem gegenüber.  

Merkmale: Geschlecht, weiblich Beschulung, Religion. 

Orientierungsrahmen 15: Keine Hilfe während Corona 

Auf den Orientierungsrahmen der fehlenden Hilfe während Corona möchte ich trotz der 

fehlenden gemeinsamen soziogenetischen Merkmale kurz eingehen, da auch die 

fehlenden gemeinsamen Merkmale aufschlussreich sind. Dieser Orientierungsrahmen wird 

schulübergreifend von Kindern in drei verschiedenen Schulen, die in Baden-Württemberg 

verteilt stehen, benannt. Diese Schulen befinden sich in Kleinstädten und stellen 

verschiedene Schulformen und Typen dar (Haupt- bzw. Werkrealschule, Realschule, 

Gemeinschaftsschule). Damit ist dieser OR nicht an eine spezifische Schule oder Schulform 

gebunden, sondern scheint vielmehr ein strukturelles Problem zu sein, welches zum einen 

mit der Wohnsituation der Geflüchteten, der fehlenden familiären Hilfe und den fehlenden 

materiell-technischen Ressourcen der geflüchteten Kinder zusammenhängt. Diese 

Faktoren ließen sich zumindest aus den Interviews herausarbeiten. 
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Die prekäre Situation dieser Kinder und die Bedeutung der Schule für die Integration durch 

die Beschulung und Unterstützung vor Ort werden dadurch deutlich. Da dieser 

Orientierungsrahmen sowohl von Mädchen als auch Jungen genannt wird, ist dieser auch 

ungebunden vom Geschlecht, im Vergleich zu den anderen fehlenden Hilfen, die vor allem 

von Mädchen in dieser Form wahrgenommen bzw. artikuliert werden.  

Leider fehlen Vergleichsdaten von anderen Kindern ohne Flucht- und Migrationshintergrund 

während dieser besonderen Zeit und auch der soziale- und vor allem finanzielle Status der 

Eltern wurde nicht erhoben, der auf diese Faktoren maßgeblich einwirken wird. Als 

Vergleichsgruppe wäre deshalb auch die Befragung von weiteren sozial benachteiligten 

Kindern ohne Fluchthintergrund relevant. Es ist dabei anzunehmen, dass die Faktoren der 

fehlenden technischen Ausstattung und möglicherweise Unterstützung der Eltern ebenfalls 

relevant sind. Der Faktor des fehlenden Internets aufgrund der Wohnsituation in 

Erstaufnahme- und Anschlussunterbringen dürfte jedoch weiterhin als spezifischer Faktor 

für diese Gruppe der geflüchteten Kinder ausschließlich aussagekräftig bleiben.  

Thema 3: Wie entwickeln sich die Freundschaften in der RK im Vergleich zur 

Vorbereitungsklasse 

Orientierungsrahmen 09: Nicht wohlfühlen aufgrund von Verhalten der Mitschüler*innen 

Dieser Orientierungsrahmen wurde von drei Kindern aus verschiedenen Schulen genannt. 

Damit kann ausgeschlossen werden, dass es sich an einer bestimmten Schule um 

spezifische Kinder handelt. Die drei geflüchteten Kinder sind sowohl männlich als auch 

weiblich und kommen aus verschiedenen arabischen Ländern, betiteln sich jedoch alle als 

Kurden.  

Merkmal: Ethnie. 

Thema 4: Wie nehmen die Kinder war, wie sich die Freundschaftsbildung gestaltet bzw. 

gestalten kann 

Orientierungsrahmen 02: Vorbereitungsklasse 

Dieser Orientierungsrahmen wurde von Kindern mit verschiedenen Nationalitäten und aus 

verschiedenen Schulen benannt.  

All diese Kinder vereint, dass sie zum ersten EH noch die VKL besuchen und dass sie auch 

zum zweiten EH zum größten Teil noch teilintegriert sind oder Förderunterricht in der VKL 

erhalten, außer Kind 12. Sie eint damit die zeitlich hohe bzw. höhere Verweildauer in der 

Vorbereitungsklasse. Auch eint diese Kinder, dass sie alle, bis auf Kind 06, „erst“ auf ca. 

A2-Niveau, also einem eher geringen Sprachniveau, Deutsch sprechen.  

Die Wahrnehmung, dass in der VKL einfach Freund*innen gefunden werden können, ist 

demnach auf die Verweildauer in der VKL und die (geringen) Sprachkenntnisse 
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zurückzuführen. Da ein Drittel der Kinder dies angeben und diese soziogenetischen 

Merkmale für alle zutreffend sind, scheint dies relativ aussagekräftig zu sein.  

Merkmal: Verweildauer in der VKL, Sprachstand. 

Orientierungsrahmen 03: RK 

Umgekehrt müsste angenommen werden, dass die Kinder, die bereits eine längere Zeit in 

der RK verbringen und schon auf einem höheren Niveau deutsch sprechen, die RK als Ort 

angeben, an dem Freund*innen gefunden werden können. Dies lässt sich nicht bestätigen. 

Zwischen den Kindern, die diesen Orientierungsrahmen benennen, lässt sich unter den 

erhobenen Variablen keine Gemeinsamkeit feststellen.  

Orientierungsrahmen 07: Hobby 

Der Orientierungsrahmen des Hobbys wurde von fünf Kindern benannt. Diese sind alle 

männlich und geben an, muslimisch zu sein.215 Da nur sieben der befragten Interviewten 

männlich sind, geben über 70% der männlichen Befragten diesen Orientierungsrahmen an. 

Rechnet man noch mit ein, dass Kind 14 zudem angibt, dass seine Interessen zu denen 

des Freundes passen müssen (vgl. EH 2, Z. 945-948) und dass er außerdem davon spricht, 

gerne Sport zu machen (vgl. EH 2, Z.24-28), kann dieses Kind in gewisser Weise ebenfalls 

diesem Orientierungsrahmen zugeordnet werden. Der Sprachstand scheint dabei 

beispielsweise keine Rolle zu spielen.  

Die Sozialraumorientierung von deutschen Jugendlichen und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund wurde von Reinders untersucht. Er stellte fest, dass sich zwischen 

den deutschen Jugendlichen „keine signifikanten Differenzen zwischen Geschlechtern, 

wohl aber bei den Schülern nicht-deutscher Herkunft“ (Reinders, 2003, S. 84) feststellen 

ließen. Die Jungen mit Migrationshintergrund ließen im Vergleich zu den Mädchen mit 

Migrationshintergrund eine höhere Sozialraumorientierung erkennen. Die deutschen und 

migrantischen Jungen und die deutschen Mädchen liegen in ihrer Sozialraumorientierung 

auf einem Wert. Die migrantischen Mädchen hingegen weisen eine geringere 

Sozialraumorientierung auf. Reinders erklärt dies mit dem Freizeit-Monitoring, welches bei 

migrantischen Mädchen eingeschränkter sei, bzw. dass die deutschen Mädchen selbst 

bestimmen könnten, wie sie ihre Freizeit verbringen. Bei den migrantischen Mädchen würde 

die soziale elterliche Kontrolle eine wesentliche Rolle spielen (vgl. Reinders, ebd.). Diese 

Annahme lässt sich in der vorliegenden Arbeit bei zwei Schwestern wiederfinden. Diese 

besuchten zum ersten EH einmal wöchentlich das Jugendzentrum, um dort abends HipHop 

zu tanzen. Im Winter, als es früher dunkel wurde, erlaubte der Vater den Mädchen nicht 

mehr dort hinzugehen, da er nicht wollte, dass sie im Dunkeln allein nach Hause laufen. Da 

er sie aufgrund seiner Arbeit dort nicht abholen konnte, zog er die Konsequenz, dass sie 

 
215 Nur ein befragter Junge ist nicht muslimisch. 
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das HipHop-Tanzen aufgeben müssen (vgl. Kind 18, EH 2, Z. 520-540). Diese Konsequenz 

wäre bei den Brüdern vermutlich nicht gezogen worden.   

Merkmal: Geschlecht männlich, Religion. 

Orientierungsrahmen 09: Eigene Charaktereigenschaften nett bzw. klug 

Dieser Orientierungsrahmen wurde von fünf muslimischen Kindern benannt.  

Ein Junge erklärte das mit einem Sprichwort aus seiner Heimat Syrien. Er sagte, dass wenn 

man andere respektiere, man dann auch respektiert werde, und wenn man sich selbst 

respektiere, die anderen einen auch respektieren würden. So könne man leichter 

Freund*innen finden (vgl. Kind 16, EH 1, Z.926-929). Damit beschreibt er einen Spiegel 

seiner selbst, der sich auf andere auswirkt. Sein respektvoller Umgang mit sich und seinen 

Mitmenschen führt in seinem Verständnis zur sozialen Integration. Auch eines der Gebote 

des Islams für den Alltag und den Umgang miteinander ist, dass „alle Menschen […] sich 

mit Respekt und Würde begegnen [sollen]“ (Baer-Krause, online).  

Merkmal: Religion. 

Orientierungsrahmen 13: Jungs vs. Mädchen 

Dieser Orientierungsrahmen wurde von zwei Mädchen benannt, die von den Jungen zum 

Teil geärgert wurden oder Angst hatten vor diesen. 

Merkmal: Geschlecht weiblich. 

Orientierungsrahmen 14: Deutsche Sprache lernen 

Fünf Kinder aus verschiedenen Schulen, mit verschiedenen Nationalitäten und sehr 

unterschiedlichen Aufenthaltsdauern in Deutschland und der Schule geben diesen OR an. 

Auffällig ist, dass alle diese Kinder, unabhängig ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland, 

relativ gut (mind. B1 häufig B2) Deutsch sprechen. Es lässt sich also ein Zusammenhang 

zwischen dem Orientierungsrahmen, dass die Kinder die Notwendigkeit sehen, die 

deutsche Sprache zu lernen, um Freundschaften zu finden, und der tatsächlichen 

Sprachkompetenz feststellen. 

Merkmal: Sprachstand. 

Orientierungsrahmen 17: Faktor Zeit 

Diesen OR gaben zwei 13-jährige Mädchen an.  

Merkmal: Geschlecht weiblich, Alter. 
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Orientierungsrahmen 19: Am Anfang allein 

Drei Jungen geben an, dass sie vor allem zu Beginn der Schulzeit in der RK allein waren. 

Dies wandelte sich jedoch im Laufe der Zeit. Fast die Hälfte der Kinder gibt innerhalb dieses 

Themas an, dass es schwierig sei, Freund*innen zu finden, jedoch artikulieren den Wandel 

dieser Herausforderung ausschließlich Jungen.  

Merkmal: Geschlecht männlich. 

Fazit und Reflexion der soziogenetischen Typenbildung zu den herausgearbeiteten 

Orientierungsrahmen aus der sinngenetischen Typenbildung 

Benennen viele Kinder einen bestimmten Orientierungsrahmen, so ließ sich sehr häufig 

kein verbindendes Merkmal in den erhobenen, personenbezogenen Daten feststellen. 

Vornehmlich bei den Orientierungsrahmen, die wenige Kinder anführen, lassen sich 

Übereinstimmungen feststellen. Es ist daher anzunehmen, dass bei einer größeren Kohorte 

von interviewten Kindern diese soziogenetischen Merkmale bei einem großen Teil der Fälle 

nicht mehr vorzufinden wären. Der gemeinsam geteilte Erlebnis- und Erfahrungsraum, der 

durch die soziogenetische Analyse angenommen wird, scheint sich demnach auf andere 

Aspekte zu richten, woraus sich die Orientierungen formen. So wurden beispielsweise keine 

kulturellen Merkmale erfasst. Die Gruppe der interviewten Kinder ähnelt sich in vielen 

Erfahrungsräumen bereits durch das Sampling der Untersuchungsgruppe, weshalb sich 

auch die zum Teil häufigen Nennungen einzelner Orientierungsrahmen erklären lassen.  

Auffällig ist lediglich die durch überwiegend weibliche geflüchtete Kinder benannte fehlende 

Hilfe. Diese Variable scheint übergreifend Bestand zu haben. Diese Wahrnehmung gilt es, 

als Lehrkraft im persönlichen Umgang mit geflüchteten Mädchen zu reflektieren, da diese 

möglicherweise mehr Zuwendung durch die Lehrkraft benötigen bzw. sich wünschen.  

Darüber hinaus gibt es einige typologische Auffälligkeiten im vierten Thema, wie die 

Freundschaftsbildung wahrgenommen wird. Dieses Thema spiegelt besonders die 

Einstellungen und Wahrnehmungen der geflüchteten Kinder wider, da hierbei auf vielfältige 

Weise auf die Freundschaftsbildung und nicht die faktischen Freundschaften geantwortet 

wurde. Dieses Thema eignet sich deshalb besonders gut zur soziogenetischen 

Typenbildung. Es lässt sich bestätigen, dass sich in diesem Thema, trotz häufiger 

Nennungen in verschiedenen Orientierungsrahmen, soziogenetische Faktoren als 

verbindende Elemente zwischen den Kindern ausmachen lassen.  

So spielt für den Orientierungsrahmen, dass man in der Vorbereitungsklasse Freund*innen 

finden könne, der tatsächliche, längerfristige Aufenthalt in der VKL eine Rolle. Damit kann 

bezeugt werden, dass die soziale Integration in der VKL von dem Beschulungsmodell 

abhängig ist. Hingegen lässt sich die Beschulung in der RK nicht auf den 

Orientierungsrahmen, dass man in der RK Freund*innen finden könne, übertragen. 
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Die räumlichen Komponenten sind deshalb unabhängig voneinander zu betrachten. Die 

rein physische Beschulung in einem dieser Modelle kann somit nicht als Wirkungsvariable 

zur Begründung angeführt werden. Vielmehr scheinen weitere bzw. andere Faktoren, die 

in der VKL und RK vorherrschend sind, die Freundschaftsbildung zu determinieren. Dies ist 

in Bezug auf die Forschungsfrage der sozialen Integration im Kontext Schule von 

besonderer Relevanz. Es kann postuliert werden, dass das Beschulungsmodell allein nur 

bedingt einen Einfluss auf die soziale Integration hat. Die soziale Integration in der VKL 

scheint durch den Besuch dieser gesichert zu sein. Die soziale Integration in der RK jedoch 

entsteht nicht automatisch durch den Wechsel in diese. In der Vorbereitungsklasse wird 

darüber hinaus deutlich, dass der (geringe) Sprachstand einen Einfluss auf die 

Kontaktmöglichkeiten der Kinder hat, sodass diese die VKL aufgrund ihrer geringen 

Sprachkenntnisse als besonders geeignet empfinden. Auch hier lässt sich der Effekt 

dennoch nicht auf die RK übertragen. Gute Sprachkenntnisse bewirken nicht, dass die 

Kinder die RK als Ort, an dem soziale Kontakte geknüpft werden können wahrnehmen. 

Damit sind Faktoren auf kultureller Ebene (Sprachstand) und auf struktureller Ebene 

(Beschulung in der RK) nicht singulär ein Erfolgsfaktor für eine gelungene soziale 

Integration in die RK. Die Beschulung in der RK stellt zwar die Basis für Freundschaften in 

dieser dar, wie bei Kind 01 und Kind 19, welche nur die VKL besuchen und keine 

Freund*innen in der RK angeben, jedoch ist dies keine hinreichende Bedingung.  

In der Untersuchung wird darüber hinaus deutlich, dass die Jungen außerschulisch über 

die Ausübung eines sportlichen Hobbys leichter sozialen Anschluss finden, bzw. dieses als 

Möglichkeit zur sozialen Integration begreifen. Es kann daher postuliert werden, dass die 

Schule für die Mädchen bei der sozialen Integration eine größere Rolle spielt als für die 

Jungen und dass die Mädchen ohne die Schule als Ort zur sozialen Integration leichter in 

die Marginalisierung „abgerutscht“ wären als Jungen. Vor allem für Jugendliche, die kurz 

vor ihrem Schulabschluss stehen, ist dies eine wichtige Erkenntnis, da befürchtet werden 

muss, dass die Mädchen nach ihrem Schulabschluss schwieriger Kontakt zur 

Aufnahmegesellschaft finden als die Jungen, da sie keinen Anschluss über ein Hobby 

finden. Um nicht sozial marginalisiert zu sein, gehen die Mädchen darum häufiger 

Freundschaften zu weiblichen Verwandten, wie Schwestern und Cousinen, ein. Diese 

werden als wichtigste Personen – innerhalb der Schule und mit Sicherheit ebenso darüber 

hinaus – betitelt. Dieser Orientierungsrahmen kann jedoch auch auf kulturelle 

Besonderheiten der Familien- und Freundschaftsstruktur zurückzuführen und, unabhängig 

der weiteren sozialen Integration, in der Aufnahmegesellschaft von Bedeutung sein.  

Die Ausübung eines Hobbys spielt neben der Gemeinschaftsunterkunft, in der ebenfalls 

keine Kontakte zur Aufnahmegesellschaft geknüpft werden können, die wichtigste Rolle. 

Die Schule und die Lehrkräfte könnten die Mädchen in ihrer außerschulischen sozialen 
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Integration unterstützen, indem sie ihnen dabei helfen, einen Verein zu besuchen oder über 

ein Hobby weitere Kontakte zu knüpfen.  

Weiter kristallisierte sich der Orientierungsrahmen, dass die deutsche Sprache beherrscht 

werden sollte, um Freundschaften zu knüpfen, vor allem bei Kindern mit einem, im 

Vergleich, hohen Sprachniveau heraus. Kinder, die bereits gut deutsch sprechen, schreiben 

dieser Kompetenz einen höheren Stellenwert zu als diejenigen mit einer niedrigeren 

deutschen Sprachkompetenz. 

Eine Kausalität zwischen einer hohen Sprachkompetenz und vielen deutschen 

Freund*innen kann in dieser Erhebung nur bedingt bestätigt werden. Vor allem Kind 12, 

Kind 13, Kind 15 und Kind 17 besitzen viele deutsche Freund*innen. Davon weisen drei 

Kinder eine hohe bis sehr hohe Sprachkompetenz auf (B1-C1), doch beherrscht ein Kind 

die deutsche Sprache eher rudimentär, auf A2-Niveau. Außerdem benennen Kind 01, Kind 

02, Kind 08, Kind 12, Kind 14, Kind 15, Kind 16 und Kind 17 viele Freund*innen mit einer 

anderen Nationalität. Innerhalb dieser Gruppe variiert die Sprachkompetenz dagegen stark 

von A1 bis B2-Niveau. Zudem betiteln die Kinder, die innerhalb dieser Gruppe eine eher 

geringere Sprachkompetenz aufweisen, Kinder einer anderen Nationalität, die sie in der 

VKL kennengelernt haben bzw. über die Gemeinschaftsunterkunft, als ihre Freund*innen. 

Für die sozialen Kontakte in der RK scheint demnach eine höhere Sprachkompetenz 

notwendig. Allerdings erfolgt die Integration in die RK für gewöhnlich auch erst ab einem 

höheren Sprachniveau, sodass auch hier die Kausalität wieder fraglich ist. Erst eine gute 

Beherrschung der deutschen Sprache führt in die RK zur Integration, weshalb es wenig 

verwunderlich ist, dass die Kinder, die eher geringe deutsche Sprachkenntnisse aufweisen, 

auch vorrangig Freund*innen mit einer anderen Nationalität aus der VKL und nicht der RK 

benennen.  

Gefolgert werden kann, dass sich Kinder, die sich bereits gut verständigen können, nicht 

mehr vorstellen können, ohne diese fehlende Mittlersprache Freundschaften zu knüpfen. 

Hingegen scheinen auch Kinder, die eine geringere Sprachkompetenz haben, dies nicht als 

zwangsläufig nötig zu empfinden, da sie sich anscheinend auch so verständigen und 

Freundschaften zu Kindern, die ihre Muttersprache nicht beherrschen, schließen können. 

Das gilt jedoch vorrangig für Kinder mit einer anderen Nationalität und nicht für deutsche 

Kinder. Die Sprachkompetenz stellt folglich für die geflüchteten Kinder in Bezug auf die 

gesamte Schülerschaft eher eine subjektiv wahrgenommene Variable zur 

Freundschaftsbildung und keine faktisch überprüfbare, kausale Variable dar. In Bezug auf 

die Freundschaftsbildung zu deutschen Kindern scheint sie von Relevanz zu sein. Da die 

Verständigung jedoch auch mit anderen migrantischen Kindern möglich ist, scheint die 

Problematik der fehlenden deutschen Freund*innen möglicherweise eher auf Seiten der 

deutschen Kinder und Jugendlichen zu liegen und nicht auf der faktischen Sprachbarriere. 
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Als Erklärungsansätze könnten hier die bereits erläuterten Theorien der sozialen Distanz 

(siehe Kapitel 4.5.4.3 „Theorie der sozialen Distanz“) und die Rational Choice Theorie 

(siehe Kapitel 4.5.4.4 „Rational Choice Theorie“) angeführt werden. Die Freundschafts-

bildung wird aufgrund der Wahrnehmung von Unterschiedlichkeit zwischen der 

vermeintlichen Majorität und der Minderheit erschwert. Die deutschen Kinder nehmen die 

geflüchteten Kinder als „Andere“ wahr, weshalb sie eine Distanz verspüren. Diese kann 

durch die fehlende Sprachkompetenz verstärkt werden. Aufgrund dessen gehen die 

deutschen Kinder möglicherweise keine Freundschaften mit den geflüchteten Kindern ein. 

Die geflüchteten Kinder hingegen weisen Freundschaften zu anderen Kindern mit 

Migrationshintergrund auf, da sie bei diesen mehr Gemeinsamkeiten wahrnehmen. 

Umgekehrt könnten auch die anderen Kinder mit Migrationshintergrund weniger soziale 

Distanzen zu den geflüchteten Kindern wahrnehmen. Da die geflüchteten Kinder in der RK 

vorrangig mit deutschen Kindern konfrontiert sind, wird diese Personengruppe für sie zum 

Orientierungsrahmen, weshalb angenommen werden kann, dass die soziale Distanz der 

geflüchteten Kinder zu den deutschen Kindern geringer ist als umgekehrt. Darüber hinaus 

entstehen nach dem Rational Choice Ansatz durch das Eingehen interethnischer 

Freundschaften zusätzliche „Kosten“, also ein Mehraufwand, der sich beispielsweise in der 

problematischeren Kommunikation widerspiegelt. Die zu erwartenden bzw. erlebten 

„Kosten“ der Freundschaft übersteigen den „Nutzen“, weshalb diese Freundschaften 

seltener eingegangen werden. Auch hier spielen die Wahlmöglichkeiten der deutschen 

Kinder bzw. Kinder mit deutschen Sprachkenntnissen eine Rolle im Vergleich zu den 

geflüchteten Kindern, die geringere Wahlmöglichkeiten zu intraethnischen Freundschaften, 

welche mit geringeren Kosten verbunden sind, vorfinden. Auch lässt diese Theorie die 

Annahme zu, dass die fehlenden interethnischen Freundschaften eher auf die Wahl der 

deutschen Kinder und nicht die der Kinder mit Fluchthintergrund zurückzuführen ist. Die 

Integrationsbestrebungen der geflüchteten Kinder und die relativ hohe Anzahl von 

Freundschaften zu Kindern einer anderen Nationalität verfestigen diese Schlussfolgerung. 

Kontaktinterventionen innerhalb der Schule, die diese sozialen Distanzen abbauen (siehe 

Kapitel 4.5.7. Wie kann die Schule die soziale Integration stärken) und die den deutschen 

Kindern den „Nutzen“ von interethischen Freundschaften aufzeigen und die positiven 

Effekte solcher Kontakte in den Vordergrund heben, sind daher zu befördern.  

Des Weiteren kann festgestellt werden, dass alle Orientierungsrahmen schulübergreifend 

von den geflüchteten Kindern benannt werden. Es handelt sich somit nicht um spezifisch 

auftretende, schulinterne Phänomene, sondern um Orientierungsrahmen, die alle 

geflüchteten Kindern benennen. Die Kinder machen - unabhängig der Schule - ähnliche 

Erfahrungen und denken in ähnlichen Orientierungsrahmen. 
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Die Bedeutung von individuellen Maßnahmen innerhalb der Schule findet keinerlei 

Erwähnung, sodass sich keine schulspezifischen Faktoren eruieren lassen.  

6.4.4.3 Sortierung der geflüchteten Kinder nach den Integrationstypen und den genannten 

Orientierungsrahmen. 

Es wurde untersucht, ob sich in den einzelnen Integrationstypen soziogenetische Merkmale 

eruieren lassen, die als verbindendes Element zwischen den Kindern vorherrschen. 

Danach wurde untersucht, ob sich in den Integrationstypen gemeinsame 

Orientierungsrahmen feststellen lassen.  

Es konnten keine Übereinstimmungen der soziogenetischen Merkmale innerhalb der 

einzelnen Integrationstypen festgestellt werden.  

Es ließen sich dennoch ein paar Auffälligkeiten ausmachen, die hier kurz dargestellt werden 

sollen. Im Typus der Segmentation gehören vier der fünf Kinder der Ethnie der Kurden an. 

Im Typus der Inklusion und multiplen Integration befinden sich jedoch auch kurdische 

Kinder, sodass dies kein Kriterium dieses spezifischen Typs darstellt, nur eine hohe 

Häufigkeitsverteilung. Auch verteilen sich die Kinder einer Schule in St. Ilgen 

überproportional häufig auf Integrationstypen ohne sozialen Anschluss an die 

Aufnahmegesellschaft. Zwei Kinder wurden dem Typus der Segmentation und ein Kind dem 

Typus der Marginalität zugeordnet. Ausschließlich ein Kind, welches in seinem Wesen sehr 

offen und kommunikativ ist, gehörte zum ersten EH dem Typus der Inklusion und zum 

zweiten EH dem Typus der multiplen Integration ohne deutsche Freund*innen an. Damit 

besitzen alle Kinder dieser Schule zum zweiten EH keine deutschen Freund*innen. Die 

soziale Integration dieser Kinder in die (deutsche) Aufnahmegesellschaft ist somit im 

Vergleich zu den anderen Schulen am wenigsten geglückt und auffällig.  
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Nachfolgende Tabellen geben eine Übersicht über die Orientierungsrahmen, sortiert nach 

den herausgearbeiteten Integrationstypen.  

Inklusion Multiple Integration 
mit deutschen 
Freund*innen 

Multiple Integration 
ohne deutsche 
Freund*innen 

Segmentation Marginalität 

Tabelle 44: Legende: Typen der Sozialintegration. 

Thema 2: Soziales Kapital in Form von Hilfe 

Orientierungsrahmen 04: Wohlfühlen bzw. Emotional 

Der Orientierungsrahmen 04, dass die Schule allgemein beim Wohlfühlen und der 

emotionalen Integration unterstützt, wird von allen Kindern im Typus der Inklusion benannt 

und nimmt in den Integrationstypen dem Verlauf der sozialen Integration hin ab. So benennt 

ausschließlich ein Kind im Typus der Segmentation, dass die Schule ihm beim Wohlfühlen 

hilft. Damit scheint das Wohlbefinden im schulischen Kontext stark mit der sozialen 

Integration verknüpft zu sein. Eine kausale Wirkrichtung kann nicht eruiert werden. Als 

Ausblick für die Schule kann dennoch empfohlen werden, dass die Kinder in der Schule in 

ihrer sozialen Integration gefördert werden sollten, dass sie sich wohlfühlen, und dass das 

Wohlfühlen in der Schule auch gefördert werden sollte, da dies neben emotionalen 

Aspekten auch soziale Aspekte beinhalten kann.  

Merkmal: Typus Inklusion. 

Orientierungsrahmen 01 und Orientierungsrahmen 05: Sprachvermittlung 

Diese zwei Orientierungsrahmen beziehen sich auf die Unterstützung beim Spracherwerb, 

zum einen auf der Ebene der Schule allgemein (OR 01) und zum anderen spezifisch auf 

Hilfe durch Mitschüler*innen und Lehrkräfte (OR 05). Dieser Orientierungsrahmen wurde 

von den Kindern im Typus der multiplen Integration ohne deutsche Freund*innen nicht 

genannt. Dies steht im starken Kontrast zu den Kindern im Typus der multiplen Integration 

mit deutschen Freund*innen, die OR 01 alle und OR 05 fast alle angeben.  

Tabelle 43: Orientierungsrahmen sortiert nach Typen der Sozialintegration Thema 1 und 2. Quelle: Eigene Darstellung. 
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Merkmal: Typus multiple Integration mit und ohne deutsche Freund*innen. 

Orientierungsrahmen in der Ebene „keine Hilfe“ 

Orientierungsrahmen 11 bis 15 spiegeln verschiedenen Orientierungen in der Ebene „keine 

Hilfe“ wieder. Diese Orientierungsrahmen werden von fünf der sechs Kinder im Typus der 

Segmentation oder Marginalität genannt. In diesen Typen benennen auch mehrere Kinder 

mehrere Orientierungsrahmen dieser Ebene gleichzeitig. Das Kind im Typus der 

Marginalität gibt vier der fünf Orientierungen an. Insgesamt beschreiben sechs Kinder 

neunmal diese Orientierungsrahmen. Innerhalb der anderen Integrationstypen ließen sich 

nur vereinzelt fünf Orientierungen, verteilt auf 12 Kinder, feststellen. 

Merkmal: Typus Segmentation und Marginalität. 

Orientierungsrahmen 02, 06, 08 

Die Orientierungsrahmen 02: Hilfe bei der beruflichen Perspektive, OR 06: Hilfe bei 

schulischen Belangen, OR 08: Hilfe emotional durch Freund*innen geben in gleicher 

Verteilung Kinder in allen Integrationstypen an. 

Damit sind diese OR keine spezifischen OR, die sich entlang der sozialen Integration 

herausarbeiten lassen. Zwei dieser OR betreffen „klassische“ Aufgaben der Schule, die die 

strukturelle Integration betreffen. Unabhängig der sozialen Integration empfinden die 

geflüchteten Kinder, dass die Schule ihnen bei strukturellen Belangen hilft. Damit kann 

postuliert werden, dass der klassische Bildungs- und Qualifizierungsauftrag der Schule für 

diese Kinder gewährt ist, bzw. dass diese Kinder sich dabei unterstützt fühlen.   

Auch ist positiv zu verzeichnen, dass auch die Kinder, die zwar in sozialen Integrationstypen 

ohne deutsche Freund*innen zu verorten sind, emotionale Unterstützung durch andere 

Freund*innen erhalten. Intraethnische Freundschaften sind für die Kinder demnach als 

emotionale Stütze (sehr) wichtig und sollten als stabilisierende Funktion wertgeschätzt 

werden.  

Merkmal: Sozialer Integrationstyp übergreifend. 
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Tabelle 45: Orientierungsrahmen sortiert nach Typen der Sozialintegration Thema 3. Quelle: Eigene Darstellung. 

Thema 3: Wie entwickeln sich die Freundschaften in der RK im Vergleich zur 

Vorbereitungsklasse? 

Orientierungsrahmen 01: Freund*innen in der RK 

Alle Kinder, die dem Typus der Inklusion und multiplen Integration mit deutschen 

Freund*innen zuzuordnen sind, benennen Freund*innen in der RK. Damit lässt sich eine 

hohe Überschneidung zwischen dem Integrationstyp allgemein und der Integration in die 

RK feststellen. Da die Schule der Ort ist, an dem die Kinder die meiste bzw. sehr viel Zeit 

verbringen, ist dies nicht verwunderlich. Es bestätigt, dass die geflüchteten Kinder ihre 

deutschen und andersethnischen Freundschaften über die Schule bzw. RK kennenlernen.  

Merkmal: Typus Inklusion und multiple Integration mit deutschen Freund*innen. 

Orientierungsrahmen 03: Wandel von Klassenkamerad*in zu Freund*in 

Auch hier zeichnet sich ab, dass ausschließlich Kinder mit deutschen Freund*innen 

angeben, dass ein Wandel von Bekannten in der RK zu Freund*innen stattgefunden hat. 

Kinder ohne deutsche Freund*innen benannten das überhaupt nicht. Es findet demnach 

keine Entwicklung der sozialen Integration dieser Kinder in der RK über die zwei 

Erhebungspunkte hinweg statt.  

Merkmal: Typus Inklusion und multiple Integration mit deutschen Freund*innen. 

Orientierungsrahmen 04: Nett und Hilfe bzw. gutes Gefühl in der RK 

Erstaunlicherweise wird dieser OR nicht von Kindern im Typus der Inklusion angeführt. 

Obwohl diese in den Regelklassen sozial integriert sind, erzählen sie nicht in diesem 

Orientierungsrahmen. Das muss jedoch nicht bedeuten, dass diese Kinder kein gutes 
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Gefühl in der RK haben. Es ist vielmehr anzunehmen, dass die Kinder auf diese 

Eigenschaften nicht extra verweisen, da dies für sie aufgrund der Integration 

selbstverständlich und nicht nennenswert ist.  

Merkmal: kein Typus der Inklusion. 

Orientierungsrahmen 06 bzw. Orientierungsrahmenabfolge 06, 07, 08 

Diese Orientierungsrahmen bewegen sich innerhalb der Ebene der schwierigen sozialen 

Integration in die RK.   

Der Orientierungsrahmen 06, welcher angibt, dass es für die geflüchteten Kinder schwierig 

ist, in der RK Freund*innen zu finden, wird von fast allen Kindern im Typus der 

Segmentation bzw. Marginalität herausgearbeitet. Auch in der Verbindung mit OR 07 

(Altersdiskrepanz) und OR 08 (Diskriminierung/Ärger) wird dies vornehmlich im Typus der 

Segmentation artikuliert. Diese Kinder benennen damit gleiche Erklärungsansätze, warum 

ihre soziale Integration in die RK schwierig ist.  

Merkmal: Typus Segmentation. 

Orientierungsrahmen 08: Diskriminierung bzw. Ärger 

Bedauerlicherweise ist festzustellen, dass Kinder in jeglichem sozialen Integrationstypus 

von Diskriminierungen und Ärger innerhalb der RK oder der Schule (außerhalb der VKL) 

berichten. 

Merkmal: Sozialer Integrationstyp übergreifend. 

Tabelle 46: Orientierungsrahmen sortiert nach Typen der Sozialintegration Thema 4.  Quelle: Eigene 

Darstellung. 
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Thema 4: Wie nehmen die Kinder wahr, wie sich die Freundschaftsbildung gestaltet 

bzw. gestalten kann? 

Orientierungsrahmen 01: Schule allgemein 

Kinder jeglicher Integrationstypen fassen die Schule als geeigneten Ort auf, um 

Freundschaften knüpfen zu können. Diesen OR beschreiben die Kinder mit überwiegender 

Mehrheit.  

Merkmal: Sozialer Integrationstyp übergreifend. 

Orientierungsrahmen 02: Vorbereitungsklasse 

Die Vorbereitungsklasse spielt fast ausschließlich für Kinder ohne deutsche Freund*innen 

und Kinder im Typus der Segmentation eine große Rolle. Dagegen stehen die Kinder im 

Typus der Inklusion, die die Vorbereitungsklasse nicht benennen.  

Merkmal: Typus Segmentation, nicht Typus Inklusion. 

Orientierungsrahmen 05: Gemeinschaftsunterkunft bzw. Nachbarn 

Die Gemeinschaftsunterkunft spielt für Kinder in allen Integrationstypen gleichermaßen 

eine Rolle, wurde am dritthäufigsten benannt und als zweitwichtigster Ort nach der Schule. 

Da dieser Ort unabhängig der Typen der sozialen Integration artikuliert wird, kann von 

keiner exkludierenden Wirkung der Gemeinschaftsunterkunft ausgegangen, bzw. keine 

Kausalität angenommen werden, dass Kinder, die Freund*innen innerhalb der GU und 

damit geflüchtete Kinder mit vornehmlich ihrer eigenen Nationalität aufweisen, keine 

deutschen Freundschaften pflegen (wollen). Die sozialen Kontakte in der Nachbarschaft 

und zur eigenen Nationalität stehen nicht im Gegensatz zur sozialen Integration in die 

Aufnahmegesellschaft. Die soziale Integration in der GU steht gleichberechtigt neben der 

sozialen Integration in die Regelklassen bzw. Aufnahmegesellschaft und sollte daher weder 

unterbunden noch abgewertet werden.  

Merkmal: Sozialer Integrationstyp übergreifend. 

Orientierungsrahmen 11 bis 14 

Diese Orientierungsrahmen betreffen zum einen die Charaktereigenschaften (OR 11-13) 

und zum anderen das Erlernen der deutschen Sprache (OR 14).  

Hierbei wird eine Gewichtung deutlich. Kinder im Typus der Inklusion benennen diesen im 

Vergleich zu den Kindern des Typus der Segmentation und Marginalität sehr häufig, die 

anderen fast gar nicht.   

Damit spielen die Charaktereigenschaften, wie das Teilen gleicher Interessen oder ob die 

Kinder „cool“ oder „uncool“ sind, vornehmlich für die Kinder im Typus der Inklusion eine 

Rolle oder umgekehrt, für die Kinder im Typus der Segmentation und Marginalität keine 
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Rolle. Für diese Kinder scheine andere, vorgeschaltete Faktoren wichtiger bzw. 

herausfordernder zu sein, sodass sie nicht nach den Charaktereigenschaften auswählen 

(können). 

Merkmal: Typus Inklusion, nicht Typus Segmentation. 

Orientierungsrahmen 18: Schwierig, Freund*innen zu finden 

Dies kann in engem Zusammenhang mit dem OR, dass es schwierig ist, Freund*innen zu 

finden, stehen. Alle Kinder im Typus der Segmentation und Marginalität und keine Kinder 

im Typus der Inklusion berichten davon. Damit stehen die Kinder im Typus der 

Segmentation bzw. Marginalität zunächst vor grundsätzlichen Herausforderungen der 

Kontaktaufnahme und sozialen Integration, weshalb ihr Fokus nicht auf den 

Charaktereigenschaften, sondern vielmehr auf der primären Kontaktaufnahme liegt. Da die 

Kinder im Typus der Inklusion diese Herausforderung nicht empfinden oder zumindest nicht 

benennen, haben sie den „Luxus“, dass sie sich auf die Charaktereigenschaften der Kinder 

konzentrieren, und damit für sie passende Freund*innen auswählen können. 

Typus: Segmentation, nicht Inklusion. 

Orientierungsrahmen 16: Aktiv auf Leute zugehen 

Dieser Orientierungsrahmen wurde am zweithäufigsten benannt und spiegelt sich ebenfalls 

in allen Integrationstypen wider. Es wird deutlich, dass die aktive Kontaktaufnahme 

unabdingbar für die soziale Integration ist und dass alle Kinder unabhängig der Integration 

den „Zwang“ verspüren, eigeninitiativ tätig zu werden.  

Dennoch fokussieren alle Kinder mit deutschen Freund*innen diesen Orientierungsrahmen, 

bis auf eines. Es ist anzunehmen, dass die Kinder mit deutschen Freund*innen demnach 

aktiver auf die anderen Kinder zugehen als diejenigen ohne deutsche Freund*innen. Dieses 

aktive Verhalten scheint sich in der sozialen Integration widerzuspiegeln. Die Taktik, andere 

Kinder anzusprechen, kann demnach als erfolgsversprechend gelten. Da dieses Verhalten 

für einige Kinder im Kontrast zum Verhalten im Herkunftsland steht und darüber hinaus von 

den geflüchteten Kindern eine gewisse Reflexion erfordert, kann die Lehrkraft die 

geflüchteten Kinder in diesem Prozess unterstützen, indem sie die Kinder ermutigt, auf die 

anderen zuzugehen, und herausstellen dass dies ein „normales“ (normativ) Verhalten 

darstellt.  

Merkmal: Sozialer Integrationstyp übergreifend, aber vornehmlich im Typus der Inklusion. 
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Fazit der Orientierungsrahmen entlang der Typen der sozialen Integration 

Es lässt sich bestätigen, dass sich einige Orientierungsrahmen entlang der Grenzen der 

sozialen Typen der Integration bewegen. Gewisse Orientierungen bzw. Auffassungen der 

Kinder scheinen für bestimmte Typen aussagekräftig. Häufig lassen sich entgegengesetzte 

Orientierungsrahmen der Kinder im Typus der Inklusion im Vergleich zum Typus der 

Segmentation feststellen.  

Dies ist besonders spannend, da demnach gewisse Orientierungsrahmen für die soziale 

Integration von höherer positiver Relevanz zu sein scheinen bzw. es lässt sich feststellen, 

dass problematische Orientierungsrahmen der sozialen Integration bzw. der fehlenden Hilfe 

vornehmlich auch von Kindern im Typus der Segmentation bzw. Marginalität thematisiert 

werden. Bedauerlicherweise berichten die Kinder, die von der Aufnahmegesellschaft sozial 

isoliert sind, auch häufiger von fehlenden Hilfeleistungen. Diese zwei Ebenen scheinen 

verbunden zu sein, bzw. scheinen diese Kinder innerhalb ihrer sozialen Kontakte eher einen 

defizitären Blick entwickelt zu haben.  

Ein positiver Zusammenhang lässt sich zwischen der Integration bzw. Inklusion und 

folgenden Orientierungsrahmen feststellen: 

- Orientierungsrahmen 04: Wohlfühlen / emotionale Integration 

- Orientierungsrahmen 11: Gleicher Charakter bzw. gleiche Interessen 

- Orientierungsrahmen 12: Auswahlkriterium: „coole“ vs. „uncoole“ Kinder 

- Orientierungsrahmen 13: Jungs vs. Mädchen 

- Orientierungsrahmen 14: Deutsche Sprache lernen 

- Orientierungsrahmen 16: Aktiv auf die Leute zugehen. 

Ein Zusammenhang lässt sich auch zwischen der Segmentation und Marginalität und 

folgenden Orientierungsrahmen feststellen: 

- Orientierungsrahmen 02: Vorbereitungsklasse 

- Orientierungsrahmen 18: Schwierig, Freund*innen zu finden. 

Es wird deutlich, dass sich die Kinder, die sich im Typus der Inklusion befinden, als 

eigenverantwortliche Individuen begreifen, die aktiv auf ihre Freundschaftsbildung Einfluss 

nehmen können. Die Freundschaftswahl gestaltet sich dabei zielgerichtet und wird anhand 

von Charaktereigenschaften und für wichtig empfundenen Interessen getroffen. Dies 

gelingt sowohl in der VKL als auch der RK. Dabei scheinen diese Kinder keine 

Schwierigkeiten zu haben. Als Schlüsselkompetenz schreiben sie, neben ihrem aktiven 

Verhalten, der deutschen Sprachkompetenz eine wichtige Rolle im Prozess der 

Freundschaftsbildung zu. Auch auf diese haben die Kinder (bedingt) einen Einfluss. Damit 

erleben die Kinder, dass sie ihre soziale Integration steuern und befördern können, und 

scheinen die richtigen „Stellschrauben“ gefunden zu haben, um sich erfolgreich einen 
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Freundeskreis aufzubauen. Dies wirkt sich auch auf ihr emotionales Empfinden aus. So 

geben vornehmlich Kinder mit deutschen Freund*innen an, dass sie sich durch die Schule 

wohlfühlen bzw. diese ihnen emotional hilft oder geholfen hat. Die gelungene soziale 

Integration ist bei diesen Kindern mit der emotionalen Integration verknüpft bzw. Kinder, die 

keine deutschen Freund*innen aufweisen, benennen auch fast nie die Hilfe auf emotionaler 

Ebene bzw. das Wohlfühlen innerhalb oder durch die Schule. 

Die Kinder im Typus der Segmentation begreifen sich hingegen vielmehr als passive 

Individuen, die vor der unlösbaren Herausforderung der Freundschaftsbildung stehen. Die 

soziale Integration sowie die Hilfe in der RK erleben diese Kinder problematisch. Lediglich 

in der Vorbereitungsklasse finden sie sozialen Anschluss. Die Freundschaftsbildung 

gestaltet sich vornehmlich aufgrund äußerer Faktoren, wie der Altersdiskrepanz oder 

Diskriminierungserfahrungen, schwierig. Auf diese Faktoren haben die Kinder nur bedingt 

einen Einfluss bzw. können diese kaum ändern. Damit erleben sie sich nicht 

handlungsleitend und wenig selbstwirksam.   

Die Schule sollte daher bei Kindern, die keinen Anschluss in der RK finden, darauf achten, 

dass diese befähigt werden, in eine aktive Rolle zu schlüpfen und ihre Kontaktaufnahme 

als wirksam zu erleben, sodass sie merken, dass ihr eigenes Verhalten Veränderungen 

bewirken kann. Auf die äußeren Faktoren, wie die Altersdiskrepanz oder die 

Diskriminierung, sollte die Schule präventiv einwirken, sodass die geflüchteten Kinder erst 

gar nicht in die unglückliche Lage der empfundenen Hilflosigkeit gegenüber der Situation 

und der damit verbundenen, in ihren Augen festgeschriebenen, sozialen Marginalisierung 

gebracht werden. 

Zusammenfassend kann postuliert werden, dass die Orientierungsrahmen zum Teil entlang 

der Linien der sozialen Integrationstypen verlaufen, dass diese Orientierungen maßgebend 

für die soziale Integration sind und diese repräsentieren. Im Vergleich zur soziogenetischen 

Typenbildung entlang personenbezogener Faktoren scheint die Reflexion der 

Orientierungsrahmen entlang der Typen der Sozialintegration aussagekräftiger. 

Die Orientierungsrahmen formen sich demnach eher entlang der sozialen Inklusion und 

Exklusion und der damit empfundenen Wahrnehmungen und erlebten Erfahrungen als 

entlang soziodemographischer Merkmale, wie dem Alter, der Nationalität, der Religion oder 

der Dauer in Deutschland bzw. der Schule. Lediglich die Sprachkompetenz scheint in 

gewisser Weise zumindest für die subjektive Zuschreibung von Bedeutung, da sie sowohl 

innerhalb der soziogenetischen Typenbildung, anhand der personenbezogenen Daten, als 

auch innerhalb der sozialen Integrationstypen des Typus der Inklusion als Faktor für eine 

erfolgreiche soziale Integration von Bedeutung ist. Auch das Geschlecht scheint bedingt 

Auswirkung auf die Wahrnehmung bzw. Artikulation gewisser Orientierungsrahmen zu 
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haben, da dieses als häufigster Faktor in der soziogenetischen Typenbildung heraus-

gearbeitet wurde.  

6.5 Analyse der emotionalen Integration: Begründung der ausschließlich 

theoretischen Darstellung 

Die vorliegende Dissertation wollte ursprünglich die Entwicklung der sozialen Integration 

und die Entwicklung der emotionalen Integration über einen Zeitraum von sechs Monaten 

untersuchen. Aufgrund dieses Forschungsinteresses sind das Kapitel der sozialen 

Integration und das Kapitel der emotionalen Integration im theoretischen Teil der Arbeit breit 

und ausführlich dargestellt. Im Laufe der Forschungsarbeit hoben sich jedoch methodische 

Lücken hervor, die eine Untersuchung der emotionalen Integration anhand der 

vorliegenden Daten und innerhalb des vorgeschrieben Zeitrahmens schwierig bewältigen 

ließen. 

Erstens ist die Verkürzung der Arbeit auf die Entwicklung der sozialen Integration dem 

zeitlichen Faktor der Arbeit geschuldet. Aufgrund der Verzögerung der Erhebung durch die 

Corona-Pandemie konnten die benötigten Daten des zweiten Erhebungszeitpunktes nicht 

rechtzeitig gewonnen werden, sodass sich die Auswertung dieser um Monate verzögerte. 

Da die Dissertation innerhalb von vier Jahren abgeschlossen werden sollte, wurde aus 

pragmatischen Gründen dieser Forschungsteil der emotionalen Integration nicht empirisch 

ausgewertet, sondern nur theoretisch abgehandelt. Die Auswertung der emotionalen 

Integration hätte noch einmal über ein halbes Jahr in Anspruch genommen. Diese Zeit 

stand der Forscherin nicht zur Verfügung.  

Zweitens wurde die soziale Integration innerhalb dieser Arbeit primär über soziale Kontakte 

bzw. Freundschaften innerhalb der Schule erfasst. Die soziale Integration in die 

Aufnahmegesellschaft umfasst jedoch noch weitere Akteursgruppen, die auf diese 

einwirken, wie Eltern und Verwandte, Betreuer oder Ähnliche, sodass nicht alle sozialen 

Kontakte reflektiert werden können. Da der Forschungsschwerpunkt auf den sozialen 

Kontakten innerhalb der Schule liegt, ist dies für die soziale Integration im schulischen 

Kontext legitim. Für die Analyse der emotionalen Integration wäre jedoch eine Vollerhebung 

des Netzwerkes der geflüchteten Schüler*innen von Nöten. Da nicht alle sozialen Kontakte 

reflektiert werden können, können nur bedingt Aussagen und keine Rückschlüsse auf die 

emotionale Integration anhand der erhobenen Netzwerkdaten gezogen werden, da diese 

unter einem spezifischen, forschungsrelevanten Gesichtspunkt erhoben wurden.  

Wie viele Studien belegen (vgl. Leszcensky, 2016; Van Hove, 2016; Worresch, 2011; 

Hochmann, 2010; Oropes et al.,2008; Portes & Rumbaut, 2001; Eschbach & Gomez, 1998, 

Grudenz & Römhild, 1995), wirkt sich die soziale Integration positiv auf die emotionale 

Integration aus. Dieses Postulat kann als empirisch abgesichert betrachtet werden, weshalb 

der kausale Zusammenhang in dieser Arbeit nicht zwangsläufig untersucht werden muss. 
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Die Analyse der sozialen Integration erlaubt durch die bisherige Forschungslage, bereits 

Rückschlüsse auf die emotionale Integration und deren Verlauf treffen zu können. Es kann 

daher angenommen werden, dass die Kinder, die in der Analyse der sozialen Integration 

Freundschaften zu Kindern der auf Aufnahmegesellschaft pflegen, auch eine positive 

Identifikation mit dem Aufnahmeland entwickeln, und dass ihre emotionale Integration mit 

Deutschland voranschreitet (siehe Kapitel 4.5.6.4 „Auswirkungen interethnischer 

Freundschaften auf die emotionale Integration“). Dies ist jedoch nicht im Rahmen dieser 

Arbeit erfassbar, da: 

Drittens: Die emotionale Integration einen langwierigen Prozess darstellt, der sich zum Teil 

über Generationen hinweg entwickelt (vgl. Bade, 2007, S. 314 aus: Kaddor, 2017, S. 99; 

vgl. Gordon, 1964). So postuliert Esser, dass die emotionale Hinwendung den letzten 

Schritt der Integration bzw. Assimilation darstellt (vgl. Esser, 2001, S. 27) und außerdem 

die klassischen Assimilationstheorien von einer singulär fortschreitenden Entwicklung 

ausgehen, an deren Ende die emotionale Integration steht (vgl. Gordon,1964; Esser 2001, 

Kalter, 2008).  

Diese Entwicklung kann demnach nicht innerhalb eines halben Jahres reflektiert werden, 

bzw. es ist anzunehmen, dass sich innerhalb dieser kurzen Zeitspanne keine bzw. nur sehr 

geringfügige Veränderungen in der emotionalen Integration feststellen lassen. Auch kann 

nicht gesichert werden, dass diese sich dann (ausschließlich) auf die sozialen Kontakte 

innerhalb der Schule zurückführen lassen, weshalb keine Kausalität zwischen den 

Ergebnissen angenommen werden könnte.  

Aus diesen Gründen handelt die vorliegende Forschungsarbeit die Dimension der 

emotionalen Integration nur auf theoretischer Ebene ab. 
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6.6 Reflexion der Datenerhebung und Datenauswertung 

Allgemeine Schwierigkeiten und Probleme, die bei der Auswertung qualitativer 

Sozialforschung auftreten können, wurden im vorhergehenden Unterkapitel 5.2.8 

„Methodische Reflexion qualitativer Sozialforschung“ bereits erläutert.  

Bei diesen praktischen Ausführungen lassen sich folgende forschungsmethodische 

Gesichtspunkte kritisch anführen: 

- Die quantitative Analyse ist aufgrund der geringen Datengrundlage nicht 

repräsentativ. 

- Das qualitative Sampling stellt ebenfalls keine repräsentative Auswahl der 

geflüchteten Schüler*innen dar. 

- Die Interviews der ersten und zweiten Erhebungsrunde unterscheiden sich in ihrem 

Grad der Offenheit. Dies ist auf die Herangehensweise der Interviewerin 

zurückzuführen, die zum ersten Erhebungszeitpunkt noch verhältnismäßig viele 

geschlossene und eng gefasste Fragen stellte. Im zweiten EH waren die Interviews 

durch die bereits gemachten Erfahrungen und die Reflexion der ersten Interviews 

offener und die geflüchteten Kinder wurden weniger in ihrem Erzählfluss gelenkt. 

Auch wurden kaum noch Suggestivfragen gestellt. Die Interviews im zweiten EH 

unterscheiden sich daher in der Regel in der Qualität und inhaltlichen Dichte im 

Vergleich zu den ersten Interviews. Da dies jedoch bei allen Interviews der Fall war 

ist eine gewisse Vergleichbarkeit wieder sichergesellt. Auch waren die Kinder zum 

zweiten EH deutlich entspannter und offener, sodass der Erzählfluss automatisch, 

ohne Rückfragen der Interviewerin, höher war.  

- In der Erhebung wurde nur eine unidirektionale Netzwerkanalyse aus der 

Perspektive der geflüchteten SuS erhoben. Eine bidirektionale Netzwerkanalyse 

wäre für manche Gesichtspunkte hilfreich gewesen. So hätten beispielsweise die 

Zuschreibungen von Kind 16, dass seine Freundschaft, aufgrund der Ethnizität, 

auseinanderbrachen, überprüft werden können.  

- Die Auswertung der Interviews nach der Dokumentarischen Methode gestaltete sich 

durch eine fehlende, geeignete Software als ziemlich schwierig. 

Schlussendlich wurde sich dafür entschieden, die Interviews anhand einer eigens 

erstellten Tabelle, in der die einzelnen Interpretationsschritte nachvollzogen werden 

können, auszuwerten. Dies hat den Vorteil, dass zu jeder formulierenden und 

reflektierenden Interpretation der vorhandene Textausschnitt direkt zugeordnet ist. 

So bleibt die gewünschte Nähe zum Text erhalten und die Nachvollziehbarkeit für 

Außenstehende ist besser gewährleistet. Auch hat dies den Vorteil, dass die separat 

interpretierten Text- und Minisegmente, die innerhalb der Interviews auffällig oder 

besonders erschienen, im Gesamtzusammenhang des Textauszuges interpretiert 
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werden können und nicht als lose Segmente für sich dastehen. Da die 

Dokumentarische Methode die Sinnzusammenhänge im Laufe des entstehenden 

Gesprächs mitberücksichtigt, erscheint das an dieser Stelle besonders wichtig. Auf 

eine Tiefenanalyse der sprachlichen Strukturen wurde aufgrund der begrenzten 

Sprachkompetenz der geflüchteten Kinder verzichtet, da nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass bestimmte Worte gewusst gewählt wurden. 

Kritisch anzumerken ist, dass in den ersten Interviews zwar damit begonnen wurde, 

die Textsorte und die formale Interpretation vorzunehmen, dass dieses nach der 

Auswertung einiger Interviews jedoch nicht weiter fortgeführt wurde. Die Struktur 

der Interviews erwies sich für die Interpretation und durch die relativ starke Lenkung 

durch den Leitfaden und die Frage-Antwort-Herangehensweise im Interview als 

wenig gewinnbringend. Auf der Text-formalen Ebene wurde die Interpretation daher 

verkürzt bzw. ausgespart. 

- Da der Fokus des leitfadengestützten Interviews auf der Analyse der emotionalen 

Integration und die Netzwerkanalyse auf der sozialen Integration lag, wurden die 

sozialen Kontakte im Leitfaden nicht ausreichend berücksichtigt. Die 

Datengrundlage, auf die sich die Auswertung der sozialen Integration stützt, könnte 

deutlich größer bzw. dichter sein, wäre der Fokus des Forschungsdesigns von 

vorneherein ausschließlich auf den sozialen Kontakten gelegen. Durch die 

Netzwerkanalyse wurden zwar viele Daten erhoben, diese sind jedoch eher 

quantitativer Art. Über die Gespräche ließen sich dennoch wichtige 

Schlüsselpassagen eruieren. Circa die Hälfte der Interviewpassagen konnte jedoch 

aufgrund der Verschiebung der Forschungsschwerpunktes leider nicht 

berücksichtigt werden.  

- Kritisch muss auch die soziale Erwünschtheit der Antworten der Kinder reflektiert 

werden. Die Kinder wurden im Vorfeld der Interviews darüber informiert, dass die 

Interviews sich mit den Freundschaften der Kinder auseinandersetzen. Es ist daher 

zu überlegen, ob die Kinder deshalb zum Teil angaben, viele Freund*innen zu 

besitzen, um sich vor der Interviewerin (vermeintlich) gut zu präsentieren. Von der 

Interviewerin wurde zu Beginn jedoch immer betont, dass es kein richtig oder falsch 

gibt und dass die Kinder der Interviewerin helfen können, mehr über ihre Situation 

zu erfahren, und wo die Schule vielleicht etwas verbessern könnte. Es wurde auch 

erklärt, dass keine Wertung oder Bewertung der Kinder erfolgt und dass die Kinder 

die Experten für Ihre Situation sind, die die Interviewerin verstehen möchte. Mit 

diesen Erklärungen wurde versucht, der sozialen Erwünschtheit entgegenzuwirken. 

Abschließend kann die Frage der sozialen Erwünschtheit der Aussagen nicht 

beurteilt werden.  
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- In der soziogenetischen Typenbildung kristallisierte sich heraus, dass die erfassten 

soziogenetischen Merkmale nicht ausschlaggebend für die ermittelten 

Orientierungen waren. Der gemeinsam geteilte Erlebnis- und Erfahrungsraum 

scheint sich demnach auf andere Aspekte zu richten. Es hätten weitere 

differenzierende Merkmale erfasst werden müssen, über die die Orientierungen 

hätten ermittelt werden können, wie beispielsweise kulturelle Merkmale. Welche 

Merkmale relevant sind, kann im Vorfeld jedoch nicht bestimmt werden. Aus der 

Begründung der Auswahl der erfassten Merkmale wird jedoch deutlich, dass diese 

soziogenetischen Daten bewusst und reflektiert so ausgewählt wurden. Diese 

Reflektion war jedoch nicht oder nur bedingt zielführend. Dies kann unter anderem 

daran liegen, dass durch das Sampling der Untersuchungsgruppe bereits eine 

Vielzahl an soziogenetischen Faktoren innerhalb der Gruppe übereinstimmen, 

sodass eine soziogenetische Typologie allgemein eher unwahrscheinlich erschien. 
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7 Ergebnisse der Auswertung 

Zusammenfassend wird noch einmal auf die in der Einleitung und im theoretischen Teil 

formulierten Fragen Bezug genommen: 

1. Welche Beschulungsmodelle für Schüler*innen mit Fluchthintergrund finden 

in Baden-Württemberg Anwendung? 

Im Fragebogen zu den personenbezogenen Daten aus den leitfadengestützten 

Interviews und im Gespräch mit den VKL Lehrkräften vor Ort (siehe Anhang 

„Gesprächsprotokolle Lehrkräfte“) konnte eruiert werden, wie die geflüchteten 

Schüler*innen beschult werden. 

Festzustellen ist, dass alle geflüchteten Kinder zunächst in einer 

Vorbereitungsklasse beschult wurden. Dabei ließen sich zwei verschiedene Modelle 

festmachen. Ein kleinerer Teil der Kinder wurde in einem parallelen Modell mit 

Sprachförderung und Unterricht in verschiedenen Fächern in dieser VKL über 

mindestens ein Schuljahr hinweg beschult (vgl. Kind 10, Kind 11, Kind 16). Der 

größte Teil wurde im teilintegrativen Modell mit sukzessiver Teilnahme am 

Unterricht in den Regelklassen beschult. Das integrative Modell, indem der 

Unterricht in der Regelklasse erfolgt und zusätzlich spezifische Sprachförderung (in 

der VKL) stattfindet, wurde als Anschlussmodell nach dem teilintegrativen Modell 

an zwei Schulen vorgefunden. An einer dieser Schulen erhalten die geflüchteten 

SuS zusätzlich zwei Stunden Deutschförderung in der Woche, an der anderen 

Schule ist der Umfang der Sprachförderung nicht bekannt. Das subversive Modell 

wurde bei keinem interviewten Kind angewendet.  

In der quantitativen Analyse wurden die Beschulung anhand von vier Stufen 

(Vorbereitungsklasse, Vorbereitungsklasse mit Teilintegration, Regelklasse und 

Förderunterricht in der VKL, Regelklasse) zu zwei Erhebungszeitpunkten erfasst. 

Festzustellen ist, dass die Kinder sich über das Schulhalbjahr hinweg in der Regel 

mindestens eine Stufe weiterentwickeln. Befanden sich zum 1. EH noch vier Kinder 

ausschließlich in der VKL, so war dies zum 2. EH bei keinem Kind mehr der Fall. 

Vielmehr befanden sich fast alle Kinder bereits in der Regelklasse (15 Kinder), zum 

Teil mit Förderunterricht in der VKL (8 Kinder), zum Teil bereits vollkommen 

integriert in der RK (7 Kinder) (siehe „Analyse der Freundschaften unter dem 

Gesichtspunkt der Beschulungsmaßnahme“). Die meisten Kinder wechseln eine 

Stufe weiter, sodass sich der Anteil der Beschulung in der Regelklasse sukzessiv 

erhöht. Lediglich zwei Kinder waren mit einem harten Wechsel von der VKL in die 

RK konfrontiert. Vier Kinder verblieben in der 3. Stufe und erhielten zusätzlich zur 

Regelklasse Förderunterricht. Es ist daher festzustellen, dass die (Teil)Integration 

innerhalb der Schulen keinem festen, vorgeschriebenen Muster folgt, sondern sich 
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an den individuellen Entwicklungen der geflüchteten Kinder orientiert. Eine VKL-

Lehrkraft berichtete beispielsweise, dass die Kinder zum Teil bis zu drei Jahren in 

der VKL beschult werden, da sie aufgrund von Heimweh eine Lernblockade 

entwickelten, oder da sie aufgrund der fehlenden Beschulung im Herkunftsland und 

der damit verbundenen fehlenden Alphabetisierung mehr Zeit zum langsamen 

Lernen in einem geschützten Raum bräuchten. Bei den interviewten Kindern ist zu 

berichten, dass keines der Kinder zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten 

ausschließlich in der VKL blieb, sondern alle teilintegriert wurden.  

Die Lehrkräfte orientieren sich in der Regel an dem gewünschten Modell der 

sukzessiven Teilintegration in die Regelklasse und beschulen zum größten Teil 

nach diesem Modell. Sie gestalten es jedoch bezüglich der Dauer der Beschulung 

in der VKL und den zusätzlichen Fördermaßnahmen individuell, schulspezifisch und 

zum Teil schülerspezifisch um.  

Die Ausgestaltung der Beschulung in den VKL und die Umsetzung der 

Teilintegration wurden dabei sehr unterschiedlich umgesetzt.  

An Schulen, an denen nur christlicher Religionsunterricht angeboten wurde, wurden 

beispielsweise die muslimischen Geflüchteten, die nicht daran teilnahmen, in der 

VKL zusätzlich in Deutsch unterrichtet. 

 

2. Wie gestaltet sich die Beschulung von minderjährigen Asylsuchenden in 

Baden-Württemberg? 

Alle Kinder erhielten in den Vorbereitungsklassen Deutsch- und Mathematik-

unterricht. Darüber hinaus wurden, je nach Schule, noch verschiedene zusätzliche 

Fächer unterrichtet. Des Weiteren wurde an drei verschiedenen Schulen in der VKL 

noch Englisch unterrichtet. Das Fach Demokratiebildung, welches im 

Orientierungsrahmen der VKL verankert ist, wurde von keiner Lehrkraft und keinem 

Schüler so explizit betitelt. Möglicherweise fließt die Demokratiebildung in den 

Deutschunterricht mit ein, sodass die geflüchteten SuS keine Differenzierung 

vornahmen. Eine LK berichtete, dass in der VKL Gemeinschaftskunde unterrichtet 

wird, und eine andere LK, dass an einem festen Tag in der Woche berufsorientierte 

Projekte durchgeführt werden. In der Schule in der Gemeinschaftskunde 

unterrichtet wird, werden die geflüchteten Kinder auch in Biologie und Sport 

beschult, sodass in der VKL ein abwechslungsreiches Lehrprogramm absolviert 

wird. Zielvorgabe der VKL ist die Heranführung an die deutsche Sprache, diese zu 

begleiten und zu unterstützen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport3, 2019, 

S. 6). Diese Vorgabe wird demnach in allen VKL umgesetzt. Übergeordnetes Ziel 

ist, zuverlässige Strukturen zu schaffen, die den SuS das Ankommen ermöglichen 

werden (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport4, 2019, S. 8). 
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Über die Ausgestaltung in den verschiedenen Fächern, die auf die Integration in die 

Regelklasse vorbereiten, scheinen die Schulen dies gewährleisten zu wollen. 

Offiziell stehen den VKL dafür 9 Wochenstunden zur Verfügung. Auch das 

Curriculum Demokratiebildung soll den geflüchteten SuS dabei helfen, „Brücken 

und Identifikationspunkte zur neuen Umgebung und Ordnung entstehen zu lassen“ 

(ebd. 20191, S. 4). Offiziell sollen in den VKL 4 Stunden in der Woche für die 

Demokratiebildung aufgewendet werden. Es scheint jedoch, dass das Fach 

Demokratiebildung in dieser Form nicht in den VKL umgesetzt wird (vgl. Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport2, 2017, Art. 11).  

Bei einem Stundendeputat von 25 Lehrwochenstunden (vgl. ebd.) würden den VKL-

SuS täglich fünf Schulstunden zur Verfügung stehen. Doch diese werden je nach 

Schule anders verteilt. So werden die VKL-SuS an einer Schule beispielsweise von 

der 1.-6. Schulstunde beschult und an einer anderen Schule nur von der 1.-4. Schul-

stunde. Durch den Besuch in der Regelklasse kann dieses Stundendeputat erhöht 

werden. Dies wurde in einigen Schulen auch realisiert. So besuchen die 

geflüchteten SuS an einer Schule nachmittags den Unterricht in ihrer Regelklasse, 

zusätzlich zum VKL-Unterricht vormittags.  

Je nach Schule und Anzahl der Kinder ohne deutsche Sprachkenntnisse bilden sich 

unterschiedlich viele Vorbereitungsklassen. Zwei Schulen separieren die VKL nach 

Sprachstand. So entstehen an einer Schule drei verschiedene VKL auf 

verschiedenen Niveaustufen und eine weitere Schule etabliert eine VKL für 

Anfänger und eine für fortgeschrittene Lerner*innen. Auch berichtete eine LK davon, 

dass sie in den Jahren 2015 bis 2017 durch den hohen Zuzug an Geflüchteten zwei 

VKL eröffneten, ab 2018 dann durch die fehlenden Schüler*innenzahlen wieder 

einzügig wurden. 

Auch die Teilintegration wird auf unterschiedliche Weise realisiert. Diese ist für die 

LK häufig mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden, der eine hohe 

Koordinationskompetenz und viele Absprachen mit den LK in den RK und mit den 

geflüchteten Kindern erfordert. Die Teilintegration wird dabei immer individuell auf 

die Bedürfnisse und Kompetenzen der geflüchteten SuS zugeschnitten. In zwei 

Schulen erhalten die SuS individuelle Stundenpläne. In einzelnen Fächern 

besuchen die Kinder dann den Unterricht in ihrer „Stammregelklasse“ und verfolgen 

sonst den Unterricht in der VKL. Eine andere Schule integriert die geflüchteten SuS 

tageweise in die RK, da der logistische Aufwand sonst zu hoch sei. Eine Lehrkraft 

berichtet, dass die Teilintegration organisatorisch ein wahnsinniger Aufwand sei. Er 

nennt verschiedene Hürden, wie die Verteilung der geflüchteten Kinder auf 

verschiedene Klassen und dem Kontakt mit vielen verschiedenen Lehrkräften in 

verschiedenen Klassenstufen. 
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Da die SuS nur teilweise in ihren Bezugsklassen unterrichtet werden, täten sich 

darüber hinaus bei Unterrichtsausfall, Ausflügen und Ähnlichem Probleme auf. Die 

Kinder müssten anhand ihrer Lernkompetenzen regelmäßig neu aufgeteilt werden 

und neue Stundenpläne erstellt werden. Die LK in der VKL könne schnell den 

Überblick verlieren, wann welches Kind in der VKL oder in der RK sei und ob dieses 

dort auch „angekommen“ sei. Das Ankommen für die geflüchteten Kinder in der RK 

sei damit ebenfalls erschwert. Um dieser Ungewissheit von Seiten der LK 

entgegenzuwirken, würden die Stundenpläne jedes einzelnen Kindes im 

Klassenzimmer der VKL aushängen. Ein Blick ins Klassenzimmer offenbarte, dass 

dort 20 verschiedene Stundenpläne an der Wand hingen. (Ausführungen können 

den Gesprächsprotokollen mit den LK entnommen werden). 

Die Ausführungen zeigen auf, dass die Beschulung der geflüchteten SuS für die LK 

mit einem höheren organisatorischen Aufwand verbunden ist, dass die Schulen aber 

auch nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, den Unterricht individuell auf 

die geflüchteten Schüler*innen zuzuschneiden, um die bestmögliche Form der 

Beschulung zu realisieren.  

 

3. Wie entwickeln sich die sozialen Kontakte der Geflüchteten zur 

deutschsprachigen Bevölkerung in den verschiedenen Beschulungs-

modellen? 

Festzustellen ist, dass die einzelnen Beschulungsmodelle nur bedingt einen 

Einfluss auf die soziale Integration haben.  

Unterschieden werden kann dabei zwischen der sozialen Integration zu weiteren 

migrantischen Kindern und deutschen Kindern. 

Die einzelnen Beschulungsmodelle haben keinen Einfluss auf die soziale 

Integration zu Kindern mit einer anderen Nationalität. Sowohl innerhalb der VKL 

(Paralleles Modell), innerhalb der VKL mit Teilintegration in die RK (Teilintegratives 

Modell) und innerhalb der RK (Submersives Modell) entwickeln die geflüchteten 

Kinder Freundschaften zu anderen migrantischen Kindern. Diese besitzen sowohl 

die Nationalität des Herkunftslandes als auch eine andere migrantische Nationalität. 

In Bezug auf deutsche Freundschaften ist festzustellen, dass die Kinder, die sich 

ausschließlich bzw. zum größten Teil in der VKL befinden, in der Regel keine 

deutschen Freund*innen aufweisen. Sie betiteln auch nur Freund*innen in der 

Regelklasse, die die gleiche Nationalität bzw. Ethnie besitzen. Die realen 

Kontaktmöglichkeiten durch die Integration in die RK sind demnach entscheidend 

für die Entstehung interethnischer Freundschaften.  

Zum zweiten Erhebungszeitpunkt befinden sich zunehmend mehr geflüchtete 

Kinder ganz oder teilintegriert in der Regelklasse. Festzustellen ist, dass sich der 
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Anteil deutscher Freund*innen dennoch nicht erhöht, sondern sich sogar um zwei 

deutsche Freundschaften verringert (vgl. EH 1, 10 dt. Freund*innen, EH 2, 18 dt. 

Freund*innen). Demnach stellt die rein physische Integration in die RK zwar eine 

notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die soziale Integration zu 

deutschen Kindern dar. Hingegen wurde festgestellt, dass sich der Anteil an 

Freund*innen einer anderen Nationalität innerhalb der RK erhöht (EH 1 47 

Freund*innen, EH 2 53 Freund*innen). Interethnische Freundschaften zu 

migrantischen Kindern werden demnach in der RK gefördert, intraethnische 

Freundschaften scheinen vielmehr von weiteren zusätzlichen Faktoren abhängig zu 

sein. 

In Bezug auf die Freundschaften allgemein, unabhängig der Nationalität, kann 

festgestellt werden, dass die Kinder zum ersten EH quantitativ mehr sehr gute 

Freund*innen in der VKL als in der RK aufweisen. Mit zunehmender Verweildauer 

in der RK nehmen die sehr guten Freundschaften in der VKL signifikant ab (EH 1 

17 sehr gute Freund*innen, EH 2 7 sehr gute Freund*innen). Gegenteiliger Effekt 

lässt sich für die RK feststellen. Je länger die geflüchteten Kinder in der RK beschult 

werden, desto höher wird der Anteil sehr guter Freund*innen in dieser (EH 1 13 sehr 

gute Freund*innen, EH 2 15 sehr gute Freund*innen). Dennoch benennen die 

geflüchteten Kinder insgesamt weniger sehr gute Freund*innen innerhalb der RK 

als der VKL. Die Anzahl der freundschaftlichen Beziehungen insgesamt (sehr gute 

und gute Freund*innen und Bekannte) nehmen dagegen in der VKL von EH 1 zu 

EH 2 nur minimal ab, sodass postuliert werden kann, dass die in der VKL gebildeten 

Freundschaften trotz Intensitätsverlust relativ konstant bleiben. Die VKL kristallisiert 

sich innerhalb der Schule als bedeutendster Ort heraus, um Freundschaften 

knüpfen zu können. Zum zweiten Erhebungszeitpunkt besitzen die Kinder dennoch 

durchschnittlich die meisten Freunde in der Regelklasse. Es muss jedoch 

angemerkt werden, dass gleichwohl sechs Kinder gar keine Freund*innen in der 

Regelklasse aufweisen. Die quantitative Häufigkeit der Nennungen gibt keine 

Auskunft über die Verteilung. Da ein Drittel der Kinder in der RK keine 

Freundschaften aufweist und nur zwei Kinder in der VKL keine Freund*innen 

benennen, kann festgestellt werden, dass die soziale Integration in der VKL besser 

gelingt als in der RK.  

Vergleicht man die verschiedenen, genannten Orientierungsrahmen, die sich auf die 

Beschulungsmodelle beziehen, miteinander, wird deutlich, dass in der VKL deutlich 

mehr positive und weniger negative OR benannt werden. Umgekehrt werden in der 

RK mehr negative und von mehr Kindern negative OR benannt.  

So geben die meisten Kinder an, dass sie sich mit Freund*innen innerhalb der VKL 

am besten verstehen würden. Diese Freundschaften sind zum größten Teil 
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intraethnische Freundschaften. Deutlich weniger geflüchtete Kinder benannten 

Klassenkamerad*innen aus der RK (fünf Kinder).  

Zu der sozialen Integration in der RK im Vergleich zur VKL ließen sich ebenfalls 

verschiedene OR abgrenzen. Nur vier Kinder berichten davon, dass sie ein gutes 

Gefühl in der RK haben, und die Kinder dort nett finden und Hilfe von ihnen erhalten. 

Sie geben an, dass sie sich mit diesen wohlfühlen, da die Kinder sehr freundlich 

seien. Zwei Kinder führen das gute Gefühl in der RK explizit auf die Hilfe der 

Mitschüler*innen zurück. Dennoch führt dieses gute Gefühl mit den Mitschüler*innen 

nicht automatisch zur sozialen Integration. Ca. ein Viertel der Kinder bewertet die 

RK im Vergleich zur VKL besser. Zwei Jungen bewerteten beispielsweise das Klima 

in der VKL als komisch. Sie führen dies auf die Sprachbarriere und die vielen 

gesprochenen Sprachen in der VKL zurück. Dies würde sich negativ auf die 

Freundschaftsbildung und die Sprachkompetenz auswirken.  

Negative Orientierungsrahmen werden ausnehmend oft mit der RK in Verbindung 

gebracht. Fast die Hälfte der Kinder empfindet es schwierig, in der RK Anschluss zu 

finden und Freundschaften zu knüpfen. Ursachen sehen sie sowohl in strukturellen 

Faktoren, Faktoren auf Seiten der Mitschüler*innen und individuellen Faktoren. Auf 

struktureller Ebene führen sie dies unter anderem auf die Altersdiskrepanz zwischen 

sich und ihren Mitschüler*innen zurück. Diese Diskrepanz wurde zum einen durch 

die Beschulung nach Lernstand und nicht biologischem Alter erzeugt. Die 

geflüchteten SuS wurden häufig mindestens ein bis zwei Jahrgangsstufen tiefer 

beschult, sodass die Klassenkamerad*innen zum Teil einige Jahre jünger sind. 

Darüber hinaus empfinden sich viele geflüchtete Kinder reifer als ihre gleichaltrigen 

Mitschüler*innen. Das biologische bzw. mentale Alter der Klassenkamerad*innen, 

häufig als kindisch charakterisiert, wird als nicht passend erlebt. Durch Erlebnisse 

der Flucht, das Arbeiten in einem anderen Land oder der Mentalität des 

Herkunftslandes müssen die geflüchteten Kinder schneller erwachsen werden. Dies 

wird ihnen im Umgang mit ihren Klassenkamerad*innen deutlich. So bewerten die 

Kinder die schulische Herangehensweise der Beschulung nach Lernstand und nicht 

Alter bzw. Reife für die soziale und emotionale Integration als nicht zielführend. Eine 

sinnvolle Verteilung nach dem Alter wäre aus Sicht dieser Kinder wünschenswert. 

Auf struktureller Ebene kristallisierte sich die Altersdiskrepanz als bedeutendster 

Faktor heraus. 

Darüber hinaus erleben sie auf struktureller Ebene, dass die sozialen Gefüge sich 

in der RK bereits etabliert haben und sie sich als Neuankömmlinge in die 

Freundschafts- und Cliquenbildung eingliedern müssen. Dies stellt sie vor große 

Herausforderungen, da sie als die Neuen angeguckt werden und niemanden in der 
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Klasse kennen. Dadurch beschreiben sie (anfänglich) auch ein Gefühl der 

Fremdheit, welches in der RK entsteht.  

Von Seiten der Mitschüler*innen erleben sie, dass diese sie ärgern und 

diskriminieren.  

Fast die Hälfte der geflüchteten Kinder ist davon betroffen. Der Schweregrad kann 

dabei von verbalem Ärgern, über rassistische verbale Anfeindungen bis hin zu 

körperlichen Übergriffen unterteilt werden. Diese negativen und teilweise sehr 

negativ übergriffigen Erfahrungen in der RK führen dazu, dass diese Kinder zum 

Teil nur schwierig in der RK ankommen. Vor allem in der Anfangszeit machten sie 

solche Erfahrungen. Diese Dimension ist bei verschiedenen Kindern, unabhängig 

ihrer sozialen Integration, vorzufinden. Darüber hinaus beschreiben vier geflüchtete 

Kinder, dass sie sich aufgrund weiteren Verhaltens der Mitschüler*innen nicht 

wohlfühlen. Sie fühlen sich anders als ihre Mitschüler*innen und entwickeln deshalb 

ein Gefühl der Fremdheit und Einsamkeit. Ein Kind möchte aufgrund des, in seinen 

Augen, schlechten Verhaltens der Mitschüler*innen keinen Kontakt. Es führt dies 

auf die Sprache der Kinder zurück und dass sie alle immer rauchen würden. Davon 

distanziert es sich. 

Auf individueller Ebene erweisen sich das eigene, schüchterne Verhalten und die 

Sprachbarriere als hemmende Faktoren für die soziale Integration in die RK. Vor 

allem die Mädchen charakterisieren sich als schüchtern. Sie schreiben die 

Schwierigkeit, Freund*innen zu finden, dieser Charaktereigenschaft zu. Sie 

begründen, dass sie aufgrund ihrer Art nicht so gut auf andere Menschen zugehen 

können, weshalb es ihnen schwerfalle mit den anderen Kindern in Kontakt zu 

kommen. Da die Kontaktinitiative auch nicht von den anderen Klassen-

kamerad*innen ausgehe, sei die soziale Interaktion erschwert. Die soziale 

Integration in die Vorbereitungsklasse wurde auch im Vergleich zur Regelklasse aus 

zwei Gründen leichter empfunden. So trafen die Kinder in der VKL auf Kinder, die 

ihre Herkunftssprache sprechen, sodass sie leichter in Kontakt kommen konnten. 

Zum anderen spielte die Sprachbarriere in der RK eine wichtige Rolle. So trauten 

sie sich in der RK nicht offen zu sprechen und erlebten eine große Hemmschwelle, 

mit den deutschen Kindern in Kontakt zu treten. Sie sprachen von Angst und Scham 

bei der Interaktion. Darüber hinaus ergeben sich durch die Sprachbarriere 

Verständnisprobleme. Die VKL wird hingegen als geschützter Raum wahr-

genommen, der aufgrund der Sprachenvielfalt und der Schüler*innen mit der 

Herkunftssprache gute Bedingungen bereitstellt, um Freundschaften knüpfen zu 

können. Die fehlende Sprachkompetenz wird auf individueller Ebene als primärer 

Faktor der missglückten sozialen Integration in die Regelklasse interpretiert. 
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Durch eine frühzeitige strukturelle (Teil)Integration in die Regelklasse muss 

demnach aufgrund der fehlenden Sprachkompetenz, des Charakters der 

Schüler*innen, der Altersdiskrepanz und der Diskriminierungserfahrungen keine 

soziale Integration folgen. 

Es wird deshalb das Fazit gezogen, dass das Beschulungsmodell nur bedingt einen 

Einfluss auf die soziale Integration hat. 

Die Kontakthypothese, die als theoretische Basis für diese Annahmen 

herangezogen wurde, kann demnach insofern bestätigt werden, dass die 

Entstehung des Kontakts durch die Integration in die RK als nötige Bedingung 

vorherrschend sein muss. Über den längerfristigen Kontakt durch eine längere 

Verweildauer in der RK entwickeln sich darüber hinaus mehr und engere 

Freundschaften, die die Kontakthypothese ebenfalls stützen. Dies bestätigt sich vor 

allem bei Freundschaften zu anderen Kindern mit Migrationshintergrund oder 

migrantischen Kindern. Für die Entstehung interethnischer Freundschaften, speziell 

zu deutschen Kindern, kann der Kontakt allein nicht als hinreichende Bedingung zur 

Entstehung angeführt werden, wie die Ausführungen gezeigt haben.  

Insgesamt wird die Schule allgemein mit überwiegender Mehrheit als der Ort 

begriffen, an dem Freundschaften geknüpft werden können. Innerhalb dieser 

Kategorie wurde von sechs Kindern speziell die VKL und nur von vier Kindern die 

RK herausgearbeitet. Außerdem benannten vier Kinder im Kontext der Schule den 

Sportunterricht, über den sich Freundschaften entwickelt haben. Im Sportunterricht 

entsteht besonders viel Interaktion, die auch auf nonverbaler Ebene zu bewältigen 

ist.  

Insgesamt differenzieren die geflüchteten Kinder jedoch neben den Beschulungs-

modellen vielmehr zwischen Charaktereigenschaften, die die soziale Integration 

determinieren. Diese Ebene weist bei dem Thema, wie sich die Freundschafts-

bildung gestaltet, die meisten Orientierungsrahmen auf. Es wird deutlich, dass 

neben den strukturellen Bedingungen vornehmlich individuelle Faktoren Vorrang 

haben. Festzustellen ist, dass diese Orientierungen insbesondere Kinder im Typus 

der Inklusion und nicht im Typus der Segmentation benennen. 

 

4. Welche Auswirkungen hat die Teilintegration auf die Entwicklung sozialer 

Kontakte? 

Angenommen wurde, dass die sukzessive Teilintegration in die Regelklasse die 

soziale Integration befördert. Die geflüchteten Kinder würden so Schritt für Schritt 

die Kinder in der Regelklasse kennen lernen und Freundschaften knüpfen können. 

Auch diese Annahme stützte sich auf die Kontakthypothese.  
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Es wurde jedoch bei zwei Kindern vielmehr festgestellt, dass sich diese Annahme 

aufgrund des Lernstandes nicht bestätigen lässt. Die Kinder wurden vielmehr über 

ein Schuljahr hinweg in einer RK teilintegriert, beispielsweise in einer 8. Klasse. 

Nach Schuljahresende wechselten die Schüler*innen dann in die 9. Klasse. Die 

geflüchteten Kinder hingegen wurden wieder in der 8. Klasse beschult und 

vollkommen integriert. Es ist anzunehmen, dass diese Feststellung auf viele 

geflüchtete Kinder übertragen werden kann, da der Fokus der Schule in der Regel 

auf dem Lernstand liegt. Es ist weiter anzunehmen, dass die Kinder so auf den 

Lernstand in der RK vorbereitet werden sollen. Dieses Vorgehen wirkt sich jedoch 

negativ auf die sozialen Kontakte aus, da die geflüchteten Kinder nun erneut auf 

neue und fremde Klassenkamerad*innen treffen, zu denen sie eine neue Beziehung 

aufbauen müssen. 

Zudem beschreibt ein Kind die Teilintegration in Bezug auf seine soziale Integration 

explizit als problematisch. So reflektiert es, dass es aufgrund der wechselnden 

Verweildauer in der RK dort nicht ankommen und somit auch keine intensive 

Beziehung aufbauen könne. Es stellt dar, dass es nicht jeden Tag und nicht in allen 

Fächern die RK besuche, sodass es schwieriger sei, Anschluss zu finden. Es erklärt 

jedoch, dass es seine Beziehung zu den Klassenkamerad*innen zukünftig 

verbessern möchte, wenn es sie jeden Tag regelmäßig treffe. Damit wird die 

schwierige soziale Integration auf die temporäre Teilintegration zurückgeführt. 

Dennoch würde es ohne diese Teilintegration gar keinen Anschluss an die SuS in 

der RK erhalten.  

Die Teilintegration als bedeutender Faktor, um die Klassenkamerad*innen kennen 

zu lernen und Freundschaften zu knüpfen, wird durch die strukturelle Handhabe 

vielmehr erschwert. Die integrative Wirkung erscheint in der Theorie viel 

zielführender als es sich in der Praxis darstellt.  

 

5. Haben bestimmte Merkmale, wie das Geschlecht, die Nationalität oder der 

Aufenthaltsstatus, Auswirkungen auf die Entwicklung der sozialen Kontakte? 

Angenommen wurde, dass die verschiedenen Beschulungsmodelle Auswirkungen 

auf die soziale Integration haben. Dies wurde nur bedingt bestätigt. Des Weiteren 

sollte untersucht werden, ob weitere soziogenetische Faktoren einen Einfluss auf 

die Orientierungen bei der Freundschaftsbildung und dem sozialen Kapital in Form 

von Hilfe haben.  

Zunächst wurde festgestellt, dass die Nennungen der verschiedenen 

Orientierungsrahmen innerhalb eines Themas sehr vielfältig sind und dass sich fast 

keine genauen Überschneidungen zwischen verschiedenen geflüchteten Kindern 

feststellen lassen. Innerhalb eines Themas wurde keine Orientierungsabfolge von 
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mehreren Kindern gleichzeitig benannt. Themenübergreifend konnte festgestellt 

werden, dass fünf verschiedene Kinder in zwei Clustern die gleichen 

problematischen Orientierungsrahmen innerhalb der sozialen Integration benennen. 

Die gelungene soziale Integration scheint demnach vielfältig und heterogen in den 

Orientierungen zu sein, wohingegen sich bei einer problematischen sozialen 

Integration mehr Überschneidungen zwischen den Kindern und Themen feststellen 

lassen.  

Innerhalb der meisten Orientierungsrahmen lassen sich keine soziogenetischen 

Gemeinsamkeiten bezüglich der untersuchten Variablen feststellen. 

Der Asylstatus beispielsweise konnte von elf Kindern beispielsweise nicht benannt 

werden und stellte sich wie die Nationalität und das Alter als kein bedeutender 

Faktor für die zu untersuchende Fragestellung heraus.  

Lediglich das Geschlecht scheint einen Einfluss auf die Wahrnehmung von 

Hilfeleistungen zu haben. Die fehlende Hilfe im schulischen Kontext wurde 

ausschließlich von Mädchen betitelt. Das Geschlecht erweist sich darüber hinaus 

bei der Freundschaftsbildung über außerschulische Kanäle, wie der Ausübung 

eines sportlichen Hobbys, als signifikant. Lediglich Jungen und fast alle befragten 

Jungen benannten diesen Orientierungsrahmen.  

Innerhalb der schulischen Faktoren, die erhoben wurden, wurde feststellt, dass die 

Verweildauer in der VKL für die soziale Integration in dieser entscheidend ist. Damit 

kann bezeugt werden, dass die soziale Integration in der VKL von dem 

Beschulungsmodell abhängig ist. Hingegen lässt sich die Beschulung in der 

Regelklasse nicht auf den Orientierungsrahmen, dass man in der RK Freund*innen 

finden könne, übertragen. Die räumlichen Kompetenten bzw. die zeitliche 

Verweildauer innerhalb der Beschulungsmodelle sind deshalb unabhängig von 

einer zu betrachten.  

Einige Kinder nannten den Sprachstand als entscheidenden Faktor zu 

Freundschaftsbildung. Dies wurde vornehmlich von Kindern mit ebenfalls einer 

hohen Sprachkompetenz betitelt. Die Orientierung der deutschen Sprachkompetenz 

ist demzufolge an die reale Sprachkompetenz geknüpft.  Eine Kausalität zwischen 

einer hohen Sprachkompetenz und vielen deutschen Freund*innen kann in dieser 

Untersuchung jedoch nur bedingt bestätigt werden. Von den vier Kindern, die viele 

deutsche Freund*innen besitzen, weisen drei eine hohe Sprachkompetenz und ein 

Kind eine sehr niedrige Sprachkompetenz auf. Bei Freundschaften zu anderen 

migrantischen Kindern (ohne die Herkunftsnationalität) variiert die 

Sprachkompetenz hingegen stark. Die Sprachkompetenz stellt folglich in Bezug auf 

die gesamte Schülerschaft eher eine subjektiv wahrgenommene Variable zur 

Freundschaftsbildung und keine faktisch überprüfbare, kausale Variable dar. In 
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Bezug auf die Freundschaftsbildung zu deutschen Kindern scheint sie von Relevanz 

zu sein. 

Auch wurde die Schule, die die Kinder besuchen, als mögliche Reflexionsvariable 

mit einbezogen. Festzustellen ist, dass die Orientierungsrahmen schulübergreifend 

von den geflüchteten Kindern benannt werden. Daher scheinen die Schule oder 

Schulform die Orientierungsrahmen zur Freundschaftsbildung nicht oder in sehr 

geringfügigem Maß zu determinieren, sodass sie in der Auswertung nicht 

herausgeschält werden konnten. Die geflüchteten Kinder machen unabhängig der 

Schule ähnliche Erfahrungen und denken in ähnlichen Orientierungsrahmen. Die 

Bedeutung von individuellen Maßnahmen innerhalb der Schule findet keinerlei 

Erwähnung, sodass sich keine schulspezifischen Faktoren eruieren lassen. In 

Bezug auf die quantitative Analyse der Freundschaften wird innerhalb einer Schule 

allerdings deutlich, dass sich diese Kinder überproportional häufig und (fast) alle in 

Integrationstypen ohne sozialen Anschluss an die Aufnahmegesellschaft befinden. 

Ausschließlich ein Kind im ersten Erhebungszeitpunkt benannte eine deutsche 

Freundin. Sonst wurden nur Freundschaften zu Kindern mit einer anderen 

migrantischen Nationalität oder der eigenen Nationalität bzw. Ethnie betitelt. Da 

diese Schule eine Gemeinschaftsschule ist, kann angenommen werden, dass der 

Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund besonders hoch ist. Dies könnte als 

Erklärungsmöglichkeit angeführt werden. Es lassen sich keine gesonderten 

Faktoren festmachen, die die Schule in den Erzählungen von den anderen Schulen 

differenziert. 

Der Vergleich entlang personenbezogener Faktoren scheint nur bedingt 

aussagekräftig und zielführend.  

Vielmehr wurde durch die Analyse der Orientierungsrahmen entlang der 

Integrationstypen deutlich, dass diese Analyseebene aussagekräftiger erscheint. Es 

hat den Anschein, dass sich Orientierungsrahmen stärker entlang der sozialen 

Inklusion und Exklusion und der damit empfundenen Wahrnehmungen und erlebten 

Erfahrungen formen.  Gewisse Orientierungen bzw. Auffassungen sind offenbar für 

bestimmte Integrationstypen aussagekräftig. So sind bei Kindern im Typus der 

Segmentation und Marginalität problematische Orientierungsrahmen der sozialen 

Integration vordergründig. Weiter lässt sich feststellen, dass innerhalb dieser 

Gruppe auch häufiger von fehlenden Hilfeleistungen berichtet wird. Diese zwei 

Ebenen scheinen verbunden zu sein, bzw. diese Kinder scheinen innerhalb ihrer 

sozialen Kontakte eher einen defizitären Blick entwickelt zu haben. Es wird deutlich, 

dass diese Kinder sich als passive Individuen erleben, die vor der unlösbaren 

Herausforderung der Freundschaftsbildung stehen. Für diese Kinder spielt die 

Vorbereitungsklasse im Vergleich zur Regelklasse eine herausragende Rolle bei 
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der sozialen Integration. Sie empfinden eine starke Differenz zwischen ihren 

Freundschaften im Herkunftsland und denen in Deutschland. So erlebten sie im 

Herkunftsland, dass die Schule und die Freundschaften eng verbunden waren und 

alles zusammen geteilt wurde. Dies steht vornehmlich im Kontrast zu der sehr 

geringen sozialen Interaktion in der RK. 

Die Kinder im Typus der Inklusion hingegen beschreiben häufig gegengesetzte 

Orientierungsrahmen. Sie erleben sich als aktive, eigenverantwortliche Individuen, 

die ihre Freundschaftsbildung entlang der Charaktereigenschaften steuern können. 

Dies gelingt ihnen sowohl in der RK als auch der VKL. Sie schreiben dies der 

deutschen Sprachkompetenz und ihrem eigenen aktiven Verhalten als 

Schlüsselkompetenzen zu. Auf diese Komponenten haben sie einen Einfluss, 

sodass sie sich als selbstwirksam erleben. Sie können ihre soziale Integration 

steuern und es kann geschlussfolgert werden, dass sie die richtigen Stellschrauben 

gefunden haben, um sich erfolgreich einen Freundeskreis aufbauen zu können. 

Auffällig ist auch, dass die Kinder die Wichtigkeit der Schule aufgrund 

unterschiedlicher Dimension bewerten. Kinder ohne deutsche Freund*innen 

bewerten die Wichtigkeit der Schule aufgrund der strukturellen Integration und ihrer 

beruflichen Perspektive als besonders hoch. Hingegen bewerten die Kinder mit 

deutschen Freund*innen die Wichtigkeit der Schule anhand ihrer sozialen 

Integration. 

Als weiterer wichtiger Faktor, unabhängig der soziogenetischen Faktoren und der 

Integrationstypen, kristallisierte sich die Rolle der Lehrkraft als bedeutend für die 

soziale und emotionale Integration heraus.  

Rolle der Lehrkraft 

Obwohl die Rolle der Lehrkraft nicht Gegenstand der Forschungsarbeit war und 

nicht explizit untersucht wurde, kristallisierte sich diese als bedeutende 

Akteursgruppe für die geflüchteten Kinder bei der sozialen Integration und dem 

Wohlfühlen innerhalb der Schule und der emotionalen Integration heraus. Vor allem 

für die geflüchteten Kinder ohne deutsche Freund*innen stellt die (VKL) Lehrkraft 

eine wichtige Bezugsperson innerhalb der Schule zur sozialen Integration dar. Die 

VKL-Lehrkraft spielt dabei eine größere Rolle. Sie wird unter anderem von sechs 

Kindern als wichtigste Person innerhalb der Schule betitelt. Die RK-Lehrkraft wird 

von vier Kindern als diejenige Person benannt, mit der man sich am besten versteht. 

Der Fokus liegt hierbei auf der Formulierung, dass sich mit der Lehrkraft am besten 

verstanden wird, da viel mehr Kinder positiv von den Lehrkräften in der Schule 

berichten. Die Lehrkräfte werden mit den Freundschaften gleichgestellt oder sogar 

über diese sozialen Kontakte zu den Klassenkamerad*innen gestellt. Darüber 
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hinaus fungieren die Lehrkräfte als Hilfeleistende in verschiedenen Dimensionen. 

Die Kinder verwenden dabei häufig die Wortlaute, dass ihnen „sehr“, „immer“ bzw. 

„viel geholfen“ wurde, dass sie „sehr unterstützt“ wurden und dass die Lehrkraft 

„immer immer“ für sie da sei und bei allem helfe.  

So berichten die Kinder, dass die VKL-Lehrkräfte ihnen die deutsche Sprache 

beibrachten (kulturelle Integration). Auch fungieren die Lehrkräfte primär als 

Unterstützung bei schulischen Belangen (strukturelle Integration). Die Hilfe 

konzentriert sich dabei auf die fachliche Unterstützung. Die Hilfe bei schulischen 

Belangen ist für die Kinder eng mit den Emotionen dieser verknüpft und die Kinder 

empfinden die Lehrkräfte allgemein als große Hilfe und als Rückhalt. Sie 

verallgemeinern in gewisser Weise die Hilfe bei schulischen Belangen und geben 

dieser eine besondere Gewichtung. Dies steht zum Teil auch in Kontrast zu den 

Lehrkräften im Herkunftsland, die als wenig hilfreich, zum Teil übergriffig 

beschrieben werden. Auch erleben die Kinder, dass die Lehrkräfte ihnen bei 

Anfeindungen und rassistischen Übergriffen zur Seite stehen (emotionale 

Integration). Die Kinder wenden sich in der Regel selbst an die LK und erwarten, 

dass diese einschreitet. Sie begreifen die LK als Autoritätsperson, die dagegen 

vorgehen solle bzw. vorgehen könne. Die LK reagierten in der Regel auf die akute 

Situation und intervenierten. Vorbeugende, präventive Maßnahmen wurden von den 

Kindern nicht angesprochen. Darüber hinaus beschreiben die Kinder, dass die LK 

für ihre emotionale Stabilität von Bedeutung sind. Für mindestens zwei Kinder 

fungiert die LK als wichtige Rede- und Austauschfunktion, die das Wohlbefinden in 

der Schule maßgeblich beeinflusste. Die LK, vor allem die VKL-LK wurden als nette 

Personen beschrieben, mit denen man Spaß haben könne. Die Verbundenheit zu 

diesen entstand über die positive soziale Interaktion. Sie gaben den Kindern Halt 

und Sicherheit innerhalb der Schule, sodass sie ihre Ängste abbauen konnten. So 

tragen die LK entscheidend zum Wohlbefinden der geflüchteten Kinder bei. Die 

Lehrkräfte wirken in den Augen bzw. Schilderungen der Kinder wie 

Bezugspersonen, die omnipräsent als Unterstützung zur Verfügung stehen. 
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8 Diskussion und Ausblick 

Zum Abschluss wird die Relevanz der Forschungsergebnisse und der weitere 

Forschungsbedarf, der sich aus der Arbeit ergibt, aufgezeigt. 

Die Ergebnisse der qualitativen Studie ermöglichen einen Einblick in die sozialen Kontakte 

geflüchteter Kinder und Jugendlicher im Schulsystem. Die Arbeit trägt damit dazu bei, die 

große Forschungslücke der sozialen Integration bei geflüchteten Kindern in Deutschland zu 

schließen.  

Durch das längsschnittliche Forschungsdesign in zwei Erhebungszeitpunkten konnte die 

Entwicklung der Freundschaften und sozialen Kontakte untersucht werden. Dies stellt 

ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal der Arbeit dar, da keine Momentaufnahme erfasst 

wurde, sondern die Kinder und Jugendlichen über ein Schulhalbjahr hinweg begleitet 

wurden. So konnte sich auch eine intensivere Beziehung zwischen der Interviewerin und 

den interviewten, geflüchteten Kindern aufbauen, die sich in der qualitativen Dichte im 

zweiten Erhebungszeitpunkt niederschlägt. Es ließ sich dadurch feststellen, dass die Kinder 

innerhalb ihrer sozialen Integration kaum den Integrationstypus wechseln. Die soziale 

Integration vollzieht sich demnach langsamer und kann als langjähriger Prozess postuliert 

werden. Besonders auffällig ist, dass die soziale Integration zu Kindern mit deutscher 

Nationalität über den Zeitraum eines halben Jahres nicht zunimmt. Vielmehrwurde 

konstatiert, dass die Kinder zu Beginn in den RK intraethnische Freundschaften pflegen 

und aufrechterhalten und dass sie darüber hinaus Freundschaften zu Kindern mit einem 

anderen Migrationshintergrund pflegen. Es kann daher postuliert werden, dass Kinder mit 

Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren sind, aber migrantische Eltern haben 

oder schon seit längerem nach Deutschland migriert sind, als Brückenbauer zu den 

geflüchteten Kindern fungieren und die soziale Integration dort leichter gelingt. 

Auch zeigen die Forschungsergebnisse auf, dass der größte Teil der geflüchteten Kinder 

sozial integriert ist und über die Schule Anschluss gefunden hat. Die soziale Integration 

über die Schule spielt dabei bei Mädchen eine größere Rolle als bei Jungen. Auch wiesen 

- bis auf ein Kind - alle Kinder soziale Integrationsbestrebungen auf. Neuere Modelle der 

Integrationsforschung gehen von einer erfolgreichen Integration aus, wenn diese als 

wünschens- und erstrebenswert angesehen wird und betonen, dass Integration kein 

einseitiger Vorgang auf Seiten der Migrant*innen ist (vgl. Lanphen, 2011, S. 16). Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass die rein quantitative Feststellung beispielsweise 

interethnischer Freundschaften die sozialen und strukturellen (Rahmen)Bedingungen der 

Freundschaftsentwicklung im Aufnahmeland ausblendet. Auch in dieser Arbeit erweisen 

sich individuelle Faktoren auf Seiten der Schüler*innen in den Regelklassen als Gelingens- 

bzw. Misslingensfaktoren, sodass auch an dieser Stelle nicht auf die tatsächlichen 
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Freundschaften referiert, sondern vielmehr betont wird, dass eine soziale Integration von 

den geflüchteten Kindern angestrebt wurde, auch wenn diese zum Teil (noch) nicht 

gelungen ist.   

Die soziale Integration innerhalb der Schule scheint demnach relativ gut zu gelingen. Dies 

kann als erfreuliche Feststellung bewertet werden. 

Schulische Maßnahmen, die die soziale Integration fördern, konnten nicht eruiert werden. 

Die (Teil)Integration ließ sich als notwendiger Faktor zur Herausbildung interethnischer 

Freundschaften herausarbeiten. Diese Bedingung ist jedoch – speziell in Bezug auf die 

Entwicklung von Freundschaften zu deutschen Kindern – keine hinreichende. Die rein 

physikalische inklusive Beschulung kann nicht als ausreichende Maßnahme für eine 

gelungene soziale Integration bewertet werden. Dieser Beitrag hat gezeigt, dass die 

Forderung der Teilintegration mit sukzessiv zunehmender Verweildauer in der RK als erster 

notweniger Schritt in Richtung einer gelungenen (sozialen) Integration gewertet werden 

kann, an dem die Integrationsbemühungen auf struktureller Ebene und Mesoebene der 

Schule aber nicht enden dürfen.  

Vielmehr zeigen die Forschungsergebnisse, dass individuelle Faktoren die soziale 

Integration weit mehr determinieren. Es kristallisierten sich bestimmte Charakter-

eigenschaften und die Offenheit heraus, sowohl bei den geflüchteten Kindern als auch den 

RK-SuS. Weiter spielt die Fähigkeit, aktiv auf andere zuzugehen, bei den geflüchteten 

Kindern eine große Rolle. Dies wurde zum Teil auf unterschiedliche kulturelle 

Herangehensweisen in der Freundschaftsbildung zurückgeführt. Die Ergebnisse zeigen 

daher klar erkennbare Linien der sozialen Integration auf, die sich nur geringfügig entlang 

schulischer Rahmenvorgaben entwickeln und vielmehr auf individueller Ebene zu verorten 

sind. Innerhalb der Schulen scheinen kaum soziale Kontaktinterventionen zur 

Unterstützung der sozialen Integration angewendet zu werden. Da nun bekannt ist, dass 

die strukturellen Rahmenvorgaben nur sekundäre Einflussfaktoren darstellen, sollte 

zukünftig an der Stellschraube der Kontaktinterventionen angeknüpft werden. Hier kann auf 

die Maßnahme des World-Lab verwiesen werden, welche an VABO-Klassen in 

Berufsschulen umgesetzt wird. Solch eine Maßnahme sollte auch an weiterführenden 

Schulen praktiziert werden, da sie inklusiv die verschiedenen Schüler*innen niedrig-

schwellig in Kontakt bringt.   

Diese Arbeit untersuchte geflüchtete Kinder in verschiedenen Schulen, daher kann bei den 

Ergebnissen von einer gewissen Verallgemeinerbarkeit ausgegangen werden. Durch diese 

Herangehensweise ergab sich die Chance, verschiedene Schulen auf verschiedene 

Aspekte und Orientierungen zu vergleichen. Die herausgearbeiteten Faktoren ließen sich 

schulübergreifend feststellen, sodass auch hier davon ausgegangen werden kann, dass 

strukturelle Bedingungen, die innerhalb der einzelnen Schulen unterschiedlich angewendet 
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werden, einen geringfügigen Anteil zur sozialen Integration beitragen und dass vielmehr die 

zwischenmenschlichen Erfahrungen vorrangige Einflussgrößen darstellen. Die 

soziogenetische Typenbildung zeigt auf, dass die Schule nicht als Einflussgröße auf die 

Orientierungen der Kinder innerhalb dieser Schulen einwirkt. Lediglich in Bezug auf die 

VKL-LK, welche ebenfalls als zwischenmenschliche Einflussgröße innerhalb der Schule 

gewertet werden kann, ließen sich innerhalb der Schulen verschiedene Orientierungen 

ausmachen, die auf diese zurückgeführt werden können. 

Außerdem zeigt die Arbeit die Bedeutung der (VKL)-Lehrkraft im schulischen Kontext auf, 

die auf allen Ebenen der Integration, eine besondere Rolle spielt. Dieses Ergebnis zeigt 

sich, obwohl der Fokus des Forschungsvorhabens nicht explizit auf dieser Akteursgruppe 

lag. Das ist bei allen Kindern der Fall, unabhängig davon, ob sie sozial integriert oder 

weniger sozial integriert sind. Damit kann geschlussfolgert werden, dass die Bedeutung bei 

einer gesonderten Untersuchung noch differenzierter hätte herausgearbeitet werden 

können. Die Bedeutung der Lehrkraft zur sozialen Integration sollte somit in zukünftigen 

Arbeiten deutlicher in den Fokus rücken. Beispielsweise wäre von Relevanz, welche 

Charaktereigenschaften und Verhaltensmuster bei den Lehrkräften vorrangig präsent sind, 

die zum Gefühl der sozialen Integration beitragen.  

Vor dem Hintergrund, dass eine qualitative Auswertung mit einer geringen 

Stichprobengröße, in mittelgroßen Städten in Baden-Württemberg erfolgte, sollten die 

Ergebnisse jedoch nur behutsam auf andere institutionelle Rahmenbedingungen und 

andere Bundesländer, möglicherweise sogar Großstädte und Dörfer übertragen werden. 

Die eruierten Faktoren waren zum größten Teil nicht fluchtspezifisch, sodass angenommen 

werden kann, dass die Ergebnisse in gewisser Weise auf andere Kinder mit 

Migrationshintergrund, die neu nach Deutschland gekommen sind, übertragen werden 

können.  

Die Arbeit gibt über ihre qualitative Herangehensweise durch die Darstellung der Prototypen 

einen detaillierten Einblick in die Perspektive der geflüchteten Kinder und Jugendlichen. In 

gewisser Weise ermöglicht sie darüber hinaus durch die Dokumentarische Methode in 

gewisser Weise verallgemeinerbare Ergebnisse zur Entwicklung der Freundschaften. Die 

Arbeit versucht so, dem einseitigen Fokus einer gelungenen oder weniger gelungenen 

Integration als Aufgabe der geflüchteten SuS vorzubeugen und keine stereotypischen 

Fortschreibungen über Gelingensfaktoren vorzunehmen. Eine normative Bewertung der 

sozialen Integration lag dieser Arbeit fern.  

Kritisch soll ebenfalls auf einen Faktor der soziogenetische Typenbildung eingegangen 

werden, den die Arbeit durch die detaillierte Darstellung der Prototypen und der 

sinngenetischen Typenbildung versuchte zu verhindern.   
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Für die soziogenetische Untersuchung wurden von den Kindern Faktoren wie die 

Nationalität, Ethnie und Religion erhoben und reflektiert. Hierbei ist kritisch zu betrachten 

oder abzuwägen, inwieweit der „labeling approach“ und der ethnische Fokus problematisch 

sein könnten, da sie nur ein normatives Muster darstellen und damit die Ethnisierung von 

Einwanderung fortsetzen. M. Gordons thematisiert beispielsweise in seiner Studie 

„Assimilation in American Life“ die Problematik der Einwanderungsdebatte, indem er sagt, 

dass diese Debatte sich seit den 70er Jahren auf Grund der nachhaltigen Rezeption einer 

längst überholten Debatte fortsetze und die interkulturelle Forschung diese 

Stereotypisierung vorantreibe (vgl. Bukow, 2015, S. 77 ff.). Die Zuschreibung von 

Nationalität mit Einstellungen und Orientierungen birgt die Gefahr, dass sie zur Festsetzung 

bzw. Fortschreibung von Stereotypen und Vorurteilen beiträgt. Der Forscherin ist bewusst, 

dass dieser Ansatz somit von zwei Seiten betrachtet werden kann und dass er durchaus 

auch kritisch zu reflektieren ist. Zum einen kann er zu „Überkategorisierung“ von Vorurteilen 

durch kategoriale Verallgemeinerung führen und damit zur Reproduktion von Vorurteilen 

und festen Bildern in unseren Köpfen führen. Zum anderen kann er aber auch auf andere 

Weise wirken, indem er das prinzipielle Reflexionsvermögen des Zuordnungsprozesses 

erleichtert, sodass die LK und Leser*innen besser über bestimmte Facetten der sozialen 

Integration bei bestimmten SuS reflektieren können. Daher ist an dieser Stelle zu betonen, 

dass die Arbeit vom Inklusionsgedanken getragen wird, welcher einschließt, dass 

Heterogenität ein unausweichlicher, positiver Zustand ist, der sich vom klassischen 

Assimilationsparadigma der Chicagoer Schule - wie es beispielsweise in Außenklassen 

während der Gastarbeitergeneration vorangetrieben wurde - abhebt (vgl. Anastasopholus, 

2015, S. 129 f.) und in der „Hybridität“ (vgl. Bhaba, 1996) oder Transkultur (vgl. Terkessidis, 

2010) mit der Entfaltung der Potentiale endet. Die Arbeit möchte durch die Analyse der 

Perspektive der SuS einen Beitrag zu diesem Inklusionsgedanken auf der sozialen Ebene 

leisten. Die Reflexion der Zielgruppe und der Fokus auf deren Perspektive ist darum in der 

Arbeit sowohl im theoretischen als empirischen Forschungsteil in hohem Maß 

gewährleistet.  

Während der Arbeit taten sich darüber hinaus weitere Forschungsfragen und weiterer 

Forschungsbedarf in diesem Forschungsfeld auf, die im Nachfolgenden erläutert werden 

sollen: 

Ursprünglich strebte die Forschungsarbeit ein längsschnittliches Forschungsdesgin zur 

sozialen und emotionalen Integration an. Wie bereits erläutert, konnte die emotionale 

Integration aufgrund des langjährigen Prozesses nicht untersucht werden. Auch ergaben 

sich in der Entwicklung der sozialen Kontakte nur geringfüge Veränderungen über ein 

halbes Schuljahr hinweg. Somit bedarf es eines längsschnittlichen Forschungsdesigns über 

einen längeren Zeitraum hinweg, denkbar wäre zu Beginn und zum Ende der Schulzeit. Nur 

so könnten Auswirkungen der Schule auf die emotionale Integration untersucht werden. 
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Außerdem gibt es insgesamt kaum Forschungsergebnisse zu Auswirkungen der Schule auf 

die emotionale Integration, sodass in diesem Feld allgemein weitere Forschung nötig ist. 

Die Auswertung der sinngenetischen Typenbildung ergab, dass diejenigen Kinder, die 

wenige bis keine Freund*innen innerhalb der Schule haben, Lehrkräfte als wichtigste und 

diejenigen Personen, mit denen sie sich am besten verstehen, benennen. Es wurde daher 

angenommen, dass die Lehrkräfte diese Lücke der sozialen Integration füllen. Eine 

Kausalität von den fehlenden Freundschaften, die mit den engen sozialen Bindungen zu 

den Lehrkräften einhergehen, kann jedoch nicht postuliert werden. Für die weitere 

Forschung wäre es interessant zu untersuchen, ob hierbei tatsächlich eine Kausalität 

vorliegt und ob der drohenden Marginalisierung auf der Ebene der Freundschaften durch 

andere soziale Kontakte entgegengewirkt wird. Auch bleibt die Frage offen, welche Qualität 

dieses Verhältnis im Vergleich zu Freundschaften hat und ob die Kinder auf dieses auch 

als soziales Kapital zurückgreifen können.  

Da sich individuelle Faktoren innerhalb der Schule als bedeutsam herausschälen ließen, 

sollten zukünftig Konzepte, die die soziale Integration fördern, in der RK etabliert werden. 

Die geflüchteten SuS berichteten von keinerlei Interventionen innerhalb der RK. Es 

erscheint daher sinnvoll, Trainings zum Abbau von Vorurteilen und sozialen Distanzen in 

der RK etablieren. Dafür bedarf es der Sensibilisierung und Schulung von LK. In den 

Interviews kristallisierte sich heraus, dass sich primär die VKL-LK um die geflüchteten 

Kinder kümmern und für sie da sind. Auch die RK-LK sollten sich für die geflüchteten SuS 

verantwortlich fühlen. Hierfür wäre ein ganzheitlicher, inklusiver Ansatz, der zu Beginn des 

Schuleintritts einsetzt, auch bei der sozialen Integration nötig. Setzt man auf struktureller 

Ebene an, so sollte nicht die Teilintegration, sondern vielmehr der Inklusionsgedanke mit 

einer ganzheitlichen Partizipation im Fokus stehen, in der sich alle Lehrkräfte 

gleichermaßen für die neu ankommenden Kinder zuständig fühlen. 
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11 Anhang 
1. Fragebogen zu den allgemeinen Daten 

 



 

818 
 

2. Namensgenerator 

 

 

 

Namensgenerator 
 

Einleitung: 

Jetzt wollen wir über wichtige Personen in deinem Umfeld in der Schule sprechen. Wir möchten alle 

Beziehungen besprechen. Die Fragen, die ich dir gleich stellen werde, fragen nach Personen mit 

denen du Kontakt hast und was ihr zusammen macht. Personen mit denen du unterschiedlichen 

Kontakt hast, darfst du auch mehrfach nennen. 

Um die Fragen später einfacher beantworten zu können, bitte ich dich eine Liste mit den Personen 

aufzuschreiben, mit denen du enge Beziehungen hast. 

1. Wir fangen mit einer allgemeinen Frage an. Von Zeit zu Zeit besprechen wir wichtige Dinge 

mit anderen Menschen, denen wir vertrauen. Diese Dinge können ganz unterschiedlich sein, 

wie Schule, Familie, Liebe, Hobbys, Politik... 

Wenn du an die letzten 6 Monate denkst, mit welchen Personen hast du wichtige Dinge 

besprochen? 

➢ Name 

➢ Woher kennst du sie? 

 

2. Wenn du an dein bisheriges Leben denkst, wie hat das ausgesehen? 

➢ Welche Rolle hat Schule in deinem Leben gespielt? 

➢ Wie wichtig war dir Schule, auf einer Skala von 1-5 (1= sehr wichtig, 5= gar nicht wichtig 

➢ Welche Rolle haben Freunde in deinem Leben gespielt? Und was hast du mit ihnen gemacht? 

 

3. Wie ist das nun hier in Deutschland? Welche Rolle spielt Schule hier in deinem Leben auf 

einer Skala von 1-5? 

➢ Wie haben sich deine Freundschaften hier in Deutschland entwickelt? 

➢ Welche Rolle spielt für dich die Schule bei der Entwicklung von Freundschaften und sozialen 

Kontakten? 

 

4. Denke an die Personen in der Schule, mit denen du gerne Zeit verbringst. Seit den letzten 

sechs Monaten, mit welchen Personen hast du die meiste Zeit verbracht? 

➢ Name 

➢ Art der Beziehung 

➢ Häufigkeit des Kontakts 

➢ Entstehung 

➢ Dauer der Beziehung 

 

5. Welche Personen würdest du zu deinen Freunden und Bekannten in der Schule zählen? 

➢ Name 

➢ Intensität der Beziehung 

➢ Häufigkeit des Kontakts 

➢ Entstehung 

➢ Dauer der Beziehung 
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3. Leitfaden für die qualitativen Interviews 
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822 
 



 

823 
 

4. E-Mail Litzinger: Bildungsbiografische Erfassung 
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5. E-Mail Aackerlund: Organisationserlass 

„Sehr geehrte Frau Falter, 

die „Verwaltungsvorschrift des KM zur Eigenständigkeit der Schulen und 

Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2016/17 (Organisationserlass)“ sieht für die 

Bildung von Vorbereitungsklassen immer noch eine Schüler/innenzahl von 10 vor. 

Allerdings kann seit letztem Schuljahr von der Mindestschülerzahl abgewichen 

werden, sofern eine unterjährige Zunahme der Schüler/innenzahl zu erwarten ist, 

bspw. durch Flüchtlingsströme. 

Die jeweilige Schule bespricht solche Bedarfe bei der Prognose mit den 

Unterrichtsversorgern im Schulamt, die Personalschulräte korrigieren die statistischen 

Berechnungen (die auf der Grundlage von 10 SuS erfolgen), in der Stundenzuweisung 

der Schule entsprechend. 

Nachstehend der entsprechende Ausschnitt aus dem Organisations-Erlass am 

Beispiel der Grundschule. Die Fußnote 2) hat auch Gültigkeit für die Schularten WRS, 

RS und GYM. 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 M. Aakerlund 

 -- 

 Miriam Aakerlund 

 Schulrätin 

 Staatliches Schulamt Mannheim 

 Augustaanlage 67 

 68165 Mannheim 

 Tel. 0621/292-4128 

 Fax. 0621/292-4144 

 Miriam.Aakerlund@ssa-ma.kv.bwl.de 

 

mailto:Miriam.Aakerlund@ssa-ma.kv.bwl.de


 

827 
 

6. Soziogenetische Daten der geflüchteten Kinder 

Kinder  Ge-
schlecht 

Alter Natio-
nalität 

ggf. 
Ethnie 

Dauer in 
Deutsch-
land 

Beschulung Dauer 
in der 
Schule 

Sprach
-kennt-
nisse 

Asyl-
status 

Religion Schule 

01_ w 14 Syrien 
 

5 Monate VKL  3 
Monate 

A1 
 

muslimisch Bertha-Benz 
RS-Wiesloch 

02_ w 14 Syrien 
(geboren), 
Palästina 
(gelebt)  

 
1,5 Jahre 1) VKL                    

2) VKl mit Teil-
integration                   
3) RK 

1 Jahr B1-B2 
 

muslimisch Bertha-Benz 
RS-Wiesloch 

03_ w 13 Irak Kurde 3 Jahre 1) VKL                     
2) VKl mit Teil-
integration                   

2 Jahre B1-B2 
 

jezidisch Bertha-Benz 
RS-Wiesloch 

04_ w 13 Irak Kurde 3 Jahre 1) VKL                    
2) VKL mit Teil-
integration 

2,5 
Jahre 

B1-B2 
 

jezidisch Bertha-Benz 
RS-Wiesloch 

06_ w 14 Irak 
 

3 Jahre 1) VKL                     
2) VKL mit Teil-
integration          
3) RK (mit 
Förderunterricht
) 

2,5 
Jahre 

B1-B2 
 

jezidisch Bertha-Benz 
RS-Wiesloch 

07_ w 14 Irak Kurde 3 Jahre 1) VKL                    
2) VKL mit Teil-
integration         
3) RK   

2,5 
Jahre 

B2 
 

jezidisch Bertha-Benz 
RS-Wiesloch 

08_  w 13 Rumänien 
 

1 Jahr 1) VKL                     
2) RK 

1 Jahr A2-B1 
 

christlich-
orthodox 

Geschwister-
Scholl-GM- 
St. Ilgen 

09_ w 15 Afghanistan 
(geboren) 
Iran 
(gelebt) 

 
3 Jahre 1) VKL                    

2) RK 
3 Jahre B1 2 Jahre  muslimisch Geschwister-

Scholl-GM- 
St. Ilgen 
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10_ m 15 Syrien Kurde 2 Jahre 1) VKL 1,5 
Jahre 

A2 3 Jahre muslimisch Geschwister-
Scholl-GM- 
St. Ilgen 

11_ m 17 Syrien Kurde 2 Jahre 1) VKL 1,5 
Jahre 

A2 3 Jahre muslimisch Geschwister-
Scholl-GM- 
St. Ilgen 

12_ m 15 Eritrea 
 

1,5 Jahre 1) VKL                    
2) RK 

9 
Monate 

A2 
 

christlich Geschwister-
Scholl-
Schule- 
Heidelberg 

13_ m 15 Afghanistan
/ Iran 

 
2,5 Jahre 1) VKL                   

2) RK 
2,0 
Jahre 

B2-C1 1 Jahr muslimisch Geschwister-
Scholl-
Schule- 
Heidelberg 

14_ m 16 Iran 
 

6 Monate 1) VKL mit 
Teilintegration          
2) RK mit 
Teilintegration 

5 
Monate 

B1 
 

bahai Internationale
-
Gesamtschul
e Heidelberg 
(IGH) 

15_  w 14 Syrien Kurde 2 Jahre 1) VKL                     
2) RK 

2 Jahre B1 
 

muslimisch Johann-
Heinrich-von-
Landeck-
Schule Bad 
Krozingen 

16_ m 14 Syrien Kurde 2 Jahre 1) VKL                    
2) RK 

2 Jahre B1-B2 3 Jahre muslimisch J.-H.-v.-L.-S. 
Bad 
Krozingen 

17_ m 14 Syrien 
 

4 Jahre 1) VKL                     
2) RK 

3,5 
Jahre 

B2 Deutsche 
Staats-
ange-
hörigkeit 

muslimisch J.-H.-v.-L.-S. 
Bad 
Krozingen 

18_ w 15 Syrien Kurde 2 Jahre 1) VKL                    
2) VKL mit Teil-
integration 

2 Jahre A2 
 

muslimisch J.-H.-v.-L.-S. 
Bad 
Krozingen 

19_ w 14 Irak 
 

2 Jahre 1) VKL                    
2) VKL mit 
Teilintegration 

2 Jahre A2-B1 6 Monate muslimisch J.-H.-v.-L.-S. 
Bad 
Krozingen 
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7. Quantitative Analyse der Freundschaften nach Beschulungsmodelle, Erhebungszeitpunkt 1 und 2 

Kind Beschulung Freundschaft   Nationalität   Kontakt*1   

EH 1  Sehr gute F. Gute  Bekannte Deutsch Herkunftsl. Andere N. Schule Privat Familie 

1)  VKL + Teilintegrat. 3 2 0 0 1 4 4 3 0 

2)  VKL + Teilintegrat. 5 5 0 *2 4 *2 2 *2 8 4 2 

3)  VKL + Teilintegrat. 4 0 0 0 4 0 3 4 2 

4) *3 VKL + Teilintegrat. 3 3 1 1 6 0 4 4 2 

6) Regelkl. + Förderunt. 
Deutsch, 2h 

5 0 0 0 5 0 4 5 1 

7)  Regelklasse + 
Förderunt. Deutsch, 

2h 

3 0 1 0 3 1 4 3 2 

8)  VKL + Teilintegrat. 2 2 1 1 1 3 5 2 0 

9)  Regelklasse 0 0 2 0 0 2 2 0 0 

10) *5 VKL 2 2 1 0 9 1*4 3 4 3 

11) VKL 2 3 1 0 5 1*4 5 5 0 

12)  VKL, Regelklasse seit 
1 Monat 

3 8 1 2 0 9 12 2 0 

13)  Regelklasse 2 3 0 4 0 3*6 3 4 0 

14)  VKL, Regelklasse seit 
3 Monaten 

         

15)  VKL + Teilintegration 3 6 0 4*7 2 3 3 5 1 

16)  Regelklasse + 
Förderunt. VKL 

5 0 0 0 2 3 1 4 0 

17)  Regelklasse 9 4 1 3*8 5 8 2 6 8 

18)  Regelklasse + 
Förderunterricht VKL 

4 0 0 1 2 1 1 2 1 

19)  VKL 3 0 0 0 1 2 2 0 1 
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*1 Doppelnennungen sind möglich z.B. Schule und Privat, Kontakt erscheint dann 2x, Nennung Familie enthält gleichzeitig immer 
Nennung privat 

*2 4 Personen, von denen die Nationalität unbekannt ist 

*3 Drei Freunde befinden sich im Irak → keine Aufzählung bei Kontakt 

*4 andere Nationalität, aber selbe Ethnie, Kurde –>gemeinsame Sprache: kurdisch 

*5 5 Freunde leben nicht in Deutschland (3x Syrien, 2 Niederlande) erscheinen nicht bei Freundschaftsintensität und bei Privatkontakt, 3 
davon Familie 

*6 2 Freunde sind in Deutschland geboren, haben aber türkische Eltern → Doppelnennung bei Deutsch und andere Nationalität 

*7 davon 3 Kinder mit dt. und anderer Nationalität 

*8 alle Kinder mit dt. und anderer Nationalität 
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Name Beschulung Freundscha
ft 

  Nationalität   Kontakt*1   

EH 2  Sehr gute F. Gute F. Bekannte Deutsch Herkunftsl. Andere N. Schule Privat Familie 

1) VKL + Teilintegrat. 3 4 0 0 2 5 6 0 1 

2)  VKL + Teilintegrat. 4 7 0 0 5 6 2 8 2 

3)  VKL + Teilintegrat. 4 1 0 0 5 0 0 0 5 

4) *3 VKL + Teilintegrat. 3 3 0 1 6 0 0 1 6 

6) Regelkl. + Förderunt. 
Deutsch, 2h 

5 0 0 0 5 0 0 0 5 

7)  Regelklasse + Förderunt. 
Deutsch, 2h 

3 1 2 0 3 3 0 3 3 

8)  VKL + Teilintegrat. 2 3 1 0 2 4 2 3 1 

9)  Regelklasse 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

10) *5 VKL 0 7/2 1 0 7/3 1 3 0 5/0 

11)  VKL 2 3 1 0 5 1 3 2 1 

12)  VKL, Regelklasse seit 7 
Monat 

4 8 0 3 0 9 1 9 2 

13)  Regelklasse 2 4 2 4 0 2 0 3 3 

14) VKL, Regelklasse seit 9 
Monaten 

- - - 1 5 5 - - - 

15)  VKL + Teilintegration 2 7 1 4 3 3 3 6 1 

16)  Regelklasse + 
Förderunterricht 

3 0 3 0 3 3 1 5 0 

17)  Regelklasse 6 8 2 4 4 9 2 8 7 

18)  Regelklasse + 
Förderunterricht 

3 1 1 1 3 0 1 3 1 

19)  VKL - - - - - - - - - 

 

*1 Doppelnennungen sind möglich z.B. Schule und Privat, Kontakt erscheint dann 2x, Nennung Familie enthält gleichzeitig immer 
Nennung privat 
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*2 4 Personen, von denen die Nationalität unbekannt ist 
*3 Drei Freunde befinden sich im Irak → keine Aufzählung bei Kontakt 
*4 andere Nationalität, aber selbe Ethnie, Kurde –>gemeinsame Sprache: kurdisch 
*5 5 Freunde leben nicht in Deutschland (3x Syrien, 2 Niederlande) erscheinen nicht bei Freundschaftsintensität und bei Privatkontakt, 3 
davon Familie 

*6 2 Freunde sind in Deutschland geboren, haben aber türkische Eltern → Doppelnennung bei Deutsch und andere Nationalität. 
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8. Interviews 

Die transkribierten Interviews befinden sich aufgrund der benötigten Zeilenangaben nur in digitaler Form als PDF-Anfänge auf der CD, die 

dem Dokument beigefügt wurde. 

So soll die Überprüfbarkeit der erhobenen Daten sichergestellt werden.  

Auch umfassen die transkribierten Interviews wiederum mehrere 100 Seiten, die aus ökologischen Gründen nicht in der Printversion 

bereitgestellt werden.  
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9. Dokumentarische Analyse Orientierungsrahmen 

Thema Orientierungsrahmen Kind

Sprechen über persönliche Dinge Familie 03, 04, 07, 10, 15, 19 10(1):122, 10(2):361, 19(1):264-279

Freunde (selbe Nationalität) 04, 06, 07, 08, 18

Freunde 11, 12 13, 15, 16 16(2):338

Viele/alle Freunde 8, 13(2)

Niemandem 9

Wichtigkeit der Schule abhängig von Freundschaften 03, 04, 06, 13 13(1):369f.

Strukturelle Integration

07(1), 08(2), 09(2), 10(1):256, 11(1):270, 12(2):139, 13(1), 16(2), 

13(2) 07(1):111

Sprache 01(1), 2(1) 01(1) Zeit 4:30

Personen, mit denen du viel Zeit 

verbracht hast Personen außerhalb der Familie/Freunde 02, 03, 06

Familie 14(2), 03, 07, 9, 19 19(1):289

Privat: schulische Aktivitäten 7

Freundschaft Familie: Geschwister 07, 15, 18, 19 19(1)

Cousine (Familie) 03, 04, 07, 10, 11 11(1):289

Nicht in der Familie 8

Bedeutung der Sprache 01(2), 02(2),03, 06, 08

Bedeutung der Religion 3 16, 17

Bedeutung der räumlichen Entfernung 03, 04, 06, 08

Viele Freunde 02(2), 8, 13, 14(2), 16, 17

Keine Freunde 9
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Hilfe (in der Schule) durch Mitschüler 03, 06, 07, 08, 09(2), 11(1), 12(1) 16, 15, 19

durch VKL-Lehrer 04, 07, 11, 17, 19 07(1): , 223f, 233- 237, 11(1):344ff., 19(1): 351,358

durch Lehrer 04, 07, 08, 09(2), 12(1) 15, 16, 18, 19 08(1): 667, 08(2): 330, 12(1):479, 487, 509, 19(1):358

durch LK bei Rassismuserfahrung 12(1), 13(2), 18, 19 12(1):389, 19(1):416ff.

Sozialarbeiterin o.ä. in Schule 13, 09 17

durch Ehrenamtliche 06, 07 17?

durch Ehrenamtliche bei Struktureller 

Integration 06, 07, 11(1), 12(1) 13(1) 11(1):437, 12(1):496

durch Ehrenamtliche bei sozialer 

Integration 06, 07 17

bei schulischen Belangen 03, 04, 06, 07, 08, 09(2), 11(1) 12, 13, 15, 16, 19

Kulturelle Integration 04, 06, 09(2), 17

Freunde finden 11 11(1):369

Strukturelle Hilfe vs. Emotionale Hilfe (durch Freunde) 16

passiv: erhält Hilfe 04, 06, 07

aktiv: hilft 8, 14(2), 18

Cousinen/ Bruder 01(1), 07

keine Hilfe 9(1), 18, 10(1), 11(1) 10(1):309, 11(1) 342, 426

Mit wem verstehst du dich in der Schule 

am Besten? Freunde 01(1), 03, 07, 08, 15

Cousine (Familie),Schwester 03, 07, 15

(VKL) Lehrer 03, 04, 07, 09, 10, 13,  18(2), 15

Alle 8 07(1):243

Personen, mit denen du in der Schule 

gerne Zeit verbringst

Freunde

04, 06, 08, 17
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Alter der Freunde Gleichaltrige Freunde 03,04, 07, 08, 16, 17, 18

Auch Freunde die 5 jahre oder älter sind 01, 06, 13, 14

Herkunft der Freunde Gleiche Herkunft 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 17, 18

Gemeinsame Sprache 04, 06, 07, 10, 11

Nationalität unrelevant 09, 13, 16, 13: gleiche Nationalität ablehnen a.G.v. versch. Interessen

Freunde mit gleicher Sprache Gut: Hilfe                                                               

Schlecht: Ablenkung                                             

-->  Emotionale vs. rationale Perspektive

4

Qualität der Freundschaft/ Gestalt der 

Freundschaft Freundschaft nur schulisch 07, 08, 12(1), 13, 19(1) 12(1):235, 19(1):217

Freundschaft schulisch und privat 02, 03, 04, 06, 07, 08, 13, 16, 17, 18

Gemeinsame Aktivitäten  außerhalb der 

Schule --> Fokus: Spielen 04, 08, 12(1), 17 12(1):313

Gemeinsame Aktivitäten  außerhalb der 

Schule --> Fokus: Sprechen 02(1), 06, 07, 08, 18

Hilfe bei schulischen Belangen 03,04, 06, 07, 08, 13(1), 16

Treffen mehrmals in der Wohe 02(1) 03, 04, 06, 07, 08(1), 11(1),16, 17, 18 11(1):151

Kein Kontakt a.G.v. Handy 04(2), 09(1)

Räumliche Trennung/ Nähe 04, 06, 07, 08, 11(1), 12(2), 16, 17, 19 11(1):184, 12(2):99,19(1):222

Digitale Medien 04, 08, 11(1), 16, 18 11(1):188

Dauer des Kennens = Qualität 8, 17 (1&2)

Heim 03, 04, 06

Geteiltes Hobby 02(2), 8, 12(1), 13, 14(2) 16, 17, 18 12(1):311

Freunde mit gleicher Nationalität/Sprache03, 04, 06, 16, 17, 18

Clique 03, 04, 06, 07, 12(1), 13, 16, 17 12(1):245

"Wir-Gefühl" 03, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 16, 17, 18, 19 19(1):217, 222

Konstant 03, 04, 06, 13,

Konstant + neue Freunde 7, 13,17

Vornehmlich Wechse von Freundschaften 8 vgl. Jehan 18(2) Einfluss Eltern auf Hobbys

Mehrere "beste" Freunde 08, 18(1)

Enger Freundschaftsbegriff 06,07, 09, 11(1), 19(1) 11(1):147, 19(1):252

Weiter Freundschaftsbegriff 8, 14(2), 16(1), 17

"coole" Freunde 13

Charaktereigenschaften wichtig: nett, hilfsbereit o.ä. 08, 12(1), 16(1?) 12(1):181

Verständnis wichtig 16

Multikulti 13



 

837 
 

 

 

Jungs vs. Mädchen als Freunde Cool vs. Uncool/nett vs. nicht nett 04, 07,  08, 18

Kontrast AG & HG 8

(Nur) Gleichgeschlechtlich 01, 02, 03, 04, 06, 07, 16

Beidgeschlechte Freunde 08, 13(2), 14, 17, 18(2)

Freunde aus dem Heimatland bzw. im 

Heimatland

Freundschaften ohne Kontakt

03, 04, 06? 03(2):195-208, 06(2): 179-197

Freundschaften mit Kontakt 04, 08, 10, 14, 16 08(2):110-143 , 10(1):61-66, 80-84, 86-92, 16(1): 432-538, 16(2):186-196

Räumliche Trennung 04, 08, 10, 16

Neue Medien 04, 08, 10, 14, 16

Schule helfen, um sich wohlzufühlen? Keine Idee 03, 09, 11(2), 15(1) 11(2):425, 15(1):683

Bzw. Wunsch von der Schule Berufliche Perspektive 7, 13

Freundschaften helfen, ums ich 

wohlzufühlen 01(1), 4, 08, 16

Wunsch Freunde 10(1) 10(1):325

Lehrer 01, 04, 07, 08

Bruder hilft (Familie) 7

Schule macht Spaß/ mag Schule 1(1), 10(1) 10(1):395, 1(1):284

Alles gut 04, 06, 08, 12(1), 13, 16, 17 12(1):528

Abhängig von Person 16, 17

Schüleraustausch --> Fremdsprache 

lernen --> strukturelle Integration VKL

Vergleich Freunde im Herkunftsland Schule & Freundschaften = verbunden     --

>  alle Freunde 03, 06,  07

Mehr ü. persönliche Dinge sprechen 15

Unterschiedliche Reife Kinder HG & Dt 07, 08, 14(2), 18

Andere Mentalität 13, 16

Freundschaften nicht verändert in der Art 13



 

838 
 

 

 

Wie wohl fühlst du dich mit Personem 

aus dem Heimatland Fehlende Gleichberechtigung 7, 09

Gut, alle Freunde 3

Andere Kulur/Mentalität 02(2), 13, 16

Wie wohl fühlst du dich mit allen 

Deutschen Gut a.G.v. positiven Erfahrungen 03, 06, 07, 09, 17

Gut a.G.v. Nutzen (Hilfe) 6

Gut a.G.v. Gleichberechtigung (Kinder vs. Erwachsene) 7

Gut a.G.v Gleichberechtigung (Mann vs. Frau04, 09, 19 19(1):665ff., 828

Gut a.G.v. Demokratie 9

Gut: Multikulti 13

Wie wohl fühlst du dich mit den dt. 

Mitschülern Gut 06, 07, 08, 09(2), 13, 16, 17 07(19: 446, 09(2):300, 

nicht gut 3, 09(1), 10(2)

Wie wohl fühlst du dich mit den VKL-

SuS Besser als RK 01(2), 02(2), 4, 09, 10(2), 17, 18, 19 19(1):431

Gut 03, 04, 06, 16 16 (leichter als RK)

Jungen vs. Mädchen 7, 10(1)

Gefühl in VKL komisch/ negativ/ fremd 13(2)

Horro a.G.v. Lernen

Kollektives "wir" beim Sprechen 19 19(1):111f.,440

Gefühl in der Regelklasse alleine 04, 06, 09,18(2)

gut 12(1):459
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Freunde in Regelklasse Keine Freunde 06, 09, 14, 18(2)

Bekannte 4, 17

Freunde 02, 07, 08, 12(1), 13, 15, 16

Nett und Hilfe 7, 08, 16, 11(1), 12(1), 18, 12(1):388

Interaktion/Kommunikation in RK Keine/Kaum Kommunikation mit SuS in RK6, 09, 11(1), 18(2) 11(1):388

Freunde finden in Deutschland aktiv 04(2), 07, 08, 13, 16, 17, 18

passiv 02(2), 04(1), 06, 07, 09

Wandel von Klassenkamerad*in zu 

Freund*in 04, 07, 16

Schwierig Freunde zu finden 6, 07, 08(2), 09, 10(1), 11(1), 16(2) 10(1):329, 11(1):472-486

Akzeptanz und Anpassung 7, 16

Keine neuen Freunde  04, 06, 09, 18

Wohlfühlen in Deutschland Gut a.G.v. Schule = turning point 04, 06(2) 07, 15(1), 18

Gut a.G.v. Sozialen Kontakten: Freunde  04, 06(2), 07, 08, 12(2), 19(1) 12(2):996, 19(1):495

Gut a.G.v. Sozialen Kontakten: Lehrer 04, 07, 08, 17

Gut a.G.v.Schönem Land 08, 09, 16 08("):657

Gut a.G.v. Frieden/ kein Stress 15, 17, 18

Gut a.G.v. Sicherheit (keine Waffen) 06, 14(2) 06(1):534-543

Gut a.G.v. netten Menschen 9, 12(2), 15, 17 12(2):986

gut a.G.v. Unterstützung/ Hilfe 12(1), 15, 19 12(1):986

Gut a.G.v.beidseitigem Vertändnis 14(2)

Gut a.G.v. kein Rassismus 14(2)

Gtu a.G.v. beruflicher Perspektive 13, 14(2)

Gut a.G.v. Freiheit 9

Gut a.G.v. Gesetzten 14

Normal 12(2) 12(2):557

Am wohlten fühlen in Deutschland 15

Nicht gut a.G.v. Rassismus 02(2)

Schwer: Sprache, Schule 01(2), 11(1)

OR: Sprache --> dann wohlfühlen 12(2), 19(1) 12(1):960, 19(1):500

AM Anfang schwer 12(2) 12(2):547

Alles Neu: Kultur, Sprache, Essen, 

Freunde --> Fremd 01(2), 02(2)

Heimatland besser a.G.v. sozialen 

Kontakten: Freunde und Familie 6

Schwer in Dt. a.G.v. fehlenden sozialen 

Kontakten 11(1 11(1):556
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Wohlfühlen im Heimatland Gut a.G.v. sozialen Kontakten (Freunde 

und Familie) 01, 02, 03, 04, 06, 12(2), 14(1), 18, 15 12(2):401

Rückkehrorientierung a.g.V. Soz. 

Kontakten 03, 04,

Rückorientierung: Urlaub/Besuch 12, 16 12(1):678, 12(2):913

Fehlende Gleichberechtigung (versch. 

Formen)

04, 08 (Mann schlägt Frau) 09, 14(2), 19(1):665, 828, (Mann vs. 

Frau) 07 (Kinder vs. Erwachsene), 18: Rational: besser dass sie in Dt. sind, weil kein Stress, 4(2), a.G.v. muslimischer Religion, 15: rational: Syrien =  vorbei: an Zukunfts denken

Nicht wohlfühlen 8, 14(2), 18

Krieg 06, 07, 11, 10?, 15, 16, 17, 18, 19 17(1):49

Vgl. Nyha 06(1): 534-543, 06(2), Z. 689-692 ich fühle mich viel besser in Irak, aber jetz nichmehr, weil 

dort .. so eh Krieg gibt, uns es is viel anders, die Häuser sind alle kaputt, es gibt ni.. alles is anders, und 

deswegen.

Vgl. Seban 07(1), Z.  403.. wie verbunden fühlst du dich mit deinem Herkunftsland, also dem Irak? 

Sprecher 1: Ehh.. Nicht so, also weil Irak nicht so ehh sicher ist und da bass.. Passieren immer sehr sehr 

große eh Probleme, zum Beispiel wie Krieg je.. Je.. vier oder fünf Jahre passiert so ein großes Krieg und 

das war die ehm 74. Krieg die bei uns gab. 

Vgl. Hasan 16(1.2), Z. 440f. Weil des (4) weil halt wenn ihr Heimat weg ist und weil sie in Syrien ihre es 

sterben Kinder hier und alles. #00:21:01-0# -> keine Feste feiern

vgl. Kind 11(1):787-79019 (EH1, Z. 78-81

Heim als Möglichkeit um Freunde zu findenRäumliche Nähe 04, 06, 07, 12(1) 12(1):309

Geteilte Sprache 04, 06

Geteilte Ethnie 4

kommt drauf an 13

Tipps, um Freunde zu finden VKL-Lehrerin 7 Selbstwirksamkeit= merkt, dass eigenes verhalten Veränderung bewirken kann, wichtiger Faktor für Resilienz

Aktiv auf Leute zugehen 04, 07, 12(1), 14(2), 17, 18 12(1):595

Man geht nicht zu Kindern und fragt 

"befreundet sein?" 02(2) vgl. Charaktereigenschaft: man muss nett sein

Abhängig von eigenem Verhalten --> 

Verändern 04, 07 bei 06 a.G.v.: neue & fremde  Kinder, sprechen nicht mit ihrbei; 07: Verhaltensweisen der Deutschen, 08: Deutsche = Roboter, 16_gleiche Charaktereigenschaften

Schwierig dt. Freunde zu finden 06, 07, 08(2), 09, 10(1), 16(2) 10(1):427-430

Überall Leute/ Freunde 17

Am Anfang alleine 4, 08, 17, 18

Klasse 02(2), 06, 12(1), 18 12(1):264

Gleiche Klassenstufe --> n. Alter sortiert 14(2)

VKL 10, 14 (1&2) 10(1):433

Schule 02(2), 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12(1), 15, 17, 19 10(1):420, 19(1):505

Außerschulische Aktivitäten: z.B.: 

gemeinsame Gruppenarbeiten 7

Auswahlkriterium: nette Kinder 04, 07, 08, 12(1), 16 12(1):181, 

Charaktereigenschaft: man muss nett sein 18(2), 15, 16, 17 vgl. Mahtab_09: Kinder sind nicht mit ihr befreudnet, weil sie denken sie sei böse

Charaktereigenschaft: klug sein (keinen 

Scheiß bauen) 13(2)

Faktor: Zeit -> schnell Freunde finden 4, 09 09(2.2):101f., 151f.

Faktor: Nationalität bzw. Ethnie 02(2), 04, 07, 08, 14(2)

Große Stadt --> P. mit gl. Nationalität 02(2)

Ausländer, die gut deutsch sprechen 15(1)

Herkunft Stadt vs. Dorf --> moderne 

Sozialisation 14
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Sprache lernen (Deutsch) 02(2), 9, 13, 14 (1&2), 17, 18

Faktor: Sprache 04, 06, 08

Jungs  vs. Mädchen 04, 07, 08, 18

Coole vs. uncoole Kinder 8, 12(1), 16(2) 12(1):593

Herkunftsland--> Rückkehrorientierung 3

GU 3, 10, 12(1):Kindergruppe, 19(1) 12(1):593, 19(1):257

Korea -> Ort mit netten, hilfsbereiten 

Leuten 8

ü. Hobby bzw. Verein o.ä. / Jugendräume 10, 13, 14(1), 17 10(1):420

Talent zeigen (Sport) --> wird 

angesprochen 13

Nachbarn 02(2), 15(1)

Spielplatz 19(1) 19(1):537

VKL vs. RK um Freunde zu finden

VKL besser a.G.v.sozialem OR 

(Mitschüler, LK) 02(2), 03, 04, 09, 10, 17

Sprachbarriere -> VKL schlechter 13

Wechsel zw. VKL & RK schwer um 

Freunde zu finden 14(2)

Vergleich Kinder Herkunftsland vs. 

Deutschland

Kollektive Identität: Herkunftsland

04, 06, 07, 17, 16?

Identifikation: dt. Schule 4

Gender Thematik: Gleichberechtigung 4

Thematik: Reife (kindisch vs. alte Oma) 7

Viele bzw. alle Freunde Beste Freunde vs. Freunde 8, 18(1)

Gruppenzugehörigkeit 8, 16, 17

Bedeutung der Herkunft Wichtig für Sprache 8

Wichtig für Freundschaften 02(2), 04, 08

Verständnis von Freundschaft weit: alle = Freunde 8,  16

eng: Nur bei privaten/vielen Treffen sehr 

gute Freundschaft 06, 9, 11 Nicht berichtet: Kind 12, 13, 14, 10, 11

1x wöchentlich Treffen= gering --> hohe 

Kontakthäufigkeit 02(1), 03, 04, 06, 07, 11(1) 15, 16, 17, 18 11(1):151
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Kollektives Wir bei Freundschaften 03, 04, 06, 07, 18, 16, 13, 17

Pausenaktivitäten Freunde aus RK 7

Freunde aus VKL 02(2), 4

Problematische Pausensituation 09(1),13(2), 17 (1&2), 18(1&2) 18(2):711-723, 744

Familienorientierung 7

VKL Lehrerin Beudeutung Emotionale Integration 7

Soziale Int.

Strukturelle und kulturelle 15, 17, 19

LK nett 17

hilft

VKL LK= nett 02(2),

RK LK= nicht nett 02(2), 09(1)

LK HG Körperliche Zuüchtigung -> negativ 07, (08) 17 07(1):67ff.,

Diskriminnierungserfahrugen/ 

Ausländerfeindlichkeit Verbale Angriffe 01(2), 02(2), 09,12(1) 13, 17, 18, 19 12(1):194,391, 19(1):402, 764, 822,

Körperliche Angriffe 13(1)

Kein Handy Kind 04(2): besaß in HG kein Handy

Kind 09(1): Cousine besitzt im Iran kein Handy --> kein Kontakt zur Freundin

Sonia 08 : Freundin ohne Insta? 

14(2) Ursprung: Religion, Z. 204

Motto: alle Menschen sind gleich Alle Menschein sind gleich 07(2), 09, 13; 14, 15(1), 16

09(1): 328f., 14(1):321, 14(2):616; 16; 

Kind 15(1):803, Z. 817; 

Alle Menschen sind nicht gleich --> 

Individuum 14

OR Schule Lernen 09, 11, 13, 14, 15, 16 19 11(1):1270

Berufliche Zukunft 07(1), 08, 9, 13, 14

09(2.2):321, 13(2) Soziale Kontakte 

hinderlich zur strukturellen 

Integration, 07(1):269-274

Soziale Integration 12(1), 14, 17 12(1):376
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Ü. Schule erzählen Lernen: strukturelle Integration 09, 13

Verhalten mit sozialen Kontakten 12(2) 12(2):247

Einfluss Eltern auf Schule 12(2), 13, 17 12(2):937, 951

Einfluss Eltern auf Orientierung 17

Einfluss Eltern auf soziale Kontakte 08(2), 17(2)

Freundschaften zur strukturellen 

Integration 09, 16, 17 vs. Kind 13(2): Freunde stehen struktureller Integr. Im Weg

Soziales Kapital: Theorie

Muttersprache Defizitorientierung 09(2), 16(2)

Pflegen der Muttersprache 12(1), 17(1), 19 12(1):221, 19(1):579ff.

Heimat kein Schulbesuch 06, 10, 11, 12, 16 06(1):138, 12(1):354, 12(2):414

Wichtigkeit Schule OR: berufliche Integration 07, 08, 09, 09(2.2):321

Scham die deutsche Sprache zu sprechen 14, 15, 19 19(1)542f.



 

 

 


