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1 Einleitung  

Die Idee der Gleichheit der Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religion 

wurde nicht erst in jüngerer Zeit an das Bildungssystem herangetragen, sondern lässt sich 

bereits in den Anfängen des heutigen Schulsystems erkennen. Als infolge der Reformation 

die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, war der Grundstein für Bildungsgleichheit 

gelegt, auch wenn der Aufbau des Schulwesens zunächst noch die hierarchischen 

Standesstrukturen widerspiegelte (vgl. v. Friedeburg 2002, S. 7). Bei allen im System ver-

ankerten Barrieren und Ungleichbehandlungen enthielt die allgemeine Schulpflicht 

bereits "ein integrierendes Moment, das bestehende Abgrenzungen zu unterwandern 

drohte" (v. Friedeburg 2002, S. 7). Große Pädagogen wie Johann Amos Comenius 

forderten damals schon den gemeinsamen Schulbesuch aller Kinder. So schreibt 

Comenius in seinem pädagogischen Hauptwerk "Pampaedia": "Wir müssen daher unsere 

gemeinsame Aufgabe darin sehen, öffentliche Schulen zu errichten, damit kein Kind je 

vernachlässigt werde. Alle sollen das Recht zum Schulbesuch haben" (Comenius 1991, 

S. 89). Doch der nächste Schritt in der Entkopplung von Herkunft und Bildungs-

möglichkeiten erfolgte erst, als durch die Französische Revolution die Gleichheitsidee 

gesetzlich verankert und politisch realisiert wurde (Böttcher 2002, S. 36). In der von der 

französischen Nationalversammlung verabschiedeten "Erklärung der Menschen- und 

Bürgerrechte" von 1789 heißt es in Artikel I: "Die Menschen werden frei und gleich an 

Rechten geboren und bleiben es. Die sozialen Unterschiede können nur auf den 

gemeinen Nutzen gegründet sein" (Gauchet 1991, S. 10). Das erstarkende Bürgertum, das 

von dieser Entwicklung profitierte, sorgte nun aber seinerseits dafür, dass die Arbeiter-

kinder nach wie vor von 'höherer' Bildung ferngehalten wurden (vgl. Böttcher 2002, S. 36; 

Herrlitz et al. 2005, S. 26). Auch auf Mädchen bezog sich diese Ausweitung der 

Bildungsmöglichkeiten zunächst nicht. Ihre offizielle und tatsächliche Gleichstellung im 

Bildungswesen ließ noch Jahrzehnte auf sich warten. Noch in den 60er und 70er Jahren 

des letzten Jahrhunderts wurde die Benachteiligung der Mädchen im Bildungssystem 

vielfach belegt. Erst in jüngster Zeit holten sie ihren Rückstand auf – dies aber so 

vollständig, dass sie die Jungen inzwischen in den schulischen Leistungen übertreffen (vgl. 

Ditton 1992; Henz & Maas 1995; Krais 1996). Als infolge der Revolution von 1918 in der 

Weimarer Verfassung die gemeinsame Grundschule festgeschrieben wurde, war dies ein 
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weiterer Teilerfolg bezüglich der Abkopplung des Schulbesuchs von wirtschaftlicher, 

gesellschaftlicher oder konfessioneller Stellung des Elternhauses. In internationalen 

Schulleistungsstudien werden der Grundschule innerhalb des deutschen Schulsystems 

denn auch bessere Ergebnisse bescheinigt als dies bei den weiterführenden Schulen der 

Fall ist (Bos et al. 2004a, S. 2). Trotzdem wurde die "Ungleichheitsstruktur des deutschen 

Schulsystems" auch durch die gemeinsame Grundschule nicht erschüttert (Böttcher 2002, 

S. 37), so dass sich das deutsche Schulsystem 200 Jahre nach der Durchsetzung der 

allgemeinen Schulpflicht und fast 100 Jahre nach der Einführung der gemeinsamen 

Grundschule nach wie vor vorwerfen lassen muss, dass Schulbesuch und -erfolg eng mit 

der sozialen Herkunft gekoppelt sind und dass diese Verknüpfung weitaus stärker ausfällt, 

als dies in anderen europäischen Staaten der Fall ist (Cortina et al. 2008, S. 215ff; 

Baumert et al. 2009).  

Wenn unsere Gesellschaft dieses Maß an Bildungsungleichheit nicht akzeptieren will, ist 

zu fragen, wo die Ursachen für das Fortbestehen der sozial ungleich verteilten 

Bildungschancen liegen und welche Schritte in der Schulentwicklung zu gehen sind, um 

diese zu reduzieren. Aktuelle bildungspolitische Maßnahmen bestehen unter anderem in 

der Einführung von Maßnahmen zur Sprachförderung und in der Ausweitung des Ganz-

tagesschulangebots. Defizite in der Sprachentwicklung wurden als häufige Ursache für 

eine mangelnde Leistungsentwicklung in der Grundschulzeit erkannt. Sprachfördermaß-

nahmen sollen deshalb schon vor Schuleintritt ansetzen (vgl. Cortina et al. 2008, S. 734). 

Auch die Einführung von Ganztagesschulen dient der Reduktion von Bildungsbenachteili-

gungen, indem sie den schulischen Einflussbereich vergrößert und damit der Forderung, 

die Schule solle nur Fähigkeiten und Fertigkeiten prüfen, die sie zuvor auch selbst 

vermittelt hat (vgl. Bourdieu 2001, S. 39), entgegenkommt. Es hat sich aber gezeigt, dass 

ungleichheitsvergrößernde Mechanismen nicht nur im Bereich des Schulsystems, des 

Unterrichts und der Lehrkräfte zu suchen sind, sondern dass auch die Eltern durch ihre 

Schulwahlentscheidungen zur Verstärkung der herkunftsbedingten Ungleichheit bei-

tragen (vgl. Boudon 1974). Wahlentscheidungen haben Eltern und Kinder im Verlauf ihrer 

Bildungsbiographie innerhalb der institutionell vorgegebenen Möglichkeiten viele zu 

treffen – von der Wahl der Kinderkrippe und -tagesstätte über die Grundschule, die 

weiterführenden Schulen und die Entscheidung für einen weiteren Schulbesuch, eine 

Ausbildungsstelle oder eine Studienaufnahme. Die Schule hat auch in der Wahrnehmung 
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heutiger Jugendlicher große biographische Bedeutung: "Erfolge in der Schule gelten den 

Jugendlichen als guter Ausgangspunkt für eine spätere Berufslaufbahn, Versagens-

ereignisse werden von ihnen als empfindliche Rückschläge hierfür empfunden" 

(Hurrelmann & Quenzel 2012, S. 117). Dies gilt umso mehr, da in der heutigen "indivi-

dualisierten" Gesellschaft die Lebensplanung des Einzelnen als losgelöst von Faktoren wie 

soziale Herkunft, religiöse Prägung oder Nationalität erlebt wird (vgl. Hurrelmann & 

Quenzel 2012, S. 117).  

Von zentraler Bedeutung für die Bildungsbiographie Heranwachsender ist die Gelenk-

stelle zwischen der Grundschule und der Sekundarstufe. Hier werden Weichen gestellt, 

die später nur schwer zu korrigieren sind (vgl. Ditton 2004, S. 254). Gleichzeitig verstärken 

sich an diesem Punkt herkunftsbedingte Benachteiligungen: Zu den primären Herkunfts-

effekten, die in den direkten Auswirkungen der schlechteren Ausgangsbedingungen von 

Kindern aus bildungsferneren Schichten auf die schulischen Leistungen bestehen, treten 

jetzt sekundäre Effekte hinzu, indem die Eltern schichtspezifisch unterschiedliche Schul-

wahlentscheidungen treffen. Diese sekundären Effekte, die Boudon (1974) modellhaft 

beschrieben hat und die seither vielfach empirisch belegt wurden (vgl. z. B. Becker 2007; 

Boudon 1974; Maaz & Nagy 2009), bilden den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit. 

Wenn individuell getroffene Bildungsentscheidungen, bei denen Eltern jeweils das Wohl 

des eigenen Kindes verfolgen, dazu führen, dass soziale Ungleichheit verstärkt wird, muss 

die Frage gestellt werden, welche Mechanismen diesen Effekten zugrunde liegen. Wie 

kommt die elterliche Schulwahlentscheidung zustande? Welche Argumente und Be-

gründungen führen die Eltern für ihre Entscheidung an? 

Schulwahlentscheidungen sind dabei das Ergebnis eines komplexen Wirkgefüges an 

Einflussfaktoren, deren isolierte Betrachtung die elterliche Schulwahlentscheidung jeweils 

nur teilweise abbilden kann. Ein qualitativer Zugang, wie er in der vorliegenden Arbeit 

gewählt wird, ermöglicht die Erfassung der Relevanzstrukturen der Betroffenen ohne die 

Beschränkung auf vorab gebildete Annahmen. Darüber hinaus erscheint es an der Zeit, 

die Forschung zum Thema Schulwahlentscheidungen um die subjektorientierte 

Perspektive zu ergänzen, wie sie eine qualitative Zugangsweise ermöglicht (vgl. Flick 2007, 

S. 28f). Von besonderem Interesse ist eine Kenntnis des Zustandekommens der elter-

lichen Schulwahlentscheidung vor dem Hintergrund der Freigabe des Elternwillens, wie er 

in Baden-Württemberg im Verlauf des Schuljahres 2011/2012 vollzogen wurde. Durch die 
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Aufgabe der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung verschiebt sich der Schwerpunkt 

der Entscheidungsverantwortung weg von den Grundschullehrkräften hin zu den Eltern, 

so dass die elterliche Entscheidung in Zukunft ein deutlich höheres Gewicht beim 

Übertritt in die Sekundarstufe hat, als dies bisher der Fall war. 

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert: Das zweite Kapitel führt in den 

Forschungskontext ein, indem zunächst auf die Bedeutung von Schulwahlentscheidungen 

und ihre Rolle bei der Genese von Bildungsungleichheit eingegangen wird (Kap. 2.1 u. 

2.2). Dabei ist zu klären, auf welchen normativen Voraussetzungen das Konzept der 

Bildungsungleichheit beruht, bevor dann die theoretischen Modelle zur Erklärung der 

Bildungsungleichheit im Zusammenhang mit Schulwahlentscheidungen dargestellt 

werden (Kap. 2.3). Besondere Bedeutung haben dabei sowohl in der soziologischen als 

auch in der psychologischen Forschung die werterwartungstheoretischen Modelle. Da die 

Grundelemente der Wert-Erwartungs-Theorie in der vorliegenden Arbeit als 

"sensibilisierendes Konzept" (vgl. Kelle & Kluge 2010, S. 28ff) dienen, werden sie aus-

führlich erläutert. Institutionelle Vorgaben bilden die Rahmenbedingungen, innerhalb 

derer die Schulwahlentscheidung zu treffen ist. Sie bestehen in den Strukturelementen 

des Schulsystems wie Mehrgliedrigkeit und Übertrittszeitpunkt sowie den Übertritts-

regelungen der einzelnen Bundesländer. Diese werden im Folgenden knapp dargestellt, 

wobei insbesondere auf die Situation in Baden-Württemberg eingegangen wird (Kap. 2.4). 

Im dritten Kapitel erfolgt die Darstellung des Forschungsstandes, beginnend mit dem 

Einfluss der sozialen Herkunft auf Kompetenz und Schulwahl (Kap. 3.1). In der Diskussion 

über die Qualität von Schulwahlentscheidungen stellt sich immer wieder die Frage, ob 

diese durch Eltern- oder Lehrerentscheidungen besser zu erreichen ist. Erkenntnisse zu 

diesem Thema werden in Kapitel 3.2 behandelt. Im Anschluss daran wird das Verhältnis 

von Empfehlungen und tatsächlichen Schulanmeldungen in den Blick genommen 

(Kap. 3.3). Befunde zum schichtspezifisch unterschiedlichen Entscheidungsverhalten der 

Eltern beziehen sich auf den angestrebten Schulabschluss, den Entscheidungszeitpunkt 

sowie die Reaktion auf schlechte Schulleistungen und nicht wunschgemäße 

Empfehlungen (Kap. 3.4). Einige wenige – wenn auch widersprüchliche Ergebnisse – 

liefern zwei Elternbefragungen zu den Gründen der Schulwahl, die in Kapitel 3.5 

vorgestellt werden. Im Anschluss daran wird auf die Rolle der Bezugsgruppen bei der 
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Schulwahlentscheidung eingegangen (Kap. 3.6), bevor dann die Frage nach 'richtigen' 

bzw. 'problematischen' Schulzuweisungen gestellt wird, bei der zu beachten ist, dass nicht 

nur über-, sondern auch unterforderte Schüler/-innen sich nicht auf der für sie passenden 

Schulart befinden, wobei Letzteres deutlich schwerer zu erkennen ist (Kap. 3.7). 

In Kapitel vier werden zunächst die Befunde des theoretischen Teils aufgegriffen, um 

daraus abgeleitet die Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung zu entwickeln 

(Kap. 4.1). Es folgt die Darstellung des Untersuchungsdesigns (Kap. 4.2), beginnend mit 

der Erläuterung des qualitativen Ansatzes der Arbeit. Anschließend wird der Bezug der 

Arbeit zu dem an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführten Forschungs-

projekt PRISE ("Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich") von Roos und Schöler 

(Roos & Schöler 2013) im Zusammenhang mit der Auswahl der Untersuchungsgruppen 

und dem gewählten Extremgruppendesign dargestellt. Als Erhebungsinstrument kamen 

themenzentrierte Leitfadeninterviews zum Einsatz, deren Aufbau erläutert und begründet 

wird, bevor dann die Durchführung der Datenerhebung sowie die Vorgehensweise bei der 

Auswertung ausführlich behandelt werden. Das Kapitel endet mit der Darstellung der 

Gütekriterien qualitativer Forschung im Zusammenhang mit ihrer Umsetzung in der 

vorliegenden Arbeit.  

Das fünfte Kapitel stellt den Ergebnisteil der vorliegenden Arbeit dar. Die Analyse gliedert 

sich in zwei Teile: Zunächst erfolgt eine thematische Analyse, an die sich dann ein 

Gruppenvergleich anschließt. Nach einem kurzen Überblick über die Art der Abweichung 

bzw. des Schulwechsels innerhalb der Untersuchungsgruppen (Kap. 5.1) erfolgt im ersten 

Teil die Analyse der Bewertung der Schulwahlentscheidung durch die Eltern (Kap. 5.2), 

der Grundschulempfehlungen (Kap. 5.3) und der entscheidungsrelevanten Themen bei 

der Wahl der Schulart (Kap. 5.4). Im Rahmen der gruppenvergleichenden Analyse werden 

gruppenspezifische Begründungsmuster der Eltern bei der Schulwahlentscheidung unter-

sucht (Kap. 5.5). Daran anschließend wird die Gruppe der Schüler/-innen mit einem Schul-

wechsel nach 'unten' gesondert betrachtet, da diese Gruppe im Gruppenvergleich kein 

einheitliches Muster zeigt (Kap. 5.6). 

Im sechsten Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der empirischen Analyse zusammen-

gefasst und diskutiert (Kap. 6.1 u. 6.2). Die Arbeit endet mit einem Ausblick, in dem die 

zentralen Befunde dieser Untersuchung reflektiert und praxisbezogene Implikationen 

sowie weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt werden (Kap. 6.3). 
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Im Anhangband der vorliegenden Arbeit finden sich die vollständigen Transkriptionen der 

durchgeführten Interviews. 
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2 Forschungskontext 

Im vorliegenden Kapitel wird der Zusammenhang von Schulwahlentscheidungen und 

sozialer Ungleichheit thematisiert (Kap. 2.1 u. 2.2). Dazu sind zunächst die normativen 

Voraussetzungen des Konzeptes der Bildungsungleichheit zu behandeln, bevor die 

theoretischen Modelle zur Erklärung der Bildungsungleichheit dargestellt werden 

(Kap. 2.3). Von besonderer Bedeutung ist dabei der werterwartungstheoretische Ansatz, 

dessen Grundelemente im Zusammenhang mit der Verwendung des Ansatzes in der 

vorliegenden Arbeit erläutert werden. Im Anschluss daran werden die institutionellen 

Rahmenbedingungen der Schulwahlentscheidung in den Blick genommen, wobei 

insbesondere auf die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems, den Übertrittszeitpunkt in die 

Sekundarstufe und die konkreten Übertrittsregelungen in den einzelnen Bundesländern 

eingegangen wird (Kap. 2.4). 

2.1 Die Bedeutung von Schulwahlentscheidungen 

Schulwahlentscheidungen sind von großer Bedeutung für den Verlauf der Bildungs-

biographien Heranwachsender und werden von den jeweiligen Akteuren in der 

Entscheidungssituation auch subjektiv als bedeutsam erlebt. Eine herausragende Rolle 

spielt dabei in Deutschland die Schulwahlentscheidung am Ende der Grundschulzeit. Hier 

werden Vorentscheidungen hinsichtlich des späteren Schulabschlusses und der damit 

verbundenen beruflichen Möglichkeiten getroffen, die später nur schwer zu korrigieren 

sind (vgl. Becker & Lauterbach 2007, S. 28; Ditton 2004, S. 254; Maaz et al. 2006, S. 299). 

Der Entscheidungsprozess beginnt auf Seiten der Eltern meist sehr früh. Die Frage, welche 

Schule angestrebt werden sollte und wie die dafür notwendigen Voraussetzungen an 

Noten, Empfehlungen und anderen Aufnahmekriterien zu erreichen sind, begleitet die 

Eltern über mehrere Jahre. Sie ist häufig verbunden mit großen Unsicherheiten und 

Ängsten (vgl. Peherstorfer 2006). Während die Eltern in ihrer Entscheidung mikro-

perspektivisch auf das Wohl und die Zukunftschancen ihres Kindes bezogen sind, ist es auf 

der Makroebene einer Gesellschaft, in der der Anspruch der Chancengerechtigkeit be-

steht, von Bedeutung, dass die Schulwahl nach Eignungs- und Leistungskriterien erfolgt. 

Im Widerspruch dazu stehen die Befunde, dass in Deutschland die soziale Herkunft nach 
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wie vor bedeutsamen Einfluss auf Schulwahl und Schulerfolg hat (Baumert et al. 2008; 

Henz & Maas 1995; Meulemann 1979; Müller & Haun 1994; Prenzel et al. 2004; Schimpl-

Neimanns 2000).  

2.2 Schulwahlentscheidungen und soziale Ungleichheit 

Die Entwicklung von Bildungsungleichheit war in Deutschland bereits in den 1960er und 

1970er Jahren Gegenstand breiter wissenschaftlicher und politischer Diskussionen, als 

Picht die "deutsche Bildungskatastrophe" (Picht 1964) konstatierte und Dahrendorf das 

"Bürgerrecht auf Bildung" (Dahrendorf 1965) ausrief. In der Folge stieg im Verlauf der 

Bildungsexpansion der Anteil an Schüler/-innen, die weiterführende Schulen besuchten 

und höherwertige Abschlüsse erwarben, an. Im Blickpunkt der Ungleichheitsforschung 

standen damals neben herkunftsbedingten Benachteiligungen vor allem geschlechts-

spezifische Ungleichheit und regionale Disparitäten (Stichwort: "Katholisches Arbeiter-

mädchen vom Lande"). Während die Benachteiligung der Mädchen im schulischen 

System in der Zwischenzeit abgebaut wurde, blieb die herkunftsbedingte Ungleichheit 

weitgehend bestehen, trotz der insgesamt höheren Bildungsbeteiligung über alle Sozial-

schichten hinweg (vgl. Becker 2007, S. 158; Ditton 1995, S. 103; Krais 1996). Verschie-

bungen gab es allenfalls beim Besuch der Realschule, für den sich eine Angleichung der 

Bildungschancen nachweisen ließ, während der Übergang auf das Gymnasium nach wie 

vor in hohem Maße sozial selektiv verläuft (vgl. Müller & Haun 1994; Henz & Maas 1995; 

Schimpl-Neimanns 2000). Erklärungen zur Entstehung und Reproduktion der herkunfts-

bedingten Ungleichheit lieferte die schichtspezifische Sozialisationsforschung, die das 

Ausmaß der Bildungsnähe bzw. -distanz eines Herkunftsmilieus über die primäre Soziali-

sation in der Familie erklärte (vgl. Böttcher 2002, S. 40). Nachdem sich das Interesse der 

Bildungsforschung in den 1980er Jahren auf Themen wie die Schule als Organisation und 

die Qualität der Einzelschule verlagerte (Böttcher 2002, S. 43), gerieten die sozialen 

Disparitäten im deutschen Bildungswesen in jüngerer Zeit erneut in den Blickpunkt durch 

die Befunde der PISA-Studien, die den hohen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft 

und Bildungserfolg in Deutschland im Vergleich zu anderen Teilnehmerländern belegten 

(vgl. Baumert et al. 2001; Baumert et al. 2008; Prenzel et al. 2004, S. 368). 
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2.2.1 Normative Gesichtspunkte 

Bevor näher auf die Theorien und Erklärungsmodelle zur Entstehung von Bildungsun-

gleichheit eingegangen werden soll, ist zu klären, auf welchen normativen Voraus-

setzungen das Konzept der Bildungsungleichheit beruht.  

2.2.1.1 Modell der Chancengleichheit 

'Soziale Ungleichheit' ist nicht automatisch gleichzusetzen mit 'sozialen Problemen' oder 

'Ungerechtigkeit'. Sie beschreibt zunächst lediglich eine ungleiche Verteilung der von 

einer Gesellschaft als 'wertvoll' erachteten Güter wie Wohlstand, Gesundheit, Autonomie 

oder Bildung (vgl. Hradil 2005, S. 28f). In modernen Gesellschaften gelten ungleiche 

Verteilungen vor allem dann als ungerecht, wenn sie mit einer vom Einzelnen nicht 

beeinflussbaren Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe einhergehen (vgl. 

Hradil 2005, S. 30). Im Blick auf Bildungs- und Berufschancen bedeutet dies, dass die 

individuell erbrachte Leistung als Erklärung für unterschiedliche Bildungsabschlüsse und 

Einkommensniveaus als legitim erscheint, im Gegensatz zu der – vom einzelnen Kind nicht 

beeinflussbaren – sozialen Herkunft. Aus diesem 'Leistungsprinzip' ergibt sich die For-

derung nach Chancengleichheit bei der Erlangung von Bildungsabschlüssen: Chancen-

gleichheit besteht dann, "wenn Herkunft, Geschlecht, Wohnort, ethnische Zugehörigkeit 

etc. keinen meßbaren Einfluss auf Bildungsergebnisse haben, wenn also aus der Gruppe 

der Männer und Frauen, der Arbeiter, Angestellten, Beamten und Selbständigen, der 

Stadt- und Landbewohner, der In- und Ausländer jeweils so große Anteile z. B. das Abitur 

oder einen Hochschulabschluss erlangen, wie es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht" 

(Hradil 2005, S. 153). Dieses proportionale Modell der Chancengleichheit beruht auf der 

Voraussetzung, dass die Leistungspotentiale in den sozialen Gruppen grundsätzlich gleich 

verteilt sind. Die Forderung nach Chancengleichheit findet sich dergestalt auch im 

Grundgesetz, das in Art. 3 (3) verlangt: "Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner 

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 

seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden." 
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2.2.1.2 Formale Gleichheit als Legitimationsmechanismus für soziale Ungleichheit 

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat beschrieben, wie das Postulat des 

Leistungsprinzips im Bildungssystem dazu führen kann, dass bestehende Ungleichheit 

nicht mehr als Ungerechtigkeit erkannt, sondern legitimiert und perpetuiert wird. Bleiben 

nämlich unterschiedliche Startvoraussetzungen beim Eintritt ins Schulsystem, die Nähe 

der schulischen Anforderungen (wie Bildungsinhalte, Sprachgewohnheiten, Herkunft der 

Lehrerschaft etc.) zu bestimmten sozialen Schichten, sozial selektive Bewertungs-

mechanismen innerhalb des Schulsystems (wie dies bei der Notengebung oder den 

Lehrerempfehlungen auftreten kann) unberücksichtigt, vermittelt das Schulsystem den 

Anschein, seine Zertifikate nach der jeweils individuellen Leistung zu vergeben, so dass 

auch die von diesem System Benachteiligten ihren Misserfolg als Folge ihres geringeren 

Leistungsvermögens ansehen und folglich sich selbst zuschreiben (vgl. Bourdieu & 

Passeron 1971; Bourdieu 2001; Böttcher 2002, S. 39f; Grundmann et al. 2007, S. 55).  

2.3 Theoretische Modelle zur Erklärung der Bildungsungleichheit im Zusammenhang 

mit Schulwahlentscheidungen  

Während es eine große Zahl an deskriptiven Arbeiten zur Bildungsungleichheit gibt, die 

das Ausmaß und die Entwicklung sozialer Einflüsse auf den Bildungserfolg national und 

international dokumentieren und vergleichen (vgl. z. B. Blossfeld & Shavit 1993; Cortina et 

al. 2008, S. 205ff), sind wissenschaftliche Erkenntnisse über die Ursachen der Bildungsun-

gleichheit wesentlich schwieriger zu gewinnen, handelt es sich hierbei doch um ein 

komplexes Gefüge verschiedenster Einflussfaktoren, die auf gesellschaftlicher, institu-

tioneller und individueller Ebene wirksam werden (vgl. Becker & Lauterbach 2007, 

S. 22ff). In der soziologischen Forschung der 1960er Jahre stand zunächst die Rolle des 

Bildungssystems bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit im Vordergrund. Thematisiert 

wurde die unterschiedliche Bildungsbeteiligung verschiedener sozialer Schichten im 

Zusammenhang mit der Bildungsexpansion (vgl. Krais 1996, S. 121). Durch die Arbeit von 

Raymond Boudon (1974) rückte die Bildungsentscheidung selbst in den Blickpunkt. Sein 

wegweisendes Modell zur Analyse von Bildungsentscheidungen und die von ihm 

getroffene Unterscheidung in primäre und sekundäre Effekte der sozialen Herkunft bildet 
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seither die Grundlage für theoretische Modelle und empirische Arbeiten zu diesem 

Thema.  

2.3.1 Primäre und sekundäre Effekte der sozialen Herkunft 

Unterschiede in der tatsächlich gezeigten schulischen Leistung, die auf den unter-

schiedlichen Voraussetzungen basieren, welche Kinder aus verschiedenen Sozialschichten 

durch die mehr oder weniger intensive sprachliche und kognitive Anregung und 

Förderung in ihrer Herkunftsfamilie mitbringen, bezeichnet Boudon als primäre Effekte 

der sozialen Herkunft. Die Schulleistungen von Kindern aus höheren Schichten fallen 

aufgrund dieser primären Effekte in der Tendenz besser aus, während Kinder aus unteren 

Schichten kognitiv benachteiligt sind (vgl. Becker & Lauterbach 2007, S. 12). Die 

sekundären Effekte der sozialen Herkunft grenzt Boudon davon ab, indem er ein 

Kartesisches Produkt mit den Merkmalsdimensionen "Schulerfolg in der Grundschule" 

und "Alter beim Erreichen der Sekundarstufe" beschreibt, wobei die Liste der Merkmale 

beliebig erweiterbar ist. Der Befund, wie sich Kinder aus verschiedenen Sozialschichten 

unterschiedlich in diesem Merkmalsraum positionieren, illustriert die primären Herkunfts-

effekte. Wählt man zwei Kinder aus unterschiedlichen Schichten aus, die sich an der-

selben Stelle in diesem Merkmalsraum wiederfinden, bei denen also die primären Effekte 

keine Rolle gespielt haben, und verfolgt ihre Entscheidungen bezüglich des weiteren 

Schulbesuchs, dann werden die sekundären Effekte durch das schichtspezifische 

Entscheidungsverhalten sichtbar. Die Schulwahlentscheidung beschreibt Boudon als 

Kosten-Nutzen-Abwägung, die in unterschiedlichen Schichten durch verschieden hohe 

Aufstiegserwartung bzw. Abstiegsbefürchtung und soziale Kosten zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führt (vgl. Boudon 1974, S. 29ff). Das Modell gehört damit in den Bereich der 

Rational-Choice-Theorien. Becker und Lauterbach stellen diese beiden Arten von 

Herkunftseffekten in einer Übersicht dar (Abbildung 1). 

Der analytische Gewinn dieses Modells besteht in der Trennung der sozial 

unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, die vor dem Eintritt in eine bestimmte Stufe des 

Bildungssystems bestehen, von Mechanismen, welche die soziale Ungleichheit innerhalb 

einer Stufe des Bildungssystems verstärken (Hillmert 2007, S. 78). Diese Unterscheidung 

ist nicht nur für die Schulwahlentscheidung am Ende der Grundschulzeit von Bedeutung, 

sondern lässt sich für jede Stufe des Bildungssystems treffen. 
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Abbildung 1: Primäre und sekundäre Effekte der sozialen Herkunft auf Bildungschancen und 

Bildungserfolge (Becker & Lauterbach 2007, S. 13) 

Boudons Modell wurde in zahlreichen Forschungsarbeiten angewandt. Es wurde ins-

besondere versucht, die relative Bedeutung primärer und sekundärer Effekte empirisch 

zu erfassen. Ditton und Krüsken kommen in ihrer längsschnittlichen Erhebung an 

bayrischen Grundschulen zu dem Ergebnis, dass den primären Effekten beim Übertritt in 

die Sekundarstufe die Schlüsselrolle zukommt (Ditton & Krüsken 2006, S. 369); Becker 

und Lauterbach messen dagegen dem sekundären Herkunftseffekt höheres Gewicht bei 

(Becker & Lauterbach 2007, S. 13; Becker 2000, S. 469). Maaz und Nagy unterscheiden bei 

ihren Messungen zwischen dem Einfluss der Effekte auf die Leistungsbewertung, die 

Empfehlungsvergabe und das Übergangsverhalten: Bei der Leistungsbewertung stellen sie 

einen größeren Einfluss der primären Effekte fest, bei den Empfehlungen wirken sich 

beide Effekte gleich stark aus, beim tatsächlichen Übergangsverhalten überwiegen jedoch 

die sekundären Herkunftseffekte (Maaz & Nagy 2009, S. 178).  
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2.3.2 Wert-Erwartungs-Theorien 

Der Versuch, Verhalten durch die beiden Faktoren Wert und Erwartung zu erklären, 

wurde bereits im 17. Jahrhundert von dem französischen Philosophen Blaise Pascal 

unternommen (vgl. Beckmann & Heckhausen 2006, S. 107). In der Folge fanden Wert-

Erwartungs-Theorien ihre Anwendung im Zusammenhang mit statistischen und öko-

nomischen Fragen. Zunächst wurde dabei von dem Modell des 'ökonomischen Menschen' 

ausgegangen, der vollständig informiert ist und rational vorgeht (vgl. Beckmann & 

Heckhausen 2006, S. 127).  

Weiterentwicklungen und Übertragungen auf andere Bereiche ergaben sich, als die Be-

wertungen und Wahrscheinlichkeiten, mit denen die Theorien arbeiten, nicht mehr als 

objektiv gegeben verstanden wurden, sondern als subjektiv: Nicht der tatsächliche Wert 

und die objektive Erfolgswahrscheinlichkeit einer Handlungsalternative ist entscheidend, 

sondern der subjektiv wahrgenommene Wert und die subjektiv empfundene Wahrschein-

lichkeit (vgl. Esser 1999, S. 250). Auch das Verständnis der Rationalität des Handelns 

wurde erweitert: Als rational kann eine Handlung dann bezeichnet werden, wenn der 

Handelnde die Alternative wählt, die für ihn den größten subjektiven Nutzen bringt, 

unabhängig davon, ob seine Entscheidungsgrundlagen und -strategien im Einzelnen 

vollständig und objektiv richtig sind. 

Auch in der Psychologie wurden werterwartungstheoretische Ansätze gebildet und 

weiterentwickelt. Auf einige dieser Ansätze, die auch zur Modellierung von Bildungsent-

scheidungen herangezogen werden können, wird in Kapitel 2.3.2.3 näher eingegangen.  

2.3.2.1 Grundelemente der Wert-Erwartungs-Theorie 

Esser (1999) beschreibt die Wert-Erwartungs-Theorie als weitreichende und umfassende 

Handlungstheorie, in die sich andere Handlungstheorien wie beispielsweise die normative 

Handlungstheorie nach Parsons oder der symbolische Interaktionismus nach Mead 

integrieren lassen (Esser 1999, S. 247f). Die Annahmen der Wert-Erwartungs-Theorie fasst 

er in sechs Punkten zusammen (vgl. Esser 1999, S. 248): 

1. Jedes Handeln ist eine Entscheidung und eine Wahl zwischen Alternativen. (Das 

bedeutet nicht, dass es sich um ein bewusstes Abwägen handelt, sondern nur, 

dass eine Alternative letztlich "zum Zuge kommt".) 
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2. Das Handeln zieht Folgen nach sich. 

3. Diese Folgen werden vom Akteur mit Bewertungen versehen. 

4. Die Folgen treten mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten ein. Das sind die 

Erwartungen des Akteurs. 

5. Die einzelnen Alternativen werden anhand der Wert-Erwartung (des erwarteten 

Nutzens) gewichtet. 

6. Es kommt diejenige Alternative zum Zuge, deren Wert-Erwartungs-Gewicht 

maximal ist. 

Bei der Wert-Erwartungs-Theorie handelt es sich insofern um eine der Theorien des 

rationalen Handelns, als der Akteur sich an den Folgen seines Tuns orientiert. Der Begriff 

des rationalen Handelns bzw. der rationalen Wahl wird leicht missverstanden: Rational 

sind nicht die Überzeugungen, Zielsetzungen oder Motive des Handelnden, sondern 

rational ist lediglich die Auswahl der Handlung auf der Grundlage dieser inhaltlich 

womöglich sehr irrationalen Annahmen und Vorstellungen (vgl. Esser 1999, S. 204). 

Rational ist ein Handeln dann, wenn es sich aus der subjektiven Logik der Akteure ab-

leiten lässt, wie immer diese Logik geartet sein mag.  

2.3.2.2 Soziologische Modelle 

In der soziologischen Bildungsforschung entstanden in den 1990er Jahren stark 

formalisierte werterwartungstheoretische Modelle zur Erklärung von Bildungsungleich-

heit als Folge von schichtspezifisch unterschiedlich verlaufenden Schulwahlent-

scheidungen. Die Modelle von Erikson und Jonsson (1996), Breen und Goldthorpe (1997) 

sowie Esser (1999), die alle auf den Grundannahmen der Wert-Erwartungs-Theorie 

beruhen, in ihren Ausformulierungen aber jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen, 

sollen im Folgenden vorgestellt werden. In Kapitel 2.3.2.3 schließt sich eine Darstellung 

der psychologischen Anwendungen der Wert-Erwartungs-Theorie an, bevor dann der 

Nutzen der Wert-Erwartungs-Theorie im Rahmen der vorliegenden Arbeit diskutiert wird.  

a) Die Kalkulation des Bildungsnutzens von Erikson und Jonsson 

Erikson und Jonsson (1996) nähern sich der Frage nach der Reproduktion von Bildungsun-

gleichheit aus schwedischer Perspektive. Sie stellen zunächst fest, dass Schweden das 

einzige Land zu sein scheint, in dem es eindeutige Befunde zur Abnahme der Bildungs-
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ungleichheit in den vorausgegangenen Jahrzehnten gibt. Ausgehend von Boudons Unter-

scheidung in herkunftsabhängige Ungleichheit bei der gezeigten schulischen Leistung 

einerseits und bei der zu treffenden Schulwahlentscheidung andererseits, modellieren sie 

die Bildungsentscheidung als eine rationale Kalkulation. Dabei ergibt sich der Nutzen 

(utility U) eines Bildungsganges aus dem Produkt aus Bildungserträgen (benefits B) und 

Erfolgswahrscheinlichkeit (success probability P) abzüglich der aufzubringenden Kosten 

(costs C).  

U = PB - C 

Die Bildungserträge machen sich an Einkommen und Prestige fest, die Erfolgswahrschein-

lichkeit ist abhängig von den bisher gezeigten schulischen Leistungen und den familiären 

Unterstützungsmöglichkeiten, und die Kosten sind die finanziellen Investitionen, die 

abhängig von der Dauer des Bildungsganges zu erbringen sind. Von Bedeutung sind dabei 

jeweils sowohl die tatsächlichen als auch die subjektiv wahrgenommenen Ausprägungen 

dieser Faktoren. Erikson und Jonsson gehen wie Boudon davon aus, dass diese Faktoren 

in Abhängigkeit von der sozialen Schicht variieren: Die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht 

sich bei Kindern aus höheren Schichten einerseits durch ihre besseren schulische 

Leistungen aufgrund der Förderung im Elternhaus und andererseits durch die Vertraut-

heit der Eltern mit den Abläufen im Bildungssystem. Die aufzubringenden Kosten beim 

Verbleib im Bildungssystem haben bei den unteren Sozialschichten ein höheres Gewicht. 

Bei den Bildungserträgen übertrifft die Angst der höheren Schichten vor einem 

drohenden Statusverlust den Anreiz, den untere Schichten durch einen möglichen 

Statusgewinn verspüren. Insgesamt betonen Erikson und Jonsson die Bedeutung der 

primären Effekte der sozialen Herkunft, also die Auswirkungen der sozialen Herkunft auf 

die gezeigten schulischen Leistungen (vgl. Becker 2000, S. 452f; Maaz et al. 2006, S. 306f). 

b) Die Bedeutung der relativen Risikoaversion bei  Breen und Goldthorpe 

Für Breen und Goldthorpe (1997) sind die sekundären Effekte, die Auswirkungen der 

sozialen Herkunft auf die Schulwahlentscheidungen, von entscheidender Bedeutung. Mit 

der von ihnen modellierten Kosten-Nutzen-Kalkulation wollen sie sowohl die Bildungs-

expansion erklären als auch die Tatsache, dass trotz Bildungsexpansion die Bildungs-

ungleichheit nach sozialer Herkunft im Gegensatz zur Ungleichheit nach Geschlecht nicht 

abgenommen hat. Das Modell von Breen und Goldthorpe ist auf den zwei Entscheidungs-



22 FORSCHUNGSKONTEXT 

alternativen aufgebaut, welche Schüler/-innen auf jeder Stufe des Bildungssystems 

haben: Sie können sich entweder für den Verbleib im Bildungssystem entscheiden oder 

dieses verlassen. Der Verbleib im Bildungssystem kann wiederum entweder zu Erfolg oder 

Misserfolg führen. Als sozialschichtspezifische Faktoren, die den Entscheidungsprozess 

beeinflussen, werden die schulischen Leistungen und die damit verknüpfte Erfolgser-

wartung, die Ressourcenausstattung des Elternhauses und vor allem die relative Risiko-

aversion genannt. Die relative Risikoaversion bezeichnet das Motiv des Statuserhalts, das 

insofern von der Sozialschicht abhängt, als eine bestimmte bildungsbiographische 

Entscheidung für ein Mitglied der höheren Schichten einen unbedingt zu vermeidenden 

Statusverlust bedeutet, während dieselbe Entscheidung für einen Angehörigen der 

unteren Schichten den Statuserhalt sichern kann. Dieser Faktor der relativen 

Risikoaversion steht bei Breen und Goldthorpe im Vordergrund (vgl. Becker 2000, S. 454; 

Maaz et al. 2006, S. 308). 

c) Bildungsmotivation und Investitionsrisiko bei Esser 

Esser (1999, S. 265ff) geht bei seiner Modellierung von Bildungsentscheidungen wie 

Breen und Goldthorpe von den beiden Alternativen aus, an einer Verzweigung des 

Bildungssystems entweder die nächsthöhere Stufe zu wählen oder darauf zu verzichten. 

Auch er beschreibt drei Folgen dieser Entscheidungen: 1. das Erreichen einer beruflichen 

Position bei Durchlaufen des gewählten höheren Bildungswegs (der Ertrag U), was mit der 

Erfolgswahrscheinlichkeit p eintritt; 2. die Kosten (C), die durch den längeren Verbleib im 

Bildungssystem anfallen, wie zum Beispiel das entgangene Einkommen durch den 

längeren Verzicht auf Berufstätigkeit und 3. der Statuserhalt oder -verlust und seine 

Auswirkungen auf die soziale Anerkennung und das Selbstbild (SV). Bei Verzicht auf den 

höheren Bildungsweg besteht die Wahrscheinlichkeit (c), dass ein Statusverlust eintritt, 

bei der Wahl des höheren Bildungswegs besteht die Gefahr des Scheiterns. Die Wahl des 

höheren Bildungsweges wird bei Esser mit folgender Ungleichung abgebildet: 

U + cSV > C/p  

Die linke Seite der Ungleichung, die sich zusammensetzt aus dem Wert, der der Bildung 

zugeschrieben wird, und der Gefahr des Statusverlustes, bezeichnet Esser als Bildungs-

motivation. Die rechte Seite bezeichnet das Investitionsrisiko, das bei gleichen Kosten 

umso größer wird, je geringer die Erfolgswahrscheinlichkeit des Schulbesuchs ist. Die 
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Entscheidung für einen höheren Bildungsweg wird dieser Ungleichung zufolge also dann 

getroffen, wenn die Bildungsmotivation größer ist als das Investitionsrisiko.  

Esser geht davon aus, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit des Schulbesuchs, die in das 

Investitionsrisiko eingeht, in den unteren Schichten relativ klein ist. Hier werden die 

primären Effekte der sozialen Herkunft wirksam (vgl. Kap. 2.3.1). Damit wird das 

Investitionsrisiko für diese Schichten sehr hoch. Gleichzeitig ist ihre Bildungsmotivation 

deutlich geringer, da die Gefahr des Statusverlusts nicht oder nur in geringerem Ausmaß 

gegeben ist als in höheren Schichten. 

Mit diesem Modell lässt sich ebenfalls gut erklären, warum Eltern aus unteren Schichten 

ihre Kinder schon bei vergleichsweise geringen Leistungsproblemen von der höheren 

Schule nehmen (vgl. Esser 1999, S. 270f): Bei schlechten Noten sinkt die Erfolgswahr-

scheinlichkeit für den Schulbesuch und damit wird das Investitionsrisiko höher. Da die 

Bildungsmotivation aber in diesen Schichten geringer ist, ist der kritische Punkt, ab dem 

das Risiko die Motivation übersteigt, sehr schnell erreicht. In Schichten mit höherer 

Bildungsmotivation liegt dieser kritische Wert höher, und deshalb muss die Erfolgswahr-

scheinlichkeit sehr viel stärker abnehmen, bevor Handlungsbedarf gesehen wird. Die 

Strukturen der sozialen Ungleichheit werden somit auf der Grundlage individueller 

rationaler Entscheidungen reproduziert. Esser beschreibt diesen Zusammenhang als "die 

Erzeugung kollektiver Irrationalität über die Logik der subjektiven Vernunft bei den 

einzelnen Handlungen" (Esser 1999, S. 275). 

2.3.2.3 Psychologische Modelle 

In der Psychologie spielen werterwartungstheoretische Ansätze eine große Rolle bei der 

Theoriebildung zur Erklärung der Motivation menschlichen Verhaltens. Bereits die Feld-

theorie Lewins und die Kognitive Lerntheorie von Tolman, die in den 1930er und 1940er 

Jahren entstanden, enthalten Wert- und Erwartungskomponenten: Lewin spricht von 

Valenz und Potenz, bei Tolman finden sich die Begriffe Zielverlangen und expectancy, die 

jeweils zur Erklärung zielgerichteten Verhaltens herangezogen werden (Beckmann & 

Heckhausen 2006, S. 125f). Zu den werterwartungstheoretischen Modellen der 

Motivationstheorie liegen umfangreiche Weiterentwicklungen und empirische 

Forschungsarbeiten vor, eine Anwendung auf die Analyse von Bildungsübergängen fand 

jedoch zunächst nicht statt. Diesen Versuch unternimmt Maaz (2006) für zwei 



24 FORSCHUNGSKONTEXT 

psychologische Modelle aus dem Bereich der Leistungsmotivations- bzw. der Einstellungs-

forschung. Es handelt sich erstens um ein Modell von Eccles (Eccles et al. 1983; zit. n. 

Maaz et al. 2006, S. 311ff), das auf das Risiko-Wahl-Modell von Atkinson (Atkinson 1957) 

zurückgeht, und zweitens um die Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen (Ajzen 

1991; vgl. auch Aronson et al. 2008, S. 215). 

a) Die Übertragung des Modells von Eccles auf Bildungsentscheidungen 

Das Modell von Eccles beschreibt die Wahl einer Aufgabe als Ergebnis einer Wert-

Erwartungs-Abwägung, wobei die Wertkomponente vier Elemente umfasst: "1. die sub-

jektive Wichtigkeit, eine Aufgabe zu bewältigen (persönliche Bedeutung), 2. den intrin-

sischen Wert, der einer Aufgabe bzw. deren Bewältigung zugemessen wird (emotionales 

Erleben/Interesse), 3. den Nutzen, der in Zusammenhang mit den eigenen aktuellen oder 

zukünftigen Zielen in einer Aufgabe gesehen wird (Instrumentalität) und 4. die Kosten, die 

mit einer Aufgabe in Verbindung gebracht werden (Opportunitätskosten)" (Maaz et al. 

2006, S. 311). Zusätzlich beschreibt das Modell Faktoren, welche die Einschätzung der 

einzelnen Wertkomponenten beeinflussen, wie Überzeugungen hinsichtlich der eigenen 

aufgabenbezogenen Kompetenz, die Wahrnehmung der Aufgabenschwierigkeit, indivi-

duelle Ziele und Selbst-Schemata. Diese stehen wiederum im Zusammenhang mit den 

Einstellungen und Erwartungen des sozialen Umfelds und eigenen früheren Erfahrungen 

(Maaz et al. 2006, S. 312). Maaz gibt bei seiner Anwendung des Modells auf das 

Zustandekommen von Bildungsentscheidungen zu bedenken, dass die Schulwahlent-

scheidung am Ende der Grundschulzeit überwiegend nicht von den Kindern selbst, 

sondern von den Eltern getroffen wird, so dass sich die einzelnen Elemente des Modells 

nicht wie im ursprünglichen Modell auf ein- und dieselbe Person beziehen, sondern 

zwischen Eltern und Kind unterschieden werden muss. Es ergibt sich die in Abbildung 2 

dargestellte Struktur. 

Die Bildungsentscheidung setzt sich zusammen aus dem subjektiven Wert, der den 

einzelnen Schulbesuchsalternativen beigemessen wird, sowie der jeweiligen Erfolgs-

erwartung. Diese sind bedingt durch die Ziele der Eltern für das Kind und die Einschätzung 

der Situation. Dabei interpretieren die Eltern die bisher gemachten Schulerfahrungen, 

wobei Kausalattributionen und Kontrollüberzeugungen des Schulerfolgs wirksam werden. 

Zielsetzungen, Situationseinschätzungen und Interpretationen sind wiederum beeinflusst 
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durch die soziokulturelle Herkunft, die Einstellung des sozialen Umfelds zum Thema 

Bildung, die individuellen Merkmale des Kindes sowie die bisherigen Schulerfahrungen. 

 

Abbildung 2: Vereinfachtes Modell der Genese von Bildungsentscheidungen nach den Grundan-

nahmen des erweiterten Wert-Erwartungs-Modells von Eccles (Maaz et al. 2006, S. 312) 

Dieses Modell geht insofern über die Grundelemente der Wert-Erwartungs-Theorie 

hinaus, als es Maaz zufolge "die Wirkungsmechanismen zwischen Hintergrundvariablen 

und dem jeweiligen Wert und der Erfolgserwartung verschiedener Schulalternativen 

differenziert spezifiziert und psychologisch untermauert" (Maaz et al. 2006, S. 313). 

b) Die Anwendung der Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen 

Bei dem zweiten Modell, das Maaz auf die Bildungsentscheidung am Ende der Grund-

schulzeit überträgt, handelt es sich um die Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen. 

Ajzen zufolge lässt sich das Verhalten von Menschen durch ihre Verhaltensabsicht 

vorhersagen, sofern sie nicht spontan handeln, ohne Zeit für Überlegungen zu haben. Die 

Verhaltensabsicht setzt sich aus drei Komponenten zusammen: 1. der spezifischen Ein-

stellung der Menschen bezüglich des geplanten Verhaltens, 2. der subjektiven Normen 

(Annahmen der Menschen über die Beurteilung des geplanten Verhaltens durch wichtige 

Bezugspersonen) und 3. der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (Aronson et al. 2008, 

S. 215). Abbildung 3 stellt die Übertragung des Modells auf Bildungsentscheidungen dar: 
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Abbildung 3: Vereinfachtes Modell der Genese von Bildungsentscheidungen nach den Grundan-

nahmen der Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen (Maaz et al. 2006, S. 314) 

Die Komponenten, welche die Entscheidungsintention beeinflussen, werden folgender-

maßen spezifiziert: 1. die Einstellung zu den verschiedenen Schulformen als Ergebnis 

einer auf das eigene Kind bezogenen Kosten-Nutzen-Abwägung, 2. die wahrgenommene 

Verhaltenserwartung, verknüpft mit der Motivation, dieser Erwartung zu entsprechen 

und 3. die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, die abhängig ist von der Einschätzung 

der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Zusätzlich zur wahrgenommenen Verhaltens-

kontrolle ist die tatsächliche Entscheidungskontrolle der Eltern in das Modell aufge-

nommen, zu der auch institutionelle Effekte wie der Verbindlichkeitsgrad der Grundschul-

empfehlung gehören (Maaz et al. 2006, S. 313f). Maaz sieht die Stärke dieses Modells, in 

das Hintergrundvariablen nur indirekt einfließen, in der Berücksichtigung "normativer 

Komponenten und dem zusätzlichen Schwerpunkt auf der Kontrollmöglichkeit", was 

dieses Modell von den soziologischen Ansätzen unterscheidet (Maaz et al. 2006, S. 314). 

Eine empirische Überprüfung dieser Modellübertragung sowie der Anwendung des 

Modells von Eccles auf Bildungsentscheidungen liegt bisher nicht vor. 

2.3.2.4 Nutzen im Rahmen der vorliegenden Arbeit  

In der qualitativen Forschung fließt theoretisches Wissen nicht in Form von vorab 

gebildeten Hypothesen in den Forschungsprozess ein, da dies dem Prinzip der Offenheit 

widersprechen würde, dem qualitative Ansätze verpflichtet sind (vgl. Lamnek 2010, S. 19; 

Kap. 4.2.1). Theoretisches Vorwissen kann aber sensibilisierende Konzepte liefern, die den 

heuristischen Rahmen der Analyse bilden (vgl. Kelle & Kluge 2010, S. 28ff). Voraussetzung 
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dafür ist ein hoher Allgemeinheitsgrad des jeweiligen Konzeptes. In der vorliegenden 

Forschungsarbeit dient das Grundmodell der Wert-Erwartungs-Theorie als sensibili-

sierendes Konzept. Wie oben gezeigt wurde, ist der werterwartungstheoretische Ansatz 

grundlegend für die Modellbildung zur Erklärung von Schulwahlentscheidungen und der 

daraus resultierenden Bildungsungleichheit. Die Wert-Erwartungs-Theorie verfügt 

darüber hinaus über ein hohes integratives Potenzial, so dass sich auch scheinbare 

Anomalien und Paradoxien wie Besitztumseffekte,1 die Verwendung von Habits und 

Frames2 oder Satisficing-Effekte3 in den werterwartungstheoretischen Bezugsrahmen 

integrieren lassen (vgl. Esser 1999, S. 301ff).  

2.4 Institutionelle Rahmenbedingungen der Schulwahlentscheidung 

Entscheidungsorientierte Ansätze, wie sie in Kapitel 2.3.2 dargestellt wurden, nehmen die 

Auswirkungen individueller Bildungsentscheidungen in den Blick. Institutionelle Einflüsse 

spielen jedoch ebenfalls eine bedeutende Rolle: Sie stellen die Rahmenbedingungen und 

Vorgaben dar, die den Entscheidungsspielraum definieren, innerhalb dessen der Einzelne 

seine Wahl zu treffen hat. Zu den Rahmenbedingungen, welche die Möglichkeiten und 

Grenzen individueller Bildungsentscheidungen festlegen, gehören ganz grundlegend die 

allgemeine Schulpflicht und die staatlichen Bildungsinvestitionen, ebenso die ange-

botenen Bildungsgänge, die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze sowie formale 

Zugangskriterien wie Noten, Bildungsempfehlungen und -zertifikate (vgl. Hillmert 2007, 

S. 82; Becker & Lauterbach 2007, S. 25ff). Neben diesen institutionellen Rahmenbe-

dingungen sind die individuellen Entscheidungen beeinflusst von Markt- und Konkurrenz-

bedingungen (Hillmert 2007, S. 82), von denen die konkreten Chancen eines Individuums 

                                                      

 

1 Besitztumseffekte beschreiben die Tatsache, dass Menschen für die Aufgabe eines Besitzes mehr 

verlangen als sie dies für die Anschaffung derselben Sache tun würden (vgl. Esser 1999, S. 301f). 
2 Framing-Effekte beziehen sich darauf, dass die sprachliche Formulierung eines Entscheidungsproblems 

den Ausgang der Entscheidung beeinflusst. Esser zeigt in diesem Zusammenhang, dass Menschen sich 

fehlende Angaben, die sie zur Entscheidungsfindung benötigen, selbst erschließen und dabei Fehler machen 

können, was nicht im Widerspruch zur Wert-Erwartungs-Theorie steht, da diese auf den subjektiven 

Einschätzungen der Akteure beruht (vgl. Esser 1999, S. 333ff). 
3 Satisficing bezeichnet den Umstand, dass Menschen nicht immer nach der optimalen Lösung suchen, 

sondern sich mit suboptimalen Alternativen zufrieden geben. Dies zeigt, dass auch bei der 

Informationssuche eine Kosten-Nutzen-Kalkulation im Sinne der Wert-Erwartungs-Theorie stattfindet (vgl. 

Esser 1999, S. 326f).  
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auf dem Bildungs- bzw. Arbeitsmarkt abhängen. Da die Wahrnehmung und subjektive 

Einschätzung dieser Marktbedingungen durch das Individuum ebenfalls seine 

Wahlentscheidung beeinflussen kann, stellen auch diese Bedingungen Vorgaben dar, 

welche die Entscheidungssituation definieren. 

Auf zwei Faktoren der institutionellen Rahmenbedingungen, die die Entscheidungs-

situation der Eltern bei der Schulwahl nach der Grundschulzeit in besonderem Maße 

prägen, soll im Folgenden näher eingegangen werden: die zur Wahl stehenden Schularten 

und der Übergangszeitpunkt.  

2.4.1.1 Mehrgliedrigkeit des Schulsystems 

Die Mehrgliedrigkeit des deutschen Schulsystems legt die Entscheidungsalternativen fest, 

die den Eltern nach Ablauf der Grundschulzeit zur Verfügung stehen: Sie haben ab-

gesehen von den Sonderschulen grundsätzlich die Wahl zwischen den Schularten Haupt-

schule (bzw. deren Weiterentwicklung, die in den verschiedenen Bundesländern unter-

schiedlich benannt wird), Realschule und Gymnasium. Seit den 1970er Jahren bilden 

Gesamtschulen eine weitere Alternative. Mit der Entscheidung für die Gesamtschule sind 

die Eltern der Entscheidung zwischen den drei Schularten enthoben, da sich auf der 

Gesamtschule die Frage nach dem erreichbaren Schulabschluss erst später auf der Grund-

lage unterschiedlicher schulischer Differenzierungsmodelle stellt (vgl. Cortina et al. 2008, 

S. 449ff). Ebenso verhält es sich mit der Gemeinschaftsschule, die seit dem Schuljahr 

2011/2012 in Baden-Württemberg als neue Schulart etabliert wird. Sie sieht darüber 

hinaus auch die inklusive Beschulung von Schüler/-innen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf vor. In den neuen Bundesländern existiert in der Regel neben dem 

Gymnasium eine weitere Schulart mit Haupt- und Realschulbildungsgang (vgl. 

Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, S. 62). Auch Privatschulen oder Freie 

Schulen können von den Eltern gewählt werden, sofern sie als private Ersatzschulen 

anerkannt sind und somit die Erfüllung der Schulpflicht ermöglichen. Diese Schulen haben 

durch ihre staatliche Anerkennung die Befugnis erhalten, die staatlichen Schulabschlüsse 

zu vergeben, so dass sie – je nachdem, welche Abschlüsse sie anbieten – dem mehrglied-

rigen System zugeordnet werden können (vgl. Cortina et al. 2008, S. 438). 

Die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems gibt also vor, welche Schularten grundsätzlich zur 

Auswahl stehen. Damit ist außerdem vorgegeben, dass die Leistungsdifferenzierung der 
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Schüler/-innen global über alle in der Schule geforderten Fähigkeitsbereiche hinweg 

erfolgt (eine fachspezifische Binnendifferenzierung ist lediglich in einigen Gesamtschul-

konzepten vorgesehen). Problematisch an dieser Einstufungsmethode ist, dass sie 

Schüler/-innen mit einem fachspezifischen Fähigkeitsprofil nicht gerecht wird. Dadurch 

besteht die Gefahr, dass Potentiale ungenutzt bleiben oder Schwächen verstärkt werden 

(vgl. van Ophuysen 2006, S. 74f). 

Des Weiteren ergibt sich aus dem System leistungsdifferenzierter Schularten die Frage 

nach der Existenz differenzieller Lern- und Entwicklungsmilieus: Sind die Chancen auf Ent-

wicklungsfortschritte und Lernzuwächse je nach Schulart unterschiedlich hoch? Die 

empirischen Studien, die untersuchen, ob es einen solchen "Schereneffekt" gibt, kommen 

zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Daten der LOGIK-Studie (Schneider & Stefanek 

2004), die sich auf unterschiedliche Leistungsbereiche beziehen, ließen insgesamt kaum 

Anzeichen für einen Schereneffekt erkennen. Zu diesem Ergebnis kamen auch die 

Analysen des PRISE-Projektes (Zöller & Roos 2013, S. 95) bezogen auf die Leistungen im 

Lesen und Rechtschreiben sowie im Fach Englisch. Für das Fach Mathematik ergaben sich 

jedoch unterschiedliche Entwicklungsverläufe, was sich mit den Befunden von Becker et 

al. (Becker et al. 2006, S. 239) deckt, die sich ebenfalls auf Mathematikleistungen 

beziehen. Bei den Analysen der PISA-Daten durch Baumert et al. (Baumert et al. 2003b, 

S. 288) wurden sowohl die unterschiedlichen Schularten als auch die verschiedenen 

Einzelschulen innerhalb einer Schulart als Ursachen für die "Öffnung der Leistungsschere" 

identifiziert.  

Ob ein solcher Schereneffekt in der Leistungsentwicklung in Abhängigkeit von der 

besuchten Schulart erwartbar und wünschenswert ist oder negativ bewertet werden 

muss, hängt von den jeweiligen Ursachen ab, auf die er zurückgeführt werden kann: 

Betrachtet man diesen Effekt als Folge der unterschiedlichen kognitiven Ausgangs-

bedingungen der Schülerschaft der jeweiligen Schulart, so erscheint eher das Ausbleiben 

eines solchen Effektes als bedenklich, da die Kapazität zur Wissensaufnahme und 

-verarbeitung in einer Lerngruppe mit hoher kognitiver Leistungsfähigkeit höher sein 

sollte als in leistungsschwächeren Gruppen. Maaz, Baumert und Trautwein (Maaz et al. 

2009, S. 28) weisen jedoch darauf hin, dass die Leistungsdifferenzierung aufgrund des 

Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Schulleistung immer auch mit einer sozialen 

Homogenisierung einhergeht. Die soziale, kulturelle und lernbiographische Zusammen-
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setzung der Lerngruppe kann sich dann, vermittelt über die Qualität der Unterrichts- und 

Interaktionsprozesse, auch auf die Leistungsentwicklung auswirken. Ein Beispiel für einen 

solchen Effekt ist die Häufung von Schüler/-innen mit sprachlichen Defiziten an 

Hauptschulen, deren Entwicklungsmöglichkeiten dadurch deutlich erschwert werden, so 

dass sich soziale Disparitäten durch die Aufteilung nach Schularten verstärken können 

(vgl. Baumert et al. 2006b, S. 176f; Baumert et al. 2009, S. 43; Hurrelmann & Quenzel 

2012, S. 129; Maaz et al. 2009, S. 30; van Ophuysen 2006, S. 62). Über die Leistungsent-

wicklung hinaus können sich schulartdifferente Sozialisationseffekte selbst auf moralische 

und politische Orientierungen auswirken (Roeder 1997, S. 421). 

Die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems gibt also die zur Verfügung stehenden Ent-

scheidungsalternativen vor, sie beeinflusst die entstehenden Lern- und Entwicklungs-

milieus innerhalb der einzelnen Schularten und sie kann sich auch indirekt über die 

Empfehlungen der Lehrkräfte auswirken. Büchner und Koch zufolge haben die Lehrkräfte 

"ganz offensichtlich bei ihren Laufbahnempfehlungen die Dreigliedrigkeit des Schul-

systems deutlich vor Augen und richten auch ihre Bewertungsmaßstäbe daran aus" 

(Büchner & Koch 2002, S. 237). Sie stellen fest, dass sich das quantitative Verhältnis der 

empfohlenen Schularten an dem Angebot der jeweiligen Region orientiert.  

2.4.1.2 Übergangszeitpunkt 

In Deutschland erfolgt die Aufteilung in ein leistungsdifferenziertes System unter-

schiedlicher Schularten in der Regel nach vier Grundschuljahren. Eine Ausnahme bilden 

dabei lediglich die Länder Berlin und Brandenburg, die eine sechsjährige Grundschulzeit 

vorsehen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, S. 65). Damit vollzieht sich 

eine für die weitere Bildungskarriere bedeutsame Weichenstellung zu einem 

vergleichsweise frühen Zeitpunkt (vgl. Becker & Lauterbach 2007, S. 27). Dieser Einschnitt 

fällt aus entwicklungspsychologischer Perspektive in eine "relativ einheitliche, un-

dramatische, mehr oder minder kontinuierliche Wachstums- und Bildungsperiode 

körperlicher, geistiger wie persönlicher Merkmale" (Weinert & Stefanek 1997, S. 439). 

Blossfeld und Shavit (1993), die den Einfluss der sozialen Herkunft auf die 
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Bildungschancen in 13 industrialisierten Ländern4 untersucht haben, stellen fest, dass sich 

die soziale Herkunft zu Beginn der Bildungskarriere besonders stark auswirkt und dann 

von Stufe zu Stufe abnimmt. Dies erklären sie einerseits mit den sozial selektiven 

Auswahlkriterien des Bildungssystems (Leistungsfähigkeit und Motivation), betonen aber 

vor allem die Tatsache, "daß der Einfluß der Herkunftsfamilie auf die Bildungsent-

scheidungen der Kinder über die Bildungskarriere hinweg sowohl in kultureller als auch in 

ökonomischer Hinsicht abnimmt" (Blossfeld & Shavit 1993, S. 48). Bildungsent-

scheidungen, die zu einem späteren Zeitpunkt im Lebensverlauf getroffen werden, sind 

deutlich weniger von der sozialen Herkunft beeinflusst. Je kürzer der Schulbesuch vor 

einer Aufteilung in verschiedene Bildungsgänge ist, desto weniger Zeit steht einerseits für 

schulische Interventionen zum Ausgleich herkunftsbedingter Leistungsdifferenzen zur 

Verfügung und desto mehr Gewicht haben andererseits die sozialschichtabhängigen 

Einschätzungen und Lebenspläne der Eltern (vgl. Becker & Lauterbach 2007, S. 28). 

Darüber hinaus gibt van Ophuysen zu bedenken, dass es sich bei der Lern-, Leistungs- und 

Motivationsentwicklung zehnjähriger Schüler/-innen um einen Prozess handelt, der bei 

weitem nicht abgeschlossen ist und zu diesem Zeitpunkt keine zuverlässigen individuellen 

prognostischen Aussagen ermöglicht (van Ophuysen 2006, S. 75f). Mit dieser Unsicherheit 

sehen sich auch die Akteure der Übergangsentscheidung konfrontiert, die den 

institutionellen Vorgaben zufolge zu diesem Zeitpunkt eine Einschätzung vorzunehmen 

und eine Schulwahlentscheidung zu treffen haben. 

2.4.1.3 Übertrittsregelungen in den einzelnen Bundesländern 

Bei der Mehrgliedrigkeit des Schulsystems und dem Zeitpunkt des Übertritts handelt es 

sich um Faktoren, die mit wenigen Abweichungen in allen Bundesländern in ähnlicher 

Weise bestehen. Die konkreten Übertrittsregelungen jedoch können sich je nach 

Bundesland erheblich unterscheiden. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat als 

einheitliche Leitlinie für den Schulübertritt lediglich festgelegt, dass bei der Schulwahlent-

scheidung sowohl das "natürliche Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder" als 

                                                      

 

4 Es handelt sich dabei um die Vereinigten Staaten von Amerika, die Bundesrepublik Deutschland vor der 

Wiedervereinigung, die Niederlande, Schweden, Großbritannien, Italien, die Schweiz, Taiwan, Japan, Polen, 

Ungarn, die ehemalige Tschechoslowakei und Israel. 



32 FORSCHUNGSKONTEXT 

auch die Grundanforderung "unserer Arbeitswelt an die Schule", "den richtigen 

Bildungsweg zu sichern" berücksichtigt werden muss. Für die Übergänge werden von der 

Kultusministerkonferenz folgende Grundsätze benannt (Beschluss der KMK vom 

09.12.1960 i.d.F. vom 23.03.1966; zit. n. Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2010, S. 5): 

"1. Jedem Kind muss – ohne Rücksicht auf Stand und Vermögen der Eltern – der 

Bildungsweg offenstehen, der seiner Bildungsfähigkeit entspricht. 

2. Abgebende und weiterführende Schulen wirken bei der Entscheidung zusammen. Das 

Verfahren muss bei beiden von dem Willen zu verständnisvoller und fruchtbarer 

Zusammenarbeit getragen sein. 

3. Für die Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes in eine weiterführende Schule sind 

die für eine erfolgreiche Bildungsarbeit unentbehrlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 

festzustellen; es sind aber auch Eignung, Neigung und Wille des Kindes zu geistiger Arbeit 

insgesamt zu werten. 

4. In dem Verfahren werden die Erkenntnisse der Pädagogik und Psychologie berück-

sichtigt. Auf jede schematische und mechanische Gestaltung des Verfahrens ist zu 

verzichten. 

5. Da sich die geistige Entwicklung des Kindes in verschiedenen Phasen von unter-

schiedlicher Dauer vollzieht, kann der Übergang nicht bei jedem Kind zum gleichen 

Zeitpunkt erfolgen, er muss vielmehr auf verschiedenen Altersstufen möglich sein. Ein 

verfrühter Übertritt ist zu vermeiden." 

In ihren "Empfehlungen zur Arbeit in der Grundschule" (Beschluss der KMK vom 

02.07.1970 i.d.F. vom 06.05.1994) betont die Kultusministerkonferenz die Beratungs-

pflicht von Grund- und weiterführenden Schulen. Als mögliche Entscheidungsinstanzen 

werden sowohl die Eltern als auch Schule und Schulaufsicht genannt (vgl. Sekretariat der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

2010, S. 6). 

a) Verbindlichkeitsgrad der Empfehlung 

Anhand dieser Entscheidungsinstanzen lassen sich die Bundesländer in zwei Gruppen 

einteilen: Während in der Hälfte der Bundesländern der Elternwille bei der Schulwahlent-

scheidung freigegeben ist und die Eltern ihr Kind auch entgegen der erteilten Empfehlung 

an einer Schulart anmelden können, ist die Empfehlung der Grundschullehrkräfte in den 

anderen Bundesländern verbindlich. Zur Gruppe der Länder mit hohem Verbindlichkeits-

grad der Empfehlung gehören Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, 
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Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und zum Untersuchungszeitpunkt auch noch Baden-

Württemberg, das seit dem Schuljahr 2011/2012 auf verbindliche Empfehlungen 

verzichtet. Bei den Ländern, in denen die Elternentscheidung das ausschlaggebende 

Kriterium ist, handelt es sich um Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-

Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein (vgl. Sekretariat der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

2010, S. 8ff; Gresch et al. 2009, S. 233f). In Bremen wird keine Empfehlung seitens der 

Grundschule ausgesprochen, die Lehrkräfte informieren lediglich im Rahmen eines 

Elterngesprächs über ihre Leistungseinschätzungen. 

Die Bundesländer, in denen die Grundschulempfehlung verbindlichen Charakter hat, 

sehen unterschiedliche Regelungen für den Fall vor, dass die Eltern mit der erteilten 

Empfehlung nicht einverstanden sind. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um drei 

Verfahren: 1. Einsatz von normierten Intelligenztestverfahren (in Baden-Württemberg bis 

2011), 2. Teilnahme an einem zwei- bis dreitägigen Probeunterricht (Bayern, 

Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen) und 3. Durchführung einer Aufnahme-

prüfung (Baden-Württemberg bis 2011, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt). Der Probe-

unterricht und die Aufnahmeprüfungen beziehen sich überwiegend auf die Fächer 

Deutsch und Mathematik, in einigen Bundesländern sind auch Sachunterricht und die 

erste Fremdsprache mit einbezogen. Während in Bayern im Rahmen des Probeunterrichts 

schriftliche und mündliche Leistungsfeststellungen stattfinden, entscheiden in den 

anderen Ländern die am Probeunterricht beteiligten Lehrkräfte über das Bestehen bzw. 

Nichtbestehen des Probeunterrichts.  

Gresch, Baumert und Maaz (Gresch et al. 2009) haben untersucht, wie sich die 

Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung in den einzelnen Bundesländern5 auf die von 

Eltern realisierte Schulwahl auswirkt und ob sich die soziale Ungleichheit dadurch 

verstärkt oder reduziert. Festgestellt wurde, dass die Übergangsempfehlung "der mit 

Abstand stärkste Prädiktor für den Übergang" ist (Gresch et al. 2009, S. 251). Dies gilt 

                                                      

 

5 Untersucht wurden die 13 Bundesländer, bei denen die Aufteilung nach Schularten nach vier Grundschul-

jahren erfolgt, ausgenommen sind also Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. (Mecklenburg-

Vorpommern sieht zwar vier Grundschuljahre vor, eine Empfehlung für die weiterführenden Schularten 

wird jedoch erst im Laufe der Jahrgangsstufe 6 ausgesprochen.) 
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sowohl für Bundesländer mit bindender Empfehlung als auch für Länder, in denen der 

Elternwille bei der Schulwahl ausschlaggebend ist. Ein Einfluss der sozialen Herkunft auf 

den Übergang wurde insofern festgestellt, als Eltern mit hohem sozioökonomischem 

Status, deren Kinder keine Gymnasialempfehlung erhalten, ihr Kind häufiger trotzdem auf 

ein Gymnasium schicken als Eltern aus weniger privilegierten Verhältnissen. Dieser Effekt 

verstärkte sich in Bundesländern, bei denen die Eltern ihr Kind ohne weitere institutio-

nelle Hürden auch ohne entsprechende Empfehlung an einem Gymnasium anmelden 

können. Des Weiteren zeigte sich, dass in Bundesländern mit bindenden Empfehlungen 

Eltern ihr Kind häufiger trotz Gymnasialempfehlung auf eine niedrigere Schulform 

schicken. Gresch et al. vermuten, dass sich hier weitere rechtliche Regelungen und 

bildungspolitische Merkmale auswirken, und verweisen auf die Komplexität der 

Wirkungszusammenhänge von Empfehlung, Schulwahl und sozialer Herkunft (vgl. Gresch 

et al. 2009, S. 252f). Einerseits scheint also die freie Schulwahl die soziale Ungleichheit 

tendenziell zu verstärken, andererseits sind soziale Disparitäten gerade in Ländern mit 

bindenden Empfehlungen stärker ausgeprägt (vgl. Gresch et al. 2009, S. 254). 

b) Kriterien für die Empfehlungen 

Neben der Frage, wie sich die Verbindlichkeit der Empfehlung auswirkt und wie bindende 

Empfehlungen ggf. korrigiert werden können, ist außerdem zu fragen, wie die 

Empfehlungen zustande kommen und auf welchen Kriterien und Merkmalen sie basieren. 

Wie oben bereits ausgeführt, verlangt die Kultusministerkonferenz die Feststellung der 

"unentbehrlichen Kenntnisse und Fertigkeiten" sowie die Bewertung von "Eignung, 

Neigung und Wille des Kindes". Dementsprechend sind in den Regelungen der einzelnen 

Bundesländer sowohl Leistungskriterien als auch Kriterien des Lern- und Arbeitsver-

haltens in unterschiedlicher Kombination und Konkretisierung vorgesehen. Verbindliche 

Notengrenzwerte sind hauptsächlich in den Ländern mit bindenden Empfehlungen 

festgelegt. Dabei werden vor allem die Noten in den Fächern Deutsch und Mathematik 

herangezogen, teilweise ergänzt durch die Noten in Sachkunde und in der ersten 

Fremdsprache. Während beispielsweise in Baden-Württemberg zum Untersuchungszeit-

punkt für eine Gymnasialempfehlung ein Schnitt von 2,5 und für eine Realschul-

empfehlung ein Schnitt von 3,0 in den Fächern Deutsch und Mathematik vorausgesetzt 

wurde, liegen die Grenzwerte in Bayern bei 2,33 und 2,66 in den Fächern Deutsch, 
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Mathematik und Sachkunde. Sachsen und Thüringen, die neben dem Gymnasium lediglich 

für die 'Mittel- bzw. Regelschule' Empfehlungen aussprechen, verlangen für die 

Gymnasialempfehlung einen Schnitt von 2,0.  

Die Analyse der den Grundschulempfehlungen zugrunde liegenden Faktoren im Rahmen 

der IGLU-Studie (Bos et al. 2004b)6 ergab, dass die Empfehlungen in hohem Maße mit den 

Noten in Deutsch (r = -.76) und Mathematik (r = -.72) korrelieren, wobei die Deutschnote 

abgesehen von Bayern jeweils den größeren Einfluss hat (Bos et al. 2004b, S. 203). Hierbei 

gilt es allerdings zu bedenken, dass die Notenvergabe von Lehrkräften Referenzgruppen-

effekten unterliegt, so dass in leistungsstarken Klassen tendenziell höhere Leistungen 

verlangt werden für Noten, die in leistungsschwachen Klassen bereits für deutlich 

geringere Leistungen vergeben werden (vgl. Trautwein & Baeriswyl 2007, S. 128). Dieser 

Effekt kann jedoch auch als Ausgleich sozialer Benachteiligung angesehen werden, wie 

das Lehmann et al. in der Hamburger LAU-Studie (Lehmann et al. 1997) tun, die diesen 

Befund in Relation setzen zu ihrer Erkenntnis, dass Kinder aus bildungsfernen 

Elternhäusern deutlich bessere Testergebnisse in Leistungstests benötigen, um auf ein 

Gymnasium empfohlen zu werden, und dass sich benachteiligte Gruppen gehäuft in 

bestimmten Wohnvierteln und Grundschulen finden. 

Bei der Betrachtung des Zusammenhangs der Grundschulempfehlungen mit den im Zuge 

der IGLU-Untersuchung ermittelten Testergebnissen im Lesen und in der mathematischen 

Kompetenz fällt auf, dass sich zwar die mittleren Testleistungen je nach empfohlener 

Schulart unterscheiden, es aber große Überlappungen der Leistungskurven gibt: Kinder im 

mittleren Leistungsbereich werden auf alle weiterführenden Schularten empfohlen (vgl. 

Bos et al. 2004b, S. 196f). Die fachlichen Kompetenzen taugen also nicht als alleiniges 

Kriterium für das Zustandekommen einer Empfehlung, was ja den Vorgaben durch die 

rechtlichen Regelungen entspricht. Allerdings läuft dies dem der Mehrgliedrigkeit 

zugrunde liegenden Ziel zuwider, in den weiterführenden Schulen homogenere 

Leistungsgruppen zu bilden. Auch Anstrengungsbereitschaft und Leistungsangst sind 

Faktoren, die erwartungsgemäß in die Grundschulempfehlungen einfließen. Benachteili-

                                                      

 

6 Die Analyse bezieht sich auf die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen 

und Thüringen. In Nordrhein-Westfalen waren die Grundschulempfehlungen zum Untersuchungszeitpunkt 

noch nicht bindend. 
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gungen zeigen sich dagegen bei der Analyse des Einflusses des sozioökonomischen Status 

der Herkunftsfamilie, der sich in allen untersuchten Bundesländern nachweisen lässt. Der 

Einfluss des Migrationsstatus ist bei Kontrolle des sozioökonomischen Status hingegen 

nicht mehr bedeutsam (vgl. Bos et al. 2004b, S. 213f). 

2.4.1.4 Übertrittsregelungen in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg wurde mit dem Übertrittsverfahren im Schuljahr 2011/2012 der 

Wechsel von einem System mit bindenden Grundschulempfehlungen hin zur Freigabe des 

Elternwillens vollzogen. Die geänderte Fassung des baden-württembergischen Schul-

gesetzes schreibt der Grundschule eine beratende Rolle auf der Grundlage der gezeigten 

Leistungen sowie Merkmalen der Persönlichkeit und des sozialen Umgangs zu. Die 

Entscheidung liegt dann bei den Erziehungsberechtigten (§5(2) Schulgesetz für Baden-

Württemberg i.d.F. vom 1.8.1983):  

"Die Grundschule berät die Erziehungsberechtigten, welche der auf ihr aufbauenden 

Schularten für das Kind geeignet ist. Hierbei werden neben dem Leistungsstand auch die 

soziale und psychische Reife sowie das Entwicklungspotenzial der Kinder betrachtet. Es 

wird über die möglichen Angebote aufgeklärt und die Auswirkungen der Entscheidung der 

Eltern werden dargelegt. Die Einschätzung, welche Schulart dem Lernstand und Entwick-

lungspotenzial des Kindes am meisten entspricht, obliegt danach den Erziehungs-

berechtigten. Sie treffen für ihr Kind die Entscheidung über die auf der Grundschule 

aufbauende Schulart."  

Im Zeitraum vor der Freigabe des Elternwillens, in den auch der Untersuchungszeitraum 

der vorliegenden Arbeit fällt, hatten die Grundschulempfehlungen in Baden-Württemberg 

verbindlichen Charakter. Eine Abweichung von der erteilten Empfehlung hin zu einer 

höheren Schulart war nur über das besondere Beratungsverfahren und/oder über die 

Teilnahme an einer Aufnahmeprüfung der weiterführenden Schulen möglich. Das 

besondere Beratungsverfahren bestand aus einer Testung durch eine Beratungslehrkraft, 

bei der zwei Intelligenztestverfahren zum Einsatz kamen: das Prüfsystem für Schul- und 

Bildungsberatung für 4. bis 6. Klassen (PSB 4-6; Lukesch et al. 2002) und der 

Grundintelligenztest Skala 2 (CFT 20; Weiß 1998). Zusätzlich fand ein Beratungsgespräch 

der Beratungslehrkraft mit den Erziehungsberechtigten statt, bei dem auch die jeweilige 

Klassenlehrkraft zumindest teilweise anwesend war. Die Entscheidung über die 

Beibehaltung bzw. Abänderung der Bildungsempfehlung traf die Klassenkonferenz, die 



 INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN DER SCHULWAHLENTSCHEIDUNG 37 

 

sich aus allen das Kind unterrichtenden Lehrkräften, der Beratungslehrkraft und einem 

Vertreter der Schulleitung zusammensetzte. Im Rahmen dieser Konferenz teilte die 

Beratungslehrkraft die Testergebnisse mit. Fiel auch die gemeinsame Bildungsempfehlung 

nicht wunschgemäß aus oder verzichteten die Eltern auf die Teilnahme am besonderen 

Beratungsverfahren, bestand die Möglichkeit, das Kind an einer Aufnahmeprüfung an 

einer Schule der gewünschten Schulart teilnehmen zu lassen. 

Die Bedingungen für die Schüler/-innen, die nach Eintritt in die Sekundarstufe erneut die 

Schulart wechseln, haben sich nicht geändert, sie sind durch die jeweiligen Versetzungs-

ordnungen festgelegt. Die Klassenkonferenzen der Haupt- und Realschulen haben im 5. 

und 6. Schuljahr die Möglichkeit, beim Erreichen bestimmter Notenwerte eine 

Empfehlung für die höhere Schulart auszusprechen. 
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3 Forschungsstand 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Stand der Forschung zu Schulwahlent-

scheidungen. Zunächst wird der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Schulwahl 

thematisiert (Kap. 3.1), bevor dann Erkenntnisse zum Einfluss der sozialen Herkunft auf 

Elternentscheidung bzw. Lehrerempfehlung gegenübergestellt werden (Kap. 3.2). Das 

Verhältnis von erteilten Empfehlungen und tatsächlichen Anmeldungen wird in 

Kapitel 3.3 behandelt. Inwiefern Elternentscheidungen schichtspezifischen Mustern 

folgen, ist Gegenstand von Kapitel 3.4. Es folgen Forschungsergebnisse zu elterlichen Ent-

scheidungsgründen (Kap. 3.5) und Bezugsgruppeneinflüssen (Kap. 3.6). Das Kapitel endet 

mit der Frage nach fehlerhaften Schulwahlentscheidungen, ihrer Identifizierung und 

Quantifizierung (Kap. 3.7). 

3.1 Der Einfluss der sozialen Herkunft auf Kompetenzerwerb und Schulwahl 

Dass der schulische Erfolg in Deutschland nicht allein auf das individuelle Leistungsver-

mögen der Schüler/-innen zurückzuführen ist, sondern in erheblichem Maße von ihrer 

sozialen Herkunft abhängt, ist keine neue Erkenntnis, sondern seit Jahrzehnten wissen-

schaftlich belegt (Peisert 1967; Meulemann 1979; Müller & Haun 1994; Henz & Maas 

1995; Schimpl-Neimanns 2000; vgl. auch Baumert et al. 2008). Durch die Befunde der 

großen internationalen Schulleistungsstudien rückte dieser Befund aber neu ins 

öffentliche Bewusstsein und gab Anlass zu umfangreicher Forschungstätigkeit in diesem 

Bereich. Die Ergebnisse der PISA-Studien zeigen nicht nur, dass Schüler/-innen aus 

niedrigeren Schichten ein höheres Risiko haben, nur die untersten Kompetenzstufen zu 

erreichen, und mit geringerer Wahrscheinlichkeit höhere Schularten besuchen, sie stellen 

auch fest, dass dieser Einfluss der sozialen Herkunft in Deutschland verglichen mit den 

anderen Teilnehmerländern besonders stark ausgeprägt ist (Baumert et al. 2001; Baumert 

et al. 2003a; Baumert et al. 2006a; Stanat et al. 2003, S. 55-57). Bereits am Ende der 

Grundschulzeit lässt sich ein Zusammenhang zwischen Kompetenzerwerb und 

Sozialschicht feststellen, wie die Befunde der Internationalen Grundschul-Lese-

Untersuchung IGLU zeigen (Schwippert et al. 2003; Bos et al. 2004a; vgl. auch Avenarius 

et al. 2003, S. 227). Schwippert et al. stellen fest, dass die herkunftsbedingten 
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Leistungsunterschiede am Ende der Grundschulzeit knapp ein Drittel einer Standard-

abweichung betragen, während die im Rahmen der PISA-Studie gemessenen Unter-

schiede fast eine ganze Standardabweichung erreichen, was einer Leistungsdifferenz von 

zwei Schuljahren entspricht (Schwippert et al. 2003, S. 298). 

Diese Verstärkung der Herkunftseffekte zwischen dem Ende der Grundschulzeit und der 

Sekundarstufe I kann einerseits mit Mechanismen erklärt werden, die im Verlauf der 

Sekundarstufe wirksam werden, andererseits lenkt sie den Blick auf die Übertrittsphase 

und die zu diesem Zeitpunkt zu treffende Schulwahlentscheidung. An dieser Stelle der 

Bildungslaufbahn kommen zu den primären Herkunftseffekten die sekundären hinzu (zur 

Unterscheidung von primären und sekundären Herkunftseffekten vgl. Kap. 2.3.1): 

Nachdem sich die Herkunft bereits im Verlauf der Grundschulzeit auf die Leistungs-

entwicklung auswirkt, folgt darüber hinaus die Schulwahl schichtspezifischen Mustern. 

Der Einfluss der Herkunftsmerkmale lässt sich dabei sowohl für die Schulwahl-

empfehlungen der Lehrkräfte als auch für die Bildungsaspirationen der Eltern und die 

tatsächlichen Schulanmeldungen nachweisen (Ditton 2007b, S. 86; Maaz & Nagy 2009, 

S. 178). In der ÜBERGANG-Studie von Maaz und Nagy (Maaz & Nagy 2009) wurde der 

Versuch unternommen, die Herkunftseffekte nicht nur nachzuweisen, sondern sie auch zu 

quantifizieren. Dazu wurden im Verlauf des vierten Schuljahres die Leistungen in den 

Fächern Mathematik, Naturwissenschaften und Deutsch getestet sowie Noten, Schullauf-

bahnempfehlungen und beabsichtigte Schulanmeldungen erfasst. Es zeigte sich, dass bei 

der Schulwahl der nicht leistungsbezogene Herkunftseffekt (sekundärer Effekt) überwiegt 

(59% des gesamten Herkunftseffekts) (Maaz & Nagy 2009, S. 178).  

Der Einfluss der sozialen Herkunft verstärkt sich also durch den Schulübertritt, und zwar 

sowohl durch die Empfehlungspraxis der Lehrkräfte als auch durch die Entscheidungs-

muster der Eltern. Im Hinblick auf die in den verschiedenen Bundesländern sehr 

unterschiedlichen Regelungen zum Übertritt, die in der Bedeutung von Lehrervotum und 

Elternwille erheblich voneinander abweichen, stellt sich die Frage, ob sich diese 

Vorgehensweisen hinsichtlich der Stärke der Herkunftseinflüsse unterscheiden. 
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3.2 Elternwille versus Lehrerurteil 

Dass nicht allein die schulische Leistung, sondern auch das Elternhaus entscheidend dafür 

ist, für welche Schulart ein Kind von seinen Lehrkräften empfohlen wird, wurde in zahl-

reichen Studien belegt. Im Rahmen der Hamburger LAU-Studie stellen Lehmann et al. 

(Lehmann et al. 1997) fest, dass das Kind eines Vaters ohne Schulabschluss eine deutlich 

überdurchschnittliche Leistung erbringen muss, um eine Gymnasialempfehlung zu 

erhalten, während für das Kind eines Vaters mit Abitur eine unterdurchschnittliche 

Leistung völlig ausreichend ist (Lehmann et al. 1997, Kap. 5.2). Der auf sieben deutsche 

Bundesländer7 bezogene Ländervergleich der IGLU-Studie bestätigt diesen Befund: 

Schüler/-innen aus sozial schwächeren Elternhäusern haben auch bei gleicher 

Lesekompetenz und gleichen kognitiven Grundfähigkeiten deutlich schlechtere Chancen 

auf eine Gymnasialempfehlung als Kinder aus oberen Schichten (Bos et al. 2004a, S. 224). 

Besonders stark ausgeprägt ist dieser Effekt der Studie zufolge neben Nordrhein-

Westfalen auch in Baden-Württemberg. Für Baden-Württemberg wird in der IGLU-Studie 

darüber hinaus der Migrationshintergrund als Erschwernis zur Erlangung einer 

Gymnasialempfehlung identifiziert. Die LAU-Studie kommt für Hamburg zu einem 

entgegengesetzten Ergebnis: Dort liegen die Standards für Migrantenkinder niedriger als 

für deutsche Kinder, was damit erklärt wird, dass Migrantenkinder überwiegend Grund-

schulen mit einem insgesamt schlechteren Leistungsstand besuchen. An diesen Schulen 

liegt der Schwellenwert zur Erteilung einer Gymnasialempfehlung niedriger als an 

Grundschulen mit einem insgesamt höheren Niveau (Lehmann et al. 1997, Kap. 5.2). 

Eine andere Gruppe, für die in der LAU-Studie aber eine eindeutige Benachteiligung bei 

der Vergabe von Gymnasialempfehlungen nachgewiesen wird, sind die Kinder alleiner-

ziehender Mütter. Sie erhalten bei gleichen Leistungen seltener eine Gymnasial-

empfehlung als Kinder aus Zwei-Eltern-Familien (Lehmann et al. 1997, Kap. 5.2). 

Bei der Beurteilung dieser Empfehlungspraxis der Lehrkräfte, die als sekundärer 

Herkunftseffekt wirksam wird, gilt es zu bedenken, dass Lehrkräfte bei der Erstellung von 

Empfehlungen nicht nur aufgefordert sind, die bisherigen Leistungen ihrer Schüler/-innen 

                                                      

 

7 Es handelt sich dabei um die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, 

Nordrhein-Westfalen und Thüringen. 
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zu beurteilen, sondern vor der Aufgabe stehen, eine Prognose über den künftigen Erfolg 

eines Kindes auf einer weiterführenden Schule abzugeben. Beziehen sie dabei ihr Wissen 

über primäre Herkunftseffekte ein – die Tatsache, dass Unterstützungs- und Förder-

möglichkeiten des Elternhauses mit entscheidend für den schulischen Erfolg sind – so 

kann ihr Urteil als den Realitäten des Systems angepasst erscheinen (vgl. van Ophuysen 

2006, S. 56; Ditton & Krüsken 2006, S. 369).  

Vergleicht man nun die Empfehlungen der Lehrkräfte mit den Bildungsaspirationen und 

Schulwahlentscheidungen der Eltern, so gibt es Hinweise darauf, dass letztere sozial 

selektiver sind: Zwar sind die Lehrerempfehlungen nicht frei von Herkunftseffekten, sie 

orientieren sich aber dennoch in stärkerem Maße an den schulischen Leistungen der 

Kinder als die Aspirationen der Eltern (Ditton et al. 2005, S. 285; Ditton & Krüsken 2006, 

S. 98). Ditton und Krüsken ermitteln im Rahmen der KOALA-Studie (Ditton & Krüsken 

2009) bei den Lehrerempfehlungen einen sekundären (über die Leistungen 

hinausgehenden) Anteil an den Herkunftseffekten von 17 Prozent, während der (über die 

Schulnoten hinausgehende) Anteil bei den elterlichen Aspirationen nach dieser Studie 37 

Prozent beträgt (Ditton & Krüsken 2009, S. 89). Maaz und Nagy wählen eine etwas andere 

Vorgehensweise, wenn sie zunächst feststellen, dass bei der Schulwahl der sekundäre 

Herkunftseffekt überwiegt, und diesen Effekt dann weiter ausdifferenzieren: 54% des 

Effektes lassen sich darauf zurückführen, dass in Leistungsbeurteilungen und 

Empfehlungen bereits nicht leistungsbasierte Herkunftseffekte eingeflossen sind. 46% des 

Effektes sind hingegen, unabhängig von schulischen Beurteilungen und Leistungen, allein 

auf die Entscheidungsmuster der Eltern zurückzuführen (Maaz & Nagy 2009, S. 178f). 

Bei dem Befund, dass die Lehrerempfehlungen enger an die Schulleistungen gekoppelt 

sind als die Aspirationen der Eltern, ist zu beachten, dass die Noten, auf die sich die 

Lehrkräfte bei der Empfehlungsvergabe stützen,  in der Regel von denselben Lehrkräften 

vergeben wurden und ihrerseits verzerrenden Effekten unterliegen. Die LAU-Studie 

kommt diesbezüglich zu dem Ergebnis, dass die Noten "zwar überwiegend nach 

fachlichen Gesichtspunkten vergeben werden, daß sie aber nicht unbeeinflußt von 

fachfremden Einflüssen" (Lehmann et al. 1997, Kap. 5.1) wie dem Leistungsniveau der 

Schulklasse, schulbezogenen Einstellungen der Schüler/-innen oder eben Merkmalen der 

sozialen Herkunft sind. Maaz und Nagy stellen ebenfalls fest, dass die Leistungsbewertung 

durch die Lehrkräfte überwiegend auf die "objektive Schulleistung" zurückgeht, im 
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Gegensatz zur Schulwahl der Eltern, bei der die Herkunft einen stärkeren Einfluss darstellt 

als die Schulnoten (Maaz & Nagy 2009, S. 177f). Die Empfehlungen der Lehrkräfte lassen 

sich zum größten Teil unmittelbar aus den Zeugnisnoten ableiten. Die Festlegung von 

Notengrenzwerten für die Empfehlungsvergabe stellt dabei häufig eine Entlastung für die 

Lehrkräfte dar (vgl. Ditton 2007a, S. 114) und reduziert die Komplexität der Ent-

scheidungssituation für Lehrkräfte und Eltern (Ditton & Krüsken 2006, S. 100). Schwierig 

wird die Empfehlungsvergabe für die Lehrkräfte hauptsächlich in Fällen, bei denen die 

Noten kein eindeutiges Bild abgeben. In solchen Fällen stellen Ditton und Krüsken fest, 

dass es zur Anpassungen der Noten und zur Einbeziehung von Persönlichkeitsmerkmalen 

und eigenen subjektiven Überzeugungen, wie zum Beispiel der Bedeutung von Förder-

möglichkeiten durch das Elternhaus, kommen kann. Eine Benachteiligung bestimmter 

sozialer Gruppen machen die Autoren dabei aber nicht aus. Die Empfehlungsvergabe wird 

insgesamt als leistungsgerecht bewertet, so dass kein Anlass zu grundsätzlicher Kritik 

besteht (Ditton & Krüsken 2006, S. 99). 

Beim Vergleich von Lehrerurteil und Elternwille bei der Schulwahl zeigen sich also 

insgesamt stärkere Herkunftseffekte bei der Elternentscheidung. Dieser Befund ist vor 

allem vor dem Hintergrund der aktuell erfolgten Änderungen der Übertrittsregelungen in 

Baden-Württemberg weg von verbindlichen Empfehlungen hin zur freien Wahl durch die 

Eltern von Interesse. Auch wenn die Aufgliederung in verschiedene Schularten am Ende 

der Grundschulzeit grundsätzlich in Frage gestellt wird und die "Debatte um die relative 

Bedeutung von Lehrer- und Elternurteil und deren Qualitätsunterschiede" (van Ophuysen 

2006, S. 79) deshalb als wenig zielführend erscheinen mag, gilt es zu bedenken, dass 

Kenntnisse über ungleichheitsvergrößernde Mechanismen auch dann von Bedeutung 

sind, wenn zwar nicht zwischen verschiedenen Schularten, aber innerhalb eines Gesamt- 

oder Einheitsschulkonzepts zwischen unterschiedlichen Schulzweigen oder Kursen zu 

wählen ist. 

3.3 Empfehlungen versus tatsächliche Anmeldungen 

Bei der Frage, wie sich bindende Lehrerempfehlungen bzw. freie Elternentscheidungen 

auf die Schulwahl auswirken, ist das Verhältnis von Empfehlungen und tatsächlich 

erfolgten Anmeldungen an den verschiedenen Schularten von Interesse. Insbesondere 
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wenn die Übertrittsregelungen geändert werden, wie das in Baden-Württemberg im 

Schuljahr 2011/2012 der Fall war, wo verbindliche Empfehlungen durch die freie 

Elternentscheidung abgelöst wurden, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dieser 

Wechsel auf die Verteilung der Schülerschaft hat. 

In Hessen erfolgte die Freigabe des Elternwillens bereits 1991. Dort wurde kein Anstieg 

der Schülerzahlen an den höheren Schularten festgestellt (Zelazny 1996, S. 300). Zelazny 

nennt einen Anteil von 24 Prozent an Schüler/-innen im fünften Schuljahr, die der 

Empfehlung nicht gefolgt sind, und bewertet diesen Prozentsatz als vergleichsweise 

niedrig (Zelazny 1996, S. 303). Ditton und Krüsken berichten in ihrer Untersuchung 

bayrischer Grundschulklassen, also in einem System bindender Empfehlungen, von einem 

Anteil von 18 Prozent Abweichungen. Je neun Prozent weichen dort von der Empfehlung 

nach 'oben' bzw. 'unten' ab (Ditton & Krüsken 2006, S. 98). In der Studie von Zelazny wird 

nicht zwischen Abweichungen nach 'oben' bzw. 'unten' differenziert, so dass unklar 

bleibt, ob Letztere mit erfasst wurden. In der PRISE-Studie, die sich auf Heidelberger 

Schulen bezieht, ergeben sich nur knapp sechs Prozent Abweichungen (Treutlein et al. 

2010, S. 45f), was allerdings daran liegen kann, dass dort von vornherein überdurch-

schnittlich viele Gymnasialempfehlungen erteilt werden (Zöller et al. 2013, S. 37). 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Schulanmeldungen zum größten Teil den 

Empfehlungen folgen (Ditton & Krüsken 2006, S. 98; Gresch et al. 2009, S. 251; Lehmann 

et al. 1997, Kap. 6.1).  

Die Elternberatung der Grundschulen scheint einen vermindernden Einfluss auf die 

Anzahl der abweichenden Schüler/-innen zu haben (Zelazny 1996, S. 309).  

Die Bedeutung der Empfehlung für die Elternentscheidung hängt nicht davon ab, ob es 

sich um eine bindende Empfehlung handelt oder nicht. Vor allem, wenn eine Gymnasial-

empfehlung erteilt wird, folgen die Eltern zumeist dieser Empfehlung. Wird diese 

Empfehlung nicht erteilt, sind es überwiegend Eltern aus höheren Schichten, die ihr Kind 

trotzdem am Gymnasium anmelden. Ist der Elternwille freigegeben, verstärkt sich dieser 

Effekt zusätzlich (Gresch et al. 2009, S. 251f). Gresch et al. erkennen zwar die Tendenz, 

"dass soziale Disparitäten in Ländern mit freigegebenem Elternwillen verstärkt werden", 

geben aber auch zu bedenken, "dass die sozialen Disparitäten in der Bildungsbeteiligung 

insgesamt in Bundesländern mit bindenden Empfehlungen deutlich stärker ausgeprägt 
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sind als in Bundesländern, in denen Eltern frei entscheiden können" (Gresch et al. 2009, 

S. 252). 

3.4 Schichtspezifische Entscheidungsmuster 

Die Frage, welchen Schulabschluss Eltern für ihr Kind anstreben, gewinnt bereits am Ende 

der Grundschulzeit, also in der Mehrzahl der Bundesländer nach dem vierten Schuljahr, 

handlungsleitende Relevanz. Die Wahl der weiterführenden Schule kann als Vorent-

scheidung für den zukünftigen Schulabschluss angesehen werden (vgl. Ditton 2004, 

S. 254; Kleine et al. 2009, S. 104). Welche Schulabschlüsse die Eltern dabei in ihre Über-

legungen einbeziehen, wann sie sich festlegen und inwieweit sie dabei von den Schul-

leistungen ihres Kindes beeinflusst sind, steht im Zusammenhang mit ihrem sozialen 

Hintergrund.  

Höhere Bildungsabschlüsse werden vor allem dann von Eltern als sehr erstrebenswert 

bewertet, wenn sie selbst über einen solchen Abschluss verfügen (Stocké 2009, S. 272). 

Während für Eltern mit hohem Bildungsniveau ein niedrigerer Bildungsabschluss der 

Kinder mit einem Statusverlust einhergeht, ist für Kinder aus bildungsferneren Schichten 

ein weniger anspruchsvoller Abschluss ausreichend, um den familiären Status zu erhalten 

(Breen & Goldthorpe 1997, S. 283ff; Erikson & Jonsson 1996, S. 27ff; Esser 1999, S. 271; 

Stocké 2009, S. 277; vgl. Kap. 2.3.2.2).  

Die Festlegung auf einen anzustrebenden Schulabschluss erfolgt Ditton und Krüsken 

zufolge sehr früh: Sie stellen fest, dass sich die Bildungsaspirationen bei fast 60 Prozent 

der Eltern im Verlauf des dritten und vierten Schuljahres nicht ändern (Ditton & Krüsken 

2009, S. 98). Bei Kleine et al. findet sich jedoch lediglich ein Anteil von 30 Prozent an un-

veränderten Bildungswünschen in diesem Zeitraum. Dabei haben eher Eltern mit einem 

hohen Bildungshintergrund stabile Aspirationen, während Eltern mit niedrigerer Bildung 

ihre Aspirationen verändern (Kleine et al. 2009, S. 120f). Dies wird damit erklärt, dass 

Letztere über geringere Möglichkeiten verfügen, ihren ursprünglichen Bildungswunsch 

durchzusetzen: Weder verfügen sie über die Vertrautheit mit der höheren Schulform und 

den Institutionen des Schulsystems, die es ihnen ermöglicht, ihren Wunsch auch im Falle 

einer anderslautenden Empfehlung beizubehalten, noch sind sie im Besitz ausreichender 

kultureller und finanzieller Ressourcen, um eventuelle Leistungsschwächen ihres Kindes 
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auszugleichen. Das Risiko eines Scheiterns ihres Kindes auf einer höheren Schulart wiegt 

für sie schwerer, was dazu führt, dass sie die tatsächlichen Schulleistungen des Kindes 

stärker in ihre Überlegungen einbeziehen (Becker 2000, S. 466; Stocké 2009, S. 278; 

Kleine et al. 2009, S. 120f). Das entsprechende Muster zeigt sich bei den Abweichungen 

der Eltern von den erteilten Grundschulempfehlungen: Eltern aus den höheren Schichten 

halten am Gymnasium als der gewünschten Schulart auch dann fest, wenn die 

Schulleistungen des Kindes und die Empfehlungen der Lehrkräfte dagegen sprechen. Sie 

verfügen über die nötigen Mittel und Strategien, ihren Gymnasialwunsch auch bei 

verbindlichen anderslautenden Empfehlungen aufrechtzuerhalten. Eltern aus niedrigeren 

Schichten bleiben in ihrer Schulwahl dagegen häufiger 'unter' der empfohlenen Schulart 

und entscheiden sich auch dann gegen das Gymnasium, wenn eine Gymnasialempfehlung 

ausgesprochen wurde (Ditton & Krüsken 2006, S. 368; Ditton 2007b, S. 86f; Treutlein et 

al. 2010, S. 61; vgl. auch Harazd 2007, S. 168). Den Elternbefragungen der Heidelberger 

PRISE-Studie zufolge führen die Eltern als Gründe für diese Abweichungen nach 'unten' 

häufig das achtjährige Gymnasium und den damit verbundenen Leistungsdruck an 

(Treutlein et al. 2010, S. 61). Auch Ditton (2007) kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Erfolgszuversicht in den höheren Schichten selbst bei gleichen Noten größer ist. Seiner 

Analyse zufolge ist die subjektive Erfolgserwartung für den Zusammenhang von sozialer 

Herkunft und Schulwahl bedeutsamer als Kosten-Nutzen-Abwägungen und das Motiv des 

Statuserhalts (Ditton 2007a, S. 114).  

3.5 Gründe der Eltern für die Schulwahl 

Wenn sich Eltern für eine Schulart entscheiden, werden sie dabei von einer Vielzahl an 

bewussten und unbewussten Motiven und Beweggründen geleitet. Die Mehrzahl der 

Eltern macht sich diese Entscheidung nicht leicht, sondern durchläuft einen Prozess der 

Informationssuche und des Abwägens, der sich über einen langen Zeitraum erstrecken 

kann.  

Wie dieser Entscheidungsprozess auf Seiten der Eltern abläuft, wie die Entscheidungs-

situation von ihnen wahrgenommen wird und welche Handlungsmotive dabei leitend 

sind, ist noch vergleichsweise wenig erforscht (vgl. Hillmert 2005, S. 180f; Kleine et al. 

2009, S. 121). Es finden sich einige wenige Studien, die sich der Frage nach den elterlichen 
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Entscheidungskriterien über Fragebogenerhebungen nähern und Ergebnisse zu den 

expliziten Kriterien der Eltern liefern. Zur Erfassung impliziter Handlungsmotive sind 

darüber hinaus Studien vonnöten, die einen qualitativen Zugang wählen (vgl. Kleine et al. 

2009, S. 121). 

In der rheinland-pfälzischen Studie von Mahr-George (Mahr-George 1999) werden 

Schulwahlkriterien anhand eines Elternfragebogens erfasst. Folgende Themen sind im 

Fragebogen enthalten: Schulleistungen des Kindes, elterliche Unterstützung bei den Haus-

aufgaben, Grundschulempfehlung, Durchlässigkeit des Schulsystems, pädagogisches An-

gebot der Schulen, Erreichbarkeit der Schulen, Einschätzung der Schulabschlüsse, ange-

strebter Schulabschluss bzw. Berufsziel, Schulbesuch von Geschwistern und Freunden, In-

formiertheit der Eltern, Wunsch des Kindes, Ruf und Ausstattung der Schule sowie Dauer 

des Schulbesuchs. Außerdem wird der Schulabschluss und die Berufstätigkeit der Eltern 

erhoben (Mahr-George 1999, S. 107ff). Es ergibt sich folgende Gewichtung bei den Schul-

wahlkriterien: Leistungen des Kindes (91,7%), Wunsch des Kindes (85,4%), schul-

strukturelle Aspekte (z. B. angebotener Schulabschluss 85,4%, Erreichbarkeit 75,8%, Ruf 

der Schule 65,5%), pädagogische Kriterien (z. B. Unterrichtsmethoden 77,3%), 

Empfehlungen der Klassenleitung (70,3%) bzw. der Grundschule (65,5%), Durchlässigkeit 

des Schulsystems (Orientierungsstufe 63,8%, Übergangsmöglichkeiten 62,6%) (Mahr-

George 1999, S. 221f). Die Schulwahl von Geschwistern und Freund/-innen spielt dabei 

keine bedeutende Rolle. Darüber hinaus wird in der Studie ein Zusammenhang hergestellt 

zwischen dem Schulabschluss der Eltern und der Bedeutung bestimmter Schulwahl-

kriterien. Mahr-George zufolge "messen Eltern mit formal niedrigerem Schulabschluß 

weitaus häufiger den Kriterien der Durchlässigkeit des Schulsystems, den Aspekten einer 

berufsbezogenen Ausbildung sowie pädagogischen Gesichtspunkten eine große Rolle zu. 

Eltern mit formal höherem Schulabschluß betonen hingegen eher die Wichtigkeit 

leistungsbezogener Kriterien" (Mahr-George 1999, S. 222f). Neben dem Bildungshinter-

grund der Eltern beeinflussen auch die Leistungen des Kindes sowie die erteilten 

Empfehlungen die Bewertung der Schulwahlkriterien: Aspekte wie die Durchlässigkeit des 

Schulsystems, Stütz- und Förderangebote der Schulen und berufsausbildungsbezogene 

Projekte gewinnen dann an Bedeutung, wenn das Kind keine Gymnasialempfehlung 

erhalten hat oder wenn sich Defizite in bestimmten Leistungsbereichen zeigen (Mahr-

George 1999, S. 224f).  
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Ditton (2007) erfasst die Gründe der Eltern für die Wahl der weiterführenden Schule 

anhand einer Liste mit sieben Punkten, die von den Eltern mit Bewertungen versehen 

werden, woraus sich eine Rangfolge bilden lässt: 1. Gute berufliche Chancen, 2. guter Ruf 

der Schule, 3. gute Erreichbarkeit, 4. Schule nah an der Wohnung, 5. Freunde des Kindes, 

6. Freunde, Verwandte, Bekannte, 7. ältere Geschwister (Ditton 2007a, S. 90). Ein 

Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status der Familie wird nicht festgestellt. 

Die beiden wichtigsten Kriterien, berufliche Chancen und Ruf der Schule, gelten für alle 

sozialen Gruppen. Lediglich bei dem Kriterium der Erreichbarkeit zeigt sich ein negativer 

Zusammenhang mit dem Bildungsstatus der Eltern (Ditton 2007a, S. 90).  

Beim Vergleich dieser beiden Erhebungen ist die Abhängigkeit der Ergebnisse von den 

jeweiligen Antwortvorgaben augenfällig, was die Aussagekraft der ermittelten Rangfolgen 

stark begrenzt: Während Mahr-George die Schulleistungen des Kindes als wichtigstes 

Entscheidungskriterium der Eltern ermittelt, ist dieser Punkt in der Liste der Antwortmög-

lichkeiten von Ditton gar nicht vorgesehen. Bei ihm stehen die beruflichen Chancen an 

erster Stelle, was aber zunächst nur bedeutet, dass dieses Kriterium für die Eltern mehr 

Bedeutung hat als die sechs weiteren angebotenen Antwortmöglichkeiten. Über-

einstimmend stellen beide Studien jedoch fest, dass bei der Bewertung der Schul-

abschlüsse der Hauptschulabschluss keine Alternative für die Eltern mehr darstellt. Der 

mittlere Bildungsabschluss hat sich zur faktischen Mindestnorm entwickelt (Ditton 2007a, 

S. 114; Mahr-George 1999, S. 221; vgl. auch Hurrelmann & Quenzel 2012, S. 112; Stocké 

2009, S. 277). Auf diese Entwicklung reagiert die Bildungspolitik inzwischen in zahlreichen 

Bundesländern mit einer Aufwertung der Hauptschulen durch die Möglichkeit, dort einen 

der Mittleren Reife gleichwertigen Abschluss zu erreichen (z. B. "Duale Oberschule" in 

Rheinland-Pfalz bzw. "Werkrealschule" in Baden-Württemberg; vgl. Cortina et al. 2008, 

S. 430), oder mit der Auflösung der Hauptschule als eigenständiger Schulform und einer 

Entwicklung hin zu einem zweigliedrigen System. 

3.6 Einfluss von Bezugsgruppen 

Sowohl durch das soziale Umfeld der Eltern als auch durch die schulische Umgebung des 

Kindes können sich Bezugsgruppeneffekte bei der Schulwahlentscheidung ergeben. 

Stocké untersuchte den Einfluss der elterlichen Bezugsgruppe durch die Erfassung 
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"egozentrierter Netzwerke" der Eltern. Dabei wurde nach Personen gefragt, die für die 

Eltern Ansprechpartner und Vorbilder bezüglich der schulischen Entwicklung der Kinder 

sind. Es zeigte sich, dass es sich dabei überwiegend um Freunde, Bekannte oder 

Verwandte der Eltern handelt (Stocké 2009, S. 265). Die wahrgenommenen 

Bildungsansprüche dieser Bezugsgruppe wirken sich in hohem Maße auf die Aspirationen 

der Eltern aus, und zwar unabhängig vom angestrebten Schulabschluss (Stocké 2009, 

S. 278). 

Auch die Schulklasse als Bezugsgruppe kann die elterliche Entscheidung beeinflussen und 

beispielsweise Ursache dafür sein, dass die Eltern von der Grundschulempfehlung nach 

'unten' abweichen. Treutlein et al. berichten von Schüler/-innen mit Gymnasialempfeh-

lung, die in den Leistungstests ihren Klassenkamerad/-innen ebenbürtig sind, aber in 

ihren Grundschulklassen zu den schwächeren Schüler/-innen zählen, und vermuten, dass 

soziale Vergleichsprozesse hier den Ausschlag für die Wahl der Realschule gegeben haben 

(Treutlein et al. 2010, S. 150). 

3.7 Problematische Schulwahl 

Sowohl Eltern als auch Lehrkräfte sind bei ihren Schulwahlentscheidungen bzw. -empfeh-

lungen auf der Suche nach der 'richtigen' Schule, um dem Kind eine erfolgreiche 

Schulkarriere zu ermöglichen. Dabei stellt sich die Frage, woran eventuelle 

Fehlentscheidungen erkennbar sind. Während eine das Kind überfordernde Schulwahl 

meist vergleichsweise leicht zu erkennen ist und entweder an schlechten Schulnoten oder 

Klassenwiederholungen und Schulartwechseln festgemacht wird, darf nicht vergessen 

werden, dass auch eine mögliche Unterforderung des Kindes als problematische 

Schulwahl gewertet werden muss. 

Van Ophuysen geht in der Dortmunder Studie zum Grundschulübergang (van Ophuysen 

2006) von einer Quote von 5% problematischen Schulplatzierungen aus und kommt bei 

Berücksichtigung von sehr schwachen bzw. sehr guten Leistungen auf einen Anteil von 

jeweils ungefähr 2% unter- bzw. überforderten Schüler/-innen. Etwas höher liegen die 

Werte, wenn nicht die Noten, sondern Leistungstests als Berechnungsgrundlage 

verwendet werden (van Ophuysen 2006, S. 73). In der Heidelberger PRISE-Studie wurde 

die Spezifität der Grundschulempfehlungen bestimmt, indem ermittelt wurde, in 



 PROBLEMATISCHE SCHULWAHL 49 

 

welchem Maße Schüler/-innen eines bestimmten Leistungstestniveaus auch die 

entsprechende Empfehlung erhalten. Die Spezifität der Gymnasialempfehlung liegt bei 

88%, was jedoch auch damit erklärt wird, dass in Heidelberg die Quote an 

Gymnasialempfehlungen und -übertritten sehr hoch ist, was die "Trefferwahrscheinlich-

keit" erhöht (Treutlein et al. 2010, S. 40f). Für die Realschulempfehlungen sind die Werte 

dagegen etwas niedriger: Auch an der Hauptschule erreicht ein gewisser Teil der Schüler/-

innen das Leistungsniveau der Realschule und hätte dementsprechend die 'höhere' 

Empfehlung erhalten sollen (Treutlein et al. 2010, S. 41). 

Zu bedenken ist bei der Frage nach problematischen Schulplatzierungen auch, dass po-

tentiell unter- bzw. überforderte Schüler/-innen teilweise nicht als solche erkennbar 

werden, weil es beispielsweise vorkommen kann, dass schwächere Schüler/-innen von 

ihren Lehrkräften so gut gefördert werden, dass sie trotz geringeren Leistungsvermögens 

auf einer höheren Schulart erfolgreich sein können, oder dass leistungsstarke Schüler/-

innen als Folge der in Schulklassen häufig gegebenen Orientierung an einem mittleren 

Leistungsvermögen ihr Potenzial nicht ausschöpfen (van Ophuysen 2006, S. 77). In diese 

Richtung weisen auch die Befunde der PRISE-Studie, nach denen Schüler/-innen, die 

entgegen der Empfehlung auf eine höhere Schulart wechseln, eine positive 

Leistungsentwicklung zeigen und anfängliche Rückstände aufholen, während sich 

Schüler/-innen, der von der Empfehlung nach 'unten' abweichen, dem Niveau der 

gewählten Schulart anzupassen scheinen (Treutlein et al. 2010, S. 61; vgl. auch Zelazny 

1996, S. 309).  

Die Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Schulwahl weder auf Seiten der Schüler/-innen 

noch der Schulen stabile Bedingungen vorliegen und mögliche Entwicklungen schwer 

prognostizierbar sind, zeigt die grundsätzlichen Probleme, die in einem gegliederten 

System, das zu einem bestimmten Zeitpunkt Schulwahlentscheidungen erfordert, nicht zu 

umgehen sind (van Ophuysen 2006, S. 76). 
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4 Fragestellung und Design der Untersuchung 

In diesem Kapitel werden zunächst die zentralen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit 

unter Bezugnahme auf die im vorangegangenen Kapitel berichteten Forschungs-

ergebnisse entwickelt, bevor dann der forschungstheoretische Ansatz der Arbeit sowie 

die methodischen Grundlagen der Datenerhebung und -auswertung dargestellt werden. 

4.1 Zentrale Fragestellungen der Arbeit 

Die Aufarbeitung des Forschungsstandes hat deutlich gemacht, dass sich die Effekte der 

sozialen Herkunft auf den Schulerfolg in der Übertrittsphase von der Grundschule in die 

Sekundarstufe verstärken. Zu den primären Herkunftseffekten kommen die sekundären 

hinzu (vgl. Boudon 1974; Kap. 2.3.1). Letztere lassen sich sowohl bezüglich der 

Empfehlungspraxis der Lehrkräfte als auch bei den Elternentscheidungen nachweisen. Bei 

der Gegenüberstellung von Lehrerurteil und Elternwille ergaben sich jedoch Hinweise 

darauf, dass die Elternentscheidungen in stärkerem Maße sozial selektiv wirken (vgl. 

Kap. 3.2). Bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Ursachen der 

Bildungsungleichheit ist die Untersuchung der elterlichen Bildungsentscheidung deshalb 

von zentraler Bedeutung. Insbesondere vor dem Hintergrund der Freigabe des 

Elternwillens in Baden-Württemberg für den Schulübertritt 2012 erscheint eine genaue 

Kenntnis der auf Seiten der Eltern wirksamen Entscheidungsfaktoren als unabdingbar.  

In den Ausführungen zum Verhältnis von Empfehlungen und tatsächlichen Anmeldungen 

(vgl. Kap. 3.3) wurde sichtbar, dass die elterlichen Schulwahlentscheidungen sowohl in 

Bundesländern mit bindender Empfehlung als auch in Ländern mit freigegebenem Eltern-

willen überwiegend der Grundschulempfehlung folgen. Deutlich wurde dabei aber auch, 

dass der Umgang mit nicht wunschgemäß lautenden Empfehlungen sozialschichtabhängig 

unterschiedlich ausfällt. Auch die Bewertung der Schulabschlüsse und die Erfolgszuver-

sicht bei der Wahl einer höheren Schulart variiert zwischen den sozialen Schichten. Bei 

der Untersuchung der Schulwahlentscheidung ist demzufolge auf den Umgang der Eltern 

mit der Grundschulempfehlung sowie die Einschätzungen bezüglich der Bedeutung und 

der Erreichbarkeit der unterschiedlichen Schulabschlüsse ein besonderes Augenmerk zu 

richten. 
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Bei den bisherigen Elternbefragungen zu den Gründen der Schulwahlentscheidung 

handelt es sich um Fragebogenerhebungen mit überwiegend geschlossenen Antwort-

formaten (vgl. Kap. 3.5), so dass die Ergebnisse stark durch die Antwortvorgaben geprägt 

sind. Als wichtige Entscheidungskriterien werden in einer Studie die Leistungen und der 

Wunsch des Kindes und in einer anderen Studie die beruflichen Chancen und der Ruf der 

gewählten Schule genannt. Zur Erfassung der handlungsrelevanten Faktoren, die bei der 

elterlichen Schulwahlentscheidung wirksam werden, erscheint daher ein offener, 

qualitativer Zugang notwendig, um die elterlichen Begründungsmuster umfassend 

analysieren zu können, ohne dabei auf vorab vermutete Einflussfaktoren beschränkt zu 

sein. Darüber hinaus ermöglicht eine qualitative Studie durch den rekonstruktiven 

Auswertungsansatz (vgl. Kap. 4.2.1) einen Zugriff sowohl auf explizite als auch auf 

implizite Handlungsmotive. Die diesbezüglich vorhandene Forschungslücke (vgl. Becker & 

Lauterbach 2007, S. 30f; Hillmert 2005, S. 180f; Kleine et al. 2009, S. 121; Maaz & Nagy 

2009, S. 180) will die vorliegende Arbeit schließen. 

Qualitative Arbeiten sind geprägt durch eine induktive Arbeitsweise. Den Ausgangspunkt 

bilden nicht detailliert ausgearbeitete theoretische Modelle und daraus abgeleitete 

Hypothesen, sondern die Beobachtung des Forschungsgegenstandes (vgl. Lamnek 2010, 

S. 222f), welchem sich die Forscher/-innen mit größtmöglicher Offenheit nähern. Dies 

bedeutet aber nicht, dass vorhandenes theoretisches Wissen und mögliche Vorannahmen 

vollständig ausgeblendet werden müssten, was in der praktischen Forschungsarbeit auch 

kaum möglich wäre, sondern es begründet einerseits die Forderung, Vorwissen zu 

explizieren und zu reflektieren, und andererseits die Nutzbarmachung geeigneter 

theoretischer Modelle für die qualitative Analyse. Vereinbar mit dem Prinzip der 

Offenheit sind theoretische Modelle dann, wenn sie über einen hohen Allgemeinheits-

grad verfügen, so dass sie einen heuristischen Rahmen für die Analyse liefern können, 

ohne den Blickwinkel der Forscher/-innen von vornherein zu begrenzen (vgl. Kelle & Kluge 

2010, S. 37). In der vorliegenden Arbeit dient die Wert-Erwartungs-Theorie als ein solches 

sensibilisierendes Konzept.  

Wie in den Ausführungen zu den theoretischen Modellen zur Erklärung von Bildungs-

ungleichheit deutlich wurde, spielen werterwartungstheoretische Modelle in nahezu allen 

entscheidungsorientierten empirischen Arbeiten zu Fragen der Bildungsungleichheit der 

letzten Jahrzehnte eine zentrale Rolle (vgl. Kap. 2.3.2). Das Grundmodell der Wert-
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Erwartungs-Theorie betrachtet jedes Handeln als Wahl zwischen Alternativen, die jeweils 

unterschiedliche Folgen nach sich ziehen. Diese Folgen werden vom Akteur mit 

subjektiven Bewertungen versehen und mit einer entsprechenden Erfolgswahrscheinlich-

keit belegt. Der Annahme der Wert-Erwartungs-Theorie zufolge entscheidet sich der 

Akteur für diejenige Alternative, die einerseits einen hohen subjektiven Wert für ihn hat, 

und deren Eintreten andererseits auch sehr wahrscheinlich ist, das heißt, deren Wert-

Erwartungs-Gewicht maximal ist. Der beschriebene Abwägungsprozess muss dabei 

keineswegs bewusst ablaufen oder auf 'objektiv richtigen' Grundlagen beruhen und setzt 

auch keine vollständige Informiertheit voraus. Es kann für einen Akteur durchaus sinnvoll 

sein, sich für ihn bewährter Mechanismen zur Komplexitätsreduktion zu bedienen. Der 

Einsatz solcher Mechanismen – auch wenn sie von außen betrachtet als wenig 'sinnvoll' 

erscheinen sollten – ändert nichts daran, dass der Akteur am Ende die Alternative zum 

Zuge kommen lässt, die er subjektiv als die für ihn ertragreichste wahrnimmt. 

Im Gegensatz zu den quantitativen Arbeiten, die sich auf werterwartungstheoretische 

Ansätze stützen, geht es in der vorliegenden Arbeit nicht darum, aus diesem Modell 

abgeleitete Hypothesen zu prüfen, sondern das Konzept bildet als allgemeine Handlungs-

theorie einen heuristischen Rahmen für die qualitative Analyse der Einflussfaktoren, die 

bei der elterlichen Schulwahlentscheidung wirksam werden. 

Untersucht werden die Begründungsmuster der Eltern anhand folgender Leitfragen:  

1. Welche Überlegungen stellen die Eltern bei der Frage nach der Schulwahl an? 

Welche Themen sind dabei für sie relevant? 

2. Unter welchen Voraussetzungen weichen Eltern von der Grundschulempfehlung 

nach 'oben' oder 'unten' ab bzw. entscheiden sich für einen zweiten Wechsel der 

Schulart nach dem Eintritt in die Sekundarstufe? 

3. Welche Faktoren beeinflussen den elterlichen Entscheidungsprozess? 

• Welche Bedeutung hat die Grundschulempfehlung für die Schulwahlent-

scheidung der Eltern?  

• Gibt es familiäre Einflüsse auf die Entscheidung (z. B. durch Geschwister-

kinder?) 

• Spielen biographische Einflüsse eine Rolle? 

• Welche Personen(-gruppen) oder Institutionen sind am Entscheidungsprozess 

beteiligt? Wie erleben die Eltern die Beratung durch die Schulen? 
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• Welche Vorstellungen haben die Eltern bezüglich der schulischen und 

beruflichen Karriere ihrer Kinder? 

4. Wie beurteilen die Eltern die getroffene Schulwahlentscheidung im Nachhinein? 

5. Lassen sich gruppenspezifische Begründungsmuster feststellen? Inwiefern sind 

diese durch die Integration relevanter Entscheidungsfaktoren modellhaft darstell-

bar? 

4.2 Methodisches Vorgehen 

4.2.1 Qualitativer Ansatz 

Zur Erfassung der Begründungsmuster der Eltern bei der Schulwahlentscheidung beim 

Eintritt in die Sekundarstufe wird in der vorliegenden Arbeit ein qualitativer Zugang 

gewählt. Das Ziel besteht darin, vertiefte Kenntnisse über die bei der elterlichen 

Schulwahl wirksamen Einflussfaktoren zu erhalten. Sowohl bei der Analyse der 

subjektiven Bewertungssysteme der Eltern als auch bei der Erfassung des komplexen 

Gefüges von unterschiedlichsten Einflussfaktoren handelt es sich um Forschungsfragen, 

die den Einsatz qualitativer Methoden nahelegen (vgl. Uhlendorff & Prengel 2010, S. 146). 

Qualitative Forschungsperspektiven zielen darauf ab, die subjektive Ebene der Akteure in 

ihrem Alltagshandeln nachzuvollziehen und zu beschreiben, um die Handlungsmotive und 

den subjektiv zugewiesenen Sinn zu verstehen und zu analysieren (vgl. Lamnek 2010, 

S. 27). Mit diesem Ansatz stützt sich die vorliegende Arbeit auf die wissenschafts-

theoretische Position des Symbolischen Interaktionismus, der individuelles Verhalten auf 

der Grundlage des sozialen Handelns erklärt, welches anhand von Symbolsystemen 

realisiert wird. Die Sprache stellt dabei ein besonders bedeutsames Symbolsystem dar 

(vgl. Bauer 2011, S. 45ff; Flick 2007, S. 82ff; Lamnek 2010, S. 35; Wagner 2006, S. 148f).  

Für den qualitativen Forschungsansatz lassen sich grundlegende Prinzipien formulieren, 

die im Folgenden im Zusammenhang mit ihrer Anwendung in der vorliegenden Arbeit 

skizziert werden.  

Qualitative Forschung unterliegt dem Prinzip der Offenheit. Die Offenheit bezieht sich 

sowohl auf den Untersuchungsgegenstand als auch auf die Erhebungs- und Auswertungs-

methoden, die Forschungsfragen und die Erkenntnischancen (vgl. Mayring 2002, S. 27f). 
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Die Konzeption der vorliegenden Arbeit folgt diesem Prinzip, indem sie theoretisches 

Vorwissen über Einflussgrößen der elterlichen Schulwahlentscheidung zur heuristischen 

Sensibilisierung nutzt, aber auf die Bildung vorab festgelegter Hypothesen verzichtet, um 

eine Verengung und Begrenzung der Forschungsperspektive zu vermeiden (vgl. 

Kap. 2.3.2.4). Die leitfadengestützten Interviews, wie sie in der vorliegenden Arbeit zur 

Datenerhebung zum Einsatz kommen, sind in ihrer Gestaltung insofern offen, als der 

Aufbau und die Fragetechnik darauf abzielen, alle für die Befragten relevanten Aspekte 

des Themas zu erfassen (vgl. Kap. 4.2.3). Dabei ist das Erzählprinzip leitend: Durch die 

Fragen sollen Erzählsequenzen generiert werden, in denen Sinn- und Bedeutungs-

setzungen den Befragten überlassen werden (Lamnek 2010, S. 333; vgl. Hopf 1979, S. 22).  

Die Vorgehensweise bei der Datenauswertung folgt einerseits dem induktiven Prinzip 

qualitativer Forschung, indem die Auswertungskategorien keinem vorab festgelegten 

Schema folgen, sondern aus dem Material heraus entwickelt werden. Ausgangspunkt ist 

dabei der einzelne Fall, an die Einzelfallanalyse schließen sich dann fall- und 

gruppenvergleichende Verfahren an. Leitfadengestützte Interviews verwirklichen 

andererseits durch die in den Erweiterungs- und Vertiefungsfragen vorgesehenen 

Themen keine streng induktive Vorgehensweise, so dass das Vorgehen bei der Aus-

wertung eine Kombination aus Induktion und Deduktion darstellt mit dem Ziel, eine 

bessere Vergleichbarkeit der Fälle und Fallgruppen zu erreichen (Flick 2007, S. 224; 

Lamnek 2010, S. 333).  

Der qualitative Forschungsprozess ist ein zirkulärer: Erhebungs- und Auswertungsphasen 

folgen nicht streng getrennt aufeinander, sondern können sich abwechseln, und auch die 

Interpretation der Daten erfolgt in einem zirkulären Prozess, bei dem auch in späteren 

Auswertungsphasen jederzeit der Rückbezug auf den einzelnen Fall, die konkrete 

Interviewpassage und den zugehörigen Kontext möglich ist. Begründet ist diese 

Zirkularität einerseits durch das Prinzip der Offenheit, das voraussetzt, dass der 

Forschende in seiner Vorgehensweise, Fragestellung und Erkenntnisweise flexibel ist und 

sie je nach Gang des Forschungsprozesses dem Gegenstand jeweils neu anpassen kann, 

und andererseits durch das zugrunde liegende Verständnis der Bedeutungen sozialen 

Verhaltens, welche als prinzipiell reflexiv und kontextgebunden verstanden werden (vgl. 

Lamnek 2010, S. 20ff). 
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Die qualitative Sozialforschung basiert auf dem interpretativen Paradigma: Der subjektive 

Sinn, den Menschen ihren Handlungen geben, kann nur interpretativ erschlossen werden 

(vgl. Mayring 2002, S. 22). 

4.2.2 Auswahl der Untersuchungsgruppe 

Die hier vorgestellte Forschungsarbeit ist in Zusammenarbeit mit dem an der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführten Forschungsprojekt PRISE 

("Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich") entstanden (Roos & Schöler 2013). Das 

PRISE-Projekt stellt eine Fortführung der Heidelberger Längsschnittuntersuchung EVES 

dar (Roos et al. 2009), in der der Verlauf schulischer Lernprozesse von der ersten bis zur 

vierten Klasse untersucht wurde. Im Rahmen der von 2006 bis 2009 durchgeführten 

PRISE-Studie wurden die bereits während der Grundschulzeit untersuchten Heidelberger 

Einschulungsjahrgänge 2001 und 2002 beim Eintritt in die Sekundarstufe begleitet und 

hinsichtlich der Lern-, Leistungs- und Motivationsentwicklung untersucht. Des Weiteren 

liefert die Studie Ergebnisse zur Wahl der Einzelschule sowie zum subjektiven Erleben der 

Übertrittsphase.  

Die vorliegende Arbeit, die sich der qualitativen Untersuchung der Schulwahlent-

scheidungen der Eltern widmet, bezieht sich bei der Fallauswahl auf die Daten der PRISE-

Studie. Die PRISE-Stichprobe enthält 881 Fälle, von denen 481 bereits Teil der EVES-Studie 

waren und 400 zu Beginn der PRISE-Erhebung hinzugekommen sind (Zöller et al. 2013, 

S. 25). 

Zur Untersuchung der Einflussfaktoren bei der elterlichen Schulwahlentscheidung wurde 

ein Extremgruppendesign gewählt, da Extremfälle besonders gut geeignet sein können, 

ein Untersuchungsfeld zu erschließen und soziale Strukturen zu analysieren (Flick 2007, 

S. 165; Kelle & Kluge 2010, S. 55). 

In der qualitativen Forschung erfolgt die Fallauswahl häufig nach den Regeln des theo-

retischen Samplings, das heißt, Art und Anzahl der Fälle stehen nicht von vornherein fest, 

sondern ergeben sich aus dem Verlauf des Forschungsprozesses (Flick 2007, S. 158ff). 

Liegen jedoch bereits Kenntnisse oder Arbeitshypothesen über relevante Merkmale vor, 

bietet es sich an, im Sinne eines selektiven Samplings einen qualitativen Stichprobenplan 

aufzustellen, in dem die zu untersuchenden Fälle und Fallgruppen vor Beginn der 

Erhebung festgelegt werden (Kelle & Kluge 2010, S. 50). In der vorliegenden Arbeit wurde 
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mit einem solchen Stichprobenplan gearbeitet, der zunächst zwei Fallgruppen enthielt, 

die dann aber im Verlauf der Datenerhebung durch zwei weitere Gruppen ergänzt 

wurden. Bei den ersten beiden Gruppen handelt es sich erstens um Fälle, bei denen die 

Eltern von der Empfehlung der Grundschule nach 'oben' abweichen und also eine 

'höhere' als die empfohlene Schulart wählen, und zweitens um Fälle, bei denen von der 

Empfehlung, die den Besuch einer 'höheren' Schulart erlauben würde, nach 'unten' 

abgewichen wird. Ergänzt wurden diese Gruppen im Verlauf des Forschungsprozesses 

durch die Gruppen der Eltern, deren Kinder nach dem Eintritt in die Sekundarstufe einen 

zweiten Schulwechsel – nach 'oben' bzw. 'unten' – unternehmen. Während vielen 

Untersuchungen zur Schulwahl lediglich Daten zur geplanten oder tatsächlichen 

Anmeldung an den Sekundarschulen zur Verfügung stehen, wurden die Schüler/-innen im 

PRISE-Projekt während der ersten beiden bzw. drei Jahre in der Sekundarstufe begleitet, 

so dass nicht nur Bildungsempfehlung und gewählte Schulart, sondern auch die 

Entwicklung in den ersten drei Jahren der Sekundarstufe zueinander in Bezug gesetzt 

werden können. Das Kriterium der Abweichung von der Grundschulempfehlung, das zur 

Auswahl der ersten beiden Untersuchungsgruppen führte, lässt sich erweitern auf die 

Gruppe der 'späteren Abweichungen', da die Schulwechsel nach Eintritt in die 

Sekundarstufe ebenfalls Abweichungen von der Grundschulempfehlung darstellen bzw. 

eine solche Abweichung revidieren, so dass sich vier Untersuchungsgruppen ergeben: 

1. Abweichung von der Grundschulempfehlung nach 'oben' (Besuch der Realschule 

trotz ursprünglicher Erteilung einer Hauptschulempfehlung bzw. Besuch des Gym-

nasiums trotz Realschulempfehlung) 

2. Abweichung von der Grundschulempfehlung nach 'unten' (Besuch der Realschule 

trotz Erteilung einer Gymnasialempfehlung bzw. Besuch der Hauptschule trotz 

Realschulempfehlung8) 

3. Wechsel der Schulart nach 'oben' nach Eintritt in die Sekundarstufe 

4. Wechsel der Schulart nach 'unten' nach Eintritt in die Sekundarstufe 

Die Gewinnung der Untersuchungsteilnehmer/-innen erfolgte zunächst über ein An-

schreiben, in dem die geplante Interviewstudie kurz vorgestellt wurde, und dann mittels 

                                                      

 

8 Dieser theoretisch mögliche Fall trat in der Stichprobe nicht auf. 
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eines telefonischen Vorgesprächs, bei dem, wenn die Bereitschaft zur Teilnahme erklärt 

wurde, Modalitäten der Interviewdurchführung und -aufzeichnung besprochen wurden. 

Der Text des Anschreibens findet sich im Anhang (Kap. 9.1). 

Von den 41 Fällen der PRISE-Stichprobe, die zu einer der vier oben beschriebenen Extrem-

gruppen gehören, waren in 33 Fällen die Eltern zur Teilnahme an der Interviewstudie 

bereit. Fünf Familien waren unter den angegebenen Kontaktdaten nicht erreichbar und 

drei Familien lehnten die Teilnahme ab.  

4.2.3 Thematik und Aufbau der Interviewleitfäden 

Leitfadeninterviews sind dazu geeignet, die Sichtweise der Befragten und ihre jeweils in-

dividuelle Relevanzsetzung zur Geltung kommen zu lassen, sofern der Leitfaden und die 

Interviewsituation entsprechend offen gestaltet werden. Gleichzeitig ermöglichen sie 

durch die im Leitfaden verankerten Themen das Einbringen von Vorwissen, indem 

sichergestellt ist, dass als relevant erachtete Aspekte angesprochen werden. Dies erhöht 

die Vergleichbarkeit der Interviewdaten im Zuge der Auswertung (vgl. Flick 2007, S. 194; 

Marotzki 2006, S. 114). Da es sich bei dem Thema Schulwahlentscheidungen um einen 

Forschungsgegenstand handelt, zu dem sowohl theoretische als auch empirische Arbeiten 

vorliegen (vgl. Kap. 2.3.2; Kap. 3), erscheint die Wahl eines teilstrukturierten Erhebungs-

instruments gegenüber einem gänzlich offenen Zugang als angemessener.  

Leitfadeninterviews unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zielsetzungen und der konkreten 

Ausgestaltung des Leitfadens. Überblicksdarstellungen finden sich beispielsweise bei Flick 

(2007, S. 194ff), Lamnek (2010, S. 326ff) oder Schorn (2005, S. 293). In der Forschungs-

praxis kommen häufig Mischformen zum Einsatz, da der Leitfaden dem jeweiligen 

Forschungsgegenstand anzupassen ist. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch-

geführten Leitfadeninterviews lassen sich zurückführen auf das problemzentrierte 

Interview von Witzel (1985) und das themenzentrierte Interview von Schorn und Mey 

(2005), das eine Adaption des problemzentrierten Interviews darstellt. Da es sich bei der 

Bezeichnung themenzentriert um die neutralere Benennung handelt, wurde dieser der 

Vorzug gegeben.  

Sowohl das problem- als auch das themenzentrierte Interview haben die Erfassung 

subjektiver Sicht- und Erfahrungsweisen zum Ziel. Das Interview wird jeweils mit einer 

offenen Leitfrage eröffnet, die das Interviewthema einführt, es aber den Befragten er-
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möglichen soll, ihren eigenen Erzählstrang zu entwickeln und dabei subjektive Relevanz-

setzungen vorzunehmen. Bei Witzel folgen darauf Sondierungsfragen, die zunächst der 

Detaillierung des Gesagten und einem vertieften Verständnis auf Seiten des Interviewers 

dienen. Als Sondierungsvarianten, die dabei zum Einsatz kommen können, nennt Witzel 

Zurückspiegelung, Verständnisfragen und Konfrontation. Im Anschluss daran hat der 

Interviewer die Möglichkeit, Fragen zu Themenbereichen zu stellen, die vom Befragten 

bisher nicht angesprochen wurden. Dieser Vorgehensweise folgten die im Rahmen der 

vorliegenden Studie durchgeführten Interviews weitgehend. Verzichtet wurde aber auf 

die Konfrontation der Befragten mit eventuellen Ungereimtheiten in ihren Ausführungen, 

da sie sich einerseits ungünstig auf das Interviewklima auswirken kann und andererseits 

dem Ziel der Erfassung subjektiver Sichtweisen nicht angemessen erscheint (vgl. Flick 

2007, S. 210ff; Lamnek 2010, S. 332ff). 

4.2.3.1 Leitfadenvarianten  

Für die vorliegende Interviewstudie wurden drei Leitfadenvarianten entwickelt, die in 

ihrem Aufbau auf die jeweilige Untersuchungsgruppe zugeschnitten sind. Die erste 

Variante für Eltern, die von der Grundschulempfehlung nach 'oben' abweichen, enthält 

das Themenfeld Beratungsverfahren/Aufnahmeprüfung, das in der zweiten Variante für 

Eltern mit einer Abweichung nach 'unten' entfällt, da in diesem Falle keine Teilnahme am 

besonderen Beratungsverfahren stattfindet. In der Leitfadenvariante für Eltern, deren 

Kinder nach Eintritt in die Sekundarstufe einen zweiten Schulwechsel erlebten, wurde 

eine andere Eröffnungsfrage verwendet, die deutlich macht, dass sowohl der erste 

Wechsel nach der Grundschulzeit als auch der zweite Wechsel innerhalb der 

Sekundarstufe Gegenstand des Gesprächs sein sollen. Die Leitfäden wurden so konzipiert, 

dass die Eröffnungsfrage erzählgenerierend wirken soll und Sinngebungen und 

Relevanzsetzungen der Befragten ermöglicht. Alle weiteren im Leitfaden enthaltenen 

Themenfelder dienen lediglich als Hintergrundfolie und Gedächtnisstütze für die 

Interviewende, so dass sie entsprechend der jeweiligen Gesprächssituation in Form von 

Vertiefungsfragen oder zusätzlichen thematischen Impulsen eingebracht werden können 

(Witzel 1985, S. 236f).  
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Im Folgenden sollen die Gestaltung des Leitfadens und die darin vorgesehenen Themen-

felder dargestellt werden. (Die vollständigen Leitfäden finden sich im Anhang, Kap. 9.2 bis 

9.4.) 

4.2.3.2 Eröffnungsfrage 

Das Gespräch mit Eltern aus den Gruppen mit Abweichungen nach 'oben' oder 'unten' 

wurde mit der folgenden oder einer ähnlichen, der Gesprächssituation angepassten 

Formulierung eröffnet:  

Als Ihr Sohn/Ihre Tochter in der vierten Klasse war, hat sich Ihnen ja die Frage nach der 

Schulwahl gestellt. Können Sie mir erzählen, welche Überlegungen Sie in diesem 

Zusammenhang angestellt haben? Welche Themen waren für Sie wichtig? 

Die Eröffnungsfrage bei Vorliegen von zwei Schulwechseln lautet: 

Ihr Kind ist ja inzwischen in der … Klasse. Seit der Grundschule hat er/sie zwei Schulwechsel 

erlebt. Ich möchte Sie bitten, mir von dieser ganzen Phase der Schulzeit Ihres Kindes zu 

erzählen – angefangen bei der Grundschule, als der Übergang in die weiterführende Schule 

anstand, bis jetzt. Interessant ist dabei alles, was Sie erlebt, bedacht, entschieden haben 

im Zusammenhang mit den Schulwahlentscheidungen. 

Der erste bzw. die ersten drei Sätze dienen dabei dazu, den Befragten die Möglichkeit zu 

geben, sich in das Interviewthema hineinzudenken. Das Thema ist den Interviewten zwar 

von vornherein bekannt, es soll jetzt aber, zu Beginn des eigentlichen Gesprächs, 

nochmals aktualisiert werden. Die erste Erzählaufforderung zielt dabei direkter auf 

Argumentationen und Begründungen ab, während die zweite Variante allgemeiner zu 

Erzählungen anregt. 

4.2.3.3 Themenfelder 

Daran anschließend enthält der Leitfaden folgende fünf bzw. sechs Themenfelder:  

1. Grundschulempfehlung: Einschätzung und Reaktion 

2. Beratung durch die Grundschule und andere Institutionen 

3. Beratungsverfahren/Aufnahmeprüfung (nur bei Abweichungen nach 'oben') 

4. Schulkarrieren in der Familie: Eltern und Geschwister 

5. Angestrebter Schulabschluss 

6. Bewertung der Entscheidung 
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Diese Themenfelder sollen im Folgenden näher erläutert werden. 

1. Grundschulempfehlung: Einschätzung und Reaktion 

Die Grundschulempfehlungen sind als Themenfeld des Leitfadens vorgesehen, weil die 

Empfehlungen erwiesenermaßen einen großen Einfluss auf die elterliche Schulwahlent-

scheidung haben, unabhängig davon, ob sie bindend sind oder nicht (vgl. Kap. 3.3). Es ist 

auch bekannt, dass die Eltern je nach sozialem Hintergrund unterschiedlich auf die 

Empfehlungen reagieren: Während Eltern aus höheren Schichten häufig auch trotz 

anderslautender Empfehlung an ihrem Gymnasialwunsch festhalten, sind es eher Eltern 

aus bildungsferneren Schichten, die sich für eine Abweichung nach 'unten' entscheiden 

(vgl. Kap. 3.4). Mithilfe des qualitativen Zugangs der vorliegenden Arbeit soll untersucht 

werden, welche Deutungs- und Begründungsmuster auf Seiten der Eltern zu diesen 

Abweichungen führen: Wie erklären sich die Eltern das Zustandekommen der 

Empfehlung? Wie gehen sie mit der Empfehlung um? Welche Rolle spielt dabei die 

Vertrautheit mit dem System Schule? Von welchen Hindernissen und Schwierigkeiten 

berichten die Eltern, wenn sie sich gegen die Empfehlung entscheiden? 

2. Beratung durch die Grundschule und andere Institutionen 

Bei der Frage, wie der Schulübertritt so gestaltet werden kann, dass die damit 

verbundene Schulwahl dem einzelnen Kind gerecht wird und dabei die Einflüsse des 

sozialen Hintergrunds möglichst gering gehalten werden, hat sich gezeigt, dass die 

Freigabe des Elternwillens an sich noch keine Lösung darstellt, sondern die Probleme 

unter Umständen sogar verstärken kann (vgl. Kap. 3.3). Bildungspolitische Einfluss-

möglichkeiten bestehen in der Festlegung des Übertrittszeitpunktes, der Gestaltung der 

konkreten Übertrittsregelungen und der zur Verfügung stehenden Schularten und 

insbesondere in der Bereitstellung von Beratungsstrukturen. Die Beratung von Seiten der 

Schule kann einen deutlichen Einfluss auf die Schulwahlentscheidung der Eltern haben 

(vgl. Kap. 3.3), und zwar unabhängig vom Verbindlichkeitsgrad der Empfehlungen oder 

von den schulorganisatorischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer eine Schulwahlent-

scheidung zu treffen ist. Durch die Interviews soll deshalb untersucht werden, welche 

Erfahrungen die Eltern mit der Beratung durch die Grundschule gemacht haben und 

welche weiteren Beratungsinstanzen sie in Anspruch genommen haben, um der Frage 
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nachzugehen, wie Beratung aussehen muss, die den Kindern gerecht wird und die Eltern 

in ihrem Entscheidungsprozess wirksam unterstützt. 

3. Beratungsverfahren/Aufnahmeprüfung 

Das zum Erhebungszeitpunkt in Baden-Württemberg gültige Übertrittsverfahren, das eine 

Testung durch eine Beratungslehrkraft und/oder eine Aufnahmeprüfung vorsieht, stellt 

eine Korrekturmöglichkeit der ansonsten bindenden Empfehlung dar. Hier interessiert die 

Frage, welche Hindernisse und Schwierigkeiten Eltern gegebenenfalls wahrnehmen, wenn 

sie dieses Verfahren in Anspruch nehmen wollen bzw. welche Voraussetzungen und 

Kompetenzen Eltern bereits mitbringen müssen, um an diesem Verfahren erfolgreich 

teilnehmen zu können. Nachdem in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 2011/2012 

die Grundschulempfehlungen keinen bindenden Charakter mehr haben, ist das 

besondere Beratungsverfahren nicht mehr als Korrektur- sondern als Beratungs-

instrument vorgesehen, was wiederum zu der Frage nach sinnvoller und wirksamer 

Elternberatung führt. 

4. Schulkarrieren in der Familie: Eltern und Geschwister  

Das vierte im Interviewleitfaden vorgesehene Themenfeld bezieht sich einerseits auf die 

Schulerfahrungen der Eltern und andererseits auf die Schullaufbahn von Geschwisterkin-

dern. Dass der Bildungsabschluss der Eltern eine große Auswirkung auf deren Bildungsas-

pirationen für ihre Kinder hat, ist bekannt (vgl. Kap. 3.4). Im qualitativen Interview kann 

hier genauer untersucht werden, welche Argumentationen und Einstellungen grund-

legend sind für diesen Zusammenhang, und inwiefern es sich hierbei um rationale Kosten-

Nutzen-Abwägungen handelt. Gibt es Geschwisterkinder in der Familie, für die bereits 

Schulwahlentscheidungen getroffen wurden, so wird die aktuelle Entscheidung vor dem 

Hintergrund der gemachten Erfahrungen bzw. der dadurch vorgenommenen Festlegung 

vollzogen. 

5. Angestrebter Schulabschluss 

Bei der Frage nach dem angestrebten Schulabschluss ist zu klären, ob die Eltern die Schul-

wahlentscheidung am Ende der Grundschulzeit als Vorentscheidung für die Schulkarriere 

und den künftigen Schulabschluss ansehen, wie das in der wissenschaftlichen Literatur 
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immer wieder festgestellt wird (vgl. Kap. 3.4), und andererseits zeigt sich hier, welchen 

subjektiven Wert Eltern mit bestimmten Schulabschlüssen verbinden, wie sie dies 

begründen und wie sie die Erreichbarkeit eines solchen Abschlusses einschätzen. 

6. Bewertung der Entscheidung 

Im sechsten Themenbereich geht es um die Bewertung der getroffenen Schulwahlent-

scheidungen durch die Eltern. Indem die Eltern die Frage reflektieren, ob sie die jeweilige 

Schulwahlentscheidung noch einmal so treffen würden, haben sie die Möglichkeit, ihre 

Argumente und Begründungen zu erweitern und zu vertiefen. Zu beachten sind hierbei 

die Effekte, die bei der Bewertung getroffener Entscheidungen wirksam werden können, 

wie sie die Dissonanztheorie Festingers (1957; vgl. Aronson et al. 2008, S. 163ff; West & 

Wicklund 1985, S. 81ff) beschreibt. Kognitive Dissonanzen können nach einer getroffenen 

Entscheidung auftreten, sofern es sich um eine freie Entscheidung handelt, für die sich 

der Entscheidungsträger verantwortlich fühlt (vgl. West & Wicklund 1985, S. 91). Dies ist 

bei Eltern der Fall, die sich für eine Abweichung nach 'oben' oder 'unten' entschieden 

haben, da sie der Empfehlung nicht folgen, was der einfachere Weg wäre und eine gute 

Rechtfertigungsmöglichkeit böte. Sie müssen sich mit ihrer Entscheidung gegen die Ein-

schätzung der Lehrkräfte durchsetzen und eventuell auch dazu bereit sein, zusätzliche 

Mühen in Kauf zu nehmen. Tauchen, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, 

Kognitionen9 auf, die mit der Entscheidung im Widerspruch stehen, entsteht eine 

Dissonanz, die auf verschiedene Arten reduziert werden kann: Es kann erstens die 

dissonante Kognition so verändert werden, dass sie nicht mehr im Widerspruch zum 

eigenen Handeln steht, zweitens können weitere Kognitionen hinzugefügt werden, um 

das eigene Tun zu rechtfertigen, und drittens kann die Entscheidung revidiert werden, um 

die Dissonanz aufzulösen (vgl. Aronson et al. 2008, S.164). Dies bedeutet, dass Eltern, die 

sich beispielsweise für die Realschule entschieden haben, Aspekte, die gegen die 

Realschule sprechen, nicht wahrnehmen, umdeuten oder durch Argumente für die Real-

schule ergänzen können, um ihre Entscheidung zu stützen. 

                                                      

 

9 Unter "Kognitionen" werden dabei Wissenselemente, Meinungen, Glaubensannahmen oder Werte ver-

standen (West & Wicklund 1985, S. 81ff).  
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Durch den gewählten Zugang einer qualitativen Interviewstudie wird also der Ent-

scheidungsprozess nicht in seinem Vollzug begleitet, sondern die Reflexionen und Begrün-

dungsmuster der Entscheidungsträger werden aus der Retrospektive erfasst, so dass die 

positiven oder negativen Erfahrungen mit der gewählten Schulart zu Beginn der Sekun-

darschulzeit in die Bewertung der getroffenen Entscheidung einfließen können.  

4.2.3.4 Gesprächsabschluss 

Der Interviewleitfaden sieht als Abschluss des Gesprächs eine offene Frage vor, die den 

Befragten die Möglichkeit gibt, Aspekte, die ihnen wichtig sind, die aber im Interviewver-

lauf noch nicht zur Sprache gekommen sind, zu thematisieren. 

4.2.3.5 Weitere Elemente des Interviewverfahrens 

Die Leitfäden wurden im Rahmen von Probeinterviews getestet und innerhalb der 

Forschungsgruppe des PRISE-Projektes diskutiert und überarbeitet. 

Neben dem Leitfaden sieht Witzel in seiner Beschreibung des problemzentrierten 

Interviews noch drei weitere Elemente des Interviewverfahrens vor: einen Kurz-

fragebogen, die Tonbandaufzeichnung und ein Postscriptum. Der Kurzfragebogen enthält 

einerseits Fragen, die den sozialen Hintergrund des Befragten betreffen, und andererseits 

"biographisch geladene Fragen", die einen günstigen Gesprächseinstieg ermöglichen 

sollen (Witzel 1985, S. 236). Ein solcher Kurzfragebogen wurde in der vorliegenden Studie 

nicht eingesetzt, da die relevanten Daten durch die Teilnahme der Befragten am Projekt 

PRISE bereits bekannt waren und nicht erneut erhoben werden mussten. 

Eine Aufnahme mittels digitalem Aufnahmegerät, wie sie bei Interviewerhebungen 

inzwischen Standard ist, wurde durchgeführt. Das Einverständnis der Interviewten zur 

Audioaufnahme wurde bereits beim telefonischen Vorgespräch eingeholt, so dass der 

Einsatz des Aufnahmegerätes beim Interviewtermin nicht überraschend kam, was die 

eventuell zu Beginn einer solchen Aufnahme vorhandene Unsicherheit reduzieren kann. 

Im Anschluss an jedes Interview wurde ein Interviewprotokoll angefertigt, das neben 

Angaben zu Datum, Ort und Dauer der Aufnahme eine Beschreibung der Milieu-

bedingungen (Gebäude, Einrichtung, Empfang, beobachtete Interaktionen etc.), eine 

Charakterisierung des Gesprächsverlaufs (Gesprächsdynamik, Auffälligkeiten, Gefühle 

etc.) und Notizen zu der Phase vor und nach der Audioaufnahme enthält. Ein solches 
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Interviewprotokoll kann es dem Forschenden erleichtern, seine eigene Rolle in der 

Untersuchungssituation zu reflektieren, und in bestimmten Fällen kann es ergänzende 

Daten liefern, die ein besseres Verständnis einzelner Interviewpassagen ermöglichen (vgl. 

Froschauer & Lueger 2003, S. 74f; Witzel 1985, S. 237f). 

4.2.4 Durchführung der Interviewerhebung 

Die Interviewerhebung fand von März bis November 2008 statt. Die Eltern, die ja bereits 

Teil der Stichprobe des PRISE-Projektes waren, hatten zunächst eine kurze Beschreibung 

der Interviewstudie in schriftlicher Form erhalten und waren dann telefonisch kontaktiert 

worden. Die große Bereitschaft, an einem qualitativen Interview zum Thema Schulwahl-

entscheidungen teilzunehmen (nur in drei Fällen wurde die Teilnahme abgelehnt; vgl. 

Kap. 4.2.2), ließ bereits erkennen, dass es sich um ein für die betroffenen Eltern sehr 

bedeutsames Thema handelt, das sie über einen langen Zeitraum sehr intensiv 

beschäftigt. Im Rahmen des telefonischen Vorgesprächs fand die Terminvereinbarung 

statt und die Modalitäten der Interviewdurchführung (Audioaufnahme und Anonymi-

sierung) wurden besprochen. Bei allen Interviewteilnehmer/-innen handelt es sich um die 

Eltern der betreffenden Schüler/-innen. Erziehungsberechtigte, die in einem anderen 

Verhältnis zu den jeweiligen Schüler/-innen stehen, kamen in der Untersuchungsgruppe 

nicht vor. Es war den Eltern jeweils freigestellt, ob die Mutter, der Vater oder beide 

Elternteile gemeinsam am Interview teilnehmen möchten. In 27 der 33 Fälle wurde das 

Interview mit der Mutter durchgeführt, einmal mit dem Vater und in fünf Fällen mit 

beiden Elternteilen. Die Dauer der einzelnen Interviews ist sehr unterschiedlich und 

bewegt sich zwischen zehn und sechzig Minuten. 

Die Interviews wurden jeweils bei den Familien zuhause durchgeführt. Die Wahl des 

Intervieworts innerhalb der Lebenswelt der Befragten kann die Offenheit des Gesprächs 

und die Authentizität der Aussagen erhöhen, indem vermieden wird, dass die Befragten 

sich fremd oder unwohl fühlen (vgl. Reinders 2005, S. 183f).  

Interviewsituationen sind von ihrer Struktur her hierarchisch angelegt: Es gibt eine 

Person, die das Interview durchführt und in dieser Rolle die Fragen stellt, und eine oder 

mehrere Personen, die als Befragte Antworten und Ausführungen zu den gestellten 

Fragen liefern. In qualitativen Interviews, die auf Erzählungen abzielen, ist es daher 

wichtig, ein starres Frage-Antwort-Schema zu vermeiden und den Befragten zu 
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signalisieren, dass ihre Ausführungen auf echtes Interesse stoßen (vgl. Honer 2006, 

S. 95f). Schorn und Mey beschreiben den "Beziehungsraum des Interviews" als 

entscheidend für die Bereitschaft der Interviewten, über sich selbst und ihre Erfahrungen 

zu reden (Schorn & Mey 2005, S. 312). Von dieser Bereitschaft hängt letztlich die Qualität 

des Interviewmaterials ab. Aufgabe der Interviewenden ist es daher, eine Atmosphäre 

herzustellen, in der die Befragten sich "aufgehoben" und mit ihren Erfahrungen und 

Meinungen angenommen fühlen, um zu vermeiden, dass das Gesagte "»zensiert«, ge-

glättet und bewusst oder unbewusst in Richtung der vermuteten sozialen Erwünschtheit 

»getrimmt« wird" (Schorn & Mey 2005, S. 312f). Dies stellt einige Anforderungen an die 

Gesprächsführungskompetenz der Interviewenden. Schorn und Mey zufolge sind deshalb 

Erfahrungen aus der Beratungsarbeit und Schulungen in klientenzentrierter Gesprächs-

führung hilfreich (vgl. Schorn & Mey 2005, S. 313), worüber die Autorin der vorliegenden 

Studie durch ihre Ausbildung zur Beratungslehrkraft verfügt.  

4.2.5 Transkription 

Wie die Audioaufnahme ist auch die Transkription der Aufzeichnung ein Prozess, bei dem 

das zu erfassende Material nicht umfassend abgebildet wird, sondern bestimmte 

Elemente betont und andere vernachlässigt werden (vgl. Knoblauch 2006, S. 159). Bei der 

Audioaufnahme werden Gestik und Mimik der Gesprächsteilnehmer nicht erfasst und 

stehen, sofern sie nicht schriftlich mitprotokolliert werden, für die spätere Analyse nicht 

zur Verfügung. Der Transkription von Audioaufnahmen können sehr unterschiedliche 

Regeln zugrunde gelegt werden. Da es sich bei der Transkription um einen sehr 

zeitaufwändigen Prozess handelt, ist darauf zu achten, dass die transkribierten Elemente 

dem Erkenntnisinteresse der späteren Analyse entsprechen. Während linguistische 

Analysen eine sehr genaue Transkription von Dehnungen, Stimmfärbungen und 

Sprachmelodie erfordern, richtet die vorliegende Arbeit ihr Erkenntnisinteresse auf die 

Themen und Inhalte des Gesagten, so dass eine wörtliche Transkription, die sich an den 

Regeln der Schriftsprache orientiert, als angemessen erscheint. Betonungen, Pausen, 

Wortwiederholungen und nonverbale akustische Äußerungen wie Lachen oder Räuspern 

wurden in den Transkripten vermerkt, Dialektfärbungen wurden aber im Interesse der 

besseren Lesbarkeit geglättet. Beispielsweise wurde eine Äußerung wie "des isch" als "das 

ist" ins Transkript aufgenommen. Bei dieser Vorgehensweise wurden die Transkriptions-



66 FRAGESTELLUNG UND DESIGN DER UNTERSUCHUNG 

regeln zugrunde gelegt, die Kuckartz für die computergestützte Auswertung von 

Interviewdaten empfiehlt (Kuckartz 2007, S. 43). Die ausführliche Liste der Transkriptions-

regeln findet sich im Anhang (Kap. 9.5).  

Die Anonymisierung der enthaltenen Personen- und Ortsnamen erfolgte unmittelbar bei 

der Transkription der Audioaufnahmen. Alle 33 Interviews wurden vollständig trans-

kribiert. 

Die Elterninterviews wurden in der Reihenfolge ihrer Durchführung mit einer Nummer 

versehen. Den Äußerungen der Interviewten ist ebenfalls jeweils die Interviewnummer 

vorangestellt. 'E22' steht beispielsweise für das Elternteil, das am 22. Interview 

teilgenommen hat. Haben beide Elternteile teilgenommen, wurde die Mutter mit 'M' und 

der Vater mit 'V' markiert. Die Interviewende ist mit 'I' abgekürzt. Innerhalb eines 

Interviewtranskriptes wurden nicht die Zeilen, sondern die Absätze durchnummeriert, 

wobei ein Absatz jeweils einen Sprecherwechsel markiert. Diese Vorgehensweise ist 

durch die computergestützte Auswertung vorgegeben, da hier nicht mit festen 

Zeilenumbrüchen gearbeitet wird. Interviewpassagen werden dementsprechend mit der 

Interviewnummer und der entsprechenden Absatznummer zitiert. 

Die vollständigen Transkripte finden sich im Anhangband der vorliegenden Arbeit. Alle in 

der Arbeit verwendeten Interviewzitate sind dort nachzulesen. 

4.2.6 Auswertung der Interviewdaten 

Die Verfahren zur Interpretation von mit qualitativen Erhebungsmethoden gewonnenen 

Daten lassen sich in zwei Richtungen einteilen: 1. kategorisierende Verfahren, die eine 

Systematisierung und Strukturierung des Textmaterials anhand eines im Verlauf des 

Auswertungsprozesses entwickelten Kategoriensystems vorsehen, und 2. sequentielle 

Analysen, die die Textgestalt in den Vordergrund stellen und deshalb ohne Kate-

gorisierungen arbeiten (vgl. Flick 2007, S. 386ff). 

Die Analyse der Argumentations- und Begründungsstrukturen im Zusammenhang mit 

Schulwahlentscheidungen, denen mein Forschungsinteresse gilt, erfordert zunächst die 

Erfassung der konkreten Argumente, Begründungen und Themen der Befragten, wofür 

sich die Arbeit mit einem kategorisierenden Verfahren anbietet. Die verwendete 

Vorgehensweise orientiert sich am Thematischen Kodieren, wie es von Flick (1996) und 

Hopf (1993; 1995) beschrieben wurde (vgl. auch Kuckartz 2007, S. 83ff) und erfolgt in vier 
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Schritten: 1. Entwickeln der Auswertungskategorien, 2. Kodieren des Materials, 

3. Erstellen von Fallübersichten und 4. Vertiefende Analyse ausgewählter Fälle. 

Die Auswertung der Interviewdaten erfolgte computergestützt unter Verwendung der 

Analysesoftware MAXQDA (Kuckartz 2007). Eine computergestützte Auswertung hat den 

Vorteil, dass große Mengen an Daten strukturiert und miteinander in Bezug gesetzt 

werden können und gleichzeitig jederzeit der Zugriff auf den vollständigen Interviewtext 

erhalten bleibt.  

Die qualitative Datenanalyse folgt einer induktiven Vorgehensweise. Den Ausgangspunkt 

bilden dementsprechend die einzelnen Fälle. Zu Beginn der Analyse wurde zu jedem Fall 

eine Kurzbeschreibung erstellt, wie Flick dies in seiner Beschreibung des Thematischen 

Kodierens vorschlägt (Flick 2007, S. 403). Die Kurzbeschreibung enthält eine für das 

Interview typische Aussage, einen Überblick über die Struktur des Falls hinsichtlich 

erteilter Grundschulempfehlung, gewählter Schulart und gegebenenfalls erfolgtem 

zweiten Wechsel sowie die zentralen im Interview angesprochenen Themen. Diese 

Kurzbeschreibungen werden im weiteren Verlauf der Auswertung immer wieder 

überprüft und angepasst. Sie verschaffen einen ersten Überblick über die Struktur der 

Fälle und können als Grundlage dienen für das theoretische Sampling, um zu vertiefenden 

Analysen zu gelangen (vgl. Flick 2007, S. 403).  

Bei der Entwicklung eines Kategorienschemas zur Auswertung des Interviewmaterials 

wurden zunächst im Sinne einer "offenen Kodierung" (Kelle & Kluge 2010, S. 61; Strauss & 

Corbin 1996, S. 45) Kategorien10 anhand des Materials gebildet, ohne Verwendung eines 

vorab festgelegten Schemas. Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass die 

thematischen Relevanzsetzungen der Befragten erfasst werden, ohne dass der Blick-

winkel auf die vom Forschenden antizipierten Aspekte des Themenbereiches verengt 

wird. Gleichwohl spiegeln sich in den gebildeten thematischen Kategorien auch die 

Themen des Interviewleitfadens wider. Sie liefern meist die thematischen Grobkate-

gorien, die dann anhand des Materials ausdifferenziert werden. Das gesamte Interview-

material wurde auf diese Art zunächst mit thematischen Kodierkategorien versehen, 

                                                      

 

10 Die Bezeichnung "Kategorie" wird im Anschluss an Kelle und Kluge (2010, S. 60f) in der vorliegenden 

Arbeit für jegliche Art von Klassifizierungen verwendet, unabhängig davon, ob es sich um ein einfaches 

Kodewort oder einen komplexen theoretischen Begriff handelt. 
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indem das entwickelte Kategoriensystem angewandt und dabei ständig angepasst und 

erweitert wurde. 

In einem zweiten Schritt erfolgte die Dimensionalisierung der thematischen Kategorien, 

indem Subkategorien gebildet und die dazugehörigen Dimensionen erfasst wurden. Dies 

dient Kelle und Kluge zufolge dazu, "das empirische Spektrum zu erschließen, das von den 

anfangs festgelegten Kodierkategorien aufgespannt wird und diese damit zu konkreti-

sieren bzw. empirisch anzureichern" (Kelle & Kluge 2010, S. 73). Auf diese Weise werden 

Ähnlichkeiten und Unterschiede sichtbar und man gelangt zu einer "guten Beschreibung 

von Heterogenität und Varianz im Datenmaterial" (Kelle & Kluge 2010, S. 74). Die 

Dimensionalisierung des Datenmaterials kann entweder "fallvergleichend" auf der Basis 

von Einzelfällen oder "thematisch vergleichend und fallübergreifend" erfolgen, indem das 

gesamte Textmaterial zu einer thematischen Kategorie analysiert wird (vgl. Kelle & Kluge 

2010, S. 76). Letztgenannte Vorgehensweise wurde in der vorliegenden Arbeit gewählt. 

Beispielsweise wurden zu den thematischen Kategorien "Wahl der Schulart -> Individuelle 

Merkmale des Kindes -> Leistungsfähigkeit" die Dimensionen "hoch" und "eingeschränkt" 

gebildet. Innerhalb der Dimension "eingeschränkte Leistungsfähigkeit" wurden die 

Subkategorien "Teilleistungsschwäche", "mangelnde Sprachbegabung", "eher praktische 

Begabung" und "lernt schwer" identifiziert. Bei der Bezeichnung der Subkategorien 

wurde, wenn möglich, auf In-Vivo-Kodes zurückgegriffen, das heißt, es wurden 

Formulierungen der Befragten verwendet, um die Kategorien zu erfassen, "die in den 

Köpfen der Beforschten" tatsächlich vorhanden sind (Kuckartz 2007, S. 67).  

Das Ergebnis der Dimensionalisierungen bildet eine gute Grundlage für die Erstellung von 

Fallübersichten. Diese Übersichten stellen Subkategorien und Dimensionen zu 

ausgewählten Kategorien mit den zugehörigen Fallzahlen oder Kodehäufigkeiten in 

tabellarischer Form dar. Auf diese Weise können Merkmale zueinander in Bezug gesetzt 

werden, was den Blick auf Zusammenhänge und Ausnahmen lenken kann. Außerdem 

stellt es eine Möglichkeit dar, die Ergebnisdarstellung transparenter zu machen, indem 

die Materialbasis dokumentiert wird. Zu beachten ist dabei jeweils, dass sich qualitative 

Analysen auf geringe Fallzahlen beziehen, so dass die Fallübersichten an sich nicht als 

Analyseergebnis zu verstehen sind, sondern als Zwischenschritt, der zu vertieften 

Einzelfallanalysen führen kann (vgl. Kuckartz 2007, S. 87ff; Schmidt 2010, S. 481f).  
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Im Anschluss an die thematische Analyse, die sich auf alle vier Untersuchungsgruppen 

bezieht, wurde ein Gruppenvergleich durchgeführt. Die im ersten Analyseschritt heraus-

gearbeiteten relevanten Themen bei der Wahl der Schulart wurden nun gruppenver-

gleichend untersucht. Als Vergleichsdimensionen dienten dabei die im ersten Schritt 

gewonnenen thematischen Subkategorien und Dimensionen des Kategoriensystems, da 

diese geeignet sind, die im Material vorhandenen Ähnlichkeiten und Unterschiede 

abzubilden. Zur Analyse der empirischen Regelmäßigkeiten in den Gruppen wurden 

entsprechend der Vorgehensweise bei einer Typenbildung die Fälle einer Gruppe 

hinsichtlich ihrer "internen Homogenität" und die Gruppen untereinander hinsichtlich der 

"externen Heterogenität" untersucht (Kelle & Kluge 2010, S. 91). Ziel des 

Gruppenvergleichs ist die Analyse "inhaltlicher Sinnzusammenhänge zwischen Merkmalen 

bzw. Kategorien" (Kelle & Kluge 2010, S. 102). Hierfür ist die Verwendung eines 

heuristischen Konzepts sinnvoll, wie es die Wert-Erwartungs-Theorie für die vorliegende 

Arbeit darstellt (vgl. Kap. 2.3.2.4). 

4.2.7 Gütekriterien 

Kriterien zur Beurteilung und Qualitätssicherung in der qualitativen Forschung werden in 

der Literatur kontrovers diskutiert (vgl. Flick 2007, S. 487ff; Lamnek 2010, S. 127ff; 

Mayring 2002, S. 140ff). Zum einen wird der Versuch unternommen, die klassischen 

Testgütekriterien Validität und Reliabilität für qualitative Arbeiten zu definieren, zum 

anderen werden unabhängig davon methodenspezifische Kriterien formuliert. Im 

Folgenden sollen die Gütekriterien im Zusammenhang mit ihrer Umsetzung im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit dargestellt werden. 

4.2.7.1 Validität 

Validität in der qualitativen Forschung bezeichnet einen "Prozess mit dem Ziel der Ver-

trauenswürdigkeit" (Lamnek 2010, S. 148). Das Problem der Validierung eines 

Forschungsprozesses innerhalb des interpretativen Paradigmas kann nicht mit mess-

technischen Mitteln gelöst werden, sondern muss seinerseits "interpretativ-

kommunikativen Charakter" haben (Lamnek 2010, S. 148). Es werden verschiedene 

Formen der Validität beschrieben, die sich auf jeweils unterschiedliche Teile des 

Forschungsprozesses beziehen. 
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Die erste Form der Validität beschreibt die Qualität der Datenerhebung: Unter 

ökologischer Validität wird die Gültigkeit der Aussagen im Lebensumfeld der Befragten 

verstanden. Geht man davon aus, dass gültige Aussagen über Subjekte am besten in 

deren tatsächlichem Umfeld gewonnen werden können, so ist die Validität der 

gewonnenen Daten abhängig davon, wie gut die Methoden der Datenerhebung an das 

Lebensumfeld der Befragten angepasst sind (Lamnek 2010, S. 138f). In der vorliegenden 

Arbeit wurden qualitative Interviews durchgeführt, die durch ihre offene Gestaltung den 

Relevanzsetzungen der Befragten Raum geben. Die Interviews wurden bei den Teil-

nehmer/-innen zuhause durchgeführt, da die vertraute Umgebung das offene Reden über 

persönliche Erfahrungen erleichtern kann.  

Die prozedurale Validierung nimmt den gesamten Forschungsprozess in den Blick. 

Validität wird hier durch eine regelgeleitete Vorgehensweise und die Herstellung von 

Transparenz über das Zustandekommen von Daten, Interpretationen und Ergebnissen 

hergestellt (Flick 2007, S. 489). Die Regelgeleitetheit der Vorgehensweise bei 

Datenerhebung und Auswertung wird im vorliegenden Kapitel 4 dokumentiert. 

Leitfadenaufbau, Interviewdurchführung und die Entwicklung des Kategoriensystems sind 

hier unter Rückbezug auf die theoretische Fundierung der angewandten Methoden 

dargestellt. Im Ergebnisteil der Arbeit (Kap. 5) dient die Dokumentation der Kate-

gorisierungsergebnisse in Form von Fallübersichten und die ausführliche Darstellung von 

Interpretationsschritten der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der Forschungs-

ergebnisse. Auch die Erstellung eines Anhangbandes, der die vollständigen Interview-

transkripte enthält, trägt zur Erhöhung der Transparenz bei. 

Zur Erreichung einer konsensuellen Validität (vgl. Kuckartz 2007, S. 90) wurden 

ausgewählte Interviews sowie einzelne Kategorisierungs- und Interpretationsschritte im 

Rahmen einer Arbeitsgruppe an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg bearbeitet 

und Zwischenergebnisse in Doktorandenkolloquien vorgestellt und diskutiert. 

4.2.7.2 Reliabilität 

Die Unabhängigkeit der Erhebungsmethode von Situation und Anwender ist innerhalb 

eines qualitativen Forschungsprozesses kein anzustrebendes Ziel: Von vornherein wird die 

Kontextgebundenheit von Datenerhebung und Auswertung betont (vgl. Lamnek 2010, 

S. 151). Flick nennt als Methoden zur Erhöhung der Reliabilität von Interviewdaten das 
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Abhalten von Interviewschulungen und die Überprüfung von Leitfäden in Probeinterviews 

(Flick 2007, S. 491). Beides wurde in der vorliegenden Arbeit durchgeführt (vgl. Kap. 4.2.3; 

4.2.4).  

4.2.7.3 Objektivität 

Den Objektivitätsbegriff in der qualitativen Forschung beschreibt Lamnek als dialektisch, 

da "einerseits die Subjektivität be- und gewahrt wird, andererseits diese aber durch die 

Lösung vom Subjekt aufgehoben wird" (Lamnek 2010, S. 161). Objektivität entsteht 

Lamnek zufolge einerseits durch den Analyseprozess und andererseits dadurch, dass die 

Relevanzsetzungen vom untersuchten Subjekt stammen (Lamnek 2010, S. 161). Größere 

Bedeutung als das Kriterium der Objektivität hat innerhalb der qualitativen Forschung 

jedoch die Transparenz (vgl. Kap. 4.2.7.1). 

4.2.7.4 Repräsentativität und Generalisierbarkeit 

Statistische Repräsentativität wird in der qualitativen Forschung nicht angestrebt. Durch 

die systematische Fallauswahl und die Analyse typischer Fälle kommt es aber zu einer 

"Typenbildung im Sinne von Repräsentanz" (Lamnek 2010, S. 167). Generalisierung ist 

dementsprechend auch nicht gleichbedeutend mit dem Schluss vom Teil auf das Ganze, 

sondern will "durch Abstraktion auf das Wesentliche" kommen (Lamnek 2010, S. 167). 
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5 Ergebnisse 

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse im vorliegenden Kapitel gliedert sich in zwei 

Teile: Nach einem kurzen Überblick über die Art der Abweichung bzw. des Schulwechsels 

innerhalb der Untersuchungsgruppen (Kap. 5.1) erfolgt im ersten Teil eine thematische 

Analyse, welche die Bewertung der Schulwahlentscheidung durch die Eltern (Kap. 5.2), 

die Grundschulempfehlungen (Kap. 5.3), das Beratungsverfahren (Kap. 5.3.4) sowie die 

entscheidungsrelevanten Themen bei der Wahl der Schulart (Kap. 5.3.4) umfasst. Den 

zweiten Teil bildet die gruppenvergleichende Analyse. Hier werden zunächst anhand der 

im Rahmen der thematischen Analyse entwickelten Struktur gruppenspezifische Begrün-

dungsmuster der Eltern bei der Schulwahlentscheidung identifiziert (Kap. 5.5.8). In 

diesem Zusammenhang wird die Gruppe der Schüler/-innen mit einem Schulwechsel nach 

'unten' gesondert betrachtet, da diese Gruppe im Gruppenvergleich kein einheitliches 

Muster zeigt (Kap. 5.6.4). 

5.1 Übersicht über die Art der Abweichung bzw. des Schulwechsels 

Zunächst soll dargestellt werden, wie sich die Fallzahlen auf die vier Untersuchungs-

gruppen (Abweichung von der Empfehlung nach 'oben' bzw. 'unten', Schulartwechsel in 

der Sekundarstufe nach 'oben' bzw. 'unten') verteilen und auf welche Schularten sich die 

Abweichung oder der Wechsel jeweils bezieht. In zwei Fällen liegt sowohl eine Ab-

weichung von der Empfehlung als auch ein späterer Wechsel der Schulart vor. Diese Fälle 

sind in der Zeile Abweichung + Wechsel gesondert aufgeführt, um die Darstellung der 

Fallzahlen zu erleichtern (vgl. Tabelle 1). 

Von den fünf Fällen, bei denen über das Beratungsverfahren bzw. die Aufnahmeprüfung 

die ursprüngliche Empfehlung abgewandelt wurde, wurde bei drei Schüler/-innen eine 

Hauptschulempfehlung in eine Realschulempfehlung abgewandelt, und in zwei Fällen 

erhielten Schüler/-innen mit einer Empfehlung für die Realschule schließlich eine 

Gymnasialempfehlung. In einem Fall wurde trotz Realschulempfehlung die Hauptschule 

gewählt, diese Abweichung wurde jedoch durch einen erneuten Schulartwechsel nach 

Eintritt in die Sekundarstufe wieder ausgeglichen, so dass dieser Fall in der Gruppe 
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Abweichung + Wechsel aufgeführt ist. In neun Fällen wurde trotz Gymnasialempfehlung 

die Realschule bevorzugt.  

Tabelle 1: Abweichungen und Wechsel nach Schularten 

 Zahl der Fälle 

Abweichung von der Empfehlung 

nach 'oben' 
HS-E -> RS11 3 

RS-E -> GY 2 

nach 'unten' 
RS-E -> HS 0 

GY-E -> RS 9 

Schulartwechsel in der 

Sekundarstufe 

nach 'oben' 
HS -> RS 3 

RS -> GY 3 

nach 'unten' 
RS -> HS 1 

GY -> RS 10 

Abweichung + Wechsel 
'oben' – 'unten'  0 

'unten' – 'oben' RS-E -> HS -> RS 2 

Gesamt   33 

 

Jeweils drei Schüler/-innen wechselten nach Eintritt in die Sekundarstufe von der Haupt- 

auf die Realschule bzw. von der Realschule auf das Gymnasium. Von diesen sechs 

Schüler/-innen hatten drei in der vierten Klasse erfolglos am Beratungsverfahren teilge-

nommen. Ein Schüler musste die Realschule nach der fünften Klasse verlassen und 

wechselte auf die Hauptschule. Zehn Schüler/-innen wechselten vom Gymnasium auf die 

Realschule. Bei dem Fall von Timo, der in der Gruppe Abweichung und Wechsel 

aufgeführt ist, handelt es sich um einen Sonderfall, da es hier zunächst keine Abweichung 

von der Realschulempfehlung gab, Timo aber schon nach wenigen Tagen auf der 

Realschule den Schulbesuch verweigerte. Er wurde dann von seiner ehemaligen 

Grundschule aufgenommen und in die angegliederte Hauptschule integriert. Nach der 

fünften Klasse wechselte er erfolgreich auf eine Realschule. 

Den elf Fällen, in denen nach 'oben' gewechselt oder abgewichen wurde, stehen somit 20 

Fälle gegenüber, bei denen die Richtung der Abweichung bzw. des Wechsels nach 'unten' 

                                                      

 

11 Die Schularten werden wie folgt abgekürzt: Hauptschule: HS, Realschule: RS, Gymnasium: GY. 

Die durch die Grundschule erteilten Empfehlungen werden mit 'E' bezeichnet, wobei die Abkürzungen 

jeweils lediglich die höchste Schulart angeben, deren Besuch mit der entsprechenden Empfehlung möglich 

ist. Dies erleichtert die Lesbarkeit und entspricht dem Sprachgebrauch. 'HS-E -> RS' bedeutet dement-

sprechend: Das Kind hat ursprünglich eine Hauptschulempfehlung erhalten und besucht eine Realschule. 
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ging. Ziel der Samplebildung war es nicht, die Fallzahlen in den vier Untersuchungs-

gruppen gleich groß zu halten, sondern alle Teilnehmer/-innen der PRISE-Studie, deren 

Entscheidung zum Extremfallprofil der Untersuchungsgruppen passte und die zur Teil-

nahme bereit waren, wurden befragt (vgl. Kap. 4.2.2). Qualitative Untersuchungen sind 

einzelfallbasiert und zielen nicht auf quantitative Einschätzungen ab, es soll an dieser 

Stelle jedoch eine Beobachtung aus der PRISE-Studie angeführt werden, die sich auf die 

Anzahl der erteilten Gymnasialempfehlungen und die davon abweichenden Ent-

scheidungen nach 'unten' bezieht: Insgesamt wurden im Einzugsbereich der Studie über-

durchschnittlich viele Gymnasialempfehlungen erteilt: 66 % der Schüler/-innen erhielten 

eine Gymnasialempfehlung, 21 % eine Realschulempfehlung und 13 % eine Hauptschul-

empfehlung (Zöller et al. 2013, S. 37). Schwanken Eltern in ihrer Entscheidung zwischen 

dem Gymnasium und der Realschule, sind bei dieser Empfehlungsvergabe Abweichungen 

nach 'oben' seltener notwendig und Abweichungen nach 'unten' eher wahrscheinlich.  

5.2 Bewertung der Schulwahlentscheidung durch die Eltern 

Die Antworten der Eltern auf die Frage, ob sie die Schulwahlentscheidung noch einmal so 

treffen würden, lassen sich zur Gewinnung eines Überblicks grob in vier Kategorien 

einteilen:  

1. Die Eltern bestätigen ihre Entscheidung für die gewählte Schulform. Wenn sie 

noch einmal vor der Entscheidung stünden, würden sie wieder so wählen, wie sie 

es getan haben.  

2. Die Eltern würden im Nachhinein nach Klasse 4 eine andere Schulart für ihr Kind 

wählen.  

3. Die Eltern bestätigen ihre Schulformwahl, würden sich aber für eine andere 

Einzelschule entscheiden.  

4. Die Eltern sind unentschieden in ihrer Bewertung der Entscheidung und können 

nicht mit Sicherheit sagen, ob sie ihre Entscheidung jetzt wieder so oder anders 

treffen würden. 

In vier Fällen nennen die Eltern zusätzlich andere Entscheidungspunkte im Zusammen-

hang mit der Schulkarriere ihrer Kinder, an denen sie jetzt anders entscheiden würden. 

Diese Themen sind im rechten Teil von Tabelle 2 aufgeführt. In zwei Fällen handelt es sich 
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dabei um den Einschulungszeitpunkt und in je einem Fall um das Überspringen einer 

Klasse bzw. den Ausgang der Schulwahlentscheidung, wenn die Schulwahl erst nach 

Klasse 6 erfolgt wäre. 

Tabelle 2: Fallübersicht zur Bewertung der Schulwahlentscheidung durch die Eltern 
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Abweichung nach 'oben' 5 0 0 0 5  1 0 0 

Abweichung nach 'unten' 8 1 0 0 9  0 0 1 

Abweichung + Wechsel 0 2 0 0 2  0 0 0 

Wechsel nach 'oben' 3 2 0 1 6  1 0 0 

Wechsel nach 'unten' 4 0 5 2 11  0 1 0 

Gesamt 20 5 5 3 33  2 1 1 

 

In 20 von 33 Fällen geben die Eltern an, dass sie ihre Entscheidung wieder so treffen 

würden, sie sind also mit der getroffenen Wahl im Großen und Ganzen zufrieden. Fünf 

Eltern/-paare geben an, dass sie sich im Nachhinein für eine andere Schulart entscheiden 

würden. Fünf Eltern/-paare, die alle der Gruppe Wechsel nach 'unten' angehören, würden 

eine andere Einzelschule wählen. Diese Eltern gehen davon aus, dass ihr Kind auf einer 

anderen Schule derselben Schulart erfolgreicher hätte sein können. Die Erklärungen und 

Deutungen, mit denen Eltern den Verlauf der Schulkarriere ihrer Kinder versehen, gilt es 

im Folgenden genauer zu analysieren. 

5.3 Die Grundschulempfehlungen 

Ausgangspunkt für die Bildung der ersten beiden Untersuchungsgruppen (Abweichung 

nach 'oben' bzw. 'unten') ist ein besonderes Entscheidungsverhalten der Eltern im 

Zusammenhang mit der erteilten Empfehlung: Sie folgen mit ihrer Entscheidung der 

Empfehlung nicht, sondern weichen nach 'oben' oder 'unten' davon ab. Damit bilden sie 

eine Extremgruppe, die ihre Entscheidung im Allgemeinen besonders gut argumentativ 

stützen muss, da sie sich von der deutlichen Mehrheit der Eltern abhebt, die der 

Empfehlung folgt (vgl. Kap. 3.3). Im Falle der Abweichung nach 'oben' nehmen die Eltern 
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dieser Gruppe darüber hinaus zusätzliche Mühen für sich und ihr Kind in Kauf, um ihre 

Entscheidung durchzusetzen, indem sie am besonderen Beratungsverfahren und/oder der 

Aufnahmeprüfung teilnehmen. 

Die Fälle, bei denen es nach Eintritt in die Sekundarstufe zu einem erneuten Wechsel der 

Schulart kommt, können als zeitlich verzögerte Abweichungen betrachtet werden. Es lässt 

sich hier fragen, ob die ursprünglich erteilte Empfehlung aus Sicht der Eltern 'falsch' war, 

da sie den Erfolg auf einer weiterführenden Schule dem Anschein nach nicht zuverlässig 

prognostiziert hat, oder ob es andere Erklärungen für diese Abweichung im Verlauf der 

Schulkarriere gibt.  

Die Analyse der elterlichen Bewertung der Grundschulempfehlung soll Aufschluss darüber 

geben, auf welche Art die Eltern die Grundschulempfehlung in ihre Schulwahlüber-

legungen einbeziehen, indem der Frage nachgegangen wird, wie die Eltern die Güte der 

Empfehlung im Nachhinein beurteilen, welche Erklärungen sie für das Zustandekommen 

der erteilten Empfehlung haben und wie ihr Umgang mit der Empfehlung aussieht. 

5.3.1 Einschätzung der Grundschulempfehlung durch die Eltern 

Das Ergebnis der Kategorisierung und Dimensionalisierung der von den Eltern geäußerten 

Einschätzungen zur Grundschulempfehlung ist in Tabelle 3 in Form einer Fallübersicht 

dargestellt. In 19 der untersuchten 33 Fälle steht die erteilte Grundschulempfehlung ganz 

oder überwiegend im Einklang mit der Einschätzung der Eltern. In 14 Fällen stimmen 

Empfehlung und Elterneinschätzung nicht überein. 

Die Eltern der Gruppe Abweichung nach 'oben' gehen in ihrer Beurteilung der Grundschul-

empfehlung davon aus, dass ihr Kind unterschätzt wurde. Diese Eltern waren von 

vornherein nicht zufrieden mit der Grundschulempfehlung und ihre Einschätzung wurde 

durch das Beratungsverfahren und die daraufhin abgewandelte Empfehlung bestätigt.12  

In sieben der neun Fälle in der Gruppe Abweichung nach 'unten' halten die Eltern die 

Empfehlung grundsätzlich für angemessen, folgen ihr aber trotzdem nicht. Bei den zwei 

                                                      

 

12 Die PRISE-Stichprobe enthält keinen Fall, bei dem es eine Abweichung nach 'oben' gab, der durch einen 

späteren Wechsel nach 'unten' wieder revidiert werden musste. Nur eine Familie mit einer Abweichung von 

der Grundschulempfehlung war nicht bereit, an einem Interview teilzunehmen, es handelte sich hierbei 

aber um eine Abweichung nach 'unten'. 
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Fällen mit Einschränkungen wurde von Seiten der Grundschule mündlich eine andere 

Empfehlung erteilt als schriftlich. Auf dieses Phänomen wird in Kapitel 5.3.3 näher 

eingegangen. Drei der vier Kinder aus der Gruppe Wechsel nach 'oben', deren Eltern 

davon ausgehen, dass sie ursprünglich unterschätzt wurden, hatten erfolglos am 

Beratungsverfahren teilgenommen. Das vierte Kind hätte nach dem Wunsch der Eltern 

teilnehmen sollen, was aber daran scheiterte, dass der Mutter das Prozedere nicht klar 

war, sie deshalb formal keinen Widerspruch gegen die Empfehlung eingelegt hatte und 

das Kind den Testtermin dadurch verpasste. Die Schulleistungen nach Eintritt in die 

Sekundarstufe ermöglichten dann aber nachträglich den von vornherein angestrebten 

Wechsel. 

Tabelle 3: Einschätzung der Grundschulempfehlung durch die Eltern 

Gruppe 

angemessen nicht angemessen  

 o
h

n
e

 E
in

sc
h

rä
n

ku
n

g 

 m
it

 E
in

sc
h

rä
n

ku
n

ge
n

 

 K
in

d
 ü

b
e

rs
ch

ät
zt

 

 K
in

d
 u

n
te

rs
ch

ät
zt

 

 G
SE

 n
ic

h
t 

ve
rl

äs
sl

ic
h

 

 Z
e

il
e

n
su

m
m

e 

Abweichung nach 'oben'    5  5 

Abweichung nach 'unten' 5 2 1  1 9 

Abweichung + Wechsel 1   1  2 

Wechsel nach 'oben'  2  4  6 

Wechsel nach 'unten' 4 5 2   11 

Gesamt 10 9 3 10 1 33 

 

Die Eltern, deren Kind nach Eintritt in die Sekundarstufe die Schule nach 'unten' wechseln 

musste, führen dies überwiegend nicht auf die Grundschulempfehlung zurück. Nur in zwei 

von elf Fällen gehen die Eltern davon aus, dass ihr Kind überschätzt worden war. Die 

Gründe der Eltern für den Wechsel nach 'unten' werden in Kapitel 5.6.4 analysiert. 

5.3.2 Erklärungen für das Zustandekommen der Empfehlung 

Immer dann, wenn die von der Schule erteilte Empfehlung nicht zur Einschätzung der 

Eltern passt, entsteht ein Erklärungsbedarf. Aus Sicht dieser Eltern gründet die Grund-
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schulempfehlung nicht auf den Fähigkeiten und dem Leistungsvermögen ihres Kindes. Sie 

benötigen Erklärungen dafür, wie die unzutreffende Empfehlung zustande kam.  

Die Fallübersicht über die Erklärungen der Eltern zum Zustandekommen der Grundschul-

empfehlung bezieht sich auf die 17 Interviews, in denen solche Erklärungen thematisiert 

werden. Außer den 14 Eltern, die die Empfehlung für nicht zutreffend halten, äußern sich 

auch drei Eltern zu diesem Thema, die der Empfehlung eingeschränkt zustimmen. 

Tabelle 4: Erklärungen der Eltern für das Zustandekommen der Grundschulempfehlungen 

 

Ursachen für das Zustandekommen problematischer Grundschulempfehlungen finden die 

Eltern in vier Bereichen: 1. beim Kind, 2. bei sich selbst, 3. bei der Klassenlehrerin/dem 

Klassenlehrer und 4. auf schulischer Ebene. Diese vier Bereiche werden in den folgenden 

Abschnitten genauer dargestellt. 
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5.3.2.1 Kindbezogene Erklärungen 

Auf das Kind bezogene Erklärungen für das Zustandekommen der Grundschulempfehlung 

sind gesundheitliche und psychische Probleme sowie Probleme mit dem Lernen. Dass sich 

das genannte Problem auf die schulische Empfehlung auswirkt, wird einerseits mit dem 

Problem selbst erklärt, andererseits aber auch mit dem unangemessenen Umgang der 

Schule damit. Im Fall von Viola benennt die Mutter massives Mobbing, dem ihre Tochter 

in der Grundschule ausgesetzt war, als Grund für die Leistungsverweigerung des 

Mädchens, was sich über die Noten direkt auf die Empfehlung auswirkte. Die Mutter 

erwähnt sowohl die mangelnde Intervention von schulischer Seite, die zwar versprochen 

war, aber nicht wirksam wurde, als auch den ungeschickten Umgang ihrer Tochter mit der 

Situation: 

Ich wollte sie rausnehmen aus der Schule […]. Und die Schule hat mir sehr versprochen, 

sich drum zu kümmern und einzuwirken und was. Das war nicht sehr erfolgreich […]. Es 

war schwierig für das Kind, ich könnte mich im Nachhinein sehr ärgern, dass ich sie nicht 

auf eine andere Schule getan habe (..) wobei, sie ist nicht ganz unschuldig dran. Sie ist 

problematisch, sie hat versucht, sich Freundschaften mit ungeeigneten Mitteln zu 

erkaufen, zu er-, ich weiß nicht was, Lügengeschichten erzählt, was die anderen nicht 

mehr, Aufschneidereien, was sie nicht alles Tolles und was weiß ich. Immer auf der Suche 

nach Anerkennung, ja? Damit kämpft sie heute noch, damit kämpft sie heute noch und, 

ähm, (..) das hat da zumindest eine seiner Ursachen, ne? (E24, 4) 

Auch bei den gesundheitlichen Problemen Veras lässt sich diese Erklärungsweise finden. 

Zunächst beschreibt die Mutter die Auswirkungen der Krankheit ihrer Tochter auf die 

Schulleistungen: 

Und da war unsere Vera sehr, sehr krank, also, da hat sie sechsmal Scharlach gehabt und 

ist dann auch deshalb in Mathe ziemlich abgesackt. (E22, 2) 

Erst im weiteren Verlauf des Interviews wird deutlich, dass Veras Mutter eine Berück-

sichtigung der Krankheitszeit ihrer Tochter bei der Erstellung der Empfehlung erwartet 

hätte, so dass weniger die Krankheit an sich als vielmehr der unangemessene Umgang der 

Grundschule damit zur Erklärung für die aus Elternsicht unzutreffende Empfehlung wird: 

Obwohl, wir hätten mit drei Komma null locker auf die [Name einer Realschule] gekonnt 

allein schon, weil sie ja dieses Krankheitsbild gehabt hat, wo sie ja dann fast ein halbes 

Jahr, also, sie war, sie war, glaube ich, drei Monate krank und, äh, man hat dann schon 

irgendwo sagen müssen, man muss es irgendwie ein-, berücksichtigen. (E22, 14) 
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5.3.2.2 Elternbezogene Erklärungen 

Einen eigenen Anteil am Zustandekommen der Grundschulempfehlungen sehen die 

Eltern kaum. Nur in Maltes Fall berichtet die Mutter von eigenen gesundheitlichen 

Problemen, die dazu führten, dass sie sich weniger um die schulischen Belange ihres 

Sohnes kümmern konnte. Sie ist es auch, die sich fragt, ob die Tatsache, dass sie 

Ausländerin ist, einen Einfluss auf das Zustandekommen der Empfehlung hatte. Davon 

abgesehen überschneiden sich hier die elternbezogenen mit den lehrerbezogenen 

Erklärungen. Die Mütter machen eigene Schwierigkeiten oder Ungeschicklichkeiten im 

Umgang mit der Klassenlehrkraft für den Ausgang der Empfehlung mit verantwortlich: 

Nee, äh, (…) ich habe mich in der dritten Klasse mmh, glaube ich, bei dieser Lehrerin ein 

bisschen in die Nesseln gesetzt. […] Und sie hat es offensichtlich auch im Laufe der Zeit an 

der Celine ausgelassen. Die war, ich war für diese Frau so ein rotes Tuch, dass für sie klar 

war, das Kind kann auch nicht besser sein (lacht). Also, so haben wir uns das erklärt, und, 

ähm, wir haben uns dann wahnsinnig geärgert über dieses Zeugnis in der dritten Klasse. 

(E03, 9) 

Ich habe mich aber zum Beispiel mit der auch nicht gut verstanden, mit der Lehrerin. Ich 

wollte das auch nicht. Das hat vielleicht auch mit, äh, in der, zu der Entscheidung 

beigetragen. Ich wollte da nicht hingehen und sagen: "Hallo, mach mal anders" (E32, 47).  

Diese Mütter sehen einen direkten Zusammenhang zwischen ihrem Verhältnis zur 

Klassenlehrkraft und dem Ausgang der Empfehlung.  

5.3.2.3 Lehrerbezogene Erklärungen 

Eine zentrale Rolle beim Zustandekommen der Grundschulempfehlung hat aus Sicht der 

Eltern die Klassenlehrkraft.  

a) Abneigung gegen das Kind 

Dem Verhältnis der Klassenlehrkraft zum Kind schreiben die Eltern große Auswirkungen 

zu. Es gibt markante Fälle, wie zum Beispiel die Fälle von Dina und Angie, bei denen 

jeweils ein überdurchschnittlich begabtes Kind beschrieben wird, das durch die 

Abneigung der Klassenlehrkraft mit massiven Problemen zu kämpfen hat.  

Dinas Klassenlehrerin wird von der Mutter als eine Lehrkraft wahrgenommen, die ganz 

eindeutig ihre Lieblingsschüler/-innen hat und solche, "gegen die ich [gemeint ist die 

Klassenlehrerin] immer wieder vorgehe" (E04, 13). Als Auswahlkriterium dient nach 
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Ansicht der Mutter die familiäre Situation sowie der soziale Status: Kinder allein-

erziehender Mütter werden benachteiligt, Kinder, deren Eltern "auch selbst Firmen 

haben" (E04, 13), werden bevorzugt. 

Und dann hat sie öfters, ähm, die Dina schlecht vor der Klasse gemacht, dass die Dina zwei 

Jahre lang allein im Schulhof war, weil kein Kind mit ihr reden wollte und spielen wollte. 

Und so hat sich das Ganze hingezogen. (E04, 7) 

Dina erhält zunächst eine Hauptschulempfehlung, erreicht im Testverfahren bei einer 

Beratungslehrkraft aber sogar Gymnasialniveau. Die gemeinsame Bildungsempfehlung ist 

mit dem Einverständnis der Mutter eine Realschulempfehlung. 

In Angies Fall entwickelt sich eine psychische Störung, die therapeutisch behandelt wird. 

Das, ähm, ich muss aber dazu sagen, ähm, dritte, vierte Klasse war eine ganz, ganz 

komische Lehrerin, eine Klassenlehrerin. Die konnte die Angie nicht leiden, weil Angie nicht 

typisch Mädchen ist, sie ist nicht rosa, nicht tütü, nicht, schminkt sich nicht, auch heute 

noch nicht.[…] Und, ähm, dann war es eben so, dass sie dann halt dementsprechend mehr 

Druck bekommen hat so, und, ähm, ja, war nicht so ihr Ding. Und dann hat sie ganz, ganz 

psychische Probleme bekommen, muss man echt dazu sagen, Todesängste, also wirkliche, 

ganz extreme. (E25, 5-7) 

Angies Mutter nennt als weitere Ursachen für das Zustandekommen der Hauptschul-

empfehlung, dass ihre Tochter in der vierten Klasse "sich selber ganz extremen Stress 

gemacht hat" (E25, 5), sowie die schlechten Schulleistungen. Der "ausschlaggebende 

Punkt" (E25, 25) ist für sie jedoch die Klassenlehrerin: 

Mit Baldriantropfen, dann mit Homöopathie habe ich es dann probiert, nur so, nur wegen 

einer Lehrerin. (E25, 25) 

Angie wechselt auf die Hauptschule, ohne am Beratungsverfahren teilzunehmen. Nach-

dem sie in der fünften Klasse offensichtlich unterfordert ist, wird ein Intelligenztest 

durchgeführt, bei dem sie einen IQ von 156 erreicht. Daraufhin wechselt sie auf eine 

Realschule. 

In weniger dramatisch verlaufenden Fällen wird die Abneigung der Klassenlehrkraft dem 

Kind gegenüber eher beiläufig als ein Grund unter vielen genannt:  

Das Kind mochte sie auf keinen Fall, den hat sie immer schon bisschen so sonderlich, also, 

äh, behandelt. (E13, 14) 

Inwiefern Lehrkräfte Verhaltensbeurteilungen in die Leistungsnoten einfließen lassen, 

beschreibt Lukas' Vater am Beispiel seines zweiten Sohnes Paul: 
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Der Paul auch, ja. Der war ein bisschen besser, aber irgendwie von, von Benehmen und so, 

der war, der ist bisschen mehr energisch und Temperament und so. Er macht nicht was 

Böses oder so, aber witzige Sachen und so bisschen. Und dann manchmal Lehrer sind im 

Stress und so, dann finden so einen und die machen bestrafen. Und dann wegen das die 

haben bisschen die Note niedrig ja so oder hoch oder wie das umgekehrt hoch gemacht 

oder, weil das war, da war bisschen ja, wir waren nicht ganz einverstanden. (E21, 36) 

Dass das "Temperament" seines Sohnes sich negativ auf die Noten ausgewirkt hat, steht 

für ihn außer Frage. Er beschreibt diesen Vorgang als etwas Übliches und Nachvollzieh-

bares, wenn er sagt: "Und dann manchmal Lehrer sind im Stress". Sein Einwand dagegen 

beschränkt sich darauf, "nicht ganz einverstanden" zu sein. 

b) Mangelnde Kompetenz  

Mangelnde fachliche sowie pädagogische Kompetenz der Lehrkraft ist in der Beurteilung 

der Eltern ein weiterer Grund, warum die Empfehlungen nicht verlässlich sind. Das kann 

dazu führen, dass die Eltern der Empfehlung von vornherein nicht 'trauen', wie im Fall von 

Celine: 

Da sie in der dritten und vierten Klasse wirklich eine ganz katastrophale Lehrerin hatte, 

waren wir da ziemlich unsicher. Sie hatte in der dritten Klasse, ähm, relativ schlechte 

Noten. […] und, ähm, komischerweise hatte sie dann in der vierten Klasse plötzlich eine 

Gymnasialempfehlung. (E03, 4) 

Im Fall von Anton kommt die Mutter erst im Nachhinein zu der Einschätzung, dass die 

Empfehlung nicht verlässlich war, nachdem ihr Sohn einen Schulwechsel vom Gymnasium 

auf die Realschule hinter sich hat und sie den Vergleich zum jüngeren Bruder ziehen kann: 

Aber es lag halt daran, dass diese Lehrerin, ähm, halt, aber das ist von Lehrerin zu Lehrerin 

unterschiedlich, ja, dass die halt, ähm, im letzten Jahr nichts gemacht hat oder so gut wie 

nichts, sondern, ähm, den Kindern gesagt hat: "Ach, ihr habt viel zu viel zu tun in der 

weiterführenden Schule, das letzte Jahr, das müsst ihr noch ein bisschen entspannen." Sie 

hat ständig Ausflüge und sonst was gemacht. Und ich habe jetzt halt, weil es der Größte 

war, keinen Vergleich gehabt. Und jetzt, wo ich meinen Kleinen in der Vierten sehe und 

weiß, was der macht und machen muss, da weiß ich, diese Grundschulempfehlung steht. 

Weil der wirklich gefordert ist, und das war beim Großen nie. (E01, 10) 

Hier taucht das Problem der unterschiedlichen Niveaus verschiedener Grundschulklassen 

oder Schulen auf, das in Kapitel 5.3.2.4 ausführlicher in den Blick genommen wird. 
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c) Fixierung auf Noten 

Die Tatsache, dass die Grundschulempfehlungen eng an das Erreichen einer bestimmten 

Durchschnittsnote in den Fächern Deutsch und Mathematik gekoppelt sind, bringt das 

Problem der Grenzen mit sich: eine Zehntelnote kann für den Ausgang der Empfehlung 

entscheidend sein oder zumindest als entscheidendes Argument verwendet werden. 

Während sich mit dem 'weichen' Kriterium der Arbeitshaltung, die laut Schulgesetz 

ebenfalls in die Beurteilung einbezogen wird, nicht so leicht argumentieren lässt, bilden 

die Noten ein 'hartes' Kriterium, auf das sich die Begründung einer Empfehlung stützen 

kann. Dieser Argumentation folgen die Eltern, wenn sie die Noten ihres Kindes als 

hinreichende Erklärung für die erteilte Empfehlung angeben, ohne zu problematisieren, 

wie diese Noten zustande kamen oder welche Aussagekraft sie haben.  

Na ja, gut, ja das, wir waren, ja der hat, war nicht so schlechter Schüler und so, aber da 

hat die Durchschnitte, Durchschnittnote da war bisschen zu schwach und so, und darum, 

äh, er hat Empfehlung bekommen nicht zu Realschule, nur zum, äh, Hauptschule. (E21, 4) 

An zwei Stellen wird der Umgang der Lehrkräfte mit den Noten thematisiert: 

Angeblich hatte er eine Zwei-Komma-sechs, so war das, ähm, von ihr, äh, bewertet, und 

sage ich: "Ja, geben Sie ihm doch die Chance." "Nein, äh, mit der Zwei-Komma-sechs ist 

einfach Realschüler." (E13, 8) 

Die Mutter von Malte stellt den Notenschnitt in Frage, indem sie die zitierte Aussage mit 

"angeblich" einleitet. Sie zweifelt hier nicht die rechnerische Richtigkeit der 

Durchschnittsnote an, sondern gibt zu bedenken, dass es sich dabei um die subjektive 

Bewertung von Lehrkräften handelt, die keineswegs die Leistungsfähigkeit ihres Sohnes 

zutreffend beschreiben muss. An der Antwort der Klassenlehrerin, wie die Mutter sie in 

wörtlicher Rede wiedergibt, lassen sich verschiedene Überzeugungen ablesen, die im 

Zusammenhang mit der Erteilung von Grundschulempfehlungen relevant sind: 1. Es gibt 

'Hauptschüler', 'Realschüler' und 'Gymnasiasten' wie es beispielsweise im Bereich Gesang 

Soprane, Alte, Tenöre und Bässe gibt. 'Mit dieser Stimme ist er einfach ein Tenor', könnte 

der Satz bei Übertragung in ein anderes Sachgebiet lauten. Die Schulzugehörigkeit wird 

als Typologie mit eindeutigen Zuordnungen gesehen. 2. Die Noten sind das hinreichende 

Kriterium, mit dem sich die Typenzugehörigkeit feststellen lässt, und zwar auf Zehntel 

genau. 
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Simon gehört zu den Kindern, die über das Beratungsverfahren die Empfehlung für die 

'höhere' Schulart erhalten haben. Die Klassenlehrerin schlägt das Beratungsverfahren von 

Anfang an vor und unterstützt es. Interessant ist die Erklärung, die Simons Mutter dafür 

gibt, dass die Klassenlehrerin einerseits befürwortet, dass Simon eine Gymnasialempfeh-

lung erhält, ihm aber andererseits selbst eine Realschulempfehlung gibt: 

Also, ich glaube, dass sie einfach im Gewissenskonflikt war. Sie konnte nicht, ähm, wirklich 

sagen, er hat es verdient, aus ihrer Sicht von den Noten her, hat aber schon die andere 

Seite auch gesehen und wollte uns da helfen. Das hat sie auch gemacht. Das was schon, 

schon sehr nett von ihr. (E30, 30) 

Simons Mutter redet von einem "Gewissenskonflikt". Bei einem Gewissenskonflikt geht es 

im Allgemeinen um sehr wichtige und grundlegende Dinge, um unerschütterliche 

Prinzipien und ethische Fragen. Als eine Frage solcher Tragweite wird hier die 

Abweichung vom Notenschnitt bei der Erteilung der Empfehlung geschildert. Paradox 

erscheint, dass die (mündlich geäußerte) Einschätzung der Lehrkraft in Widerspruch gerät 

zu den von ihr erteilten Noten, auf die sie ihre (schriftliche) Einschätzung gründet.  

Darüber hinaus erscheint eine Gymnasialempfehlung hier nicht als eine Einschätzung der 

vorhandenen Leistungsfähigkeit, sondern als eine Belohnung, die man sich "verdienen" 

muss. Womit hätte Simon sich die Gymnasialempfehlung "verdienen" können? Da 

'Intelligenz' gemeinhin nicht als Verdienst angesehen wird, kommt als Antwort 'Fleiß' in 

Frage: eine Gymnasialempfehlung als Belohnung für fleißiges Arbeiten.  

Die Lehrkraft wird hier gleichzeitig in zwei Rollen geschildert: Einerseits ist sie die Instanz, 

die die Grundschulempfehlung erteilt und begründet, und andererseits zeigt sie sich als 

Beraterin und Helferin. Der Rollenwechsel ermöglicht es den Eltern, die Lehrerin 

weiterhin als "sehr nett" zu erleben.  

d) Vermeidung von Konflikten mit den Eltern  

Dieses Bedürfnis der Lehrkräfte, Konflikte mit den Eltern zu vermeiden, zeigt sich stark 

ausgeprägt in der Schilderung von Kristins Mutter: 

I: Wie wurden Sie beraten durch die Grundschule? 

E11: Ganz schlecht eigentlich. Also, damals die Grundschullehrerin, sie hat gesagt, sie gibt 

allen Kindern, wird sie die Gymnasialempfehlung geben, dann wird niemand von den 

Eltern sich getrauen, da einen Rechtsstreit anzufangen (lacht). (E11, 43-44) 
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E11: (beide lachen) Halt Akademikerkinder auch welche dabei, wirklich die dann gedroht 

haben. Und da hat sie gemeint: Was soll's, in anderen Ländern wäre es eh liberaler und 

sie, sie macht sich da keinen Stress, sie wird allen eine Gymnasialempfehlung geben. 

(E11, 48) 

Die Lehrkraft verweigert nach dieser Schilderung die Rolle der verbindlich empfehlenden 

Instanz. Damit verhindert sie einerseits, zur 'Gegnerin' der Eltern zu werden, andererseits 

ist auch die beratende Funktion in Mitleidenschaft gezogen, da die Eltern eine solche 

Empfehlung auch nicht als Hinweis oder Hilfe in ihrem eigenen Entscheidungsprozess 

nutzen können. 

e) Mangelnde Kenntnis der Schulen und Anforderungen 

Als unzureichend empfundene Empfehlungen werden auch damit erklärt, dass die 

Grundschullehrkräfte die Anforderungen der weiterführenden Schulen nicht kennen:  

Bei der Sarah hatte ich das Gefühl, dass die Lehrerin absolut keine Ahnung hat, was auf die 

Kinder zukam. Ähm, wobei ich sagen muss, das war halt auch, also, das erste oder das 

zweite Jahr, wo es G8 in [Name der Stadt] gab. Also, ich denke, dass die Grundschullehrer 

auch nicht wissen, was Sache ist, was auf die Schüler zukommt. (E19, 15) 

Sarahs Mutter gibt einschränkend zu bedenken, dass die Anforderungen sich gerade erst 

gewandelt haben und wenig Zeit war, sich darauf einzustellen.  

Die Mutter von Malte bezieht ihre Kritik an der mangelnden Kenntnis der Grundschul-

lehrkraft nicht nur auf die Anforderungen der verschiedenen Schularten, sondern auf die 

von Einzelschulen: 

Und diese Lehrerin, die hat, eine ganz junge, würd ich mal sagen, in meinen Augen eine 

unerfahrene, eine ganz taffe, ähm, die wahrscheinlich genau so guckt, wie es ist, und ohne 

Erfahrung, die weiß hundertprozentig nicht, was die Gymnasien, ähm, für Anforderungen 

haben. Sie weiß nicht den Unterschied zwischen, sagen wir mal jetzt, ähm, [Gymnasium A] 

oder [Gymnasium B] oder [Gymnasium C] oder [Gymnasium D] oder [Gymnasium E] oder 

[Gymnasium F] oder [Gymnasium G], es ist überall völlig anders, völlig anders. (E13, 18) 

Maltes Mutter zählt die Namen von sieben Gymnasien auf, um auf die Unterschiede 

zwischen verschiedenen Schulen einer Schulart aufmerksam zu machen. Der Sinn einer 

Empfehlung für eine Schulart ist in Frage gestellt, wenn die Unterschiede zwischen 

Einzelschulen gravierend sind. 
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f) Biographische Einflüsse 

Welche Rolle die eigene Schulbiographie in der Entscheidung der Eltern spielt, wird in 

Kapitel 5.5.4 behandelt werden. Dass auch die Schulkarriere der Lehrkraft nach Ansicht 

der Eltern einen Einfluss auf die Grundschulempfehlung haben kann, zeigt der Fall von 

Eileen: 

Und er [gemeint ist der Klassenlehrer; Anm. d. Verf.] ist halt auch den Weg über die 

Hauptschule gegangen und deswegen empfindet er es als ganz normal, auch diesen Weg 

mal über die Hauptschule zu gehen, vermute ich. (E05, 18)  

g) Sozialer Neid 

Im Fall von Malte vermutet die Mutter unter anderem, dass Neid und Missgunst zu der 

erteilten Realschulempfehlung beigetragen haben: 

Und ich hatte das Gefühl, die wollen mir vielleicht einfach mal irgendwie einfach was, 

Schwierigkeiten geben, vielleicht weil fünf Kinder auf dem Gymnasium waren und die 

Hauptschule hier sowieso Schwierigkeiten hatte und zugemacht werden sollte, was sie ja 

dann auch wurde in [Name eines Stadtteils], vielleicht suchten die einfach jemand. Und 

dann sagte der dann noch zu mir: "Wissen Sie, Frau [Nachname der Mutter], es wird Ihnen 

da nicht leicht fallen, ähm, Sie werden da Ihre Schwierigkeiten haben auf der, auf der 

Realschule." Also, ich, als Mutter! (E13, 8)  

Sie hat das Gefühl, dass man ihr Schwierigkeiten machen will und der Familie missgönnt, 

alle sechs Kinder auf dem Gymnasium zu haben. Dass sich der Neid auf die soziale Schicht 

beziehen könnte, schließt sie aus der berichteten Prognose des Rektors, dass sie und 

nicht etwa ihr Sohn "auf der Realschule" Schwierigkeiten haben werde.  

h) Nicht begründete Meinung der Lehrkraft 

Auffällig an der Schilderung von Rias Mutter ist, dass sie keine Erklärung für das Zustande-

kommen der Hauptschulempfehlung ihrer Tochter liefert außer dem kurzen Hinweis: 

"aber die Lehrerin hat dann gemeint: 'Nein', also man soll das nicht" (E17, 4). Sie ist sich 

sicher, dass ihre Tochter das Beratungsverfahren erfolgreich durchlaufen hätte, und 

beschäftigt sich im Weiteren nur noch damit, dass Ria am Test nicht teilnehmen konnte, 

was sie auf einen Fehler im Umgang mit der Empfehlung zurückführt, den sie sich selbst 

zuschreibt: 

 […] und deswegen hätte ich halt gerne gehabt, dass sie auf die Realschule geht. […] und 

die Noten waren eigentlich auch so, aber die Lehrerin hat dann gemeint: "Nein", also man 
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soll das nicht, und ich habe auch einen Fehler gemacht, bei dieser Grundschulempfehlung 

konnte man ja ankreuzen, was man möchte, und ich habe also das Kreuzchen an der 

verkehrten Stelle gemacht. (E17, 2-4) 

Die Meinung der Lehrerin reicht für Rias Mutter als Erklärung aus, obwohl sowohl die 

Schulnoten als auch die eigene Einschätzung der Mutter eine andere Empfehlung 

ermöglicht hätten. Der Klassenlehrerin wird von dieser Mutter ein hohes Maß an 

Entscheidungsbefugnis und Autorität zuerkannt, das nicht problematisiert wird und zu 

einer unmittelbaren Akzeptanz der Empfehlung führt.  

5.3.2.4 Schulbezogene Erklärungen 

Das Zustandekommen der Empfehlungen für ihre Kinder erklären sich die Eltern auch mit 

Faktoren, die über den Einfluss der Klassenlehrkraft hinaus auf schulischer Ebene wirksam 

werden. 

a) Niveau der Grundschule oder Klasse 

Eltern reflektieren die Qualität der Grundschulempfehlung vor dem Hintergrund des 

Niveaus der einzelnen Grundschule oder der speziellen Schulklasse, die ihr Kind besucht 

hat. Ein vergleichsweise niedriges Niveau der Grundschule oder Klasse führt dabei dazu, 

dass die Leistungsfähigkeit des Kindes überschätzt wird wie im Fall von Alexander: 

Und der Alexander war einer von zwei, wo beide Elternteile deutsch waren in seiner Grund-

schulklasse. Hatte der natürlich seine Vorteile und war auch schnell Klassenbester, gerade 

in Deutsch, ne? (E26, 2) 

Er hatte einen Notendurchschnitt von eins Komma neun. Damit kann man schon auf das 

Gymnasium gehen. Wenn man jetzt die Klassensituation betrachtet und den Vergleich mit 

anderen Schulen nimmt, dann hätte er vielleicht keine Eins-Komma-neun gehabt. Dann 

hätte er vielleicht nur eine Zwei-Komma-drei gehabt oder was. Und damit wäre er dann 

gerade auf dem [Gymnasium A] nicht mehr angekommen, auf dem Gymnasium. (E26, 22) 

Die Referenzgröße für die Leistungsbeurteilung in der Grundschule ist den Erfahrungen 

dieser Mutter zufolge das Niveau der Schulklasse. Den Vergleich mit anderen Grund-

schulen nimmt sie im Nachhinein selbst vor, er ist aber im System nicht vorgesehen.  

Umgekehrt führt ein hohes Niveau der Grundschule oder Klasse nach Ansicht der Eltern 

dazu, dass die Kinder eine höhere Hürde nehmen müssen, um eine Gymnasialempfehlung 

zu erhalten. Milenas Mutter beschreibt eine "Überfliegerklasse" (E32, 8), in der ihre 
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Tochter trotz guter Leistungen "nicht zu den Besten gehört hat" (E32, 8). Simons Mutter 

nimmt diese Unterschiede als "Ungerechtigkeiten" (E30, 24) wahr: 

Also, ich finde, dass das eine sehr gute Lehrerin ist, die aber meiner Meinung nach höhere 

Ansprüche stellt als bei anderen Schulen. Und deswegen finde ich diese ganze Sache nicht 

so ganz gerecht. Also, er hätte es in einer anderen Schule vielleicht leichter gehabt. 

(E30, 22) 

Man weiß es nicht, aber ich habe ja mittlerweile einen Vergleich und sehe einfach, dass 

der Simon auch wirklich gut vorbereitet ist und dass der teilweise fundierteres Wissen in 

Grammatik hat als andere Kinder, die von anderen Schulen kamen, und die eigentlich von 

vornherein die Empfehlung bekommen haben. Also, es gibt da bestimmte Ungerechtig-

keiten. (E30, 24) 

Auch hier wird deutlich, dass Simons Mutter diese Art von Vergleich erst im Nachhinein 

möglich ist, nachdem sie "mittlerweile" den Vergleich zu Mitschüler/-innen ziehen kann, 

die andere Grundschulen besucht haben. Eltern wie die Mütter von Alexander und Simon 

kennen zum Entscheidungszeitpunkt die Durchschnittsnote ihrer Kinder, die daraus 

resultierende Grundschulempfehlung und eventuell die Durchschnittsnoten, die be-

stimmte weiterführende Schulen für eine Annahme der Schüler/-innen voraussetzen. In 

welchem Maße die Durchschnittsnote und damit auch die Grundschulempfehlung von 

der jeweiligen Grundschule oder Klasse abhängt, ist ihnen zunächst nicht bewusst. Es lässt 

sich die Frage stellen, ob diese Problematik den Grundschullehrkräften bewusst ist und 

wie sie gegebenenfalls damit umgehen. 

b) Sicherung der eigenen Schülerzahlen 

In vier Fällen vermuten die Eltern, dass Eigeninteressen der Grundschule eine Rolle bei 

der Erstellung der Empfehlungen gespielt haben. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es 

sich um Grundschulen handelt, die im Verbund mit einer Hauptschule arbeiten: 

Wobei ich auch sagen muss, dass ich das für in gewissem Maße Schulpolitik halte, gerade 

hier, das ist eine Grund- und Hauptschule, und die Schulleiterin, ähm, ist bemüht, ihre 

Hauptschulklassen auch zu füllen, und ich möchte wetten, ich kann es nicht beweisen, aber 

ich möchte wetten, dass da die Parole ausgegeben wird: "Gebt nicht zu gute Empfeh-

lungen. Macht die Arbeiten schön schwer, dass man da", halt gesiebt, das Übliche, ne? 

(E24, 44) 

Die Mutter äußert einen starken Verdacht und bringt mit der Formulierung: "ich kann es 

nicht beweisen" einerseits die Gegnerschaft zum Ausdruck, in der sie sich der Schule 
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gegenüber sieht, und andererseits die Unmöglichkeit, dagegen vorzugehen. Der Vorgang 

an sich und die Haltung, dass man das hinnehmen muss, ist für die Mutter selbst-

verständlich, es ist "das Übliche". 

Der Vater von Lukas vermutet, dass besonders angepasste, unauffällige Schüler gerne im 

eigenen Hause behalten werden:  

Obwohl die, die möchten, manchmal die möchten behalten da auch. Der [gemeint ist der 

Sohn Lukas; Anm. d. Verf.] ist ruhige, der war ruhige, hat keine Schwierigkeiten gehabt von 

erste Klasse bis vierte, und dann haben gedacht, geht er besser zum Hauptschule damit 

(lacht). (E21, 57) 

Die Ursache für das Misstrauen dieser Eltern der Empfehlungspraxis der Grundschulen 

gegenüber liegt in dem Interessenkonflikt begründet, in den vor allem Lehrkräfte und 

Schulleitungen an Grund- und Hauptschulen geraten können: Inwieweit fühlen sie sich 

dem Wohl der einzelnen Schüler/-innen verpflichtet und an welcher Stelle steht das Wohl 

der Schule im Vordergrund? Sind sie an dieser Stelle Berater des Kindes oder Manager 

ihrer Schule? 

c) Nichtberücksichtigung von Umstellungsschwierigkeiten 

Zwei Kinder, Orcun und Luca, erlebten während ihrer Grundschulzeit einen Wechsel in ein 

anderes Schulumfeld: Orcun wurde im Ausland in einer englischsprachigen Schule einge-

schult und Luca wechselte das Bundesland. Beide haben mit Umstellungsschwierigkeiten 

zu kämpfen, Orcun auf sprachlicher Ebene und Luca aufgrund der unterschiedlichen 

Anforderungsniveaus. Bei beiden führt dies dazu, dass sie eine Empfehlung erhalten, die 

ihre Leistungsfähigkeit unterschätzt: Orcun erhält über das Beratungsverfahren die 

'höhere' Empfehlung, Luca wechselt nach der sechsten Klasse nach 'oben'. Bei Orcun ist 

es die Mutter, die die Sprachschwierigkeiten als Umstellungsprobleme einstuft, die dazu 

führen, dass ihr Sohn unterschätzt wird: 

Also, er selbst hat eine Hauptschulempfehlung bekommen von der Schule, womit ich nicht 

einverstanden war, weil ich wusste, es lag hauptsächlich an Deutsch bei ihm, weil er zuerst 

in England in der Schule war, dann hier, und, ähm, da war ich halt der Meinung, dass mein 

Sohn, wie gesagt, die Kapazität wirklich weitaus größer ist. Und da haben wir dann diese 

außerschulische Prüfung gemacht, und dort hat er auch gleich den Test bestanden, dass er 

auf die Realschule gehen kann. (E23, 2) 
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Im Fall von Luca stellt die Klassenlehrerin fest, dass der Junge, wenn er etwas mehr Zeit 

hätte, Gymnasialniveau erreichen würde, aber diese Zeit steht nicht zur Verfügung: 

Auf jeden Fall hatte ich ein Gespräch mit der Lehrerin, die sagte: "Nein, er kommt auf 

keinen Fall auf die Hauptschule, aber, ähm, Realschule wird es wohl werden. Wenn wir 

noch ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr länger Zeit hätten, wäre er bestimmt reif für das 

Gymnasium." Was uns natürlich nichts nützte, weil wir dieses halbe oder dreiviertel Jahr 

nicht hatten. (E33, 10) 

Orcun kann als Beispiel gesehen werden für ein Kind mit Migrationshintergrund, dessen 

Leistungsfähigkeit von der Grundschule unterschätzt wurde, weil er in diesem System 

wenig Zeit hatte, einen biographisch begründeten Sprachrückstand in der Schulsprache 

aufzuholen. Ohne die sofortige oder spätere Korrektur der Schulwahlentscheidung hätte 

in diesen Fällen die Tatsache, dass das Kind innerhalb der vier Grundschuljahre die Schule 

oder das Schulsystem wechseln musste, zu einer dauerhaften Unterschätzung seiner 

Leistungsfähigkeit geführt, weil Eingewöhnungs- und Umstellungszeiten in den Schulen 

nicht in angemessenem Maße vorgesehen waren. 

d) Einfluss des Elternengagements 

"Pluspunkte" für Grundschulempfehlungen kann man nach Ansicht von Veras Mutter in 

ihrem Wohnort auch durch schulisches Engagement und angepasstes Verhalten sammeln: 

Zumal hier in [Name des Wohnortes] halt auch an der Schule Vetterleswirtschaft betrieben 

wird, ja, also, wenn Sie dann mal der Schule nicht immer Gutes tun oder sich auch mal 

gegen den Lehrer stellen und halt vereinsmäßig nicht sehr engagiert sind, dann hat Ihr 

Kind halt schon einmal einen Pluspunkt weniger. (E22, 14) 

Dieser Zusammenhang wird in einem Tonfall der Selbstverständlichkeit geschildert: Es 

wird "halt auch an der Schule Vetterleswirtschaft betrieben". Es ist eine Erklärung, die 

nicht gutgeheißen, aber hingenommen wird.  

5.3.3 Divergenz zwischen mündlicher und schriftlicher Empfehlung 

In fünf Fällen berichten die Eltern von einem Phänomen im Zusammenhang mit den 

Grundschulempfehlungen, das für die Frage nach empfehlungskonformen bzw. nonkon-

formen Entscheidungen relevant erscheint: Es wird eine von der schriftlichen Empfehlung 

abweichende mündliche Empfehlung der Lehrkraft geschildert. In vier Fällen rät die 

Klassenlehrkraft trotz schriftlicher Empfehlung für die 'höhere' Schulart zur Abweichung 
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nach 'unten', in einem Fall empfiehlt die Lehrkraft die Teilnahme am Beratungsverfahren 

mit dem erklärten Ziel, die von ihr erteilte Empfehlung nach 'oben' abzuwandeln. 

Es stellt sich die Frage, warum Lehrkräfte im mündlichen Gespräch eine andere 

Empfehlung äußern als sie schriftlich abgegeben haben. Welche Funktion erfüllt eine 

solche 'doppelte' Empfehlung?  

Den Beschreibungen der Eltern lassen sich zwei Arten von Problemen der Grundschullehr-

kräfte im Zusammenhang mit den Grundschulempfehlungen entnehmen: 1. das Rollen-

problem und 2. das Absicherungsproblem. 

Wenn Grundschullehrkräfte eine Grundschulempfehlung erstellen, nehmen sie die Rolle 

eines Diagnostikers ein, der die Aufgabe hat, die Leistungsfähigkeit eines Kindes einzu-

schätzen und die weitere Entwicklung zu prognostizieren. Von den verschiedenen 

Funktionen, die Schulen in unserem gesellschaftlichen System haben, tritt hier die 

Allokationsfunktion in den Vordergrund (vgl. Fend 1981, S. 29ff). Diese Rolle steht in 

einem Spannungsverhältnis zu anderen Rollen, die Lehrkräfte einnehmen. 

Im bereits zitierten Fall von Simon (vgl. Kap. 5.3.2.3) ist es die Rolle der Beraterin und 

Helferin, welche die Klassenlehrerin einnimmt, indem sie "alles" dafür tut (E30, 14), dass 

Simon am Beratungsverfahren teilnimmt, mit dem Ziel, dass die von ihr erteilte 

Realschulempfehlung in eine Gymnasialempfehlung abgewandelt wird: 

Also, ich glaube, dass sie einfach im Gewissenskonflikt war. Sie konnte nicht, ähm, wirklich 

sagen, er hat es verdient, aus ihrer Sicht von den Noten her, hat aber schon die andere 

Seite auch gesehen und wollte uns da helfen. Das hat sie auch gemacht. Das was schon, 

schon sehr nett von ihr. (E30, 30) 

Die von der schriftlichen Empfehlung abweichende mündliche Empfehlung ermöglicht der 

Lehrkraft den Rollenwechsel auf "die andere Seite". Als Diagnostikerin sieht sie sich an die 

Noten als 'objektive' und nachvollziehbare Kriterien gebunden. Als Beraterin kann sie der 

Familie "helfen". In dieser Rolle muss sie nicht bewerten, sondern kann "nett" sein.  

In Fabians Fall erteilt die Klassenlehrerin schriftlich die Gymnasialempfehlung, rät im 

mündlichen Gespräch aber zur Realschule: 

Also, wir konnten frei entscheiden, klar, aber sie hat uns eben das nahe gelegt. (E06, 4) 

Strukturelle Voraussetzung dafür, dass die Lehrkraft hier von der Rolle der diagnosti-

zierenden und bewertenden Instanz in die Rolle der Beraterin wechseln kann, ist die 

Entscheidungsfreiheit aufseiten der Eltern. Hätte die Lehrkraft von vornherein ihrer 
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Einschätzung entsprechend die Realschulempfehlung erteilt, wäre das Einnehmen einer 

beratenden Position nicht möglich gewesen. 

Auch im Bericht von Larissas Mutter wird ein Rollenkonflikt der Klassenlehrerin deutlich. 

Die Passage bezieht sich auf Larissas ältere Schwester, die – wie auch Larissa selbst – eine 

schriftliche Gymnasialempfehlung, gekoppelt mit einer mündlichen Realschulempfehlung 

erhalten hatte: 

Wissen Sie, warum sie die Empfehlung gekriegt hat? Weil ihre Freundinnen auch die 

Empfehlung gekriegt haben und sie [die Klassenlehrerin; Anm. d. Verf.] wollte das Kind 

dann nicht, ähm, niedriger setzen und deswegen hat sie, aber sie ist davon ausgegangen, 

dass wir die Anna auf die Realschule machen, ne? (E12, 49) 

Die Klassenlehrerin behält hier ihre pädagogische Grundhaltung aus dem Schulalltag bei, 

deren Ziel es ist, ein Kind nicht bloßzustellen und zu beschämen. Durch das Aufspalten 

der Empfehlung in eine offizielle, vorzeigbare und eine inoffizielle, leistungsbezogene 

Empfehlung versucht die Klassenlehrerin, die möglichen negativen Auswirkungen der 

Empfehlungspraxis auf das Kind zu umgehen. Sie möchte ihm das Misserfolgserlebnis 

ersparen.  

Bei der zweiten Schwierigkeit, der Lehrkräfte durch die Erteilung einer abweichenden 

mündlichen Empfehlung zu begegnen versuchen, handelt es sich um ein Absicherungs-

problem: Die Lehrkraft hat die Aufgabe, eine Schulerfolgsprognose auf der Grundlage der 

Noten sowie der Arbeitshaltung abzugeben. Ihre Einschätzung sollte für die Eltern nach-

vollziehbar sein und muss im Konfliktfall belegt und begründet werden. Absichern lässt 

sich die Empfehlung daher vor allem über den Notenschnitt als 'hartem' Kriterium, der 

anhand der durchgeführten Klassenarbeiten belegt werden kann. 'Weiche' Kriterien wie 

Arbeitshaltung oder Motivation werden über die subjektive Einschätzung der Lehrkräfte 

erfasst und können deshalb sowohl von der Lehrkraft selbst als auch von den Eltern 

leichter angezweifelt werden. Wird die Empfehlung aufgespalten, zeigt sich, dass die 

schriftliche, rechtlich verbindliche Empfehlung sich hauptsächlich auf die kognitive 

Leistungsfähigkeit stützt, die in der Schule über die Noten operationalisiert wird, während 

die anderen Faktoren, die zu berücksichtigen sind, lediglich in die mündliche Empfehlung 

Eingang finden: 
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Ja, die Lehrerin hat gesagt damals, äh, von der, äh, Arbeitseinstellung würde sie eher, äh, 

Realschule empfehlen, vom Intellekt her kann sie das Gymnasium schaffen, kein Problem. 

(E18, 32) 

Während in Saskias Fall abgewogen wird zwischen den verschiedenen Faktoren, die den 

Schulerfolg beeinflussen können, widerspricht die mündliche Botschaft von Larissas 

Klassenlehrerin der schriftlichen Empfehlung komplett:  

Ja, also, die [Name der Klassenlehrerin], die hat das damals genauso gesagt, äh, sie, sie 

bekommt die Gymnasiumempfehlung, aber sie würde es nicht empfehlen für die Larissa, 

also, sie kannte sie recht gut und hat mir also auch gleich dann abgeraten. (E12, 15) 

Warum erhält Larissa aber eine Gymnasialempfehlung, wenn die Klassenlehrerin den 

Gymnasialbesuch so dezidiert "nicht empfehlen" kann? Vermutlich, weil Larissa den 

geforderten Notenschnitt erreicht und die Klassenlehrerin aus Gründen der Absicherung 

alle weiteren Kriterien, die sich hinter der Formulierung "sie kannte sie recht gut" 

verbergen, lediglich in die mündliche Variante ihrer Empfehlung einfließen lässt. 

 

Wie gehen die Eltern mit diesen divergierenden schriftlichen und mündlichen 

Empfehlungen um? 

Die Eltern, die zur niedrigeren Schulart tendieren, wie das bei Fabian und Larissa der Fall 

ist, profitieren von dieser Empfehlungspraxis: Die schriftliche Empfehlung für die 'höhere' 

Schulart gewährt ihnen Wahlfreiheit, so dass sie sich als selbstständig Entscheidende 

erleben können. Gleichzeitig haben sie eine schriftliche Bestätigung der Leistungsfähigkeit 

ihres Kindes erhalten. Durch die mündliche, anderslautende Empfehlung werden 

zusätzlich die Gründe der Eltern für eine Abweichung nach 'unten' bestätigt.  

Im Fall von Anna und Saskia folgen die Eltern nicht der mündlichen Realschulempfehlung, 

sondern halten sich an die schriftliche Gymnasialempfehlung. Sie begründen dies mit dem 

Wunsch des Kindes bzw. dem Schulbesuch der älteren Geschwister. Dieser Ausgang der 

doppelten Empfehlungspraxis scheint von den Lehrkräften nicht vorgesehen zu sein: 

Aber sie ist davon ausgegangen, dass wir die Anna auf die Realschule machen, ne? 

(E12, 49) 

Und beim Elterngespräch war es also so, äh, gut, die Lehrerin wirft uns heute noch vor, wir 

hätten das Kind gezwungen auf das Gymnasium zu gehen. (E18, 6) 
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In diesem Fall hat die Lehrkraft das Instrument der bindenden Empfehlung nicht genutzt, 

ist aber mit dem Ergebnis der Elternentscheidung nicht einverstanden. 

5.3.4 Zusammenfassung  

Eltern, deren Kind von der Grundschulempfehlung nach 'unten' abweicht oder nach 

Eintritt in die Sekundarstufe nach 'unten' wechselt, bewerten die Grundschulempfehlung 

überwiegend als angemessen. Eltern, deren Kind nach 'oben' abweicht oder wechselt, 

gehen mehrheitlich davon aus, dass ihr Kind zunächst unterschätzt wurde. 

Erklärungen der Eltern für das Zustandekommen der von ihnen als nicht oder nur einge-

schränkt angemessen eingeschätzten Empfehlungen finden sich in vier Bereichen: 1. beim 

Kind (gesundheitliche oder psychische Probleme, Lernschwierigkeiten), 2. bei den Eltern 

selbst (z. B. ein als ungeschickt wahrgenommenes Verhalten gegenüber der Klassenlehr-

kraft), 3. bei der Klassenlehrkraft (Abneigung gegen das Kind, mangelnde Kompetenz etc.) 

und 4. auf schulischer Ebene (Leistungsniveau der Grundschulklasse, Sicherung der 

eigenen Schülerzahlen durch die Empfehlungsvergabe etc.). 

In einigen Fällen wird von divergierenden schriftlichen und mündlichen Empfehlungen der 

Lehrkraft berichtet. Lehrkräfte verfolgen mit diesen 'doppelten' Empfehlungen das Ziel, 

sich einerseits bezüglich der schriftlichen Empfehlung abzusichern, und andererseits 

ermöglicht ihnen diese Vorgehensweise, von der beurteilenden in eine beratende Rolle zu 

wechseln. 

5.4 Das Beratungsverfahren 

Stimmen Elterneinschätzung und Grundschulempfehlung überein, entsteht kein weiterer 

Argumentations- und Entscheidungsbedarf, was die Wahl der Schulart anbelangt. 

Eltern, die davon ausgehen, dass ihr Kind in der Grundschulempfehlung überschätzt 

wurde oder die aus anderen Gründen von der Empfehlung nach 'unten' abweichen 

möchten, können dies ohne weitere rechtliche Hürden tun. Rechtfertigungsbedarf ent-

steht jedoch im Blick auf die eigene Entscheidungsfindung und teilweise in der Aus-

einandersetzung mit den Grundschullehrkräften und dem Familien- und Bekanntenkreis. 
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Da die Grundschulempfehlungen in Baden-Württemberg zum Untersuchungszeitpunkt 

verbindlichen Charakter haben,13 können Eltern nicht ohne weiteres von der Empfehlung 

nach 'oben' abweichen. Um eine Korrektur der Empfehlung zu erreichen, muss das Kind 

entweder am besonderen Beratungsverfahren teilnehmen oder sich einer Aufnahme-

prüfung der weiterführenden Schule unterziehen. Beide Schritte können auch nach-

einander gewählt werden. 

5.4.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Zu der Vorgehensweise bei einer gewünschten Abweichung nach 'oben' heißt es in der 

Verwaltungsvorschrift "Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden 

Schularten; Orientierungsstufe" vom 05.11.2000 dazu: "Der Mitteilung der Grundschul-

empfehlung an die Erziehungsberechtigten wird ein Formblatt (Rückmeldung) beigefügt. 

Auf diesem werden die Erziehungsberechtigten darauf hingewiesen, dass der 

Grundschule mitzuteilen ist, ob sie ihr Kind bei einer der Grundschulempfehlung ent-

sprechenden Schulart anmelden wollen bzw. ob sie von der Empfehlung abweichen und 

ihr Kind an einem besonderen Beratungsverfahren oder ohne dieses unmittelbar an der 

Aufnahmeprüfung teilnehmen lassen wollen" (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Baden-Württemberg 2000, S. 329). 

Das besondere Beratungsverfahren besteht aus einer Testung, bei der zwei Intelligenz-

tests14 zum Einsatz kommen, und einem Beratungsgespräch. Im Anschluss daran findet 

eine Klassenkonferenz statt, bei der über die gemeinsame Bildungsempfehlung ent-

schieden wird. Stimmberechtigte Teilnehmer/-innen dieser Klassenkonferenz sind die 

Lehrkräfte des Kindes, die Schulleitung der Grundschule sowie die Beratungslehrkraft, die 

nicht dem Kollegium der Grundschule angehört, an der sie das Beratungsverfahren durch-

führt. Die Beratungslehrkraft entscheidet also nicht alleine über die Abänderung oder 

Beibehaltung der ursprünglichen Empfehlung, sondern teilt der Klassenkonferenz ihre 

Einschätzung auf der Grundlage der Testergebnisse mit und nimmt dann an der Ab-

                                                      

 

13 Die Freigabe des Elternwillens erfolgte infolge des Wechsels der Landesregierung zum Schuljahr 

2011/2012. 
14 Es handelt sich dabei um das "Prüfsystem für Schul- und Bildungsberatung für 4. bis 6. Klassen" 

(PSB-R 4-6) sowie um Teil 1 des "Grundintelligenztest Skala 2" (CFT 20). 
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stimmung teil. Fällt die gemeinsame Bildungsempfehlung nicht anders aus als die ur-

sprüngliche Empfehlung, bleibt lediglich die Möglichkeit der Teilnahme an einer Auf-

nahmeprüfung.  

5.4.2 Fallübersicht zum Beratungsverfahren 

Tabelle 5 stellt die Erfahrungen, welche die Eltern mit dem Beratungsverfahren machen, 

in einer Fallübersicht dar: Welche Haltung nehmen die Grundschullehrkräfte ein? Wie 

wird der Kontakt zur Beratungslehrkraft wahrgenommen? Zu welchem Ergebnis führt das 

Beratungsverfahren? Welche Gründe haben Eltern, ihr Kind nicht am Beratungsverfahren 

teilnehmen zu lassen? Auf die ersten beiden Fragen wird dann in den Kapiteln 5.4.3 und 

5.4.4 näher eingegangen. 

Tabelle 5: Fallübersicht Beratungsverfahren 

    Abw. nach 'oben' Wechsel nach 'oben' 

    E04 E05 E23 E13 E30 E17 E21 E25 E24 E32 E33 

    Din Eil Orc Mal Sim Ria Luk Ang Vio Mil Luc 

Haltung der 

Grundschule zur 

Teilnahme 

Unterstützend         x             

Ablehnend x     x   x           

nicht thematisiert   x x           x x   

nicht kategorisierbar             x         

Test 
Bestanden x x x x x             

nicht bestanden                 x (x)*   

Aufnahmeprüfung nicht bestanden             x         

Gespräch mit der 

Beratungslehrkraft 

Positiv x x   x x             

Akzeptabel                 x     

Gründe für 

Nichtteilnahme 

Eltern verstehen Ablauf nicht           x x         

Stress ersparen               x x (x)* x 

* Die Angaben im Fall von Milena sind in Klammern gesetzt, da die Information zur Testteilnahme aus dem 

Schülerinnen-Interview stammt. 

 

Alle fünf Kinder dieser Untersuchung, die von der Empfehlung nach 'oben' abgewichen 

sind, haben erfolgreich am Beratungsverfahren teilgenommen. Zwei der sechs Kinder, die 

einen späteren Schulwechsel nach 'oben' vollzogen haben, nahmen ebenfalls am Be-

ratungsverfahren teil, es kam aber nicht zu einer Änderung der Empfehlung. In einem Fall 

hat das Kind nicht am Beratungsverfahren, aber an der Aufnahmeprüfung teilgenommen, 

diese aber nicht bestanden. Auch im Fall von Ria liegen Erfahrungen mit dem Beratungs-
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verfahren vor, da die Mutter hier die Teilnahme wünschte, diese aber aus verschiedenen 

Gründen, die es im Folgenden näher zu untersuchen gilt, nicht zustande kam. Die anderen 

beiden Kinder dieser Gruppe nahmen nicht am Test teil. Ihre Eltern begründen dies damit, 

dass sie ihren Kindern den damit verbundenen Stress ersparen wollten.  

5.4.3 Haltung der Grundschule 

Welche Erfahrungen machen diese Eltern mit den vorgesehenen Korrekturmöglichkeiten 

innerhalb eines Systems mit bindenden Empfehlungen? 

5.4.3.1 Nicht thematisiert  

Vier der Eltern thematisieren das Zustandekommen der Anmeldung zum Beratungs-

verfahren nicht speziell. Ihre Berichte lassen auf einen reibungslosen, komplikationsfreien 

Ablauf schließen: 

Und da haben wir dann diese außerschulische Prüfung gemacht, und dort hat er auch 

gleich den Test bestanden, dass er auf die Realschule gehen kann. (E23, 2) 

5.4.3.2 Unterstützend 

Im Fall von Simon geht die Initiative für das Beratungsverfahren von der Klassenlehrerin 

aus. Das ist insofern ungewöhnlich, als die Klassenlehrerin ja maßgeblich am Zustande-

kommen der Empfehlung beteiligt ist. Hier tritt ein Fall auf, bei dem die Klassenlehrerin 

von vornherein zu hoffen scheint, dass ihre Empfehlung durch das Beratungsverfahren 

abgeändert wird. Die Frage, die sich aufdrängt, ist dabei, warum sie dann nicht selbst eine 

andere Empfehlung erteilt. Man könnte dies als Versuch werten, die Empfehlung an nach-

vollziehbaren Kriterien festzumachen und sich dabei auf gezeigte Leistungsfähigkeit zu 

stützen statt lediglich auf vermutete.  

Also, er hatte die Realschulempfehlung. Und, ähm, ich hatte aber vorher mit der Lehrerin 

gesprochen, und die hat gesagt: "Ich kann sie euch wirklich nur geben, aber ich, ähm, 

werde alles dafür tun, dass wir einen Beratungslehrer dazuziehen." Und das hat sie dann 

auch gemacht. Und der Beratungslehrer hat im Prinzip gesagt: "Doch, er kann's." Und 

dann hat sie auch sofort reagiert und ist persönlich vorbeigekommen und hat uns, ähm, 

die Mitteilung gegeben. (E30, 14) 

Die Eltern erleben die Klassenlehrerin hier als sehr hilfsbereit und persönlich engagiert 

zum Wohl ihres Kindes.  
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5.4.3.3 Ablehnend 

In drei Fällen stehen die Grundschullehrkräfte dem Beratungsverfahren ablehnend gegen-

über. Im Fall von Dina zeigt die Klassenlehrerin der Mutter zufolge offene Missgunst 

bezüglich des positiven Ausgangs des Beratungsverfahrens: 

Und dann kam heraus, dass sie eine Gymnasialempfehlung kriegen müsste, wo ich dann 

aber gesagt gehabt habe zu dem Rektor: Das muss jetzt nicht sein, sie braucht zuerst 

einmal ein Erfolgserlebnis, es reicht eine Real. Aber sie war 1,5 und 2,0 und daraufhin hat 

dann die Lehrerin ihr die Empfehlung in die Hand geschmissen und hat gemeint: "Jetzt hast 

du ja das, was du gewollt hast." (E04, 9) 

Das Beratungsverfahren stellt eine Möglichkeit dar, eine Empfehlung gegen den Willen 

und die Einschätzung der Klassenlehrkraft zu erhalten, wenn diese bei dem Beschluss für 

die gemeinsame Bildungsempfehlung überstimmt wird. In diesem Fall betrachtet die 

Klassenlehrerin das Beratungsverfahren der Wahrnehmung der Mutter zufolge nicht als 

Erweiterung und Ergänzung ihrer eigenen diagnostischen Vorgehensweise, sondern als 

Mittel in einem Machtkampf. "Jetzt hast du ja das, was du gewollt hast", ist ein Vorwurf, 

der normalerweise eingesetzt wird, wenn jemand rücksichtslos seinen Willen durchsetzt.  

Maltes Mutter berichtet von Kommentaren der Lehrkräfte, die vermitteln, sie würde 

ihren Sohn quälen, indem sie ihn am Beratungsverfahren teilnehmen lässt: 

E13: Ja, ja, und so kam es dann, wir haben dann gesagt: "Nein, wir machen das nicht, wir 

wollen jetzt diese, dieses Beratungsverfahren machen." "Ja, das sollen Sie nicht machen, 

das ist so schwierig und der arme Kerl." Sag ich: "Wir machen's. Fertig." Und, ähm, dann 

habe ich ihn dann hinge-, ah ja, dann am Tag vorher sagte noch die Lehrerin zu ihm vor 

der Klasse: "Hach ja, Malte, und vergiss nicht, morgen musst du aber früher hier sein, wie 

alle anderen." Und dann sagte die Klasse: "Ja wieso, warum, was muss er machen?" "Ja, 

morgen wird der Malte getestet, ob er auf das Gymnasium kommt oder ob er auf die 

Realschule kommt" oder so ähnlich. (E13, 8) 

I: Okay und dann wurde der Malte ja vom Beratungslehrer getestet.  

E13: Genau. Da habe ich ihn dann am nächsten Morgen da hingebracht, so, da standen die 

ganzen Lehrer, ich seh sie noch, der Rektor und die ganzen Lehrer, die ich ja alle kenne 

über die vielen Jahre, und sagten, schüttelten alle den Kopf und: "Hach, der arme Malte, 

der arme Malte und so". Da dachte ich: "Also, ist das bescheuert", ja? (E13, 11-12) 

In Rias Fall bittet die Mutter um einen Nachtermin für das Beratungsverfahren, weil sie 

zwar von Anfang an wollte, dass ihre Tochter am Test teilnimmt, aber nicht verstanden 

hatte, was dafür auf dem Rücklaufzettel anzukreuzen war, der der Grundschul-

empfehlung beigefügt ist. Nachtermine sind durchaus üblich, sie werden zum Beispiel 
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anberaumt, wenn ein Kind am Testtag erkrankt ist. Dies erfordert einen gewissen 

zusätzlichen organisatorischen Aufwand für die Beratungslehrkraft und die Grundschule, 

die entweder einen zweiten Termin an ihrer Grundschule planen oder die Teilnahme des 

Kindes an der Testung an einer benachbarten Grundschule in die Wege leiten müssen. Es 

wäre also durchaus möglich gewesen, Ria die Testteilnahme noch zu ermöglichen, wozu 

es aber nicht kommt: 

Und dann bin ich in die, und dann bin ich in die Schule und habe gefragt, ob es da nicht so 

einen Nachschreibtermin gibt, weil ich eben das Kreuz verkehrt gemacht gehabt habe, und 

dann hat, kam dann also dann auch noch diese eine Lehrerin, ähm, und die hat dann auf 

mich eingeredet und hat gesagt: Also, ich soll das bleiben lassen, und das Kind wäre nicht 

so weit, und sie hätten sich da nochmal unterhalten. Und die haben dann so lange auf 

mich eingeschwätzt, bis ich dann gesagt habe: "Also, okay, dann lasse ich sie die fünfte 

Klasse noch machen und dann, nach der fünften Klasse tue ich sie dann rüber." (E17, 4) 

Rias Mutter schildert eine Situation, bei der mehrere Lehrkräfte auf sie einreden, bis sie 

sich von ihrem Vorhaben, ihre Tochter testen zu lassen, abbringen lässt. Die Mutter steht 

einer Allianz von Lehrkräften gegenüber, die sich als 'Verbündete' präsentieren ("sie 

hätten sich da nochmal unterhalten"). Weitere mögliche Schritte der Mutter wären die 

Kontaktaufnahme mit der Schulleitung und dem Schulamt gewesen. Diese Möglichkeiten 

fasst die Mutter jedoch nicht ins Auge. Aus mehreren Gründen fühlt sie sich in einer 

schwachen Position: 1. Sie sieht es als ihren "Fehler" an, dass sie das "Kreuzchen an der 

verkehrten Stelle" gemacht hat, gibt also sich die Schuld anstatt die Gestaltung des 

Rückmeldebogens oder die Verständlichkeit der Informationen der Schule zu kritisieren, 

was durchaus auch eine denkbare Reaktion wäre. 2. Sie erlebt sich als ihren 

Gesprächspartnern/-innen rhetorisch unterlegen und sieht sich 3. einer geschlossenen 

'Meinungsfront' gegenüber. 4. Die Mutter kennt ihre Rechte nicht. Sie erhält keine 

Antwort auf ihre Frage, "ob es da nicht so einen Nachschreibtermin gibt", sondern wird 

von der Lehrkraft dazu gebracht, ihr (legitimes) Anliegen aufzugeben.  

5.4.3.4 Nicht kategorisierbar 

Der Fall von Lukas wurde, was die Haltung der Grundschule angeht, als nicht 

kategorisierbar eingestuft. Die Schilderung des Vaters von Lukas lässt an einigen Stellen 

nur Vermutungen zu. Lukas hat an einem "Test" teilgenommen. Aus den Umständen der 

Erzählung (der Test fand an einer Realschule statt, es gab kein Gespräch mit einer 
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Beratungslehrkraft) lässt sich schließen, dass Lukas nicht am Beratungsverfahren, sondern 

an der Aufnahmeprüfung teilgenommen hat. Dem Vater ist aber nicht bewusst, dass es 

diese zwei unterschiedlichen Testmöglichkeiten gibt. Da die Erfolgsaussichten bei der 

Aufnahmeprüfung im Allgemeinen deutlich geringer sind als im Beratungsverfahren, ist zu 

fragen, warum Lukas' Vater das Beratungsverfahren überhaupt nicht zu kennen scheint. 

Als Migrant mit polnischem Hintergrund ist er mit dem deutschen Schulsystem nicht 

ausreichend vertraut, aber es ist die Aufgabe der Grundschule, über die Möglichkeiten im 

Zusammenhang mit der Grundschulempfehlung zu informieren. Auffällig ist auch, dass er 

die Ansicht äußert, dass die Rektorin über die Testteilnahme entscheidet, was sachlich 

nicht richtig ist.  

Und dann, äh, die Frau Rektorin hat auch uns gefragt, warum die möchten das [gemeint 

ist die Teilnahme an der Aufnahmeprüfung; Anm. d. Verf.], ob, ich habe gesagt: "Wir 

möchten das nicht als geizige [gemeint ist "ehrgeizige"; Anm. d. Verf.] irgendwie Eltern 

machen, nur wir möchten ihm helfen. Vielleicht, vielleicht schafft er." Und das war alles. 

Und dann, dann: "Ja, okay, gut", hat gesagt: "Okay", weil die hat entschieden auch, die 

letzte Wort, die hat gesagt. (E21, 55) 

Dies kann man als unbegründete, irrtümliche Annahme des Vaters werten. Deutlich wird 

aber, dass es Eltern gibt, die das Verfahren nicht durchschauen und sich in einer Ab-

hängigkeit von den Entscheidungen der Grundschule sehen, ohne ihre tatsächlichen 

Rechte und Möglichkeiten zu kennen.  

5.4.4 Gespräch mit der Beratungslehrkraft 

Das Gespräch mit der Beratungslehrkraft wird in allen fünf Fällen, in denen das 

Beratungsverfahren zum Erfolg führte, positiv geschildert. Die Eltern sind sehr dankbar, 

dass ihnen jemand begegnet, durch den Sie auch die Stärken ihres Kindes gewürdigt 

sehen: 

Der [gemeint ist der Beratungslehrer; Anm. d. Verf.] war unheimlich ruhig, gelassen und, 

ähm, ja, sehr angenehm. Also, er hat auch die positiven Seiten vom Simon rausgefunden. 

(E30, 32) 

Und ich kam ins Zimmer und eine nette Frau sagte zu mir: "Also, ich weiß gar nicht, warum 

Sie hier sind. Ihr Sohn ist hochbegabt." Und da habe ich gesagt: "Wissen Sie was, ich 

könnte Sie eigentlich umarmen, weil langsam kriege ich das Gefühl, dass er nichts kann" 

(E13, 14). 
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Violas Mutter, deren Tochter erfolglos am Test teilnahm, sieht die Ursache des für sie un-

befriedigenden Ausgangs in Violas Lustlosigkeit am Testtag: 

Sie hat erst eine Realschulempfehlung bekommen und wir haben dann, ähm, dann gibt es 

ja dieses Beratungsverfahren, und haben aber nur den ersten Teil von dem Beratungs-

verfahren gemacht, also diese, was ist das, Testung durch die Beratungslehrerin. So. Und 

danach war das Ergebnis im Grunde dasselbe, ich glaube, Viola hatte an dem Tag auch 

keine Lust irgendwie gehabt mitzumachen [atmet hörbar aus], und, äh, ich hatte so bei 

dem Gespräch mit der Beratungslehrerin hinterher den Eindruck, dass sie kurz davor war, 

ihr die Hauptschulempfehlung zu geben (lacht). (E24, 2) 

Auf die Frage nach ihrer Zufriedenheit mit dem Beratungsgespräch äußert sie sich daher 

folgendermaßen: 

Es war klar, dass die Realschule rauskommen würde und dass das im Grunde nicht mein 

Bestreben gewesen war. Von daher war ich in dem Sinne nicht zufrieden, aber ich konnte 

es nachvollziehen. (E24, 16)  

Im Fall von Milena, dem zweiten Kind, das erfolglos am Beratungsverfahren teilge-

nommen hat, liegen keine Aussagen der Mutter zu diesem Thema vor, da sie sich an die 

Testteilnahme ihrer Tochter zunächst nicht erinnern konnte. Die Informationen über die 

Teilnahme stammen von Milena selbst. Die Mutter vermutete auf Nachfrage, dass 

Milenas Vater sich um die Testteilnahme gekümmert hatte und sie dies deshalb vergessen 

hatte. 

5.4.5 Zusammenfassung  

Das Beratungsverfahren, das den Einsatz normierter Testverfahren sowie ein Beratungs-

gespräch vorsieht und von einer schulfremden Beratungslehrkraft durchgeführt wird, ist 

die in Baden-Württemberg zum Untersuchungszeitpunkt vorgesehene Möglichkeit zur 

Überprüfung und Korrektur der erteilten bindenden Grundschulempfehlung. In der 

qualitativen Analyse zeigte sich, dass die Nutzung dieses Angebots erschwert wird, wenn 

die Grundschule der Testteilnahme ablehnend gegenübersteht, da sich in diesem Fall 

mangelnde Souveränität der Eltern im Umgang mit schulischen Institutionen sowie 

unzureichende Informiertheit aufgrund sprachlicher Probleme auswirken kann. 
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5.5 Entscheidungsrelevante Themen bei der Wahl der Schulart 

Bei der Wahl der Schulart am Ende der Grundschulzeit handelt es sich für die Mehrzahl 

der Eltern um eine subjektiv bedeutsame Entscheidung: Sie sind sich bewusst, dass die 

Entscheidung nicht nur Auswirkungen auf den Alltag ihres Kindes in den nächsten fünf bis 

acht Jahren hat, sondern dass sie darüber hinaus die Grundlage für die beruflichen 

Perspektiven schafft. Eltern, die dabei nicht den von der Grundschule empfohlenen Weg 

einschlagen, haben einen besonders hohen Bedarf an Begründungen und Argumenten, da 

sie ihre abweichende Wahl gegen die Einschätzung der Schule durchsetzen und gegen-

über Lehrkräften, ihrem sozialen Umfeld und sich selbst umso stärker rechtfertigen 

müssen. Die Entscheidung der Eltern ist dabei eine Entscheidung unter den Bedingungen 

der Unsicherheit: Die Wahrscheinlichkeit, mit der die von ihnen angestrebten Ziele durch 

die getroffene Wahl zu erreichen sind, sind ihnen nicht bekannt, sondern können nur an-

hand von Hinweisen wie zum Beispiel den bisherigen Leistungen des Kindes und eigenen 

Erfahrungen eingeschätzt werden. Diese Einschätzung erfolgt immer auf der Grundlage 

subjektiver Wahrnehmungen und Bewertungen. Welche Themen dabei für die Eltern rele-

vant sind und mit welchen Argumenten sie dementsprechend ihre Entscheidung 

begründen, ist Gegenstand dieses Kapitels. 

 

Bei der thematischen Analyse der Schulwahlentscheidung wurden entsprechend der in 

Kapitel 4.2.6 beschriebenen Vorgehensweise zunächst anhand des Materials themen-

bezogene Kategorien entwickelt, die dann im weiteren Verlauf der Analyse aus-

differenziert und dimensionalisiert wurden. Dabei ergaben sich sieben Themenbereiche, 

die für die Eltern bei der Wahl der Schulart relevant sind und anhand derer sie mittels 

subjektiver Bewertungen und Erfolgserwartungen ihre Entscheidung begründen: 

1. Individuelle Merkmale des Kindes, 2. Bisherige Schulerfahrungen des Kindes, 

3. Wahrnehmung der Schularten und des Schulsystems, 4. Schul- und Berufserfahrungen 

der Eltern und Geschwister, 5. Bildungsaspirationen, 6. Familiale Ressourcen und 

7. Einstellung des sozialen Umfelds (Abbildung 4). 

Im Folgenden sollen diese sieben Themenbereiche mit den zugehörigen Subkategorien 

und Dimensionalisierungen dargestellt werden. 
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Abbildung 4: Entscheidungsrelevante Themen bei der Wahl der Schulart 

5.5.1 Individuelle Merkmale des Kindes 

Bei den individuellen Merkmalen des Kindes, die für die Eltern bei der Schulwahl relevant 

sind, handelt es sich um die Leistungsfähigkeit des Kindes, den Umgang mit Druck und 

Misserfolg, das Temperament, gesundheitliche oder psychische Belastungen und den 

Wunsch des Kindes bezüglich der Schulwahl. 

5.5.1.1 Leistungsfähigkeit 

Eltern schätzen die Leistungsfähigkeit ihres Kindes ein. Sie beziehen sich dabei auf 

allgemeine Konzepte wie die intellektuelle Entwicklung (E02, 4), "Fähigkeiten" (E11, 2), 

und "Begabungen" (E13, 6) oder nennen spezielle Leistungsbereiche wie ein gutes 

Gedächtnis (E10, 49), "Logik und Kombinieren" (E24, 10), die sie für besonders aussage-

kräftig erachten. Ein wichtiger Faktor zur Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Kindes 

sind für die Eltern die schulischen Leistungen. Dieser Faktor wird im Zusammenhang mit 

den bisherigen Schulerfahrungen des Kindes im nächsten Abschnitt näher beleuchtet. 

Darüber hinaus ziehen die Eltern aber ihre eigenen Beobachtungen des Kindes zu Hause 

und bei den Hausaufgaben heran. Eine häufig angewandte Strategie, um eine Ein-

schätzung zu gewinnen, ist dabei der Vergleich mit Geschwistern: 

(…) die Schwester ist, ähm, zweidreiviertel Jahre älter und war also auf dem Gymnasium 

schon, und ich halte im Grunde nach wie vor meine Jüngere für das intelligentere der 

beiden Kinder (lacht). (E24, 4) 



104 ERGEBNISSE 

Die Kinder haben bis vor relativ kurzer Zeit hier am Esstisch Hausaufgaben gemacht, und 

man sitzt dann dabei und eine sagt: "Mami, hör mal, wie geht denn das?" und so und so. 

Ich weiß noch, die negativen Zahlen, ja, die die Große dann hatte und sich das überhaupt 

nicht vorstellen konnte, und dann hatten wir ja: "Wie viel ist denn plus fünf minus acht?" 

Und dann war die Jüngere schnell dabei und sagte: "Ja, wieso, das ist doch minus drei. Das 

ist ganz einfach." Solche Geschichten einfach, die jetzt nichts mit Lernen, sondern mit Logik 

und Kombinieren zu tun hatten, ne? (E24, 10) 

Die Einschätzungen der Eltern bezüglich der Leistungsfähigkeit ihres Kindes lassen sich in 

zwei Dimensionen unterteilen: Entweder wird die Leistungsfähigkeit positiv bewertet und 

als hoch eingeschätzt oder die Leistungsfähigkeit wird als eingeschränkt beschrieben. Eine 

wahrgenommene hohe Leistungsfähigkeit fließt dabei auf zwei Arten in die Abschätzung 

der Erfolgswahrscheinlichkeit des Besuchs einer höheren Schulart ein: Sie wirkt entweder 

relativierend auf andere Kriterien und Hinweise oder sie wird relativiert durch die höhere 

Bewertung anderer Kriterien. Relativierend kann eine solche Leistungseinschätzung vor 

allem dann wirken, wenn im Sinne der Kausalattribution externe Faktoren als Erklärung 

für konkrete Leistungsdefizite herangezogen werden können. So argumentiert zum 

Beispiel Orcuns Mutter, die schlechte Leistungen ihres Sohnes im Fach Deutsch mit 

dessen Bildungsbiographie erklärt: 

Also, er selbst hat eine Hauptschulempfehlung bekommen von der Schule, womit ich nicht 

einverstanden war, weil ich wusste, es lag hauptsächlich an Deutsch bei ihm, weil er zuerst 

in England in der Schule war, dann hier, und, ähm, da war ich halt der Meinung, dass mein 

Sohn, wie gesagt, die Kapazität wirklich weitaus größer ist. (E23, 2) 

In einigen Fällen wird das Vorhandensein der für den Besuch der höheren Schularten 

notwendigen Leistungsfähigkeit zwar konstatiert, dann aber relativiert durch höher 

gewichtete Einflussfaktoren: 

Also, ich sag mal, intellektuell und auch von den Noten her wäre es gar keine Frage 

gewesen, sie auch auf ein Gymnasium zu schicken. Aber das stand ja für mich nicht im 

Vordergrund oder für uns. Und auch für die Lena, denke ich, nicht unbedingt. Also, es war 

klar, dass sie viel Spiel noch braucht, viele Freundschaften, viel Freizeit. Also, nicht nur 

sitzen und tun, obgleich es ihr leicht fällt. (E02, 4) 

Bei Lena ist es der Wert von Freizeit und Sozialkontakten, der in Konkurrenz gesetzt wird 

zum Wert des Besuchs der höheren Schule, bei Jana ist es das Wohlbefinden des Kindes, 

dessen Bewertung mehr Gewicht erhält: 
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Die würde das Gymnasium bestimmt schaffen. Aber ob sie glücklich dabei wäre, das weiß 

ich nicht. (E10, 49) 

Die Bedeutung dieser und weiterer konkurrierender Faktoren wird in den folgenden 

Abschnitten beleuchtet. 

Werden Defizite im Leistungsvermögen des Kindes wahrgenommen – liegt beispielsweise 

eine Teilleistungsschwäche (Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie etc.) vor oder wird 

vermutet, dass das Kind Probleme beim Erlernen von Fremdsprachen bekommen 

könnte – so reduziert dies in der Einschätzung der Eltern häufig die Erfolgswahrscheinlich-

keit beim Besuch der 'höheren' Schulart: 

Und, ich will jetzt meiner Tochter nichts unterstellen, aber ich denke, so sprachbegabt, 

dass man zwei und drei Sprachen gleichzeitig lernt, und viele können noch nicht einmal 

richtig Deutsch, sag ich mal, ne, war für mich die, äh, Entscheidung eigentlich klar. Sie geht 

in die Realschule, hat mehr Freizeit in der freien Zeit (lacht) und, äh, macht Englisch und 

das aber dann intensiv, ne. (E08, 2) 

5.5.1.2 Umgang mit Druck und Misserfolg 

Wenn die Eltern über die weitere Schullaufbahn ihres Kindes entscheiden, stellen sie sich 

nicht nur die Frage, auf welcher Schule ihr Kind erfolgreich sein könnte, sondern auch, wo 

es sich wohlfühlen wird; denn es ist ihnen bewusst, dass die Entscheidung, die sie zu 

treffen haben, nicht nur die ferne Zukunft ihres Kindes, sondern seinen Alltag in den 

nächsten Jahren prägen wird: 

Also, für mich war wichtig: Wie geht es dem Kind? Wie erlebt sie den Schulalltag? (E02, 2) 

Liegen eigene negative Schulerfahrungen vor oder gibt es negative Beispiele im Familien- 

oder Bekanntenkreis, stehen den Eltern die Auswirkungen, die schulischer Druck auf 

Kinder haben kann, deutlich vor Augen. Ein wichtiges Ziel ist dann, dafür zu sorgen, dass 

die Schule nicht zur "Qual" (E31, 4; E17, 112), zum "Zwang" (E17, 120), zur "Quelle von 

Streit und Misserfolg" (E24, 36) wird:  

Ich denk mal, man will ja sein Kind auch irgendwo nicht kaputt machen, also, ich dachte, 

von der Psyche her, ähm (lacht), ich wusste, wie schlimm das ist, wenn es dann nicht 

klappt. Das wollte ich eigentlich meinem Kind auch ersparen. Ich denke, das ist plausibel, 

ne? (E11, 18) 

Ein zentrales Argument bei dieser Abwägung zwischen Schulerfolg und Wohlbefinden in 

der Schule ist die Frage nach der relativen Leistungsposition des Kindes in seiner 
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zukünftigen Schulklasse. Eltern, die für die 'niedrigere' Schulart argumentieren, gehen 

davon aus, dass ihr Kind dort eher "zu den Guten" (E02, 8) gehören wird, dadurch 

motivierter ist und seine positive Einstellung zur Schule behält. In diesem Zusammenhang 

werden auch Gegensatzpaare konstruiert, die die Folgen eines Schulbesuchs auf unter-

schiedlichen Schularten sehr deutlich voneinander abgrenzen: 

Lieber glückliche Realschulkinder wie unglückliche, ähm, Gymnasiumkinder. (E10, 18) 

Lieber ein motiviertes Kind in der Realschule als ein unmotiviertes Kind am Gymnasium. 

(E03, 48) 

Mensch, lieber so und alles ist prima und das klappt locker als so ein Stress. (E33, 50) 

Das Gymnasium wird hier mit Stress, Motivationsverlust und Unglücklichsein gleich-

gesetzt. Die Alternativen schließen sich gegenseitig aus. Ob das betreffende Kind 

eventuell auch auf der 'niedrigeren' Schulart Frust und Schulunlust erleben oder auch auf 

der 'höheren' Schulart erfolgreich sein könnte, wird nicht reflektiert. Durch diese starke 

Verknüpfung von Schulart und antizipierter Folge wird die Entscheidung für die 

'niedrigere' Schulart gestützt. 

Eltern, die sich für die 'höhere' Schulart entscheiden, deuten die Auswirkungen der 

relativen Leistungsposition für ihr Kind anders. Im Fall von Orcun hält die Mutter höhere 

Anforderungen für motivierender als geringe: 

Und da haben wir dann diese außerschulische Prüfung gemacht, und dort hat er auch 

gleich den Test bestanden, dass er auf die Realschule gehen kann. (…) Und auch für ihn 

eine Motivation, dass man erstmal Mittelstand ist und dann sieht, okay, wie entwickelt, 

also, wie entwickelt man sich weiter. (E23, 2) 

Andere Eltern bezweifeln, dass geringere Anforderungen bei ihren Kindern zu besseren 

Leistungen führen würden. Sie gehen davon aus, dass ihr Kind sich relativ zu seinem 

Umfeld entwickelt: 

Und ich weiß auch, meine sind von Haus aus faul, die wären wahrscheinlich auf der 

Realschule genauso Mittelmaß wie sie jetzt auf dem Gymnasium Mittelmaß sind. (E30, 26) 

5.5.1.3 Temperament 

In sieben Fällen taucht das Temperament des Kindes als Argument der Eltern auf. 

Zweimal wird das Kind als "lebhaft" (E18, 6) und "aufgeschlossen" (E15, 6) beschrieben, 

was für die Eltern die Wahl der 'höheren' Schulart stützt. Die Eltern, die ihr Kind als 
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"sensibel" (E02, 2) und "zurückhaltend" (E05, 22) beschreiben, sehen darin einen Grund, 

den "leichten Weg" (E22, 2) zu wählen, bei dem ihrem Kind mehr Zeit gelassen wird. Eine 

Ausnahme bildet dabei Eileens Mutter, die dem Vorschlag des Klassenlehrers ihrer 

Tochter, das Kind zunächst auf die Hauptschule zu schicken, um ihm noch Zeit zur 

Entwicklung zu geben, ablehnt mit dem Verweis auf das Temperament des Kindes, das 

einen späteren Wechsel erschweren würde: 

Eileen ist eher zurückhaltend und braucht lange, bis sie sich einlebt. Und für so jemanden 

ist natürlich eine Runde woanders, kann man vergessen. "Hier bin ich, hier bleibe ich, hier 

fühle ich mich wohl." (E05, 22) 

5.5.1.4 Gesundheitliche oder psychische Belastungen 

Längere Krankheitszeiten in der Grundschulzeit (Vera; E22, 2), gesundheitliche Beein-

trächtigungen, die die Entwicklung verzögern (wie Schwerhörigkeit im Fall von Simon; 

E30, 4), psychosomatische Reaktionen auf Stress (Niklas; E14, 2) oder psychische 

Reaktionen wie die Entwicklung von irrationalen Ängsten (Angie; E25, 7) fließen in den 

Abwägungsprozess der Eltern ein. 

5.5.1.5 Wunsch des Kindes 

In zehn Fällen führen die Eltern den Wunsch ihres Kindes als Argument für die Schulwahl-

entscheidung an. Teilweise wird dem Willen des Kindes sehr starkes Gewicht 

beigemessen. Das Mitspracherecht der Kinder ist diesen Eltern sehr wichtig. 

Entscheidend, entscheidend war der Tag der offenen Tür, wo wir dann vorher waren, ne? 

(…) Und da hatten wir ein Gespräch mit der Rektorin, ja es hat ihr da total gefallen. Also, 

sie hat gesagt, sie will auch auf die Schule, und dann war eigentlich, das, das war vielleicht 

mit ausschlaggebend. (E11, 20) 

Einige Eltern relativieren die Mitsprachemöglichkeit ihrer Kinder, indem sie zu bedenken 

geben, dass die Kinder in der vierten Klasse noch sehr jung sind und die Folgen der Schul-

wahlentscheidung womöglich noch nicht abschätzen können. Trotzdem ist es auch für 

diese Eltern wichtig, die Entscheidung mit ihren Kindern zu besprechen: 

Und auf den Grund hin, von ihm die schlechten Erfahrungen, haben wir uns sehr wohl viele 

Schulen angeguckt, wo tun wir unser Kind hin, und das Kind spricht, möchte ja auch noch 

mitsprechen, ja, also, sie hat ja auch noch, äh, mitentschieden, wo sie hingeht, ne. Aber 

man lenkt sie ja schon ein bisschen. (E10, 34) 



108 ERGEBNISSE 

5.5.2 Bisherige Schulerfahrungen des Kindes 

Neben den individuellen Merkmalen des Kindes, welche die Eltern entsprechend ihrer 

subjektiven Bewertungen in ihre Entscheidung einbeziehen, spielen die bisherigen Schul-

erfahrungen eine große Rolle. Die Eltern kennen ihr Kind zum Zeitpunkt der Entscheidung 

schon einige Jahre lang als Schulkind und haben erlebt, wie ihr Kind mit schulischen 

Anforderungen umgeht. Sie reflektieren dabei insbesondere die Schulnoten, die das Kind 

erhalten hat, die erteilte Grundschulempfehlung und das subjektive Erleben des Kindes. 

5.5.2.1 Schulnoten 

Zur Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit des Besuchs einer weiterführenden Schule 

bieten sich die Schulnoten in besonderem Maße an, da auch dort die Noten das Kriterium 

für Erfolg oder Misserfolg sind. Welche Schlüsse Eltern aus den Schulnoten ziehen, kann 

je nach Attribuierungstendenzen jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Deshalb ist an 

dieser Stelle zu fragen, inwiefern die Eltern Schulnoten als Argumente gelten lassen oder 

ablehnen.  

In 15 von 28 Fällen, bei denen die Eltern die Grundschulnoten als entscheidungsrele-

vantes Thema ansprechen, akzeptieren sie die Noten als Kriterium für die Leistungsfähig-

keit ihres Kindes und leiten aus guten Noten das Argument für den Besuch der 

empfohlenen oder einer 'höheren' Schulart ab bzw. betrachten schlechte Schulleistungen 

als Grund für eine Entscheidung für die 'niedrigere' Schulart. In neun Fällen werden die 

Noten zwar als grundsätzlich aussagekräftig akzeptiert, andere Kriterien wie das Vorliegen 

einer Teilleistungsschwäche (E07, 2), der Wunsch des Kindes (E18, 6) oder gute Er-

fahrungen mit einer bestimmten Schule (E06, 2) werden aber höher bewertet als das 

Kriterium der Noten. 

In vier Fällen werden die Noten kritisch gesehen und als Indiz für die Leistungsfähigkeit 

des Kindes abgelehnt. Im Fall von Celine sind die Schwankungen in den Noten im Verlauf 

der dritten und vierten Klasse so groß, dass die Eltern das Zustandekommen mit der 

Inkompetenz der Lehrkraft und nicht mit der Leistungsfähigkeit ihres Kindes erklären: 

Und, ähm, da sie in der dritten und vierten Klasse wirklich eine ganz katastrophale 

Lehrerin hatte, waren wir da ziemlich unsicher. Sie hatte in der dritten Klasse, ähm, relativ 

schlechte Noten. Also so, dass wir dachten: Huch, also, so hätten wir sie gar nicht 

eingeschätzt. (…) Und, ähm, komischerweise hatte sie dann in der vierten Klasse plötzlich 
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eine Gymnasialempfehlung. Waren wir eher überrascht, ähm, ja, aber wir wussten halt 

wirklich überhaupt nichts damit anzufangen. Wir hatten das Gefühl: Also, so ganz kann 

das eigentlich nicht sein. Erst hat sie so schlechte Noten und dann plötzlich so gute: Wie 

kann das kommen? (E03, 4) 

Bei Malte tritt der Fall auf, dass die Durchschnittsnote den empfohlenen Wert für die 

'höhere' Schulart um ein Zehntel verfehlt. Maltes Mutter kommt selbst zu einer deutlich 

positiveren Einschätzung der Leistungsfähigkeit ihres Kindes, auch im Vergleich zu Ge-

schwistern, und empfindet die Begründungen der Lehrkraft für die erteilte Empfehlung 

als nicht nachvollziehbar. Auch die Einschätzung, dass ein Kind wegen schulischer 

Probleme wie Mobbing zeitweise die Leistung verweigert (Viola; E24, 4) oder das hohe 

Niveau der Schulklasse die schlechtere Bewertung für das einzelne Kind erklärt (Milena; 

E32, 8) führt dazu, dass die Noten als geeignetes Kriterium in Frage gestellt werden.  

5.5.2.2 Grundschulempfehlung 

In engem Zusammenhang mit dem Faktor Schulnoten steht die Grundschulempfehlung 

selbst, die sich in Baden-Württemberg in erster Linie am Durchschnitt der Noten in den 

Fächern Deutsch und Mathematik orientiert. Die Analyse des elterlichen Umgangs mit 

den Grundschulempfehlungen wurde in Kapitel 5.3 ausführlich dargestellt.  

5.5.2.3 Subjektives Erleben 

War die Grundschulzeit für ein Kind keine problemlose Zeit, sondern mit negativen 

Erlebnissen und Stresserfahrungen verbunden, stellt sich für die Eltern die Frage, wie 

diese negativen Erlebnisse erklärt und in Zukunft vermieden werden können. Auch hier ist 

die Frage nach der Attribution relevant: Machen die Eltern interne Ursachen für den 

Schulstress des Kindes verantwortlich, versuchen sie mit der Schulwahlentscheidung 

Druck und Anforderungen zu reduzieren, um ihr Kind zu entlasten.  

Ähm, in der vierten Klasse war es eigentlich, im Prinzip war ich mir für mich schon ziemlich 

früh, war mir es klar, dass, dass er auf die Realschule gehen wird. Auch wenn er, äh, eine 

Gymnasialempfehlung bekommt, weil er schon ab der ersten, zweiten Klasse ziemlich 

Probleme hatte mit der ganzen Schule, mit dem Schulstress, sich selbst unter Druck setzen. 

(E09, 4) 

Werden hingegen überwiegend externe Ursachen als Erklärung herangezogen, wie das 

zum Beispiel bei Mobbing-Erfahrungen der Fall ist, die in vier Fällen berichtet werden, 
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argumentieren die Eltern eher für die Wahl der 'höheren' Schulart, weil sie davon aus-

gehen, dass ihr Kind seine Leistungsfähigkeit aufgrund des mangelnden Wohlbefindens 

nicht vollständig abrufen konnte:  

Ähm, das Ganze hatte natürlich eine andere Vorgeschichte: Sie ist in der Grundschule die 

letzten zwei, anderthalb, zwei Jahre gemobbt worden von Kindern und deren Eltern. (…) 

Und die Schule hat mir sehr versprochen, sich drum zu kümmern und einzuwirken und was. 

Das war nicht sehr erfolgreich, so dass sie also auf dem Halbjahreszeugnis hatte sie noch, 

ich glaube, Zwei minus überall in Deutsch und Mathe und sowas, was ja durchaus gereicht 

hätte auch für die Gymnasialempfehlung, und dann hat sie die letzten Arbeiten im Grunde 

leere Blätter abgegeben, und dann waren das, was weiß ich, Vieren, und dement-

sprechend gab es dann die Realschulempfehlung, ja? (E24, 4) 

In zwei Fällen waren die Kinder erst im Verlauf ihrer Grundschulzeit nach Baden-

Württemberg gekommen: In Luca's Fall fand der Wechsel aus einem anderen Bundesland 

statt, Orcun hatte die ersten Schuljahre im Ausland verbracht. Luca's Mutter berichtet 

von starken Umstellungsschwierigkeiten durch höhere Anforderungen und damit ver-

bunden zunächst stark gesunkenen Leistungen ihres Sohnes. Die Mutter von Orcun 

erwähnt Sprachprobleme, die für sie aber durch die Einschulung im Ausland erklärbar 

sind und nicht auf mangelnde Sprachbegabung zurückgeführt werden. In beiden Fällen 

resultiert eine Empfehlung für die 'niedrigere' Schulart, die bei Orcun sofort über das Be-

ratungsverfahren und bei Luca erst nach zwei weiteren Schuljahren korrigiert wird:  

Auf jeden Fall hatte ich ein Gespräch mit der Lehrerin, die sagte: "Nein, er kommt auf 

keinen Fall auf die Hauptschule, aber, ähm, Realschule wird es wohl werden. Wenn wir 

noch ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr länger Zeit hätten, wäre er bestimmt reif für das 

Gymnasium." Was uns natürlich nichts nützte, weil wir dieses halbe oder dreiviertel Jahr 

nicht hatten. (E33, 10) 

5.5.3 Wahrnehmung der Schularten und des Schulsystems 

Die subjektive Wahrnehmung des Schulsystems und die Vorstellung von den einzelnen 

Schularten und deren Bewertung spielen eine wichtige Rolle bei der Schulwahlent-

scheidung der Eltern. Bedeutsame Faktoren sind für sie dabei die Anforderungen der 

weiterführenden Schulen, die Zeitbelastung für das Kind, der schlechte Ruf der Haupt-

schule, das Profil und die Trägerschaft der gewählten Einzelschule sowie die Einschätzung 

der Durchlässigkeit des Schulsystems. 
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5.5.3.1 Anforderungen der weiterführenden Schulen 

Bei der Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit des Schulbesuchs eines Kindes auf 

einer weiterführenden Schule fließen die Annahmen der Eltern zum Anforderungsniveau 

der verschiedenen Schularten ein. Das Thema der zu erwartenden Anforderungen taucht 

in den Interviews ausschließlich im Zusammenhang mit dem Gymnasium auf. Ein zen-

trales Argument für die Ablehnung dieser Schulart ist dabei die auf acht Jahre verkürzte 

Gymnasialzeit: 

Und der Sprung ist ja doch ein ganz gewaltiger von der Grundschule zur weiterführenden 

Schule, und damals gab es ja auch nur noch G8. Also, wenn es das G9 noch gegeben hätte, 

wäre für mich das eine Alternative gewesen, dass ich gesagt habe: Gut, wir probieren es. 

Aber nur mit G8 dachte ich: Nee, das ist, das ist zu heftig. (E02, 4) 

Diese Eltern befürchten, dass ihre Kinder durch die Einführung des achtjährigen Gym-

nasiums einem erhöhten Leistungsdruck ausgesetzt sind, dass die zeitliche Belastung 

steigt und der Unterrichtsstil weniger schülerorientiert sein wird. Sie kritisieren die Art 

und Weise, wie das achtjährige Gymnasium eingeführt wurde und empfinden ihre Kinder 

durch mangelnden oder fehlenden Fremdsprachenunterricht in der Grundschule als 

schlecht vorbereitet. Auch die Tatsache, dass das Kind beim Eintritt ins Gymnasium Teil 

des doppelten Abiturjahrgangs werden würde, taucht als Gegenargument auf. Die Eltern 

beziehen sich bei diesem Thema explizit auf Berichte und Meinungen ihres Umfelds: 

Also, ich denke, das G8, ich höre es auch bei mir im Betrieb, wir unterhalten uns als auch 

über die Kinder, und da sind, der eine Kollege also auch, da sind die Kinder (…) die hätten 

beide aufs Gymnasium gehen können, zwei Jungs, und die sind beide auch auf die 

Realschule. Denen ist es auch lieber, dass die, dass die dort glücklicher sind, nicht sich so 

rumquälen, ne. (E10, 48) 

5.5.3.2 Zeitbelastung versus Freizeit 

Die bei der Entscheidung für einen Gymnasialbesuch erwartete hohe Zeitbelastung durch 

Nachmittagsunterricht, Hausaufgaben und Lernzeit wird abgewogen gegen das wahr-

genommene Bedürfnis des Kindes nach Freizeit. Unter Freizeit verstehen die Eltern Zeit 

für Freundschaften, Spiel, Sport, Hobbys sowie als Familie verbrachte Zeit. Eltern, die in 

ihrer Argumentation Freizeit und Schulzeit als Gegensatzpaar aufbauen, versehen die 

Freizeit mit einem hohen subjektiven Wert: Einem Kind zu wenig freie Zeit zuzugestehen, 
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bedeutet für sie nicht nur den Verzicht auf individuelle Vorlieben und Hobbys, sondern ist 

gleichbedeutend mit dem Verlust der Unbeschwertheit und des Glücklichseins: 

Weil, die Celine macht auch wahnsinnig gerne in ihrer Freizeit ganz viele Sachen: Ähm, sie 

ist bei den Ministranten, sie spielt Tennis, sie spielt Saxophon und noch so ein paar andere 

Sachen. Da hätte sie mit Sicherheit viel aufgeben müssen. (…) Und ich glaube, da wäre sie 

nicht so glücklich geworden. Sie hätte es gemacht, weil sie einfach fleißig ist und weil sie 

die Sachen erledigt, die sie erledigen muss. Aber ich glaube, diese Fröhlichkeit und diese 

Unbekümmertheit, die hätte sie wahrscheinlich ziemlich bald verloren. (E03, 49) 

Die Eltern argumentieren hier nicht auf der Ebene organisatorischer Fragen der Termin-

planung, sondern es geht um ihr Verständnis einer glücklichen Kindheit:  

Das sind Zehnjährige, das sind noch Kinder, und ich habe echt keine Lust, mein Kind 

wirklich jeden Nachmittag stundenlang dazu zu bewegen am Schreibtisch zu hocken, weil 

irgendwo ist die ganze Kindheit weg. (E19, 9) 

5.5.3.3 Schlechter Ruf der Hauptschule 

Während die Frage nach dem Anforderungsniveau und der Zeitbelastung wichtige Ab-

wägungsargumente bei der Entscheidung zwischen Realschule und Gymnasium sind, 

spielt bei einer Wahl zwischen Haupt- und Realschule das schlechte Image der Haupt-

schule eine große Rolle: 

Ich habe gehofft, dass meine Kinder zumindest Realschulabschluss machen können, ähm, 

denn ich muss dazu sagen, die Umwelt, die Menschen um uns herum bewerten die 

Hauptschule dermaßen schlecht. (…) Von daher war mein Ziel zu schauen, dass die Kinder 

auf alle Fälle es schaffen auf die Realschule, ähm, weil Hauptschule ist, also, ich selbst 

habe noch eine gute Hauptschule mitgemacht. Es war noch ein gewisser Wert, die 

Hauptschule. Und den Wert haben sie heute nicht mehr. Also, Hauptschule ist wie bei uns 

früher die Sonderschule, finde ich. Also, es ist erschreckend, absolut erschreckend. 

(E06, 24) 

Eltern, die selbst die Hauptschule besucht haben, stellen den Qualitätsunterschied eines 

Hauptschulbesuchs in ihrer Kindheit und heutzutage heraus. So können sie sich der 

schlechten Bewertung der Hauptschule anschließen, ohne damit ihre eigene Schul-

biographie abzuwerten oder mit eigenen, positiven Erfahrungen in Konflikt zu geraten.  

Aber nicht nur Eltern, die sich zwischen Haupt- und Realschule entscheiden, sind 

abgeschreckt vom schlechten Ruf der Hauptschule. Selbst bei einem Wechsel auf die 

Realschule wirkt der negative Horizont der Hauptschule. Schon die Vorstellung einer 
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möglichen Zusammenlegung von Haupt- und Realschule mindert den Wert der Option 

Realschule: 

Hauptschule hat ja ohnehin, äh, einen schlechten Ruf, ich finde es auch nicht gut, dass die 

jetzt zusammengelegt wird mit der Realschule. (…) Und das ist, also, wenn jetzt alles in der 

Realschule zusammenkommt, die, die auf dem Gymnasium es nicht packen, äh, die haben 

ja sowieso ein Problem, die achtjährigen, in Bayern müssen die ja runter auf die 

Hauptschule, weil die Realschule kein Auffangbecken mehr ist. Das finde ich dann doch 

nicht in Ordnung. Das geht nicht. Also, da muss, man kann ein Kind, potentiellen 

Gymnasiasten nicht auf die Hauptschule tun. Der ist da fehl am Platze, das gibt Reibereien, 

das geht nicht. (E18, 57) 

5.5.3.4 Profil der Einzelschule 

In vielen Fällen entscheiden die Eltern zunächst die Frage nach der Schulart und wählen 

dann eine Einzelschule der entsprechenden Schulart aus: 

Nee, also, von der Lehrerin her war es klar, dass er auf jeden Fall auf ein Gymnasium sollte, 

weil er da halt gut wäre und, ähm, da haben wir uns halt verschiedene Schulen angeguckt, 

und, ähm, das ich gewählt habe, war eigentlich eines, das mich angesprochen hat. (E01, 4) 

Manchmal sind es aber auch Vorerfahrungen oder Informationen über eine bestimmte 

Einzelschule, die die Wahl der Schulart beeinflussen, wie im Fall von Lena, bei der die 

positive Bewertung der Realschule der älteren Schwester ein Argument ist, der erteilten 

Gymnasialempfehlung nicht zu folgen: 

Also, die Lena, die Lena hat eine Schwester noch voraus, die auch auf die Realschule ging, 

auch auf die [Name einer Realschule], und da hat man zunächst einmal gespürt, dass sie 

auch in diese Richtung zielt. Sie hat mitbekommen, was dort geht an der Schule, wie 

zufrieden wir sind, die Wertigkeit, auf was also an der Schule einfach geachtet wird, und 

dann hat sie schon sehr früh geäußert, dass sie auch gerne auf diese Schule gehen würde 

(E02, 4). 

Vor allem, wenn es sich um eine Einzelschule mit einem besonderen Profil oder einem 

sehr guten Ruf handelt, kann das Ziel, diese spezielle Schule zu besuchen, die Wahl der 

Schulart mit entscheiden. 

5.5.3.5 Trägerschaft der Schule 

Auch die Trägerschaft einer Schule wird, wie das Profil einer Einzelschule, in einzelnen 

Fällen als bedeutsamer bewertet als die Schulart: 
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I: Was war für Sie da wichtig bei der Frage, auf welche Schule soll mein Kind gehen nach 

der Grundschule? 

E04: Äh, die Frage war, ähm, ob ich mir das noch einmal antun soll, in eine staatliche 

Schule zu gehen. Und da habe ich die Dina selbst entscheiden lassen und gefallen hat ihr 

die Privatschule. (E04, 2-3) 

Die Eltern beschreiben Privatschulen dabei als "kleineren, behüteten Kreis" (E14, 2), als 

Schulen, an denen Drogen- und Kriminalitätsprobleme noch wesentlich seltener vor-

kommen (E22, 42) und die den Kindern eine Vielzahl von Lern- und Entwicklungsmöglich-

keiten bieten, die an Qualität und Vielgestaltigkeit die staatlichen Schulen weit 

übertreffen (E13, 34). 

5.5.3.6 Durchlässigkeit des Schulsystems 

Von besonderer Relevanz bei der Entscheidungsfindung und -begründung durch die 

Eltern ist ihre Wahrnehmung der Durchlässigkeit des Schulsystems. Während in der 

Forschung zum Schulübertritt nach der Grundschule die Bedeutung dieser Weichen-

stellung immer wieder betont wird und spätere Wechsel als schwierig und selten 

klassifiziert werden (vgl. z. B. Becker & Lauterbach 2007, S. 28; Ditton 2004, S. 254; Maaz 

et al. 2006, S. 299), stützen die Eltern ihre Entscheidung häufig damit, dass ihre 

Entscheidung keine endgültige ist, sondern "alle Wege offen" (E10, 10) bleiben: 

Und sie in die Realschule zu geben, ist ja, ist ja kein Makel. Und damit halte ich ihr ja 

immer noch alles offen, die kann ja immer noch ein Abitur machen. (E19, 9) 

Die Entscheidung für die Realschule wird von diesen Eltern nicht verstanden als 

Entscheidung für die Mittlere Reife bzw. gegen das Abitur als Schulabschluss; die 

Chancen, das Abitur zu erreichen, werden nicht als gemindert wahrgenommen, sondern 

der Weg über die Realschule erscheint als die leichtere Variante, die lediglich etwas mehr 

Zeit in Anspruch nimmt: 

Lieber ein bisschen die langsamere oder die längere Variante, ja? Und da habe ich gesagt: 

"Nee, dann lieber diese leichtere Variante, wenn sie später dann sagt, sie will das Abi 

nachmachen, ist, sind die Möglichkeiten ja noch da" (E12, 41). 

Ein weiteres Argument, das im Zusammenhang mit dieser positiven Sicht der Durch-

lässigkeit nach 'oben' steht, ist, dass die Entscheidung für einen längeren Schulbesuch und 

das Erreichen des Abiturs bei dem Weg über die Realschule nicht von den Eltern für das 
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Kind getroffen werden muss, sondern von den Jugendlichen in einem Alter gefällt werden 

kann, in dem sie selbst in der Lage sind, ihr Ziele zu verfolgen, und für ihre Wünsche und 

Entscheidungen verantwortlich sind: 

Also, ich gehe mal davon aus, dass, wenn die Sarah ihren Realschulabschluss macht, dass 

sie, wenn sie 16, 17 Jahre alt ist, dass sie dann ungefähr selber weiß, was sie will. Weil ich 

auch nicht mein Kind in eine Schublade reindrücken will oder in irgendwelche 

Wunschvorstellungen, was ich denke, was meine Tochter machen soll, sondern die soll das 

dann selber entscheiden. (E19, 43) 

Den 19 Fällen, in denen die Durchlässigkeit nach 'oben' positiv bewertet wird, stehen fünf 

Fälle gegenüber, bei denen die Eltern zu einer anderen Einschätzung der Durchlässigkeit 

kommen: Saskias Mutter argumentiert zwar ebenfalls mit der Durchlässigkeit nach 'oben', 

beschreibt den Weg über die Realschule aber als "Umweg", der mit Zeit- und Niveau-

verlusten verbunden ist: 

Weil natürlich, Gymnasium ist nach wie vor das Beste und das Höchste, und das wird ja 

auch so den Kindern vermittelt. Ähm, ich meine, sicher können die auch den Umweg gehen 

über die Realschule, mittlerweile ein Jahr länger, vordem genau so lang. Es ist natürlich ein 

Unterschied, ob ich Gymnasium oder Realschule habe vom Niveau her, also, ich muss 

sagen, von den Umgangsformen auch, also, auch von dem Elternhaus. (E18, 14) 

In vier Fällen gehen die Eltern davon aus, dass es besser ist, auf der 'höheren' Schulart zu 

starten, weil der Wechsel nach 'unten' immer möglich ist, während ihnen der Weg nach 

'oben' als schwieriger erscheint: 

Und da haben wir dann diese außerschulische Prüfung gemacht, und dort hat er auch 

gleich den Test bestanden, dass er auf die Realschule gehen kann. Und deswegen haben 

wir uns dann für diesen Weg entschieden. Weil ich mir gesagt habe: "Es ist immer 

einfacher vielleicht runter zu gehen anstatt hochzuklettern." (E23, 2) 

Die Eltern gründen ihre Einschätzungen auf eigene bildungsbiographische Erfahrungen 

oder auch auf Erfahrungen älterer Geschwister. Orcuns Mutter beschreibt ihren 

mühsamen Weg von der Hauptschule über die Berufsfachschule, ein College in England 

und das Nachholen der Mittleren Reife in Deutschland in die Selbstständigkeit. Ihr Ziel zu 

studieren hat sie als alleinerziehende Mutter dann aufgegeben. Für ihren Sohn wünscht 

sie sich einen einfacheren Weg: 

Also, ich habe gemeint, ich habe selber auch den, sag ich mal, den zweiten Bildungsweg 

machen müssen, der sehr viel schwerer ist, weil, wenn man den nachholt, man meistens 

schon Geld verdienen sollte, muss, und ich gemeint habe: "Also, wenn man schon die 
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Möglichkeit hat und die Unterstützung, dann sollte man die gleich von Anfang an nutzen." 

Also, ich finde, das ist der einfachere Weg, und den würde ich ihm gern ebnen, und wenn 

er den gehen möchte, gut, und wenn nicht, dann muss er halt genauso einen steinigen 

Weg gehen wie ich. (E23, 18) 

Hier lässt sich deutlich erkennen, wie sehr die Wahrnehmung und subjektive Bewertung 

der Möglichkeiten des Schulsystems die Argumentation und Entscheidungsfindung bei 

der Schulwahl beeinflussen können. 

5.5.4 Schul- und Berufserfahrungen der Eltern und Geschwister 

Schul- und berufsbiographische Erfahrungen der Eltern und Geschwister spielen eine 

wichtige Rolle bei der Erklärung von Schulwahlentscheidungen. 

5.5.4.1 Eltern 

Tritt das Kind mit der Wahl einer Schulart in eine Umgebung ein, die den Eltern vertraut 

ist, deren Anforderungen und Regeln sie kennen und selbst gemeistert haben, oder 

handelt es sich um ein Umfeld, das den Eltern fremd ist und das das Kind womöglich von 

seinem Herkunftsmilieu wegführt? Wird mit der Wahl einer Schulart der soziale Status 

einer Familie erhalten, gesteigert oder droht ein Statusverlust? Um sicherzustellen, dass 

die Frage nach der Relation zwischen der für das Kind gewählten Schulart und dem 

eigenen Schulbesuch in den Interviews zur Sprache kommt, wurden folgende Fragen in 

den Leitfaden aufgenommen: 1. Könnten Sie kurz berichten, welche Schularten Sie in Ihrer 

eigenen Schulzeit besucht haben? 2. Hat Ihre eigene Schulerfahrung Ihrer Meinung nach 

eine Rolle gespielt bei der Schulwahl für Ihr Kind?  

a) Fallübersicht zum Schulbesuch der Eltern 

Tabelle 6 stellt den Schulbesuch der befragten Eltern und die erreichten Abschlüsse dar. 

In fünf Fällen ist der höchste Schulabschluss der Hauptschulabschluss, 14 Elternteile 

verfügen über die Mittlere Reife oder über einen der Mittleren Reife gleichwertigen 

Abschluss, und 18 Elternteile haben das Abitur. Acht Elternteile haben die Erfahrung der 

Durchlässigkeit nach oben gemacht, indem sie nach Erreichen eines ersten Schul-

abschlusses einen höheren Abschluss angestrebt und erreicht haben. In vier Fällen 

musste eine Schulart erfolglos verlassen werden. 
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Tabelle 6: Schulbesuch der Eltern 

Besuchte Schularten Zahl der Elternteile 

Hauptschule 5 

Hauptschule + Realschule/Berufsfachschule 5 

Realschule 5 

(Realschule)1 -> Hauptschule + Realschule 1 

(Gymnasium) -> Realschule 3 

Realschule + Gymnasium 2 

Gesamtschule + Gymnasium 1 

Gymnasium 15 

Gesamtschule2 1 

Gesamtzahl 383 

 
1 ( ) = Die Schule wurde ohne entsprechenden Abschluss verlassen 
2 Besuch der Gesamtschule; erreichter Abschluss ist nicht bekannt 
3 In fünf Fällen nahmen beide Elternteile am Interview teil, die Gesamtzahl erhöht sich deshalb von 33 auf 

38 

 

Entscheidend für den Einfluss biographischer Erfahrungen ist immer deren subjektive 

Bewertung und Deutung. Deshalb ist die folgende Analyse nicht nach den von den Eltern 

erreichten Abschlüssen strukturiert, sondern es wird untersucht, wie die Eltern ihre 

jeweiligen Erfahrungen bewerten und welche Folgerungen sie daraus ziehen. 

b) Positive Schulerfahrungen der Eltern 

In fünf Fällen berichten die Eltern von positiven Schulerfahrungen. Sie betonen, dass 

ihnen die Schule viel Spaß gemacht hat und das Lernen ihnen leicht fiel. Zwei Mütter 

berichten davon, dass sie gerne weiter auf die Schule gegangen wären, dass das aber zu 

dieser Zeit in ihrem familiären Umfeld für Mädchen nicht als notwendig erachtet wurde: 

Also, ich habe damals Gymnasiumempfehlung gehabt da nach der Grundschule, und 

meine Eltern haben aber eine große Metzgerei gehabt, und dann war das undiskutabel, 

also, mein Vater hat gleich gesagt: "Ich glaub, es geht los." Die Lehrer haben ihn dann 

bekniet, also, das weiß ich noch, die haben ihn bekniet und gemeint, also, es wäre, also, 

Vergeudung, das Kind in die Metzgerei zu stellen, aber meine Brüder durften schon nicht 

mehr machen wie die Hauptschule, und dann natürlich die erste Tochter durfte auch nicht 

mehr machen. (E22, 26) 

In diesen fünf Fällen sehen die Eltern keinen direkten Zusammenhang zwischen ihrer 

eigenen Schulerfahrung und der Schulwahl für ihre Kinder. Sie folgen in ihrer Ent-

scheidung der Grundschulempfehlung, in einem Fall allerdings nicht der schriftlichen, 
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sondern der mündlichen Empfehlung (vgl. zum Phänomen der mündlichen Empfehlungen 

Kap. 5.3.3). Die eigenen positiven Erfahrungen werden in den Interviews negativen 

Erfahrungen der Kinder gegenübergestellt. Die Eltern äußern sich erstaunt darüber, dass 

ihr Kind in der Schule Schwierigkeiten hat oder sich in seinem schulischen Umfeld nicht 

wohlfühlt. Dass diese Erfahrung mit ihrem eigenen Erleben kontrastiert, führt dazu, dass 

sie den Spaß am Lernen und die Freude an der Schule als hohen Wert betrachten und ihm 

womöglich den Vorrang geben vor dem Erreichen eines bestimmten Abschlusses: 

Also, mir hat Schule immer Spaß gemacht, ich bin da gerne hingegangen. (…) Und das 

habe ich mir für ihn gewünscht, eigentlich, dass er nicht seine Nachmittage stundenweise, 

also, mit Pauken verbringt und hier noch lernt und da noch lernt, gut, für eine Arbeit und 

Vokabeln, das übliche Lernen schon. (…) Ich wollte, dass er das gut packt, dass er das, 

ähm, ja, wie soll ich sagen, dass es ihm Spaß macht einfach. (E26, 20) 

Diese Mutter leitet aus ihren eigenen Schulerfahrungen die Erwartung ab, dass ihr Sohn 

nicht nur die notwendigen Leistungen bringt, sondern dass er dies ohne allzu große Mühe 

und Qual erreicht und dabei Spaß hat. Als dies auf dem Gymnasium nicht eintritt, wartet 

sie nicht ab, bis die Versetzung gefährdet ist, und zieht auch eine Klassenwiederholung 

nicht in Betracht, sondern entscheidet sich für einen Wechsel auf die Realschule.  

c) Negative Schulerfahrungen der Eltern 

Negative Schulerfahrungen der Eltern, wie sie in sechs Fällen berichtet werden, führen zu 

dem Versuch, die von den Eltern antizipierten Schwierigkeiten von vornherein zu ver-

meiden: 

Ich war eigentlich im, im Gymnasium, ich habe mich bloß rumgeplagt mit den Sprachen 

(…) und gelernt und gebüffelt und war auf Vier oder Fünf, ne. Und dann habe ich gesagt, 

das will ich eigentlich nicht, dass die Kinder sich so rumquälen. (E10, 18) 

Janas Vater, von dem dieser Interviewausschnitt stammt, hat das Gymnasium selbst als 

Qual erlebt und schließt daraus, dass dies auch für seine Töchter der Fall wäre. Die 

Mutter kommt zu der Einschätzung, dass zumindest ihre zweite Tochter das Gymnasium 

erfolgreich absolvieren könnte, schließt sich aber der Position ihres Mannes insofern an, 

als sie die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Tochter sich dort wohlfühlt, in Frage stellt:  

M10: Bei der Jana, die Jana ist eigentlich schon noch ein bisschen eine bessere Schülerin. 

V10: Die hat ein besseres Gedächtnis, die merkt sich mehr. 
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M10: Ja, und das ist ein Kind, die passt auch auf und ist sehr genau und so. Die würde das 

Gymnasium bestimmt schaffen. Aber ob sie glücklich dabei wäre, das weiß ich nicht. 

(E10, 49) 

Für diese Eltern ist es nicht ausreichend, wenn sie die Erfolgswahrscheinlichkeit eines 

Gymnasialbesuchs ihres Kindes relativ hoch einschätzen; die eigenen negativen Er-

fahrungen und daraus resultierende Ängste überlagern hier diese Abschätzungen. Kristins 

Mutter reflektiert diesen Einfluss des eigenen Schulversagens auf die Schulwahlent-

scheidung. Sie beginnt ihre Schilderung der Schulwahlentscheidung mit dem Bezug zur 

eigenen Biographie, berichtet dann von ihrem Abwägungsprozess, in den sie die Fähig-

keiten ihrer Tochter und die vermuteten Anforderungen des achtjährigen Gymnasiums 

einbezieht, und stellt dann fest, dass es womöglich die biographisch begründeten Ängste 

waren, die den Ausschlag gaben:  

Ja, das war, also, ambivalente Gefühle gewesen, erstmal durch meine eigene Biographie, 

ich selber war auch auf dem Gymnasium und musste dann leider runter, weil ich es nicht 

geschafft hatte, und das habe ich so im Nacken gehabt, auf der anderen Seite hätte sie 

sicherlich von ihrer Qualifikation, von ihren Fähigkeiten auf das Gymnasium gekonnt. Also, 

und dann kam gerade der G8-Zug auf, und da hört man so viel Negatives. Ja, es war 

ziemlich umstritten und, äh, ja, also, es war eher vielleicht mit mir, mit Ängsten verbunden 

(I: ja), so im Nachhinein. (E11, 2) 

d) Weitere Folgerungen der Eltern aus ihren Schulerfahrungen 

Auch wenn die Eltern nicht explizit von positiven oder negativen Schulerfahrungen be-

richten, leiten sie eine Reihe sehr unterschiedlicher Folgerungen und Bewertungen aus 

ihrer eigenen Schul- und Berufsbiographie ab, auf die sie ihre Schulwahlentscheidung 

stützen (vgl. Tabelle 7).  

Die Eltern, die von der Erfahrung berichten, dass man auf einem Haupt- oder 

Realschulabschluss eine erfolgreiche Berufskarriere aufbauen kann, und die subjektiv 

zufrieden mit ihrer beruflichen Situation sind, ziehen daraus die Folgerung, dass es viele 

unterschiedliche Wege gibt, die zu einem erfolgreichen (Berufs-)Leben führen und dass 

dazu ein Abitur nicht unbedingt nötig ist. Hierbei scheint die Berufslaufbahn des Vaters 

eine besondere Rolle zu spielen: Sie wird in sieben der elf Fälle, in denen diese Position 

genannt wird, als Beleg angeführt, obwohl die Väter selbst nur an drei der Interviews 

beteiligt waren und selbst über ihre Erfahrungen berichten konnten.  
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Tabelle 7: Fallübersicht Folgerungen der Eltern aus eigenen Schul- und Berufserfahrungen 

Folgerungen der Eltern Zahl der Nennungen 

Viele Wege führen zu einem erfolgreichen (Berufs-)Leben 11 

Die eigenen Schulabschlüsse sind heute entwertet 5 

Ein guter Schulabschluss ist notwendig für einen guten Job 6 

Das Abitur ist eine Selbstverständlichkeit 5 

Abschlüsse nachholen ist schwer 3 

Das Gymnasium muss es nicht sein 3 

Die Verantwortung der Eltern bei der Schulwahl ist sehr hoch 2 

Es gibt keinen Zusammenhang 5 

Gesamt 40 

 

In den anderen Fällen argumentieren die Mütter mit der Karriere des nicht anwesenden 

Vaters. Mit einer Ausnahme verfügen diese Mütter ursprünglich über einen höheren 

Schulabschluss als ihr Mann, wie das zum Beispiel auch bei Annas Mutter der Fall ist: 

Also, ich habe, ähm, Grundschule und dann Gymnasium, habe Abitur gemacht und, ähm, 

mein Mann, der hat die Grundschule und ist dann auf die Hauptschule gegangen, 

hoffentlich kriege ich das jetzt richtig zusammen, und dann hat er, ähm, so eine 

berufsbildende Schule gemacht, wo er aber die Mittlere Reife nachgeholt hat. Hat dann 

eine Feinmechanikerschule gemacht und hat dann nochmal eine Ausbildung drangehängt. 

Also, der ist, sag ich mal, auch auf dem langsameren Weg, aber sehr weit nach oben 

gekommen, sag ich mal, ne? Und von daher gesehen bin ich da auch relativ offen, weil, ich 

habe gesehen, was er für eine Karriere gemacht hat. Und ich bin überzeugt, die Anna wird 

auch ihren Weg machen. (E07, 14) 

Annas Mutter nennt die Schularten, die sie und ihr Mann besucht haben. Sie hat etwas 

Mühe, die Laufbahn ihres Mannes zu rekonstruieren, die sich aus fünf Stationen zu-

sammensetzt. Im Vergleich mit ihrer eigenen Schullaufbahn qualifiziert sie den Bildungs-

weg ihres Mannes als "langsameren Weg", setzt dieser tendenziell negativen Wertung 

aber sofort den Erfolg dieses Weges gegenüber, der "aber sehr weit nach oben" geführt 

hat. Diese Mutter bestätigt mit ihrer Haltung bezüglich der Bedeutung der unterschied-

lichen Schulabschlüsse die Karriere ihres Mannes. Würde sie das Abitur als Schulabschluss 

für ihr Kind anstreben, bestünde die Gefahr, dass sie damit die Karriere ihres Mannes in 

Frage stellt. Diese Spannung tritt bei Olivers Mutter besonders deutlich zutage: 

Ähm, so, und bei meinem Mann und mir ist das ganz konträr: Ich bin Tiermedizinerin und 

ich bin zwar jetzt nicht mehr tätig, aber ich habe eben studiert und promoviert. Und mein 

Mann hat Volksschule. Damals hieß es ja so: Volksschule. Und er ist dann in eine Lehre 

gegangen und hat seinen Meister gemacht und hat auch eine gute Position, aber, äh, 
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weiter gemacht hat er dann nicht mehr. Das war dann genug für ihn. Also ist das jetzt sehr 

konträr, und das hat auch zur Folge, dass alles, was mit Schule und Bildung zu tun hat, 

eigentlich mein Gebiet ist (…). Also, das ist bestimmt, äh, nicht ganz gut verteilt bei uns. 

Und der Oliver fragt dann auch: "Wieso muss ich da jetzt das Abitur machen? Papa hat es 

ja auch nicht und es läuft ja wunderbar hier." (I lacht) "Tja", muss ich ihm dann antworten, 

dass sich die berufliche Situation mittlerweile etwas verändert hat. (E15, 25) 

Olivers Mutter steht in der Spannung, einerseits die berufliche Laufbahn ihres Mannes 

nicht abwerten zu wollen ("hat auch eine gute Position"), aber andererseits für ihren 

Sohn einen höheren Schulabschluss anzustreben. Ihre Lösung besteht nicht darin, den 

Weg ohne Abitur als erfolgversprechend gelten zu lassen, sondern in der Unterscheidung 

der Wertigkeit von Schulabschlüssen früher und heute. Die Feststellung, dass die eigenen 

Abschlüsse heute entwertet sind, wird in drei weiteren Interviews von Eltern getroffen, 

die selbst die Hauptschule besucht haben. Das Problem der Entwertung des eigenen 

Schulabschlusses taucht in einer etwas anderen Form bei einer Familie mit 

Migrationshintergrund auf, bei der der Vater in seinem Herkunftsland das Abitur gemacht 

hat, was von den Kindern jedoch nicht als gleichwertig akzeptiert wird: 

Und die meinen nur lachen und sagen: "Oh, du hast, Papa". Ich habe gesagt: "Mach das" 

manchmal ich werde nervös oder so: "wie Papa, Abitur" und die: "Oh ja, du hast dort 

gemacht." Ich habe: "Egal, was soll das, was dort?" (lacht) Die meinen, im Ausland oder 

so: "Uh, was ist das?" (lacht) (E21, 61) 

Der Vater erzählt davon, dass er seine Söhne motivieren will, indem er ihnen vorschlägt, 

dem Vorbild ihres Vaters zu folgen und das Abitur zu machen. Die Söhne lassen dieses 

Argument aber nicht gelten. Sie scheinen eine Diskrepanz wahrzunehmen zwischen den 

Bedingungen schulischen Erfolgs, mit denen sie selbst konfrontiert sind, und den 

Erfahrungen ihres Vaters. Diese wahrgenommene Diskrepanz kann sich aus der Erfahrung 

ableiten, dass die Eltern durch die Migrationsgeschichte einer Beschäftigung nachgehen 

müssen, die nicht der beruflichen Qualifikation ihres Herkunftslandes entspricht, wie das 

auch hier der Fall ist. Zusätzlich machen Kinder mit Migrationshintergrund häufig die Er-

fahrung, dass die Eltern die schulischen Abläufe weniger gut kennen und verstehen als sie 

selbst, und gestehen ihnen infolgedessen geringere Kompetenz in Bildungsfragen zu. 

Haben Eltern die Erfahrung gemacht, dass ihre eigene Bildungslaufbahn nicht zu einem 

erfolgreichen und erfüllten Berufsleben geführt hat (Tim, E20; Lukas, E21) oder gehen sie 

im entgegengesetzten Fall davon aus, dass ihnen ihr hoher Schulabschluss Möglichkeiten 
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eröffnet hat, die ihnen ohne diesen Abschluss verschlossen geblieben wären (Saskia, E18; 

Simon, E30; Milena, E32), folgern sie daraus, dass ein guter Schulabschluss als 

Voraussetzung für einen guten Job anzusehen ist und betonen dementsprechend die 

Bedeutung der Abschlüsse: 

Wenn du halt selber erlebt hast, was für Möglichkeiten du hast auf dem direkten Weg, 

erstens mal ohne Probleme zum Abi und dann die Möglichkeit, alle möglichen Sparten, in 

allen möglichen Bereichen zu arbeiten, erstmal studieren, sich weiterzubilden. Das ist halt 

einfach toll, wenn du da nicht irgendwas nachholen musst, oder? Ich meine, wir hatten 

auch andere Freunde, die dann irgendwie noch Abendschule, Abendgymnasium, was weiß 

ich alles machen mussten, da bist du ja schon enorm im Vorteil. (..) Und das wollen wir 

natürlich unseren Kindern auch ermöglichen, wenn es irgend geht. (E32, 65) 

Milenas Mutter beschreibt nicht nur die beruflichen Chancen, die ein guter Schul-

abschluss ermöglicht, sondern betont gleichzeitig auch den Vorteil, den es hat, wenn 

diese Abschlüsse von Anfang an angestrebt werden. Sie führt Beispiele aus dem 

Bekanntenkreis an, um zu belegen, dass es schwer ist, Abschlüsse nachzuholen. Diese 

Folgerung ziehen auch Eltern, die ihre eigenen beruflichen Ziele nicht vollständig 

verwirklichen konnten, weil finanzielle und familiäre Verpflichtungen inzwischen Priorität 

hatten (Lukas, E21; Orcun, E23). 

In fünf Fällen beschreiben Eltern, die selbst das Abitur gemacht haben, die Folgerung aus 

ihrer eigenen Schulerfahrung dahingehend, dass es für sie eine Selbstverständlichkeit 

war, auch für das Kind das Abitur anzustreben: 

Mein Exmann und ich, wir haben beide Abitur und klar, da denkt man natürlich, man will 

seinem Kind das Bestmögliche bieten, und dann haben wir das gemacht. (E29, 4) 

In drei Fällen wurde diese empfundene Selbstverständlichkeit durch die fehlende 

Gymnasialempfehlung kurzfristig in Frage gestellt, bevor der ursprünglich anvisierte Weg 

über die Testteilnahme (Malte, E13) oder einen Wechsel nach 'oben' nach Eintritt in die 

Sekundarstufe (Viola, E24; Luca, E33) wieder aufgenommen wurde. 

Eltern, die für sich zu dem Schluss kommen, "Gymnasium muss es nicht sein" (E05, 36), 

offenbaren mit dieser Feststellung, dass sie sehr wohl den Anspruch empfunden haben, 

ihr Kind auf das Gymnasium zu schicken, schließlich aber davon abgerückt sind. Im Fall 

von Ingo und Eileen habe die Mütter selbst das Abitur gemacht, wobei erstere ihre 

Gymnasialzeit als mit viel Tränen und Stress verbunden beschreibt. Dinas Mutter hat die 
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Gesamtschule besucht. In allen drei Fällen kommen jetzt Schulschwierigkeiten der Kinder 

hinzu, die dazu führen, dass das Gymnasium als Option ausgeschlossen wird.  

Auch die Wahrnehmung, dass die Verantwortung der Eltern bei der Schulwahl sehr hoch 

ist, kann von den eigenen Schulerfahrungen beeinflusst sein: Janas Vater erklärt sein 

eigenes Scheitern auf dem Gymnasium damit, dass seine Eltern seinem Wunsch nach-

gegeben haben, mit seinen Freunden zusammen ein bestimmtes Gymnasium zu be-

suchen. Er geht davon aus, dass er auf einem Gymnasium mit einem anderen Profil 

erfolgreicher hätte sein können, und zieht daraus den Schluss, dass die Eltern sich in der 

Schulwahlentscheidung nicht zu sehr nach den Kindern richten sollten: 

Ich habe mir gedacht, ich lasse mir die Entscheidung nicht aus der Hand nehmen. Ich 

mache den Fehler, ich mache genau den Fehler nicht, weil, das können wir als Eltern 

besser entscheiden. Natürlich sollen die Kinder da gerne hingehen wollen, in die Schule. 

Das muss man dann halt ein bisschen, ein bisschen jonglieren, dass das passt, ne. (E10, 36) 

Lediglich in fünf Fällen sehen die Eltern keinen Zusammenhang zwischen ihren eigenen 

Schulerfahrungen und der Schulwahlentscheidung für ihre Kinder. Insgesamt wird 

deutlich, dass die eigene Biographie ein wichtiger Referenzpunkt für die Eltern darstellt 

und die Deutungen und Bewertungen von Schulabschlüssen und -laufbahnen in starkem 

Maße prägt. 

5.5.4.2 Geschwister 

Hat ein Kind ältere Geschwister, dann stellt sich für die Eltern die Frage nach der Schul-

wahl nicht zum ersten Mal. Sie haben bereits eine oder mehrere entsprechende Ent-

scheidungen getroffen und verfügen über Erfahrungen mit den Folgen dieser Ent-

scheidung. Tabelle 8 zeigt eine Übersicht über das Verhältnis der von älteren Ge-

schwistern besuchten Schularten und der bei der aktuellen Entscheidung gewählten 

Schulart: 

In zehn von 18 Fällen, in denen es ältere Geschwister gibt, entspricht die Schulwahlent-

scheidung nach der vierten Klasse der Entscheidung, die auch für die Geschwister ge-

troffen wurde. Teilweise formulieren die Eltern einen direkten Zusammenhang zwischen 

den Schulwahlerfahrungen der Geschwister und der jetzt getroffenen Entscheidung. Sind 

sie zum Beispiel sehr zufrieden mit der gewählten Schule, kann der Wunsch, das jüngere 

Kind möge ebenfalls diese spezielle Schule besuchen, so stark sein, dass damit eine 
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Abweichung von der Schulwahlentscheidung nach 'oben' (E30, Simon) oder 'unten' 

(E02, Lena; E06, Fabian) begründet wird (vgl. Kap. 3.3).  

Tabelle 8: Fallübersicht Schulwahl nach Kl. 4 im Vergleich zu älteren Geschwistern 

Schulwahlentscheidung im Vergleich zu älteren Geschwistern Zahl der Fälle 

 Gleiche Schulart wie Geschwister 10 

'Niedrigere' Schulart als Geschwister 5 

Geschwister besuchen unterschiedliche Schularten 3 

Keine älteren Geschwister 15  

Gesamtzahl 33 

 

Selbst wenn die Eltern mit der getroffenen Wahl beim älteren Kind nicht zufrieden sind, 

kann der Mangel an Alternativen dazu führen, dass dieselbe Schule erneut gewählt wird: 

Nun haben wir aber an keiner Privatschule einen Platz gekriegt für den Niklas (…). Dann 

haben wir eine Entscheidung getroffen, die ich mir heute noch ankreide: Ich wusste, wie 

hart das [Name eines Gymnasiums] ist, und habe den Niklas trotzdem da reingetan, und 

obwohl ich eigentlich schon damals in der Überlegung war, selbst meinen ältesten Sohn 

aus dem [Name des Gymnasiums] herauszunehmen. (E14, 2) 

Von den fünf Fällen, in denen für die älteren Geschwister eine 'höhere' Schulart gewählt 

wurde, handelt es sich im Fall von Timo, Larissa und Luca um eine gewünschte 

Konstellation. Für Timos Mutter war die Lese-Rechtschreib-Schwäche ihres Sohnes das 

ausschlaggebende Argument, bei Larissa führten die schlechten Erfahrungen der älteren 

Schwester, die das Gymnasium verlassen musste, dazu, dass Larissa (trotz Gymnasial-

empfehlung) auf eine Realschule wechselte. Luca's Mutter war geprägt von den Schul-

stresserfahrungen ihres älteren, hochbegabten Sohnes. Im Fall von Viola und Milena war 

die Testteilnahme erfolglos und damit eine Abweichung nach 'oben' zunächst nicht 

möglich. Die drei letztgenannten Kinder besuchen durch einen Schulwechsel nach 'oben' 

am Ende der fünften bzw. sechsten Klasse schließlich ebenfalls die Schulart ihrer älteren 

Geschwister. 

In drei Fällen gibt es mehrere ältere Geschwisterkinder, die unterschiedliche Schularten 

besuchen. 

Die Erfahrung, dass ein älteres Geschwisterkind einen höheren Abschluss erreicht hat als 

den der ursprünglich gewählten Schulart, kann unterschiedlich bewertet werden. Im Fall 

von Ria argumentiert die Mutter mit der Schwierigkeit, nach dem Besuch der Hauptschule 
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die Mittlere Reife zu erreichen, und möchte ihre jüngere Tochter deshalb direkt auf die 

Realschule schicken. Kristins Mutter beschreibt dagegen den erfolgreichen Weg ihrer 

älteren Tochter von der Realschule auf ein allgemeinbildendes Gymnasium, reflektiert 

jedoch lediglich die Frage, ob ein solcher Weg nach Einführung des G8 noch möglich ist. 

Ihre jüngere Tochter (mit Gymnasialempfehlung) direkt auf ein Gymnasium zu schicken, 

wird nicht in Erwägung gezogen: 

Mhm, also, und dann habe ich auch gedacht, meine große Tochter, die war auch auf der 

Realschule, die hat allerdings damals nur eine Realschulempfehlung bekommen, und das 

war dann noch nicht der G8-Zug, die war auf der [Name einer Schule] gewesen und hat 

halt Mittlere Reife gemacht und so gut, dass sie dann dort weiter aufs Gymnasium gehen 

konnte und hat Abitur gemacht, und da habe ich gedacht, das wäre auch eine Möglichkeit, 

aber mit dem G8-Zug ist es ja jetzt eigentlich nicht mehr denk-, nicht mehr machbar, denke 

ich. (E11, 12) 

5.5.5 Bildungsaspirationen 

Den Grundannahmen der Wert-Erwartungs-Theorie zufolge setzt sich eine Entscheidung 

zusammen aus dem Wert, der einem angestrebten Ziel beigemessen wird, und der 

subjektiv eingeschätzten Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Ziel erreicht werden kann. 

Das Ausmaß elterlicher Bildungsaspirationen, die Bedeutung, die sie dem Erreichen eines 

bestimmten Schulabschlusses beimessen, sind Teil der Wert-Komponente der Schulwahl-

entscheidung. Im Folgenden soll zunächst dargestellt werden, welchen Schulabschluss die 

Eltern sich für ihr Kind wünschen. Um erkennen zu können, welche Bedeutung der ge-

wünschte Schulabschluss im Relevanzsystem der Eltern hat, ist es notwendig, den 

angestrebten Schulabschluss in Relation zum Bildungsniveau der Eltern zu stellen: Streben 

sie mit dem für ihr Kind gewünschten Schulabschluss einen Statusgewinn an oder soll der 

elterliche Status erhalten werden? Ferner ist der Zusammenhang zu analysieren, den die 

Eltern zwischen dem gewünschten Schulabschluss und der Schulwahlentscheidung am 

Ende der vierten Klasse sehen. Hier wirkt sich die subjektive Einschätzung der Durch-

lässigkeit des Bildungssystems aus, die in Kapitel 5.5.3.6 ausführlich dargestellt wurde. 

Darüber hinaus ist zu fragen, welche weiteren Themen, Argumente und Wertungen für 

die Eltern im Zusammenhang mit dem angestrebten Schulabschluss relevant werden. 
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5.5.5.1 Fallübersicht zu den angestrebten Schulabschlüssen 

Tabelle 9 zeigt eine Fallübersicht über die gewählte Schulart nach Klasse 4, die zum 

Interviewzeitpunkt besuchte Schulart (falls es zu einem Wechsel nach Eintritt in die 

Sekundarstufe kam), den von den Eltern angestrebten Schulabschluss und den höchsten 

Schulabschluss der Befragten. 

Tabelle 9: Fallübersicht: Schulart nach Klasse 4, aktuelle Schulart, angestrebter Schulabschluss, 

Schulabschluss der Eltern 

   Schulart 

nach 

Kl. 4 

Aktuelle 

Schulart 

Angestrebter 

Abschluss 

Höchster Abschluss 

der Befragten 

Mögl. 

Status-

veränd. 

A
b

w
e

ic
h

u
n

g 
'u

n
te

n
' 

E02 Lena RS ~ Abitur Mittlere Reife Gewinn 

E03 Celine RS ~ Mittlere Reife + ? Abitur Verlust 

E06 Fabian RS ~ Mittlere Reife + ? Mittlere Reife Erhalt 

E07 Anna RS ~ Mittlere Reife + ? Abitur Verlust 

E08 Hannah RS ~ Mittlere Reife + ? Hauptschulabschluss Gewinn 

E09 Ingo RS ~ Abitur Abitur Erhalt 

E10 Jana RS ~ Abitur Mittlere Reife Gewinn 

E11 Kristin RS ~ Mittlere Reife Mittlere Reife Erhalt 

E12 Larissa RS ~ Mittlere Reife Hauptschulabschluss Gewinn 

A
b

w
. '

o
b

e
n

' E04 Dina RS ~ Abitur k.A. unbek.  

E05 Eileen RS ~ Mittlere Reife Abitur Verlust 

E23 Orcun RS ~ Abitur Mittlere Reife Gewinn 

E13 Malte GY ~ Abitur Abitur Erhalt 

E30 Simon GY ~ Abitur Abitur Erhalt 

W
e

ch
se

l '
o

b
e

n
' E17 Ria HS RS Mittlere Reife Mittlere Reife Erhalt 

E21 Lukas HS RS Abitur Abitur Erhalt 

E25 Angie HS RS Abitur Mittlere Reife Gewinn 

E24 Viola RS GY Abitur Abitur Erhalt 

E32 Milena RS GY Abitur Abitur Erhalt 

E33 Luca RS GY Abitur Abitur Erhalt 

W
e

ch
se

l '
u

n
te

n
' 

E20 Tim RS HS Mittlere Reife Hauptschulabschluss Gewinn 

E01 Anton GY RS Mittlere Reife Mittlere Reife Erhalt 

E14 Niklas GY RS k.A. Abitur unbek.  

E15 Oliver GY RS Abitur Abitur Erhalt 

E16 Paul GY RS Abitur Mittlere Reife Gewinn 

E18 Saskia GY RS Abitur Abitur Erhalt 

E19 Sarah GY RS Mittlere Reife Mittlere Reife Erhalt 

E26 Alexander GY RS Mittlere Reife + ? Mittlere Reife Erhalt 

E27 Leonie GY RS Abitur Abitur Erhalt 

E28 Daniel GY RS Mittlere Reife + ? Abitur Verlust 

E29 Lisa GY RS Abitur Abitur Erhalt 

E22 Vera HS RS Mittlere Reife Hauptschulabschluss Gewinn 

E31 Timo RS ~ Abitur Abitur Erhalt 
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Bei der Frage, welchen Schulabschluss sich die Eltern für ihr Kind wünschen, wurden drei 

verschiedene Antworten gegeben: 1. "Mittlere Reife", 2. "Zunächst Mittlere Reife, danach 

evtl. weiterer Schulbesuch" und 3. "Abitur". Die zweite Möglichkeit wurde in der Tabelle 

mit "Mittlere Reife + ?" dargestellt. Der Hauptschulabschluss wurde nicht als angestrebter 

Schulabschluss genannt, die Hauptschule wurde zum Interviewzeitpunkt nur von einem 

der Kinder besucht.  

In 18 Fällen würde mit dem von den Eltern für ihr Kind gewünschten Schulabschluss im 

Vergleich zum Schulabschluss der Befragten ein Statuserhalt erreicht, in neun Fällen wäre 

mit dem angestrebten Abschluss ein Statusgewinn verbunden, und in vier Fällen würde 

der geäußerte Wunsch zu einem Statusverlust führen. In zwei Fällen fehlt entweder die 

Angabe zum Schulabschluss der Eltern oder es wurde kein gewünschter Schulabschluss 

genannt, so dass hier keine Angabe zur Statusveränderung möglich ist. 

Über alle Gruppen hinweg, unabhängig davon, ob die Eltern von der Grundschul-

empfehlung nach 'unten' oder 'oben' abweichen, wird ein Schulabschluss angestrebt, der 

mindestens einen Statuserhalt bedeutet. Auch wenn man die vier Fälle betrachtet, die 

einen Statusverlust zur Folge haben könnten, bestätigen sie insofern diesen Befund, als 

drei von ihnen zu der Gruppe gehören, die zwar zunächst nur die Mittlere Reife als 

konkret angestrebten Schulabschluss nennen, einen weiteren Schulbesuch und das 

Erreichen eines höheren Abschlusses aber als Möglichkeit in ihre Überlegungen 

einbeziehen.   

In 18 Fällen wird der Schulabschluss der vom Kind zum Interviewzeitpunkt besuchten 

Schule als angestrebter Abschluss genannt. 14 Elternteile wünschen sich einen 

Schulabschluss, der über dem auf der aktuell besuchten Schule erreichbaren Abschluss 

liegt. Hier zeigt sich erneut, dass die Durchlässigkeit des Schulsystems nach 'oben' und die 

Möglichkeit, höhere Schulabschlüsse nachzuholen, für die Eltern ein wichtiges Argument 

bei der Schulwahlentscheidung darstellt (vgl. Kap. 5.5.3.6). 

5.5.5.2 Bewertungen im Zusammenhang mit Schulabschlüssen 

Tabelle 10 stellt eine Übersicht über die von den Eltern vorgenommenen Bewertungen im 

Zusammenhang mit den angestrebten Schulabschlüssen dar. 



128 ERGEBNISSE 

Tabelle 10: Übersicht über Bewertungen der Eltern im Zusammenhang mit Schulabschlüssen 

Bewertungen im Zusammenhang mit Schulabschlüssen Zahl der Nennungen 

Höherer Abschluss soll Entscheidung des Kindes sein 13 

Höherer Abschluss über 'leichteren Weg' angestrebt 8 

Abschluss soll mit gutem Notendurchschnitt erreicht werden 6 

Voraussetzung für Chancen auf dem Arbeitsmarkt 11 

Abitur als einzige Option 2 

Ausbildungsberuf als gute Möglichkeit 15 

Spaß am gewählten Beruf entscheidend 3 

Bedeutung der Abschlüsse relativiert 4 

Unsicherheit über Bildungsmöglichkeiten 4 

Gesamt 66 

 

Wie bereits in Kapitel 5.5.3.6 gezeigt wurde, ist bei der Bewertung der Möglichkeit, 

zunächst eine 'niedrigere' Schulart zu besuchen, das Argument von großer Bedeutung, 

dass die Entscheidung, einen höheren Abschluss anzustreben, in diesem Fall vom Kind 

selbst seinen Wünschen und Neigungen entsprechend getroffen werden kann, wenn es 

dafür "alt genug" ist: 

Jetzt, nach der vierten Klasse, war die Anna noch nicht so weit, logischerweise, dass sie 

selber entscheiden kann. Aber ich bin überzeugt, nach der zehnten Klasse ist die Anna alt 

genug, um das auch irgendwo selber zu entscheiden, ob sie schon Richtung Berufsleben 

möchte oder ob sie eben noch drei Jahre Schule dranhängen möchte. Und das soll sie 

selber irgendwann entscheiden können. (E07, 20) 

Diese Eltern wollen ihr Kind nicht unter Druck setzen und wollen vermeiden, dass sie 

eigene Wünsche und Erwartungen auf das Kind projizieren. Deshalb empfinden sie den 

Gedanken, dass sie die Dauer des Schulbesuchs nicht von vornherein selbst festgelegt 

haben, als Entlastung: 

Also, ich gehe mal davon aus, dass, wenn die Sarah ihren Realschulabschluss macht, dass 

sie, wenn sie 16, 17 Jahre alt ist, dass sie dann ungefähr selber weiß, was sie will. Weil ich 

auch nicht mein Kind in eine Schublade reindrücken will oder in irgendwelche 

Wunschvorstellungen, was ich denke, was meine Tochter machen soll, sondern die soll das 

dann selber entscheiden. (E19, 43) 

Die Eltern setzen die Entscheidung für die Realschule nicht mit der Entscheidung für die 

Mittlere Reife gleich, sondern betrachten sie als vorläufige Entscheidung, die von ihrem 

Kind in der Zukunft revidiert werden kann. Die Entscheidung für die Realschule wird 
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insofern von einigen Eltern als Entscheidung für einen langsameren, leichteren und daher 

mit weniger Druck verbundenen Weg zum Abitur gedeutet: 

Das ist, äh, erstens gibt es auch mit Realschulabschluss ordentliche Berufsausbildungen, 

und zweitens ist einem ja gerade in Baden-Württemberg mit der Realschule nichts 

verbaut, äh, ich habe mich vorher schon relativ viel mit dem achtjährigen Gymnasium 

befasst, sie wäre der erste Jahrgang G8 gewesen, so dass ich gesagt habe: Gut, dann 

macht sie sechs Jahre Realschule und danach drei Jahre Berufliches und hat dann 

Vollabitur in normalen neun Jahren. (E24, 4) 

Eine weitere Abwägung, die von Eltern in diesem Zusammenhang getroffen wird, ist die 

Frage nach der Güte und Qualität des Abschlusses. Diese Eltern fragen sich nicht nur, 

welchen Abschluss ihr Kind erreichen könnte, sondern wo ein möglichst guter Abschluss 

erzielt werden kann: 

Ich würde mir ein vernünftiges Abitur wünschen. Das muss kein Einser sein, aber ich habe 

Bekannte getroffen, die jetzt sagten, oh, ihre Kinder hätten also mit drei Komma vier 

Abitur gemacht. Dann lieber einen Realschulabschluss mit Zweien oder so, ja? (E24, 42) 

Viele Eltern betonen in ihrer Argumentation, dass ein guter Schulabschluss die Voraus-

setzung für Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist. Ein guter Abschluss erscheint als 

notwendig, um "einen guten Job" zu bekommen (E30, 48), "Karriere machen zu können" 

und "entsprechend Geld" zu verdienen (E09, 22). Die Eltern beobachten, dass sich die 

Zugangsvoraussetzungen für zahlreiche Berufe verschoben haben und höhere Abschlüsse 

erwartet werden, als das zu Zeiten ihrer eigenen Berufswahl der Fall war. Hervorgehoben 

wird dabei auch, dass ein höherer Abschluss die Auswahl an möglichen Berufen 

vergrößert und eventuell Voraussetzung dafür ist, dass das Kind seinen Wunschberuf 

auch tatsächlich anstreben kann: 

Ich würde mir schon wünschen, dass sie Abitur macht, ähm, ganz gleich, wie nachher die 

Berufswahl aussieht, weil ich denke, ich weiß nicht, ob sie das jetzt überhaupt schon 

einschätzen kann, hinterher, wenn sie irgendwie dann sagt, sie möchte Grafikdesign 

studieren, und hat eine Goldschmiedelehre, dann ist nämlich Ende, dann kann sie es nicht 

mehr machen. (…) Also, ich denke schon, dass es, ähm, relativ wichtig ist, ähm, dass man 

sich nachher aussuchen kann, ja, also, je höher der Schulabschluss ist, ist ganz klar, umso 

mehr Auswahlmöglichkeiten habe ich. (E27, 28) 

Diese Mutter hat ein weniger positives Bild der Durchlässigkeit. Sie argumentiert nicht 

damit, dass man auf einem erreichten Abschluss und einer Berufsausbildung gut 

aufbauen kann, sondern malt das Bild einer Berufskarriere, die in eine Sackgasse führt 
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und in der es ein 'Zu-spät' gibt: "dann ist nämlich Ende, dann kann sie es nicht mehr 

machen". Die Mutter geht auch nicht davon aus, dass der Wunsch und die Willensstärke 

des Kindes ausschlaggebend ist, sondern zweifelt daran, dass ihr Kind die Tragweite der 

Schulwahl für später mögliche Berufswahlentscheidungen überschauen kann. Daraus 

leitet sie die Aufgabe für sich selbst ab, ihr Kind bezüglich des weiteren Schulbesuchs zu 

beeinflussen: 

Ich würde mir schon wünschen und ich werde auch sehen, dass ich sie in die Richtung ein 

bisschen beeinflussen kann, wenn sie dann nochmal zwei, drei Jahre älter ist und mit 

zehnte Klasse Realschulabschluss dasteht, dass ich dann schon, äh, versuchen werde, 

wenn ich irgendwie noch da Einfluss habe, ähm, dass ich sie dazu bewege, dass sie noch 

Abitur macht. (E27, 28) 

Die Bewertung der Perspektiven einer Berufsausbildung wirkt sich hier deutlich aus. 

Während im obigen Beispiel eine "Goldschmiedelehre" als mögliche Sackgasse be-

schrieben wird, ziehen viele Eltern auch einen Ausbildungsberuf als gute Möglichkeit für 

ihr Kind in Betracht und kommen dementsprechend zu anderen Wertungen: 

Aber ich hoffe halt, einen guten Realschulabschluss, eventuell Lehre, und danach steht ihm 

auch alles auf. (E06, 32) 

Teilweise wird jedoch trotz der positiven Erwähnung der Möglichkeit einer 

Berufsausbildung deutlich, dass dieser Weg für viele Eltern nur die "zweite Wahl" ist. 

Annas Mutter betont, dass sie "kein Problem" damit hat (E07, 18), wenn ihre Tochter 

nach der Realschule eine Berufsausbildung macht, und drückt mit dieser Negation aus, 

dass ihr die Idee, diese Wahl könnte ein Problem sein, nicht völlig fremd ist, so dass sie 

sich dagegen abgrenzen muss: 

Ich habe damit kein Problem, wenn die Anna einen Realschulabschluss macht und dann 

irgendwie eine Ausbildung oder was weitermacht. Mir ist einfach nur wichtig, dass sie 

etwas macht, was ihr Spaß macht und was sie auch zu einem Abschluss bringt. (E07, 18) 

Im Zusammenhang damit wird der Spaß am gewählten Beruf als Kriterium genannt: Für 

diese Eltern steht im Vordergrund, dass das Kind in seinem Berufsleben "glücklich ist und 

sich wohlfühlt" (E28, 34). 

In zwei Fällen taucht das Abitur als einzige Option in den Überlegungen der Eltern auf. Auf 

die Frage nach dem angestrebten Schulabschluss folgt eine kurze und entschiedene 

Antwort. Ein Nachdenken über Alternativen wird ausgeschlossen: 
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Abitur. Das ist gar keine Frage. Und das schafft er. Das ist gar keine Frage. (E13, 28) 

-Abitur und da geht nix drunter, nee. (E15, 19) 

In beiden Fällen gab und gibt es durchaus Ereignisse, die das Abitur als Schulabschluss in 

Frage stellen: Im ersten Fall wurde zunächst keine Gymnasialempfehlung erteilt, so dass 

eine Testteilnahme notwendig wurde, und im zweiten Fall wechselte das Kind wegen 

schlechter Leistungen vom Gymnasium auf die Realschule. Trotzdem handelt es sich hier 

um Mütter, für die die Leistungsfähigkeit ihrer Kinder und das schulische Ziel, das es zu 

verfolgen gilt, außer Frage stehen und auch durch anderslautende schulische Erfahrungen 

nicht ernsthaft tangiert werden. Das Abitur als Abschluss wird als Selbstverständlichkeit 

angesehen, die nicht weiter begründet und argumentativ gestützt werden muss. 

Im Gegensatz dazu stehen Eltern, die die Bedeutung von Abschlüssen relativieren, indem 

sie beispielsweise auf "arbeitslose Akademiker" verweisen (E14, 48) oder das außer-

schulische Lernen betonen: 

Also, würde ich auch im Nachhinein sagen, man braucht nicht das Abitur. Ich fühle mich da 

wohl und ja, im Leben kommt es auch noch auf andere (lacht), auf andere Facetten an, 

oder, als jetzt einen guten Abschluss zu haben, Teamfähigkeit und dass man sich halt 

weiterbildet ständig, ja, das ist mindestens genauso viel wert. (E11, 92) 

Im Zusammenhang mit der Frage nach dem angestrebten Schulabschluss steht auch das 

Thema des Informationsgrads der Eltern bezüglich der schulischen Bildungswege: In vier 

Fällen wird Unsicherheit über Bildungsmöglichkeiten geäußert. Diese Eltern gehen von 

einem durchlässigen System nach 'oben' aus, kennen aber die konkreten Wege nicht. 

Angies Mutter nennt als Berufswünsche ihrer Tochter "Ärztin oder MTA, irgendwas, BTA, 

irgendwas mit dem Labor" (E25, 49). Sie geht davon aus, dass ihre Tochter dafür das 

"kleine Latinum" braucht und fragt sich, wie sie das erreichen könnte: 

Und da muss man halt jetzt noch gucken, wie wir das dann auf die Reihe kriegen mit 

Realabschluss und selbst mit BK I und II schafft sie es wahrscheinlich dann eher nicht, ne? 

Muss man, muss ich mich dann erstmal schlau machen. Ich weiß jetzt nicht. (E25, 49) 

Die Annahmen, welche die Eltern über die Bildungsmöglichkeiten haben, wirken sich auch 

dann auf ihre Bewertungen aus, wenn sie sich dabei auf mangelhafte oder sachlich 

falsche Informationen stützen.  
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5.5.6 Familiale Ressourcen 

Im elterlichen Abwägungsprozess kommen auch familiale Ressourcen zur Sprache, welche 

die Eltern im Zusammenhang mit dem Schulerfolg ihrer Kinder für notwendig erachten 

und über die sie entweder verfügen oder deren Mangel sie feststellen und als Hindernis 

betrachten. Welche Ressourcen sind aus Sicht der Eltern relevant und inwiefern fließen 

sie in die Argumentation zur Schulwahl mit ein? Tabelle 11 zeigt eine Übersicht über die 

genannten vorhandenen bzw. fehlenden Ressourcen. 

Tabelle 11: Übersicht über familiale Ressourcen nach Einschätzung der Eltern 

Ressourcen Zahl der 

Nennungen 

vo
rh

an
d

e
n

 

Nachhilfe 7 

Lernhilfe durch die Eltern 8 

Nachschlagewerke/Lernmaterialien 1 

Anregende Diskussionen im Elternhaus 1 

Außerschulische Förderung 2 

Soziales Netzwerk/Kontakte 3 

Hinzuziehen von Beratungseinrichtungen 5 

 Unterstützung (nicht näher spezifiziert) 2 

b
e

gr
e

n
zt

/ 

fe
h

le
n

d
 Eltern sehen sich nicht in der Lage, Lernhilfe zu leisten 4 

Nachhilfe nicht finanzierbar 1 

Belastung der Familie durch Schulstress 5 

Familiäre Belastungen (Krankheit etc.) 2 

Gesamt 41 

 

Eine Ressource, die von Eltern, denen sie zur Verfügung steht, sehr selbstverständlich 

eingesetzt wird, ist Nachhilfe. Auf Nachhilfe wird von diesen Eltern zurückgegriffen, 

sobald sich in einem oder mehreren Fächern schulische Probleme abzeichnen, oder sie 

wird vorsorglich beibehalten in Fächern, in denen das Kind in der Vergangenheit 

Schwächen gezeigt hat: 

Also, er bekommt weiterhin Nachhilfe, weil ich sage, wenn da mal irgendwie ein Wurm 

drin ist, dann denke ich, ist es da ganz gut, wenn man da noch Unterstützung, Hilfe 

bekommt. (E23, 10) 

Diese Eltern gehen nicht davon aus, dass das schulische Lernangebot ausreichend sein 

müsste, damit ihr Kind die Anforderungen erfüllen kann, sondern sie halten zusätzliche 

"Unterstützung" und "Hilfe" für angemessen. Diese Unterstützung wird auch in Form von 
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Lernhilfe durch die Eltern gegeben. Während Nachhilfe den Einsatz finanzieller 

Ressourcen bedeutet, erfordert eine Lernhilfe durch die Eltern Zeit und Expertise in den 

entsprechenden Bereichen: 

Alle müssen immer lernen und nachholen und Nachhilfe und, also, ich glaube, ohne diese 

außerschulische Unterstützung würden die Kinder das Gymnasium nicht schaffen. Und 

wenn ich nicht Englisch könnte und Französisch, na zumindest das schaffe ich noch, ne? 

Ähm, ich weiß nicht, wie Eltern das machen wollen. Entweder hat man ganz viel Geld und 

wirklich diese ganze Nachhilfe bezahlen, aber ist sonst, glaube ich, kaum zu schaffen. 

(E33, 60) 

Nicht nur die Kinder müssen die Schule "schaffen", sondern auch die Eltern fragen sich, 

ob sie die Hausaufgabenunterstützung "schaffen", ob sie über ausreichende Kenntnisse 

und die erforderliche Zeit verfügen, um ihrem Kind zu helfen. Tun sie dies nicht, schließt 

sich die Frage an, ob die finanziellen Ressourcen ausreichen, um professionelle Nachhilfe 

bezahlen zu können.  

Neben Nachhilfe und Hilfe bei den Hausaufgaben nennen Eltern die Bereitstellung von 

Nachschlagewerken und Lernmaterialien, anregende Diskussionen im Elternhaus und 

außerschulische Förderung wie Musikunterricht oder die Teilnahme an einem Exzellenz-

programm als Ressourcen, die ihren Kindern auf ihrem Bildungsweg zur Verfügung 

stehen. Auch das Vorhandensein von sozialen Netzwerken und Kontakten wird bei der 

Frage nach den Chancen auf einen Schul- oder Ausbildungsplatz als Ressource wahr-

genommen.  

Eine weitere Ressource, deren Einsatz von Eltern berichtet wird, ist das Hinzuziehen von 

Beratungseinrichtungen bei schulischen Problemen wie Teilleistungsschwächen oder 

schlechten schulischen Beurteilungen, bei denen die Eltern eine unabhängige Ein-

schätzung einholen möchten: 

Dann habe ich gesagt: "Ich brauche Hilfe, ich brauche dringend Hilfe." Dann bin ich zum 

Psychologen nach [Name einer Stadt] gegangen, ich weiß aber den Namen nicht mehr. (…) 

Jetzt haben wir festgestellt, sie hat einen IQ von 156. (E25, 7) 

Voraussetzung für die Nutzung dieser Ressourcen ist die Kenntnis solcher Möglichkeiten, 

verknüpft mit der Bereitschaft der Eltern, Zeit und Engagement darauf zu verwenden. 

Dass die Eltern ihre Möglichkeiten der Unterstützung als begrenzt wahrnehmen und 

abschätzen müssen, wie viel sie hierbei leisten können, zeigt sich auf einer allgemeinen 
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Ebene in Formulierungen wie: "wir versuchen, sie zu unterstützen, dass das klappt" 

(E06, 14), oder: "wir unterstützen dich, so gut wir das können" (E02, 8). 

Konkret werden mangelnde Ressourcen von Eltern festgestellt, die sich nicht in der Lage 

sehen, Lernhilfe zu leisten: In drei Fällen beziehen sich die Eltern dabei auf das Erlernen 

der Fremdsprachen und einmal auf Inhalte des Faches Mathematik:  

Weil, eigentlich ist das ja so, ähm, durch das, dass ich ja nur, nur, ich sag halt immer "nur", 

Hauptschulabschluss habe, ja, ähm, war ja dieses Englisch nicht, äh, ja so prickelnd, ne. 

Und ich kann zwar heute Vokabeln abhören, ich kann auch ein bisschen, ein bisschen, äh, 

lesen, also, es hört sich nicht so an, dass ich alles wie in der Schrift lese, ne, aber ich kann 

ja die Grammatik nicht vermitteln oder so, ne. (E08, 26) 

Die Eltern sind hier mit der Erkenntnis konfrontiert, dass sie ihrem Kind im Bedarfsfall 

nicht beim Lernen helfen können. Damit hängt die zusätzliche Herausforderung zu-

sammen, dass sie ihrem Kind etwas zutrauen müssten, womit sie selbst Probleme hatten 

oder woran sie selbst gescheitert sind: 

Und, ich will jetzt meiner Tochter nichts unterstellen, aber ich denke, so sprachbegabt, 

dass man zwei und drei Sprachen gleichzeitig lernt, und viele können noch nicht einmal 

richtig Deutsch, sag ich mal, ne, war für mich die, äh, Entscheidung eigentlich klar. (E08, 2) 

Mangelnde Kompensationsmöglichkeiten bei Lernschwierigkeiten der Kinder spielen auch 

eine Rolle, wenn Nachhilfe als nicht finanzierbar erscheint: 

Weil, ich kann meinen Kindern auch keine Nachhilfestunden bis zum Anschlag, ähm, geben 

lassen, weil das finanziell gar nicht drin ist und ich das auch nicht einsehe. (E19, 17) 

Mehrfach werden Belastungen der Familie durch Schulstress als Ressourcenproblem 

wahrgenommen. Die Eltern müssen abwägen, welchen Aufwand an Zeit und seelischer 

Kraft sie bei schulischen Problemen dem betroffenen Kind, sich selbst und eventuellen 

Geschwisterkindern zumuten wollen: 

Und das war ein ganzes Jahr, wo wir sehr Probleme hatten, und dann habe ich gesagt, 

also, auf dem Gymnasium wird das gerade weiter gehen. Ich kann das Kind nicht so lange 

durchziehen, und da geht er mir auch dran kaputt. (E09, 6) 

Ich habe noch einen zweiten [Sohn; Anm. d. A.], der nachkommt, um den muss ich mich 

dann auch noch kümmern. Er [gemeint ist der erste Sohn; Anm. d. A.] muss es alleine 

schaffen irgendwann. Ich kann nicht bis in hohen, in die hohen, ähm, Klassen da immer 

hinterher sein, das geht nicht. (E09, 11) 
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Familiäre Belastungen wie Krankheitszeiten von Eltern oder Geschwisterkindern binden 

ebenfalls Ressourcen und können die Aufmerksamkeit und Kraft reduzieren, die für die 

schulischen Belange eines Kindes zur Verfügung stehen. 

5.5.7 Einstellung des sozialen Umfelds 

Einstellungen und Haltungen des sozialen Umfelds beeinflussen die Ziele und 

Bewertungen und damit die Entscheidungen von Individuen. Bei der Frage nach der 

Schulwahl werden als relevante Bezugsgruppen neben Familie und Freundeskreis 

Bekannte aus dem schulischen Umfeld (Mitschüler/-innen und deren Eltern) genannt. 

5.5.7.1 Meinungen des Umfelds 

Während indirekt wirkende Einflüsse des sozialen Milieus sich in den Einstellungen zu 

Schulabschlüssen allgemein, in der Deutung der eigenen Berufserfahrungen durch die 

Eltern und der Bewertung von Ressourcen auswirken können, werden im Folgenden die 

von den Eltern berichteten expliziten Äußerungen und Reaktionen des sozialen Umfelds 

thematisiert. 

Von den zwölf Fällen, bei denen die Reaktionen des Umfelds zum Thema gemacht 

werden, geht es in zehn Fällen um den Gymnasialbesuch, nur in zwei Fällen ist die 

Hauptschule Gegenstand der Intervention des Umfelds. Dabei erscheint das Gymnasium 

als ein Muss im Spiegel der Meinung des Umfelds, während die Hauptschule zu vermeiden 

ist. Eltern sehen sich vor allem dann mit starken Reaktionen ihrer Umgebung konfrontiert, 

wenn sie sich trotz Gymnasialempfehlung gegen das Gymnasium entscheiden. Diese 

Eltern erzählen davon, dass Menschen aus dem Umfeld auf sie "eingeredet" (E06, 24), sie 

"belächelt" (E08, 2) oder "für verrückt erklärt" (E07, 6) haben, wenn die abweichende 

Schulwahlentscheidung thematisiert wurde. Nur in einem Fall berichtet die Mutter davon, 

dass in ihrem Bekanntenkreis die Meinung vorherrscht, dass man das G8 Kindern nicht 

zumuten sollte.  

5.5.7.2 Schulwahl von Freund/-innen 

Die Schulwahl von Freund/-innen des Kindes wird lediglich in fünf Fällen als Argument 

genannt, dem im eigenen Entscheidungsprozess Gewicht beigemessen wurde: Zweimal ist 
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der gemeinsame Schulbesuch mit der besten Freundin (E03, 4) ein positives Argument für 

die eigene Wahl, in den drei anderen Fällen wird die Tatsache, dass die Freund/-innen auf 

'höhere' Schularten wechseln, als belastend für das Kind wahrgenommen. Ein gemein-

samer Schulbesuch mit den Freund/-innen ist hier jedoch nicht möglich.  

In fünf Fällen geben die Eltern hingegen an, dass die Schulwahl der Mitschüler/-innen sich 

nicht auf die eigene Entscheidung ausgewirkt hat, weil die Eltern dies nicht für ent-

scheidend halten oder weil die Kinder selbst keinen Wert darauf legen: 

Aber er war der einzige aus [Name des Wohnortes] in der Klasse nachher. Aber das fand er 

nicht schlimm, das fand er okay. War ihm sogar recht. Er wollte, glaube ich, lieber ohne, 

neu anfangen. (E33, 20) 

In den anderen 23 Fällen taucht die Schulwahl von Freund/-innen nicht als Thema bei der 

Frage nach der Schulwahlentscheidung auf. In sechs dieser Fälle wird von den Eltern 

thematisiert, dass das Kind in der Grundschulzeit aus unterschiedlichen Gründen wenige 

Freunde hatte, was erklären kann, warum dieses Thema in ihren Überlegungen keine 

Rolle spielt. In vier weiteren Fällen scheinen die älteren Geschwister die relevante 

Bezugsgröße für die Eltern zu sein: Deren Schulwahl und die Vertrautheit mit der Schule 

der Geschwister steht hier im Vordergrund. 

5.5.8 Zusammenfassung   

Die Analyse der entscheidungsrelevanten Themen bei der Wahl der Schulart ergab sieben 

Themenbereiche:  

1. Individuelle Merkmale des Kindes: Die Eltern nehmen Einschätzungen zur 

Leistungsfähigkeit, zum Umgang mit Druck und Misserfolg sowie zum Tempera-

ment ihres Kindes vor und beziehen in der Vergangenheit aufgetretene gesund-

heitliche oder psychische Probleme sowie den Wunsch ihres Kindes bezüglich der 

Schulwahl in ihre Überlegungen ein. 

2. Bisherige Schulerfahrungen des Kindes: Die Schulnoten und die erteilte Grund-

schulempfehlung stellen zusammen mit dem subjektiven Erleben der Grund-

schulzeit durch das Kind bedeutsame Faktoren bei der Entscheidungsfindung der 

Eltern dar. 

3. Wahrnehmung der Schularten und des Schulsystems: Die Schulwahl der Eltern ist 

beeinflusst von ihren subjektiven Überzeugungen bezüglich der Anforderungen 



 ANALYSE DER ENTSCHEIDUNGSRELEVANTEN FAKTOREN NACH GRUPPEN 137 

 

der weiterführenden Schulen, der Zeitbelastung, des Rufes einer Schulart (was 

sich vor allem im Blick auf den schlechten Ruf der Hauptschule auswirkt), des 

Profils und der Trägerschaft einer Schule sowie der Durchlässigkeit des Schul-

systems. 

4. Schul- und Berufserfahrungen der Eltern und Geschwister: Die Deutungen eigener 

Schulerfahrungen und die Folgerungen, die aus der eigenen Bildungs- und 

Berufsbiographie gezogen werden, dienen als Argumentationsbasis für die 

aktuelle Entscheidung. 

5. Bildungsaspirationen der Eltern: Mit dem gewünschten Schulabschluss streben die 

Eltern einen Statuserhalt oder -gewinn für ihr Kind an. Ob  Eltern bestrebt sind, ihr 

Kind von vornherein an der Schulart anzumelden, die dem von ihnen für ihr Kind 

angestrebten Schulabschluss entspricht, hängt davon ab, wie sie die Durchlässig-

keit des Schulsystems einschätzen. 

6. Familiale Ressourcen: Bei ihren Überlegungen zur Schulwahlentscheidung prüfen 

die Eltern, welche von ihnen als notwendig erachteten Ressourcen zur Verfügung 

stehen. Dabei schätzen sie beispielsweise ab, ob Nachhilfe finanzierbar wäre, ob 

sie selbst Lernhilfe leisten könnten und in welchem Maße die Familie schulische 

Probleme bei bereits bestehenden Belastungen ausgleichen könnte. 

7. Einstellung des sozialen Umfelds: Familie, Freunde und Bekannte aus dem schuli-

schen Umfeld bilden relevante Bezugsgruppen für die Eltern bei der Frage nach 

der Schulwahl. Die Schulwahlentscheidung von Freund/-innen des Kindes spielt 

dabei jedoch keine bedeutsame Rolle. 

5.6 Analyse der entscheidungsrelevanten Faktoren nach Gruppen 

In diesem Kapitel wird ein Vergleich der untersuchten Gruppen (1. Abweichung nach 

'oben', 2. Abweichung nach 'unten', 3. Wechsel nach 'oben', 4. Wechsel nach 'unten') hin-

sichtlich der für die Entscheidung relevanten Themen und Argumente vorgenommen. 

Grundlage des Gruppenvergleichs bilden die im Rahmen der thematischen Analyse ent-

wickelten Vergleichsdimensionen (vgl. Kap. 5.3.4). Die Analyse orientiert sich bei der 

Herausarbeitung gruppenspezifischer Gemeinsamkeiten und Unterschiede vor allem an 

der Verteilung der Kategorien und ihrer Besetzung über die untersuchten Gruppen (vgl. 
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Flick 2007, S. 402f). Die computerunterstützte Auswertung qualitativer Daten ermöglicht 

es, die Verteilung der Kodierungen über alle Fälle hinweg oder bezogen auf verschiedene 

Teilgruppen darzustellen, was Aufschluss darüber gibt, ob bestimmte Kategorien in einer 

Gruppe sehr häufig oder überhaupt nicht vorkommen. Diese Verteilungen der Kategorien 

über die Gruppen haben explorativen und heuristischen Wert und lenken den Blick auf 

Unterschiede und Auffälligkeiten im Datenmaterial (vgl. Kuckartz 2007, S. 117). 

In Abbildung 5 ist die Verteilung der gruppenspezifischen Themen und Argumente über 

die vier untersuchten Gruppen hinweg dargestellt: 

 

Abbildung 5: Gruppenvergleich der entscheidungsrelevanten Faktoren bei der Schulwahl 

Entsprechend der Vorgehensweise einer qualitativen Typenbildung gilt auch für einen 

Gruppenvergleich mit vorab festgelegten Vergleichsgruppen, dass Fälle, die eine Gruppe 

bilden, möglichst viele Gemeinsamkeiten aufweisen müssen, um das Kriterium der 
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internen Homogenität zu erfüllen, während sich die verschiedenen Gruppen möglichst 

stark voneinander unterscheiden sollen, um eine externe Heterogenität aufzuweisen (vgl. 

Kelle & Kluge 2010, S. 91). Durch die in Abbildung 5 dargestellte Verteilung der 

gruppenspezifischen Merkmalsausprägungen wird deutlich, dass zwei Untergruppen über 

ein hohes Maß an interner Homogenität bei gleichzeitiger externer Heterogenität 

verfügen: Die Gruppe Abweichung nach 'unten' und die Schnittmenge der Gruppen 

Abweichung nach 'oben' und Wechsel nach 'oben'. Die beiden letztgenannten Gruppen 

weisen wesentlich mehr gemeinsame als unterscheidende Merkmale auf und bilden 

deshalb hinsichtlich ihres spezifischen Argumentationsmusters eine eigene Gruppe. Die 

inhaltliche Nähe der Fälle dieser beiden Gruppen erklärt sich damit, dass in vier der sechs 

Fälle der Gruppe Wechsel nach 'oben' am Ende der Grundschulzeit bereits eine Ab-

weichung nach 'oben' angestrebt war, diese aber am Testverfahren gescheitert ist. Die 

Gruppe Wechsel nach 'unten' weist kein spezifisches Argumentationsmuster bei der 

Schulwahlentscheidung auf. Sie ist bezüglich der entscheidungsrelevanten Faktoren sehr 

heterogen. In Kapitel 5.6.4 wird diese Gruppe hinsichtlich der Gründe für den späteren 

Wechsel der Schulart genauer analysiert. 

5.6.1 Handlungsleitende Zielsetzungen der Eltern 

Zur Darstellung eines gruppenspezifischen Begründungsmusters werden die entschei-

dungsrelevanten Faktoren für die Schulwahlentscheidung in Bezug gesetzt zum Grund-

modell der Wert-Erwartungs-Theorie, wie es in Kapitel 2.3.2.1 beschrieben wurde. Dem 

Modell zufolge werden Handlungsentscheidungen getroffen, indem die erwarteten Fol-

gen der verschiedenen Handlungsalternativen erstens mit einer subjektiven Bewertung 

versehen werden (Wertkomponente) und zweitens die Erreichbarkeit dieser Folgen oder 

Ziele eingeschätzt wird (Erwartungskomponente). Im Rahmen der thematischen Analyse, 

wie sie in Kapitel 5.3.4 vorgenommen wurde, wurde das Datenmaterial anhand der 

entscheidungsrelevanten Themen strukturiert und analysiert. Die Ziele, die hinter den je-

weiligen Argumenten und Begründungen der Eltern stehen und die sie mit ihrer Entschei-

dung anstreben, kamen lediglich im Zusammenhang mit den einzelnen Einschätzungen 

und Abwägungen zur Sprache (vgl. z. B. Kap. 5.5.1 und 5.5.4). In einer Zusammenschau 

lassen sich folgende übergreifende Fragen und Ziele der Eltern formulieren, auf die sie mit 

ihren Schulwahlüberlegungen Antworten zu finden versuchen: 
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1. Auf welcher Schulart kann mein Kind die Anforderungen erfüllen? (Erfolgreicher 

Schulbesuch)  

2. Wo wird es sich wohlfühlen? (Positives Erleben der Schulzeit)  

3. Welcher Schulabschluss ermöglicht meinem Kind Zufriedenheit und Erfolg im 

Beruf? (Erfülltes Berufsleben)  

4. Welche Einstellungen hat unser Umfeld und wie wirkt sich dies auf mein Kind und 

mich selbst aus? (Soziale Anerkennung/Selbstbild)  

Im Folgenden werden die gruppenspezifischen Begründungsmuster dargestellt, indem die 

zentralen Argumente mit den dabei jeweils im Vordergrund stehenden Zielen in Bezug 

gesetzt und hinsichtlich der Bewertungen und Erfolgsabschätzungen analysiert werden. 

5.6.2 Die Gruppe Abweichung nach 'unten' 

Abbildung 6 stellt die gruppenspezifischen Argumente und Begründungen der Gruppe 

Abweichung nach 'unten' (vgl. Abbildung 5) im Bezug zum Grundmodell der Wert-

Erwartungs-Theorie dar. 

Die Gruppe der Eltern, die von der Grundschulempfehlung nach 'unten' abweicht, ist zu 

Beginn des Entscheidungsprozesses mit zwei Handlungsalternativen konfrontiert: Ent-

weder kann der Grundschulempfehlung gefolgt werden oder es kann nach 'unten' davon 

abgewichen werden. Bei den Grundschulempfehlungen handelt es sich ausnahmslos um 

Gymnasialempfehlungen, deshalb ist eine Abweichung nach 'oben' hier auch theoretisch 

nicht denkbar. In der Gruppe der realschulempfohlenen Schüler/-innen innerhalb der 

PRISE-Stichprobe kam keine Abweichung nach 'unten' vor (Treutlein et al. 2010, S. 45), 

was zeigt, dass sich die Frage nach einer Abweichung nach 'unten' typischerweise nur 

zwischen Gymnasium und Realschule stellt. Die Hauptschule wird von den Eltern nur dann 

gewählt, wenn die erteilte Empfehlung keine andere Alternative zulässt.  

Die Folgen beider Entscheidungsalternativen (Besuch der Realschule oder Besuch des 

Gymnasiums) müssen von den Eltern eingeschätzt werden. Typisch für die Eltern der 

Gruppe Abweichung nach 'unten' ist, dass sie die Frage nach dem möglichen Erfolg ihres 

Kindes auf einer Schule eng verknüpfen mit der Frage, auf welcher Schulart sich das Kind 

wohlfühlen wird und wo es eine positive Schulzeit erleben kann. Einen hohen Wert 

messen sie deshalb dem Ziel bei, ihrem Kind Druck und Misserfolgserlebnisse zu ersparen. 

Für diese Eltern spielt die relative Leistungsposition ihres Kindes in der Schulklasse eine 
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große Rolle. Sie wünschen sich, dass ihr Kind zu den guten Schüler/-innen gehört und 

gehen davon aus, dass dieses Ziel auf der Realschule mit hoher Wahrscheinlichkeit 

erreicht werden kann. Auch der von ihrem Kind geäußerte Schulwunsch hat für sie große 

Bedeutung, weil sich das Kind ihrer Meinung nach auf einer Schule, die es sich selbst 

ausgesucht hat, eher wohlfühlen wird. 

 

Abbildung 6: Argumentationsmuster der Gruppe Abweichung nach 'unten' 

Negativ auf die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Gymnasialbesuchs wirkt sich aus Sicht der 

Eltern die wahrgenommene Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Kindes aus, die sich 

auf unterschiedliche Bereiche bezieht: Teilleistungsschwächen im Lesen und in der Recht-

schreibung sowie beim Rechnen, Probleme beim Fremdsprachenlernen, eine 'eher 

praktische Begabung' oder ein Lernverhalten, das als nicht ausreichend für das Gym-

nasium eingeschätzt wird, da das Kind während der Grundschulzeit mit wenig Lernauf-

wand gute Noten erzielte. Dies führt dazu, dass die Eltern die guten Leistungen der 

Grundschulzeit relativieren. Ihrer Wertung nach reichen sie nicht aus als Indikator dafür, 

dass das Kind den als sehr hoch wahrgenommenen Anforderungen eines Gymnasial-
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besuchs gewachsen sein könnte. Die Eltern kommen zu dem Schluss, dass bei einem 

Realschulbesuch sowohl Schulerfolg als auch das positive Erleben der Schulzeit wahr-

scheinlich ist, während auf dem Gymnasium das Wohlbefinden selbst dann noch fraglich 

scheint, wenn der Erfolg eintritt. 

Dem Abitur als Ziel eines Gymnasialbesuchs wird aus mehreren Gründen weniger Be-

deutung beigemessen: Erstens verfügen die Eltern, die selbst überwiegend nicht das 

Gymnasium besucht haben, über die Erfahrung, dass es viele unterschiedliche Wege gibt, 

die zu einem erfüllten Berufsleben führen. Sie müssten ihre eigene Schul- und Berufsbio-

graphie abwerten, um zu dem Schluss zu kommen, dass das Abitur eine wichtige 

Voraussetzung für Erfolg und Zufriedenheit im Beruf ist. Zweitens bewerten sie die 

Durchlässigkeit des Schulsystems nach 'oben' sehr positiv. Sie betonen, dass ihrem Kind 

auch nach dem Besuch der Realschule alle Wege offen stehen und es das Abitur erreichen 

kann. Somit entkoppeln sie die aktuelle Entscheidung und die Frage nach dem 

angestrebten Schulabschluss, was ihnen die Entscheidung erleichtert und die entstehende 

Dissonanz reduziert: Die Wahl der Realschule ist nicht gleichbedeutend mit dem Verzicht 

auf das Abitur als Schulabschluss. Betont wird die Vielfalt der Möglichkeiten: Sowohl eine 

Berufsausbildung als auch ein weiterer Schulbesuch erscheinen den Eltern als gute und 

realistische Optionen. Dabei wird der Weg über die Realschule zum Abitur als einfacher 

eingeschätzt im Vergleich zu einem Gymnasialbesuch von Anfang an. 

In ihrem Umfeld sieht sich diese Gruppe überwiegend mit der Einstellung konfrontiert, 

dass ein Gymnasialbesuch auf alle Fälle anzustreben ist, was die Eltern einerseits unter 

Rechtfertigungsdruck bringt, ihnen aber auch die Möglichkeit gibt, sich als besonders 

stark am Wohl des Kindes orientierte Eltern zu definieren. Sie grenzen sich ab gegen die 

Einstellung ihres Umfelds, die sie als 'Gymnasium um jeden Preis' auf Kosten des Kindes 

wahrnehmen. 

5.6.3 Die Gruppe Abweichung/Wechsel nach 'oben' 

Für die Gruppe der Eltern, die entweder direkt nach der vierten Klasse eine Abweichung 

nach 'oben' anstreben oder deren Kinder nach Eintritt in die Sekundarstufe nach 'oben' 

wechseln, steht bei der Argumentation im Zusammenhang mit der Schulwahlent-

scheidung die Frage nach dem schulischen und beruflichen Erfolg im Vordergrund. Das 

Wohlbefinden des Kindes wird nicht als unabhängiges Argument genannt.  
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Abbildung 7 stellt die Verknüpfung dieser beiden Ziele mit den subjektiven Bewertungen 

und der Erfolgserwartungsabschätzung dieser Gruppe dar:  

 

Abbildung 7: Argumentationsmuster der Gruppe Abweichung/Wechsel nach 'oben' 

Die Leistungsfähigkeit des Kindes wird in dieser Gruppe als hoch wahrgenommen. 

Schlechtere Noten und die fehlende Empfehlung für die 'höhere' Schulart führen die 

Eltern auf mangelnde Diagnosekompetenz der Lehrkräfte oder auf Eigeninteressen der 

Schule zurück, weshalb sie die erwartete Erfolgswahrscheinlichkeit eines Besuchs der 

'höheren' Schulart nicht beeinträchtigen. Ergänzend zur positiven Einschätzung der 

Leistungsfähigkeit des Kindes wirkt sich die subjektiv wahrgenommene Verfügbarkeit von 

Ressourcen aus, die für den Schulerfolg als bedeutsam angesehen werden. Dabei handelt 

es sich sowohl um finanzielle Ressourcen, um bei Bedarf Nachhilfe zu ermöglichen, als 

auch um zeitliche Ressourcen und Kompetenzen der Eltern selbst, die sich in der Lage 

sehen, die für notwendig erachtete Unterstützung beim Lernen zu geben.  

Für die Eltern dieser Gruppe haben die Schulabschlüsse eine hohe Bedeutung: Sie werden 

als Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben angesehen. Ihrer subjektiven Be-

wertung zufolge ermöglicht nur ein hoher Schulabschluss gute Wahlmöglichkeiten und 

kann deshalb die Voraussetzung für das Ergreifen des Wunschberufes sein. Das Nach-
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holen von Schulabschlüssen wird als schwierig eingeschätzt, weshalb ein Realschulbesuch 

die Wahrscheinlichkeit mindert, den gewünschten Schulabschluss zu erreichen. Dass das 

Abitur der Schulabschluss der Wahl ist, steht für diese Eltern, die selbst überwiegend das 

Gymnasium besucht haben, außer Frage. 

5.6.4 Wechsel der Schulart nach 'unten' 

Die Gruppe der Eltern, deren Kind nach Eintritt in die Sekundarstufe einen Schulwechsel 

nach 'unten' vollzieht, wies beim Vergleich der Argumentationsstrukturen bei der Wahl 

der Schulart kein einheitliches Muster auf. Diese Gruppe ist aber bei der Frage nach dem 

Zusammenhang von elterlichen Bildungsentscheidungen und Bildungsungleichheit inso-

fern bedeutsam, als den bisherigen empirischen Befunden zufolge auch die Entscheidung 

für das Verlassen einer Schulart von herkunftsbedingten Faktoren beeinflusst ist (Ditton 

1995, S. 99). In diesem Kapitel sollen deshalb die Gründe der Eltern für den Wechsel der 

Schulart ihres Kindes nach 'unten' analysiert werden.  

5.6.4.1 Fallübersicht über die Gründe für einen Schulwechsel nach 'unten' 

Von den elf Fällen der Gruppe Wechsel nach 'unten' handelt es sich nur in einem Fall um 

einen Wechsel von der Real- auf die Hauptschule, die anderen zehn Schüler/-innen 

wechseln vom Gymnasium auf die Realschule. 

Zunächst ist zu fragen, inwiefern es sich bei dem Schulwechsel um eine Elternent-

scheidung handelt: Ist der Schulwechsel alternativlos, weil die formalen Anforderungen 

der Versetzungsordnung der jeweiligen Schulart nicht erfüllt sind,15 kann nicht von einer 

Entscheidung gesprochen werden. Viele Eltern entscheiden sich jedoch wesentlich früher 

für einen Wechsel der Schulart, bevor die Leistungen die in der Versetzungsordnung 

festgelegte Grenze erreicht haben oder die Möglichkeit einer Klassenwiederholung auf 

der gewählten Schulart in Anspruch genommen wird. Tabelle 12 zeigt eine Fallübersicht 

der Gruppe Wechsel nach 'unten' bezüglich der Gründe, die zu dem Wechsel der Schulart 

                                                      

 

15 An den weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg kann eine Klassenstufe bei Nichtversetzung 

genau einmal wiederholt werden, sofern nicht schon die vorangegangene Klassenstufe zweimal durchlaufen 

wurde (vgl. § 6 Abs. 1 Verordnung des Kultusministeriums über die Versetzung an Gymnasien der 

Normalform und an Gymnasien in Aufbauform mit Heim; § 6 Abs. 1 Verordnung des Kultusministeriums 

über die Versetzung an Realschulen). 
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führen. Bei der Frage, unter welchen Bedingungen sich die Eltern für einen Wechsel der 

Schulart entscheiden, lassen sich vier Bedingungen identifizieren: 1. Wenn die schulischen 

Leistungen schwach sind, 2. wenn das Kind leidet, 3. wenn die Maßnahmen der Eltern zur 

Verbesserung der Situation erfolglos sind und 4. wenn die Haltung der Lehrkraft einen 

Wechsel nahelegt (vgl. Tabelle 12): 

 

Tabelle 12: Fallübersicht über die Gründe für einen Schulwechsel nach 'unten' 

    Wechsel nach 'unten' 

    E20 E01 E14 E15 E16 E18 E19 E26 E27 E28 E29 

    Tim Ant Nik Oli Pau Sas Sar Ale Leo Dan Lis 

Schwache 

Leistungen 

Schlechte Noten x x x x 
 

x x x 
  

x 

Nichtversetzung x 
 

x x 
       

Wiederholte Nichtversetzung x 
          

Kind leidet 
unter Druck und Misserfolg x x 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

unter der Klassensituation 
 

x x 
 

x 
  

x 
   

Maß-

nahmen 

der Eltern 

erfolglos 

Nachhilfe 
   

x 
   

x 
  

x 

Gespräche mit Lehrkräften x 
 

x 
 

x 
  

x 
   

Gespräche mit der Schulleitung x 
       

x 
  

Abwarten, trotz Rat z. Wechsel 
   

x 
  

x 
    

Psychologische Beratung 
   

x 
   

x 
   

Haltung d. 

Lehrkraft 

Lehrkraft rät zum Wechsel x 
     

x  
  

x 
 

Kind scheint unerwünscht 
 

x x 
 

x 
  

x 
   

 

Nur im Fall von Tim, der von der Realschule auf die Hauptschule wechselt, wurde auf der 

ursprünglichen Schule eine Klassenstufe wiederholt, so dass bei einer erneuten Nicht-

versetzung der Wechsel der Schulart zwingend wäre. Die zehn Schüler/-innen, die das 

Gymnasium verlassen, tun dies, ohne vorher eine Klassenstufe wiederholt zu haben. Hier 

fällt die Entscheidung für den Wechsel der Schulart zu einem Zeitpunkt, zu dem ein 

Verbleib auf der gewählten Schulart noch möglich wäre, eventuell aber mit einer Klassen-

wiederholung gerechnet werden müsste.  
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5.6.4.2 Schwache Schulleistungen 

In einem Schulsystem, das den Anspruch hat, nach Leistung zu differenzieren, wäre zu 

erwarten, dass einem Schulwechsel nach 'unten' grundsätzlich schwache Leistungen 

vorausgehen. Dies trifft hier aber nur in acht von elf Fällen zu. Die drei Fälle, in denen 

schwache Schulleistungen nicht als Begründung der Eltern für den Wechsel im Vorder-

grund stehen, sind weiter unten noch genauer zu betrachten. Zunächst soll untersucht 

werden, welchen subjektiven Maßstab die Eltern an die Schulleistungen anlegen, um 

festzustellen, ab wann diese so schwach sind, dass Handlungsbedarf besteht. Wie oben 

bereits beschrieben, wurden nur im Fall von Tim alle Möglichkeiten genutzt, welche die 

Versetzungsordnung für einen Verbleib auf der aktuellen Schulart vorsieht: Tim hat 

zunächst eine Klassenstufe auf der Realschule wiederholt und musste dann nach einer 

erneuten Nichtversetzung die Schule verlassen. Im Fall von Niklas und Oliver war die 

Nichtversetzung und die Entscheidung gegen eine Klassenwiederholung auf dem Gym-

nasium ausschlaggebend für den Schulwechsel. Für die Mutter von Niklas kam die Mit-

teilung der Schule, dass ihr Sohn nicht versetzt wird, überraschend: 

E14: Ja, dann haben wir, samstags haben wir den Brief gekriegt, dass er nicht versetzt 

wird, montags hat er das Zeugnis gekriegt. 

I: Und Sie hatten nicht damit gerechnet. 

E14: Keinerlei, obwohl ich mehrfach bei der Klassenlehrerin war, obwohl ich mehrfach mit 

Fachlehrern gesprochen hatte, ob ich ihn nicht schon während des Schuljahres 

rausnehmen soll. (E14, 8-10) 

Eine Klassenwiederholung auf dem Gymnasium kommt für sie nicht in Frage: 

Ja, und dann haben wir gedacht: Also, das Jahr nochmal wiederholen und sowas bringt ja 

gar nichts. Wir geben jetzt den, der geht auf die Realschule, und danach sind noch so viele 

Wege offen. (E14, 16) 

Niklas muss allerdings aufgrund seiner Nichtversetzung auch auf der Realschule die 

Klassenstufe wiederholen, was nach Ansicht der Mutter vermeidbar gewesen wäre, wenn 

sie rechtzeitig über die drohende Nichtversetzung informiert worden wäre. 

Olivers Mutter gehört zu den Eltern, denen ein Gymnasialbesuch ihres Kindes sehr viel 

bedeutet. Dass ihr Sohn nicht versetzt wird und eventuell das Gymnasium verlassen soll, 

beschreibt sie als "mittlere Katastrophe" (E15, 8). Bevor sie sich zu einem Schulwechsel 

entscheidet, zieht sie pädagogische Beratungsstellen hinzu: 
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Tja, und dann, äh, ich, das Zeugnis war sehr schlecht, und ich wusste dann, also, wenn ich 

ihn da lasse, muss er das Jahr wiederholen. Und dann bin ich zu verschiedenen pädago-

gischen Einrichtungen gegangen, hab auch noch zwei Tests gemacht, ähm, da kam aber 

eigentlich nicht viel raus, also jedenfalls keine konkreten Empfehlungen, äh, nur die 

Empfehlung, das ist, glaub ich, so eine allgemeine Empfehlung, habe ich das Gefühl, das 

Kind ja nicht zu überlasten und lieber runterzunehmen auf eine Realschule. (E15, 8) 

Olivers Mutter berichtet von ihrem Abwägen zwischen einem Schulwechsel auf die 

Realschule, den sie als "Imageverlust" beschreibt, da die Realschule in ihrer Familie "als 

eine Stufe tiefer vermittelt worden ist" (E15, 51), und einer Klassenwiederholung auf dem 

Gymnasium, bei der sie Hänseleien auf dem Schulhof befürchtet: 

So, also, dann habe ich mich gefragt: Was ist schlimmer, dieser Schulwechsel oder auf der 

gleichen Schule bleiben und das Jahr wiederholen und dann in der Pause immer wieder die 

alten Klassenkameraden treffen, und, die den vielleicht dann hänseln: "Na, du 

Sitzenbleiber." Da hab ich lang drüber nachgedacht, was schlimmer ist. Und so richtig weiß 

ich das immer noch nicht. (E15, 53) 

Sie entscheidet sich schließlich für den Schulwechsel, ist sich aber auch im Nachhinein 

nicht sicher, ob dies die richtige Entscheidung war.  

In den anderen fünf Fällen, bei denen schwache Schulleistungen als Grund für den 

Wechsel angegeben werden, sind für die Eltern schlechte Noten in den Hauptfächern 

(Note 5 oder 6) und ein Leistungsabfall, der sich in mehreren Fächern zeigt, ausschlag-

gebend: 

(…) bis sie zum Schluss, Anfang der siebten Klasse, einfach wirklich auf Sechs stand in 

Latein, sie selber auch schon sehr deprimiert war und es sie auch in anderen Fächern dann 

angefangen hat runterzuziehen, also, in Mathe war sie dann auf einmal schlecht und in 

Englisch war sie nicht mehr gut und, ja, dass wir halt die Entscheidung gefällt haben, sie 

runterzunehmen, ihr den Druck zu nehmen. (E29, 4) 

Die Entscheidung für den Schulwechsel wird mit den schlechten schulischen Leistungen 

begründet, gleichzeitig wird das Ziel genannt, den Druck auf das Kind zu reduzieren.  

5.6.4.3 Das Kind leidet  

Neben schwachen Schulleistungen ist die Einschätzung, dass das Kind unter der 

schulischen Situation leidet, ein wichtiges Argument für einen Schulwechsel. Das negative 

Erleben des Kindes führen die Eltern auf zwei unterschiedliche Ursachen zurück: 1. Das 

Kind leidet unter Druck und Misserfolg und 2. das Kind leidet unter der Klassensituation 
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(vgl. Tabelle 12). Die erste Ursache steht in direktem Zusammenhang mit den Leistungs-

problemen: Ein Kind, das über eine längere Zeit den schulischen Anforderungen nicht 

gerecht wird, kann dies als Überforderung und Versagen erleben:  

Und Sarah, die kam als so fix und alle von der Schule nach Hause, und dann sollte sie noch 

Hausaufgaben machen und Arbeiten vorbereiten, und nachdem sie mir das dritte Mal 

mehr oder weniger nervenzusammenbruchmäßig zusammengebrochen ist, habe ich 

gesagt: "Und jetzt ist Schluss", weil ich das einfach nicht eingesehen habe, diese 

Belastung. (E19, 2) 

Im Fall von Leonie wird der vom Kind wahrgenommene schulische Druck als einziger 

Grund für den Schulwechsel genannt. Die Leistungen sind bei Leonie nicht problematisch, 

und auch die Lehrkräfte sehen keinen Grund für einen Wechsel: 

Und im Grunde hat sie dann auch gewechselt, ähm, nicht wegen der Noten, sondern weil 

sie einfach den, also, so hatte ich das Gefühl, diesem Druck nicht mehr standhalten konnte 

da. (E27, 2) 

In einigen Fällen beschreiben die Eltern Schwierigkeiten in der Schulklasse als Anlass für 

den Schulwechsel. Wenn das Kind in seiner Klasse gemobbt wird und Schulunlust 

entwickelt, wirkt sich das auch auf die schulischen Leistungen aus. Die Eltern sehen sich 

dann mit einer Situation konfrontiert, in der ihr Kind schlechte Noten bekommt, den Spaß 

an der Schule verloren hat und schwer zu entscheiden ist, ob die schlechten Leistungen 

mangelndem Leistungsvermögen oder dem Leiden unter der Klassensituation zuzu-

rechnen sind. Alexanders Mutter erzählt davon, dass sie für ihren Sohn wegen seiner 

schlechten Leistungen Nachhilfe organisiert hat. In der Nachhilfe zeigt sich dann, dass 

Alexanders Problem weniger auf der fachlichen Ebene liegt als vielmehr in der 

schwierigen Klassensituation begründet ist: 

Und dann, der Alexander ist nunmal ein kleiner Moppel, das hat er natürlich auch noch zu 

spüren gekriegt, da haben sie ihn dann gehänselt. Dann haben sie ihn gemobbt auf die 

Weise, dass sie ihm Sachen weggenommen haben und die Schutzhülle von den Büchern 

kaputt geschnitten haben, und dann hat er in der Schule Druck gehabt und hier von mir. 

Aber das hat er mir halt auch nicht erzählt. (E26, 2) 

Als der Schulwechsel ansteht, ist die Situation bereits so weit fortgeschritten, dass ein 

Wechsel auf ein anderes Gymnasium nicht mehr in Betracht gezogen wird: 

Er ist jetzt so abgesackt in seinen Zensuren, er hätte also wahnsinnig viel nachholen und 

aufholen müssen, um dann mit den anderen wieder mitzuhalten. Vielleicht hätte es 
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geklappt, vielleicht auch nicht. Und dann haben wir gesagt: "Komm, du gehst dann gleich 

runter, du hast nach wie vor alle Möglichkeiten." (E26, 8)  

Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang der Fall von Paul, der in der Grundschule 

aufgrund seiner hohen Intelligenz eine Klasse übersprungen hat, das Gymnasium aber 

nach der sechsten Klasse wieder verlässt: 

Und er hat sich sehr unwohl gefühlt in dieser Klasse. (…) Der ist noch nie gern in die Schule 

gegangen. Aber nicht wegen dem Stoff, sondern wirklich wegen den Mitschülern oder 

wegen den Lehrern. Hat er sich gewehrt, gab es Ärger, hat er sich nicht gewehrt, gab es 

auch Ärger. Also, wie er es gemacht hat, war es falsch. Aber das kam, vieles kam jetzt erst 

im Nachhinein raus, weil er nämlich dann in der Sechsten gesagt hat, er geht nicht mehr 

auf diese Schule. (E16, 12) 

Paul wiederholt auf der Realschule freiwillig die sechste Klasse, um wieder eine Klasse 

seiner Altersstufe besuchen zu können.  

5.6.4.4 Maßnahmen der Eltern sind erfolglos 

Die Eltern berichten von einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die sie als Reaktion auf die 

schulischen Probleme ergreifen: Sie organisieren Nachhilfeunterricht für ihr Kind, sie 

führen Gespräche mit den Lehrkräften und der Schulleitung und ziehen teilweise auch 

psychologische Beratungseinrichtungen hinzu. Auch die Tatsache, dass Eltern nicht auf 

die erste Empfehlung zum Wechsel vonseiten der Schule reagieren, kann als elterliche 

Maßnahme zur Lösung der schulischen Probleme angesehen werden. Wie im nächsten 

Abschnitt noch näher erläutert wird, spielt die Haltung der Lehrkraft eine bedeutende 

Rolle bei der Wechselentscheidung der Eltern. Die Entscheidung zum Abwarten gegen 

den Rat der Lehrkraft ist daher eine Reaktion, die bestimmter elterlicher Eigenschaften 

bedarf: Diese müssen ihrer eigenen Einschätzung zunächst mehr vertrauen als der 

schulischen Empfehlung, wie es bei Oliver und Sarah der Fall ist. Erst als sich die 

Leistungen und die Situation des Kindes so weit verschlechtern, dass auch die Eltern zu 

der Ansicht kommen, dass ein Wechsel nicht zu vermeiden ist, treffen sie die ent-

sprechende Entscheidung: 

Aber es kam dann der Punkt gegen Ende der fünften Klasse, ähm, da hat zum ersten Mal 

ein Lehrer zu mir gesagt: "Das Kind schwächelt." Und, äh, da kamen dann auch die ersten 

zwei, drei Fünfen. Ähm, das habe ich noch nicht so dramatisch gesehen und habe gedacht, 

ich muss strenger werden (lacht). Also, das war, hat, war ziemlich erfolglos, mein ganzes 

Einmischen. (E15, 8) 
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Der Klassenlehrer, der hat mir schon zum Halbjahr empfohlen, die Sarah rauszunehmen im 

Hinblick auf die zweite Fremdsprache, weil sie in Englisch eine Drei hatte, und ich habe das 

überhaupt nicht begriffen. Ich habe gesagt, also, ähm, es tut mir leid, aber eine Drei finde 

ich eigentlich jetzt nicht so gravierend, aber er hat wohl schon gemerkt, dass da Probleme 

auftauchen, und mit, mit Französisch dazu war es dann einfach zu heftig. Das war dann 

einfach zu viel. (E19, 4) 

5.6.4.5 Die Haltung der Lehrkraft 

Im Gegensatz zu den Eltern, deren Reaktion auf die Wechselempfehlung der Schule 

zunächst im Abwarten besteht, ist Daniels Mutter im Nachhinein davon überzeugt, dass 

sie den Bedenken der Lehrkraft zu früh zu hohe Bedeutung beigemessen hat. Dies hat 

ihrer Ansicht nach dazu geführt, dass sie die Wechselentscheidung vorschnell getroffen 

hat:  

Wobei ich es bedauere mittlerweile, dass er nicht auf dem Gymnasium geblieben ist, weil 

ich denke, das hätte sich gemacht. Wir haben uns einfach von dem Klassenlehrer damals 

schnell einschüchtern lassen. Und ich weiß von anderen Jungs aus seiner Klasse, die auch 

zwei Vierer hatten, die draufgeblieben sind, und jetzt hat sich das normalisiert, weil die 

nächste Klasse dann doch ein bisschen einfacher war und die Kinder sich vielleicht auch an 

die Anforderungen gewöhnt haben. (E28, 10) 

Daniels Mutter beschreibt sich als eingeschüchtert durch den Klassenlehrer. Sie hat den 

Bedenken des Klassenlehrers zunächst keine eigene Beurteilung der Leistungen ihres 

Sohnes entgegengesetzt. Erst im Nachhinein beobachtet sie, dass Klassenkameraden mit 

ähnlichen Leistungsproblemen erfolgreich auf der ursprünglichen Schule ihres Kindes 

geblieben sind. Dem Bericht der Mutter zufolge war in Daniels Fall einzig die Haltung der 

Lehrkraft ausschlaggebend für den Wechsel: Weder waren die Leistungen so schlecht, 

dass ein Wechsel zwingend gewesen wäre, noch litt das Kind unter der schulischen 

Situation. Die vom Klassenlehrer vorgeschlagene Maßnahme, Daniels "Sport zu streichen" 

(E28, 6), lehnt sie ab mit der Begründung, dass der Sport für ihren Sohn als Ausgleich sehr 

wichtig ist. 

Über den sachlichen Rat der Lehrkraft zum Schulwechsel hinaus berichten Eltern auch von 

dem Eindruck, ihr Kind sei auf der Schule oder in der Klasse unerwünscht und werde von 

der Lehrkraft als Belastung im Unterricht empfunden: 

Und dann habe ich mit der Lehrerin gesprochen, und dann hat die zu mir gesagt, das wäre 

soundso kein Gymnasiumkind. Habe ich gesagt: "Das ist ja interessant." Habe ich gesagt: 

"Mit seinen Noten sehe ich das etwas anders." (E16, 12) 
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Das war auch eher, also, ich habe so das Gefühl, dass es der Lehrerin gerade recht ist, 

wenn die, die nicht so mitkommen, runtergehen. (E01, 14) 

Bei Alexanders Mutter geht der Eindruck so weit, dass sie im Nachhinein vermutet, ihr 

Kind sei als "Quotenkind" aus einem sozialen Brennpunkt angenommen worden, dann 

aber als "Arbeiterkind" nicht wirklich an dieser Schule erwünscht gewesen: 

Ich habe dann irgendwann gesagt, die beiden, die Annika und der Alexander, waren die 

Quotenkinder, wo das [Name des Gymnasiums] dann sagen kann: "Ja, wir haben ja 

genommen von euch aus [Name des Stadtteils], aber sind ja beide nicht mehr da", ja, weil 

hier sind ja Arbeiterkinder und keine Anwaltskinder. (E26, 34) 

In diesen Fällen sehen die Eltern kaum Chancen, dass sich die Situation für ihr Kind an 

dieser Schule verbessern könnte und entscheiden sich für einen Neuanfang an einer 

anderen Schule. 

5.6.5 Zusammenfassung  

Die Gruppen Abweichung nach 'unten' und Abweichung/Wechsel nach 'oben' weisen 

gruppenspezifische Begründungsmuster auf. Für die Eltern, deren Kinder von der Grund-

schulempfehlung nach 'unten' abweichen, sind folgende vier Ziele leitend: 1. Erfolgreicher 

Schulbesuch, 2. positives Erleben der Schulzeit, 3. erfülltes Berufsleben und 4. soziale 

Anerkennung/positives Selbstbild. Die Eltern dieser Gruppe nehmen die Leistungsfähig-

keit ihres Kindes überwiegend als eingeschränkt wahr. Diese Eltern verfügen in der Regel 

selbst über einen Haupt- oder Realschulabschluss und folgern aus ihren eigenen Berufs-

biographien, dass ein erfolgreiches (Berufs-)leben auf vielen Wegen erreichbar ist. Die 

Durchlässigkeit des Schulsystems, die sie als positiv bewerten, spielt dementsprechend in 

ihrer Argumentation eine große Rolle. In der Gruppe Abweichung/Wechsel nach 'oben' 

wird als Ziel vor allem der schulische und berufliche Erfolg hervorgehoben. In dieser 

Gruppe wird die Leistungsfähigkeit der Kinder positiv eingeschätzt. Die Eltern dieser 

Gruppe bewerten die Bedeutung des Gymnasialbesuchs als Voraussetzung für gute 

berufliche Chancen als sehr hoch, was ihrer eigenen Schulerfahrung entspricht, und 

gehen von einer geringen Erfolgswahrscheinlichkeit für das Nachholen von Schul-

abschlüssen aus. Ihre Erfolgszuversicht bezüglich des Schulbesuchs der Kinder gründet 

sich auf das Vorhandensein ausreichender familialer Ressourcen. 
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Bei der Analyse der Gruppe Schulwechsel nach 'unten', die kein einheitliches Argumen-

tationsmuster aufweist, ergaben sich folgende Bedingungen, die für einen Wechsel nach 

'unten' ausschlaggebend sind: 1. Die Schulleistungen sind schwach, 2 das Kind leidet, 

3. die Maßnahmen der Eltern sind erfolglos und 4. die Lehrkraft rät direkt oder indirekt 

zum Wechsel. 
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6 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, mit Hilfe einer qualitativen Vorgehensweise die 

Begründungsmuster der Eltern bei der Wahl der Schulart am Ende der Grundschulzeit und 

in den ersten Jahren der Sekundarstufe zu erfassen. Das Erhebungsinstrument bildeten 

themenzentrierte Interviews. Die Auswahl der Untersuchungsteilnehmer/-innen erfolgte 

anhand eines Extremgruppendesigns, dessen Grundlage die Stichprobe des an der Päda-

gogischen Hochschule Heidelberg durchgeführten Längsschnittprojektes PRISE (Übergang 

vom Primar- zum Sekundarbereich) von Roos und Schöler (Roos & Schöler 2013) bildet. 

Bei den untersuchten Extremgruppen handelt es sich um Gruppen von Eltern, die von der 

Grundschulempfehlung nach 'oben' oder 'unten' abweichen, sowie Eltern, deren Kinder 

nach Eintritt in die Sekundarstufe einen erneuten Wechsel der Schulart vornehmen. 

Befragt wurden 28 Elternteile und 5 Elternpaare, deren Kinder zum Untersuchungszeit-

punkt die sechste bzw. siebte Klasse besuchten.  

Im Rahmen der thematischen Analyse des Interviewmaterials wurden zunächst die 

elterlichen Einschätzungen und Erklärungen für das Zustandekommen der jeweiligen 

Grundschulempfehlung sowie die Reaktion der Eltern auf die Empfehlung untersucht. Im 

Anschluss daran wurden die für die elterliche Schulwahlentscheidung relevanten 

Themenbereiche identifiziert und hinsichtlich ihres Stellenwerts im Argumentations-

prozess analysiert. Diese Themenbereiche bildeten die Vergleichsdimensionen der 

gruppenvergleichenden Analyse, auf deren Grundlage gruppenspezifische Argumen-

tationsmuster für die Gruppen Abweichung nach 'unten' sowie Abweichung/Wechsel nach 

'oben' modellhaft dargestellt werden konnten. Als sensibilisierendes Konzept dienten 

dabei die Grundelemente der Wert-Erwartungs-Theorie. Im Anschluss daran wurden die 

Fälle der Gruppe Wechsel nach 'unten' einer gesonderten Analyse unterzogen, da diese 

Gruppe im Gruppenvergleich kein einheitliches Muster aufwies. Die vorliegende Arbeit 

leistet damit einen Beitrag zur empirischen Bildungsforschung, indem der Diskurs zur 

Formation elterlicher Schulwahlentscheidungen durch qualitative Befunde erweitert wird.  

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der empirischen Analyse zusammen-

fassend dargestellt und diskutiert. 
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6.1 Thematische Analyse 

Im ersten Teil der thematischen Analyse wurde der Umgang der Eltern mit den Grund-

schulempfehlungen in den Blick genommen, um zu untersuchen, wie die Eltern die Grund-

schulempfehlungen bewerten, welche Erklärungen sie für das Zustandekommen der 

erteilten Empfehlung haben und wie ihre Reaktion auf die Empfehlung aussieht.  

Obwohl alle befragten Eltern entweder in ihrer Schulwahlentscheidung im Anschluss an 

das vierte Schuljahr oder im weiteren Verlauf der Schullaufbahn ihres Kindes von der 

ursprünglich erteilten Grundschulempfehlung abweichen, fällt die elterliche Einschätzung 

der Empfehlung überwiegend positiv aus: Vor allem Eltern, die von der Empfehlung nach 

'unten' abweichen oder deren Kind einen späteren Schulwechsel nach 'unten' vollzieht, 

führen dies nicht auf eine fehlerhafte Bewertung der Grundschule zurück, sondern 

nennen andere Gründe für die Abweichung bzw. den Wechsel (vgl. Kap. 5.3.4). Eltern, die 

nach 'oben' abweichen bzw. deren Kind im Verlauf des fünften oder sechsten Schuljahres 

auf eine höhere Schulart wechselt, gehen überwiegend davon aus, dass ihr Kind bei der 

Empfehlungsvergabe unterschätzt wurde. 

Der Umstand, dass die Eltern, die nach 'unten' abweichen, die Empfehlung dessen 

ungeachtet für angemessen halten und mit der Einschätzung zufrieden sind, könnte als 

Hinweis darauf angesehen werden, dass es Eltern unter den Bedingungen der Wahl-

freiheit leichter fällt, in ihrer Schulwahlentscheidung ihrer eigenen Einschätzung zu 

folgen: Wenn der Weg zum Gymnasium grundsätzlich offen steht und kein 'Kampf' um die 

bessere Empfehlung auszufechten ist, liegt die Entscheidungsgewalt bei den Eltern, was 

sie unter Umständen zugänglicher macht für Abwägungen und Beratung (vgl. Zelazny 

1996, S. 303f). Andererseits weisen die Befunde zum schichtspezifischen Entscheidungs-

verhalten der Eltern darauf hin, dass eine Freigabe des Elternwillens die soziale Ungleich-

heit zusätzlich vergrößert, da hauptsächlich Eltern aus bildungsferneren Schichten eine 

Abweichung nach 'unten' in Betracht ziehen (vgl. Kap. 3.4). Die Merkmale und Be-

gründungsmuster dieser Gruppe wurden deshalb im Rahmen der gruppenvergleichenden 

Analyse genauer untersucht. 

Eltern, die mit der Grundschulempfehlung für ihr Kind nicht einverstanden sind, haben 

einen Erklärungsbedarf für das Zustandekommen der aus ihrer Sicht problematischen 

Empfehlung. Diese Erklärungen der Eltern können einerseits Hinweise auf Schwachstellen 

im System der Empfehlungsvergabe liefern und andererseits zeigen sie, welchen 
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Begründungsmustern die Eltern folgen. Die Erklärungen der Eltern beziehen sich auf vier 

Bereiche: 1. das Kind, 2. die Eltern selbst, 3. die Klassenlehrkraft und 4. die Schule bzw. 

das Schulsystem. Als kindbezogene Erklärungen werden körperliche oder psychische Be-

einträchtigungen genannt, die aus Sicht der Eltern einerseits einen Erklärungswert für 

schwächere Schulleistungen haben und andererseits bei der Empfehlungsvergabe nicht 

ausreichend als leistungsfremde Faktoren berücksichtigt wurden. Einige Eltern machen 

eigenes ungeschicktes Verhalten der Klassenlehrkraft gegenüber und ein daraus 

resultierendes schwieriges Verhältnis für die Empfehlung verantwortlich. Die Klassenlehr-

kraft spielt aus Sicht der Eltern die zentrale Rolle bei der Empfehlungsvergabe. Die Eltern 

erklären sich das Zustandekommen der Empfehlung damit, dass die Klassenlehrkraft eine 

Abneigung gegen das Kind hat, über mangelnde Kompetenz verfügt, auf Noten fixiert ist, 

Konflikte mit den Eltern vermeiden will, die weiterführenden Schulen und die dort 

herrschenden Anforderungen nicht kennt oder von der eigenen Biographie beeinflusst ist. 

Erklärungen auf schulischer Ebene beziehen sich auf das Niveau der Grundschule oder 

Klasse, das, wenn es eher niedrig ist, dazu führt, dass die Leistungsfähigkeit des Kindes 

überschätzt wird. Ist die Klasse insgesamt leistungsstark, wird es für das einzelne Kind 

schwieriger, eine Empfehlung für eine höhere Schulart zu erhalten. Eltern, deren Kind ein 

Schulzentrum besucht, in dem unterschiedliche Schularten organisatorisch verbunden 

sind, vermuten, dass das Eigeninteresse der Schule insofern eine Rolle spielt, als über die 

Empfehlungsvergabe auch die eigenen Schülerzahlen gesichert werden sollen. Auch eine 

mangelnde Berücksichtigung von Umstellungsschwierigkeiten bei Schüler/-innen, die das 

(Bundes-)land gewechselt haben, sowie der Einfluss des Elternengagements auf die 

Empfehlung werden als Erklärungen genannt. 

Dass die Eltern die Ursache für aus ihrer Sicht problematische Empfehlungen über-

wiegend external attribuieren, also die Ursachen weniger bei ihrem Kind, sondern in der 

schulischen Umwelt verorten, ermöglicht es ihnen, ein positiveres Bild der Leistungs-

fähigkeit ihres Kindes aufrechtzuerhalten (vgl. Aronson et al. 2008, S. 116f). Dass ein 

Hauptaugenmerk dabei auf die Klassenlehrkraft fällt, ist sicherlich auch in der zentralen 

Rolle begründet, welche die Klassenlehrkraft in der Grundschule bei der Wissens-

vermittlung und Leistungsbewertung innehat. Durch die möglichst große Anzahl an Schul-

fächern und Unterrichtsstunden, die  in der Grundschule aus pädagogischen Gründen von 

der Klassenlehrkraft erteilt werden, trägt sie auch die Hauptverantwortung bei der 
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Diagnose und Prognose der schulischen Leistungsfähigkeit. Die Verantwortung, welche 

die Klassenlehrkraft bei der Erteilung einer verbindlichen Empfehlung für die weitere 

Schullaufbahn ihrer Schüler/-innen hat, wird daher nicht selten als Belastung empfunden 

(vgl. Pohlmann 2009, S. 141ff). Von ihrem Selbstverständnis her können sich viele 

Lehrkräfte eher mit einer beratenden Rolle identifizieren, was an dem Phänomen der 

'doppelten' Empfehlungen deutlich geworden ist (vgl. Kap.5.3.3): Wenn Lehrkräfte münd-

lich eine andere Empfehlung geben als schriftlich, dient dies häufig dazu, die Entschei-

dung zu den Eltern zu verlagern, um in ein beratendes Verhältnis eintreten zu können. 

Insofern kommt eine Freigabe des Elternwillens den Grundschullehrkräften entgegen, 

weil es ihre Verantwortung im Schulwahlprozess reduziert und es ihnen ermöglicht, eine 

beratende Funktion einzunehmen. Es ist aber in diesem Zusammenhang immer zu fragen, 

wie der ungleichheitsvergrößernde Einfluss der schichtspezifischen Elternentscheidungen 

reduziert werden kann, wenn Eltern je nach Herkunft auf die Beratungsimpulse von 

schulischer Seite sehr unterschiedlich reagieren und hauptsächlich Eltern aus 

bildungsferneren Schichten bereit sind, einer anderen als der Gymnasialempfehlung zu 

folgen.  

Die Einschätzung der Eltern, dass sich das Niveau der jeweiligen Grundschulklasse auf die 

Noten und damit die Empfehlungsvergabe auswirkt, deckt sich mit den Befunden der 

Forschung (Lehmann et al. 1997; Roos et al. 2009, S. 112; Trautwein & Baeriswyl 2007). 

Lehmann et al. interpretieren die Tatsache, dass es in Schulklassen mit einem niedrigeren 

Leistungsniveau vergleichsweise leichter ist, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, als 

"Ausdruck wenigstens partieller sozialer Ausgleichsprozesse" (Lehmann et al. 1997, 

Kap. 5.2), da sich in diesen Klassen vermehrt Schüler/-innen aus sozial benachteiligten 

Gruppen finden. Eine Folge davon ist jedoch eine sehr heterogene Schülerschaft an den 

weiterführenden Schulen mit ungleich schwierigeren Startchancen für Schüler/-innen aus 

Grundschulen mit niedrigerem Niveau. Hier ist zu fragen, inwiefern sich die soziale 

Selektion durch die Auswahlkriterien weiterführender Schulen und die Leistungs-

anforderungen beim Eintritt in die Sekundarstufe I fortsetzt. 

Systeme mit bindenden Grundschulempfehlungen sehen jeweils Korrekturmöglichkeiten 

vor für den Fall, dass die Eltern mit der erteilten Empfehlung nicht einverstanden sind 

(vgl. Kap. 2.4.1.3). Zum Untersuchungszeitpunkt waren dies in Baden-Württemberg ein 

normiertes Testverfahren und/oder eine Aufnahmeprüfung. Die Analyse der Erfahrungen 
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der Eltern mit diesen Korrekturmöglichkeiten zeigt, dass die Eltern über ein gewisses Maß 

an Souveränität im Umgang mit den schulischen Instanzen verfügen müssen, um in 

diesem System erfolgreich zu sein, da sie von schulischer Seite nicht immer richtig und 

vollständig informiert werden und sich in einigen Fällen gegen den Widerstand der 

Lehrkräfte durchsetzen müssen. Dies benachteiligt Eltern, die mit den höheren Schularten 

und dem Umgang mit den Institutionen des Schulsystems weniger vertraut sind, wie es 

bei Eltern mit Migrationshintergrund oder Eltern aus bildungsferneren Schichten der Fall 

ist. 

 

Welche Themen sind für die Eltern bei der Schulwahlentscheidung relevant? Welche 

Abwägungen und Bewertungen nehmen sie in ihrer Argumentation vor? Die thematische 

Analyse in Kapitel 5.3.4 ergab sieben Themenbereiche: 1. Individuelle Merkmale des 

Kindes, 2. bisherige Schulerfahrungen des Kindes, 3. Wahrnehmung der Schularten und 

des Schulsystems, 4. Schul- und Berufserfahrungen der Eltern und Geschwister, 5. Bil-

dungsaspirationen, 6. Familiale Ressourcen und 7. Einstellung des sozialen Umfelds.  

1. Individuelle Merkmale des Kindes: Einerseits versuchen die Eltern, die Leistungs-

fähigkeit ihres Kindes einzuschätzen, um zu erkennen, ob es den Anforderungen einer 

weiterführenden Schule gerecht werden kann; andererseits ist für sie nicht nur der 

mögliche schulische Erfolg leitend, sondern auch die Frage, ob ihr Kind sich auf der 

gewünschten Schule wohlfühlen wird. Das hängt nach Ansicht der Eltern auch von der 

relativen Leistungsposition des Kindes in der Klasse ab. Die Abwägungen, die dabei 

getroffen werden, sind aus der Literatur als "Big-fish-little-pond-Effekt" (Marsh 1987) 

bekannt, demzufolge Kinder in Klassen mit niedrigeren Anforderungen ein positiveres 

Fähigkeitsselbstkonzept entwickeln als Kinder mit vergleichbarer Leistungsstärke in 

anspruchsvolleren Klassen. Die Bezugsnorm zur Einschätzung der eigenen Leistungsstärke 

bilden demnach in erster Linie die Klassenkameraden. Zu fragen wäre hierbei, ob 

Schüler/-innen in einer weniger anspruchsvollen Umgebung zwar ein positiveres 

Fähigkeitsselbstkonzept entwickeln, sich ihre tatsächlichen Leistungen aber auf einer 

höheren Schulart positiver entwickeln würden. Die Befunde aus der Forschung sind hierzu 

nicht eindeutig. Einige Untersuchungen stellen unterschiedliche Entwicklungsverläufe in 

Abhängigkeit von der besuchten Schulart fest (Baumert et al. 2003a, S. 288; Becker et al. 

2006, S. 239), andere können diesen Schereneffekt nicht oder nur in einzelnen Merkmals-
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bereichen oder bestimmten Jahrgängen nachweisen (Schneider & Stefanek 2004; Zöller & 

Roos 2013, S. 95; Treutlein et al. 2010, S. 149). Neben der Leistungsfähigkeit und der 

relativen Leistungsposition in der Schulklasse spielen für die Eltern das Temperament des 

Kindes, mögliche gesundheitliche und psychische Belastungen und der Wunsch des 

Kindes bezüglich der Schulwahl eine Rolle. 

2. Bisherige Schulerfahrungen des Kindes: Die überwiegende Zahl der Eltern akzeptiert 

die im Verlauf der Grundschulzeit erteilten Noten als Indiz für die Leistungsfähigkeit des 

Kindes. Teilweise wird die Aussagekraft der Noten zwar durch zusätzliche Kriterien wie 

das Vorliegen einer Teilleistungsschwäche relativiert, grundsätzlich infrage gestellt 

werden die Noten als Bewertungsmaßstab aber nur in wenigen Fällen. Hierin lässt sich ein 

Hinweis auf die von Parsons bereits 1964 beschriebene (Parsons 1997, engl. 

Originalausgabe 1964) integrative Funktion der schulischen Leistungsbewertung 

erkennen, die dazu führt, dass die Differenzierung der Schüler/-innen nach der 

Leistungsachse auch von den Verlierern des Systems akzeptiert und verinnerlicht wird. 

Insofern trägt die Schule als Sozialisationsinstanz dazu bei, dass existierende Bildungs-

barrieren, die zur systematischen Benachteiligung bestimmter sozialer Gruppen 

beitragen, nicht als solche erkannt werden, sondern durch individuelles Bildungsversagen 

aufgrund mangelnder Begabung erklärt werden (vgl. Bourdieu 2001, S. 25; Grundmann et 

al. 2007, S. 59). In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der internationalen 

Schulleistungsstudien, die im letzten Jahrzehnt den hohen Einfluss der sozialen Herkunft 

auf den Schulerfolg in Deutschland ins öffentliche Bewusstsein gerückt haben, nicht hoch 

genug einzuschätzen. Inwieweit sich diese Erkenntnisse auf die schulische Praxis 

auswirken, wird von den schulstrukturellen Veränderungen und der Sensibilisierung der 

Lehrkräfte für ungleichheitsreproduzierende Mechanismen im Rahmen der Lehreraus- 

und -fortbildung abhängen.  

Auch Stresserfahrungen und Probleme im sozialen Umgang innerhalb der Schulklasse, die 

bei der elterlichen Schulwahl eine Rolle spielen, können milieuspezifische Differenzen 

aufweisen: Grundmann et al. zufolge verfügen Kinder aus bildungsnahen Milieus über 

stärkere internale Kontrollüberzeugungen, während Kinder aus bildungsfernen Milieus 

eine höhere Neigung zu ängstlichem und zurückgezogenem Verhalten haben (Grundmann 

et al. 2007, S. 50). 
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3. Wahrnehmung der Schularten und des Schulsystems: Die auf das Gymnasium be-

zogenen subjektiven Einschätzungen sind gekennzeichnet durch die Frage nach den 

Anforderungen und der Zeitbelastung insbesondere im Zusammenhang mit dem zum 

Untersuchungszeitpunkt neu eingeführten achtjährigen Gymnasium. Bei Abwägungen 

zwischen Real- und Hauptschule spielt der wahrgenommene schlechte Ruf der Haupt-

schule eine große Rolle. Die Trägerschaft einer Schule kann ebenfalls ein Argument im 

Entscheidungsprozess sein. Dabei wird eine private Trägerschaft als Hinweis auf ein 

behüteteres Umfeld und eine bessere Betreuung gedeutet. Die Durchführung der 

Interviews erfolgte zeitlich vor dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle an ver-

schiedenen Privatschulen, so dass die in den Interview geäußerten Ansichten davon noch 

nicht beeinflusst sind. Von besonderer Bedeutung ist die Wahrnehmung der Durch-

lässigkeit des Schulsystems in der Argumentation der Eltern. Die Mehrheit der Eltern 

schätzt die Durchlässigkeit als sehr positiv ein und sieht deshalb die getroffene Schulwahl-

entscheidung als vorläufig und revidierbar an. Mit dieser Sichtweise reduzieren die Eltern 

die wahrgenommene Verantwortung, da sie davon ausgehen, dass die endgültige 

Entscheidung über den Schulabschluss zu einem späteren Zeitpunkt vom Kind selbst 

getroffen werden kann. Dieser Einschätzung stehen allerdings die wissenschaftlichen 

Befunde entgegen, die die Entscheidung am Ende der Grundschulzeit als "sensible Phase" 

im Bildungsverlauf beschreiben (Blossfeld 1988, S. 48), in der eine "entscheidende 

Weichenstellung" vorgenommen wird, die später nur schwer revidierbar ist (Ditton 2004, 

S. 254). Eltern, die das Bildungssystem in ihrer eigenen Schul- und Berufsbiographie oder 

durch die Erfahrungen von älteren Geschwistern als wenig durchlässig erlebt haben, 

streben den Besuch der 'höheren' Schulart für ihr Kind an und haben für eventuelle 

spätere Korrekturen eher die Durchlässigkeit nach 'unten' vor Augen. 

4. Schul- und Berufserfahrungen der Eltern und Geschwister: Eigene schul- und berufs-

biographische Erfahrungen bzw. die Erfahrungen älterer Geschwister fließen in die Schul-

wahlentscheidung ein. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen betonen die einen Eltern, 

dass es viele Wege gibt, die zu einem erfolgreichen (Berufs-)leben führen, während 

andere die Bedeutung eines guten Schulabschlusses als Voraussetzung für einen guten 

Job hervorheben. Ausschlaggebend ist neben den Erfahrungen an sich jedoch stets auch 

die subjektive Deutung, mit der die Erlebnisse versehen werden: Einerseits kann eine 

positive Schulerfahrung auf Seiten der Eltern ein Argument für eine weniger anspruchs-
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volle Schulart sein, sofern das Kind mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, da die Eltern 

ihrem Kind ebenfalls positive Erfahrungen ermöglichen wollen; aber ebenso können 

negative Erfahrungen der Eltern und das Ziel, diese dem Kind zu ersparen, für die 

'niedrigere' Schulart sprechen. Inwiefern diese aus den eigenen Erfahrungen gezogenen 

Schlüsse milieuspezifisch unterschiedlich ausfallen, wurde im Rahmen des Gruppen-

vergleichs in Kapitel 5.5.8 analysiert. 

5. Bildungsaspirationen: Der von den Eltern angestrebte Schulabschluss stellt in der 

überwiegenden Zahl der Fälle zumindest einen Statuserhalt, wenn nicht einen Status-

gewinn im Vergleich zum höchsten Abschluss der Eltern dar. Dabei wird häufig ein Ab-

schluss genannt, der über dem Abschluss der aktuell vom Kind besuchten Schulart liegt, 

was erneut zeigt, dass die Durchlässigkeit des Schulsystems für die elterliche Argumen-

tation von großer Bedeutung ist. Sie weisen darauf hin, dass die Fortsetzung des 

Schulbesuchs dann die freiwillige Entscheidung des Kindes ist, und bewerten dement-

sprechend das Ergreifen eines Ausbildungsberufes als gute Alternative. Gleichzeitig wird 

die Bedeutung eines Schulabschlusses mit einem guten Notenschnitt als Voraussetzung 

für Chancen auf dem Arbeitsmarkt betont. 

6. Familiale Ressourcen: Eltern reflektieren im Zusammenhang mit der Schulwahlent-

scheidung die Ressourcen, die sie für eine erfolgreiche Schulkarriere ihres Kindes für 

notwendig erachten und deren Vorhandensein oder Fehlen Teil der jeweiligen Argumen-

tation ist. Von den Eltern eingesetzte bzw. einsetzbare Ressourcen, die sie in der Wahl der 

jeweiligen Schulart bestärken, sind: 1. Professionelle Nachhilfe, 2. Lernhilfe durch die 

Eltern, 3. Vorhandensein von Nachschlagewerken und Lernmaterialien, 4. anregende 

Diskussionen im Elternhaus, 5. außerschulische Förderung, 6. soziales Netzwerk und 

7. Hinzuziehen von Beratungseinrichtungen. Demgegenüber stehen die mangelnden 

Ressourcen, deren Fehlen aus Sicht der Eltern gegen den Besuch der 'höheren' Schulart 

spricht. Dies ist der Fall, wenn 1. die Eltern sich nicht in der Lage sehen, Lernhilfe zu 

leisten, 2. Nachhilfe nicht finanzierbar ist, 3. die Familie sich durch Schulstress belastet 

fühlt und 4. zusätzliche familiäre Belastungen wie Krankheiten vorliegen. 

7. Einstellung des sozialen Umfelds: Als relevante Bezugsgruppen werden von den Eltern 

neben Familie und Freundeskreis Bekannte aus dem schulischen Umfeld genannt. Nach 

Meinung des Umfelds, sofern diese von den Eltern thematisiert wird, ist das Gymnasium 

ein 'Muss' und die Hauptschule zu vermeiden. Vor allem Eltern aus der Gruppe 
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Abweichung nach 'unten' sehen sich mit Unverständnis und Ablehnung konfrontiert. Die 

Schulwahl von Freund/-innen beeinflusst in der Mehrzahl der Fälle die eigene Entschei-

dung nicht. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Befund von Mahr-George (Mahr-George 

1999, S. 222), demzufolge die Schulwahl anderer Personen keine bedeutende Rolle bei 

der elterlichen Entscheidung spielt. 

6.2 Gruppenvergleichende Analyse 

Für die Gruppen Abweichung nach 'unten' und Abweichung/Wechsel nach 'oben' lassen 

sich gruppenspezifische Begründungsmuster identifizieren, die, bezogen auf die Grund-

elemente der Wert-Erwartungs-Theorie, modellhaft dargestellt werden können. Dabei 

wurden die beiden Untersuchungsgruppen Abweichung nach 'oben' und Wechsel nach 

'oben' aufgrund ihrer internen Homogenität zusammengefasst.  

Das jeweilige Begründungsmuster zur Schulwahlentscheidung der Eltern setzt sich 

zusammen aus den handlungsleitenden Zielen der Eltern, den entscheidungsrelevanten 

Themen und den damit verknüpften subjektiven Bewertungen sowie der Abschätzung der 

Erfolgswahrscheinlichkeit. 

Dabei sind für die Eltern, deren Kinder von der Grundschulempfehlung nach 'unten' 

abweichen, folgende vier Ziele leitend: 1. Erfolgreicher Schulbesuch, 2. positives Erleben 

der Schulzeit, 3. erfülltes Berufsleben und 4. Soziale Anerkennung/positives Selbstbild. In 

der Gruppe Abweichung/Wechsel nach 'oben' wird dagegen vor allem der schulische und 

berufliche Erfolg (Ziel 1 und 3) hervorgehoben. Während in der ersten Gruppe (Ab-

weichung nach 'unten') die Leistungsfähigkeit des Kindes als eingeschränkt wahrge-

nommen wird, was die Erfolgserwartung auf der 'höheren' Schulart reduziert, gehen die 

Eltern der zweiten Gruppe (Abweichung/Wechsel nach 'oben') von einer hohen 

Leistungsfähigkeit ihres Kindes aus. Ihrer subjektiven Bewertung zufolge wurde das Kind 

in der Grundschulzeit unterschätzt, weniger gute Noten und Empfehlungen erklären sie 

mit den Lehrkräften und der Schule. In der Wahrnehmung des Schulsystems und den 

Folgerungen, die aus eigenen Schul- und Berufserfahrungen gezogen werden, unter-

scheiden sich beide Gruppen deutlich: Für die Eltern der ersten Gruppe, die überwiegend 

selbst einen Haupt- bzw. Realschulabschluss haben, spielt die Durchlässigkeit des Schul-

systems eine wichtige Rolle. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass ein erfülltes 
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Berufsleben auf vielen Wegen zu erreichen ist. Sich zunächst für die Realschule zu 

entscheiden, bedeutet für sie, ihrem Kind Druck und Misserfolgserlebnisse, die sie mit 

einem Gymnasialbesuch verbinden, zu ersparen und ihm trotzdem den Weg zum Abitur 

offen zu halten. Demgegenüber bewerten die Eltern der zweiten Gruppe die Bedeutung 

des Gymnasialbesuchs als Voraussetzung für gute berufliche Chancen als sehr hoch, was 

ihrer eigenen Schulerfahrung entspricht, und gehen von einer geringen Erfolgswahr-

scheinlichkeit für das Nachholen von Schulabschlüssen aus. Die Erfolgszuversicht gründet 

sich bei ihnen auf das Vorhandensein familialer Ressourcen finanzieller und zeitlicher Art, 

so dass sie davon ausgehen, dass sie ihrem Kind bei Bedarf die notwendige Unterstützung 

zukommen lassen können. 

Geht man davon aus, dass für die Eltern der zweiten Gruppe, die einem eher bildungs-

nahen Milieu angehören, das Abitur als angestrebter Schulabschluss kaum verhandelbar 

ist und sie über die Möglichkeiten verfügen, dieses Ziel auch dann zu erreichen, wenn die 

leistungsbezogenen Voraussetzungen des Kindes dies nicht unbedingt erwarten lassen, 

dann ergibt sich hier kein Ansatzpunkt für die Beratungsarbeit der Schulen. Anders sieht 

es bei der ersten Gruppe aus: Hier ist zunächst zu beachten, dass es sich bei Schul- und 

Berufsentscheidungen und allgemeiner bei der Wahl eines Lebensentwurfes um nor-

mative Setzungen handelt, die nicht von einer vermeintlich objektiven Warte aus als 

'besser' oder 'schlechter' qualifiziert werden können (vgl. Grundmann et al. 2007, S. 49f). 

Auf der Ebene gesellschaftlicher Anforderungen und Ziele lässt sich fragen, ob Potenzial 

verschenkt wird, wenn Schüler/-innen nicht den ihrem Leistungsvermögen ent-

sprechenden, höheren Abschluss bzw. anspruchsvolleren Beruf anstreben, und ob die 

Leistungsgesellschaft ihrem Anspruch gerecht wird, wenn Abschlüsse und Titel in deut-

lichem Maße von leistungsfremden Einflüssen abhängig sind. Auf individueller Ebene 

kann die Frage gestellt werden, ob das Argumentationsmuster der Eltern, die von der 

Grundschulempfehlung nach 'unten' abweichen, innerhalb des Individuums oder des 

Systems vorhandene Hindernisse und Barrieren widerspiegelt oder ob es Annahmen 

enthält, die empirischen Gegebenheiten zuwiderlaufen. Bourdieu zufolge schätzen Eltern 

bildungsfernerer Schichten ihre Erfolgschancen zu Recht geringer ein und ziehen die der 

sozialen Realität angemessenen Schlüsse (Bourdieu 2001, S. 31f), was bedeutet, dass nur 

Veränderungen auf Systemebene Aussicht auf Reduzierung der sozialen Ungleichheit 

hätten. Bei Annahmen der Eltern, die sich nicht mit den wissenschaftlichen Befunden 
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decken, wäre die Beratungsarbeit der Schulen gefordert. Ein zentrales Argument der 

Eltern, dessen Stichhaltigkeit zu überprüfen wäre, ist die Durchlässigkeit des 

Schulsystems. Studien zu individuellen Bildungsverläufen sind hier sinnvoll und 

notwendig. 

In Kapitel 5.6.4 wurden die Gründe der Eltern für einen Schulwechsel nach 'unten' 

analysiert, da sich beim Gruppenvergleich für diese Gruppe kein einheitliches Argumenta-

tionsmuster ergab. Zunächst zeigte sich, dass die überwiegende Zahl der Schüler/-innen 

die Schulart nicht erst dann wechselt, wenn dies durch die Versetzungsordnungen der 

Schularten zwingend erforderlich ist; häufig erfolgt die Entscheidung für den Wechsel 

bereits deutlich früher. Folgende Bedingungen sind dabei ausschlaggebend für die Eltern: 

1. Die Schulleistungen sind schwach, 2. das Kind leidet, 3. die Maßnahmen der Eltern sind 

erfolglos und 4. die Lehrkraft rät direkt oder indirekt zum Wechsel. 

Schlechte Noten in den Hauptfächern, eine drohende Nichtversetzung und in einem Fall 

auch eine wiederholte Nichtversetzung sind in den meisten Fällen Faktoren bei der 

Entscheidung für einen Wechsel der Schulart. Es gibt aber auch Schüler/-innen, bei denen 

es für den Wechsel allein ausschlaggebend ist, dass das Kind unter Druck und Misserfolg 

oder unter der Klassensituation leidet. Die Eltern nennen Maßnahmen, mit denen sie 

zunächst auf die Schulschwierigkeiten ihres Kindes reagieren: Sie organisieren Nachhilfe, 

führen Gespräche mit Lehrkräften und Schulleitung, nehmen Beratungseinrichtungen in 

Anspruch und warten teilweise auch gegen den Rat der Lehrkräfte zunächst einmal ab. 

Bleiben die von ihnen ergriffenen Maßnahmen erfolglos, trägt dies zur Wechselent-

scheidung bei. Die überwiegende Zahl der Eltern gibt zudem an, dass die Lehrkraft 

entweder direkt zum Wechsel rät oder den Eindruck erweckt, dass das Kind an dieser 

Schule unerwünscht sei und im Unterricht als Belastung empfunden werde.  

Ein besonderes Augenmerk fällt hier auf die Begründungen zum Wechsel der Schulart, die 

nicht mit mangelnder Leistung in Zusammenhang stehen. In einem gegliederten Schul-

system, das den Anspruch erhebt, nach Leistung zu differenzieren, ist ein Wechsel der 

Schulart als Folge einer früheren, nicht leistungsgemäßen Zuordnung angemessen. 

Abgesehen davon, dass die Leistungsdifferenzierung an sich kritisch betrachtet werden 

kann, stellt sich hier die Frage, welche durch die Leistungseinteilung nicht gerecht-

fertigten Gründe es für Schulartwechsel gibt. Von den oben genannten vier Bedingungen, 

welche die Eltern zu einem Schulartwechsel veranlassen, lassen sich zunächst nur zwei 
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durch die Leistungsdifferenzierung erklären: 1. Schwache Schulleistungen und 3. 

erfolglose Maßnahmen der Eltern (sofern diese sich auf die schwachen Schulleistungen 

beziehen). Wenn das Kind hingegen unter der Klassensituation leidet oder Probleme mit 

einer Lehrkraft bestehen, sind pädagogische Interventionen erforderlich. Diese Maß-

nahmen sollten frühzeitig einsetzen, damit diese Schwierigkeiten keine Leistungsein-

brüche nach sich ziehen. Selbst wenn in besonders gravierenden Fällen ein Schulwechsel 

in Betracht gezogen wird, sollte dies ein Wechsel der Einzelschule innerhalb einer Schulart 

sein.  

Die Tatsache, dass in vier der untersuchten Fälle die Eltern den Eindruck haben, ihr Kind 

sei an der Schule unerwünscht, weil es entweder aus einer anderen sozialen Schicht 

stammt als die Mehrheit der Schüler/-innen oder weil die Lehrkraft seine Leistungs-

fähigkeit schlechter einschätzt als die Noten dies vermuten ließen, wirft die Frage nach 

den Selektionsmechanismen der weiterführenden Schulen auf. Diese Frage gilt es zu 

berücksichtigen bei der Auseinandersetzung mit sozialer Selektivität beim Schulübergang. 

Zu fragen ist insbesondere, wie weiterführende Schulen ihre Schülerschaft auswählen, 

wenn sie über mehr Anmeldungen als Plätze verfügen, und ob diese Selektion 

gegebenenfalls auch nachträglich erfolgt, indem zunächst viele Schüler/-innen aufge-

nommen werden und ihre Zahl dann im ersten bzw. in den ersten beiden Jahren deutlich 

reduziert wird. Verhindert werden muss dabei, dass Schüler/-innen aus sozial benach-

teiligten Gruppen von den Schulen als bloße Belastung empfunden werden (Giesinger 

2009, S. 179). 

6.3 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 

Im Zuge der Freigabe des Elternwillens in Baden-Württemberg gewinnt die Elternent-

scheidung an Bedeutung für die Schulwahl am Ende der Grundschulzeit. Eine genaue 

Untersuchung der elterlichen Begründungs- und Argumentationsmuster, wie sie in der 

vorliegenden Arbeit unternommen wurde, ist daher von großer Bedeutung für das 

Verständnis der Entscheidungsprozesse und der damit verbundenen Mechanismen der 

Reproduktion und Vergrößerung von Bildungsungleichheit. In Zukunft wird in Baden-

Württemberg – aber nicht nur hier – die Beratungskompetenz der Lehrkräfte noch stärker 
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gefragt sein. Das Wissen darüber, wie die Eltern entscheiden und welche Themen dabei 

für sie relevant sind, bildet die Grundlage einer sinnvollen Beratungsarbeit.  

Weiterer Forschungsbedarf besteht in diesem Zusammenhang zum einen in der 

Beobachtung und Dokumentation der Veränderungen, die mit der Freigabe des 

Elternwillens in Baden-Württemberg einhergehen: Führt sie zu einer Vergrößerung der 

sekundären Herkunftseffekte oder ist dies nicht der Fall? Des Weiteren gilt es, zu den für 

die Eltern relevanten Themen wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse zu liefern als 

Grundlage für die Beratungsarbeit der Schulen: Wie ist es um die Durchlässigkeit des 

Schulsystems bestellt? Für welche Bildungsgänge sind Aufbaumöglichkeiten nicht nur 

theoretisch vorhanden, sondern werden auch tatsächlich von einer Mehrheit der 

Teilnehmer/-innen erfolgreich absolviert? Dabei ist neben der Mittleren Reife auch der 

Werkrealschulabschluss zu beachten, der in Baden-Württemberg eingeführt wurde, um 

die Hauptschule aufzuwerten und die Ausbildungsperspektiven der Absolventen zu 

verbessern. Wie ist es um die Haltekraft von Schulen bestellt, auch im Zusammenhang mit 

den aktuellen bildungspolitischen Veränderungen? Wie gehen Realschulen und 

Gymnasien in Baden-Württemberg damit um, dass sich inzwischen Schüler/-innen mit 

Empfehlungen für alle drei Schularten in ihren fünften Klassen finden? Halten die Schulen 

ihre Schüler/-innen überwiegend oder findet eine Selektion statt? Diese Frage ist von 

Bedeutung für die Einschätzungen der Eltern und Grundschullehrkräfte zur Gefahr des 

Scheiterns auf einer höheren Schulart. Auch die Auswirkung auf das Fähigkeitsselbst-

konzept der Schüler/-innen ist dabei von Interesse: Wie muss das schulische Milieu 

beschaffen sein, damit sich Schüler/-innen langfristig bezüglich Leistung und Selbst-

konzept positiv entwickeln?  

Forschungsbedarf besteht auch bei der Frage, wie sich die faktische Entwicklung hin zur 

Zweigliedrigkeit auf das elterliche Entscheidungsverhalten auswirkt. Eine Entscheidung 

zwischen drei Alternativen erfolgt entscheidungstheoretisch unter anderen Vorzeichen 

als eine bipolare Entscheidung. Werden beide Alternativen grundsätzlich positiv 

konnotiert oder entsteht eine Polarisierung, bei der eine Alternative mit Erfolg und die 

andere mit Scheitern gleichgesetzt wird? Ist die Zweigliedrigkeit historisch gesehen ein 

Rückschritt zum Modell von "höherem und niederem Schulwesen aus dem 19. 

Jahrhundert", wie es Leschinsky befürchtet (Cortina et al. 2008, S. 431f)? 
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Bei der Untersuchung der Entwicklung von Bildungsungleichheit sollte nicht vergessen 

werden, auch eine mögliche Verlagerung der Selektionsmechanismen an andere Stellen 

der Bildungs- und Berufsbiographie zu bedenken (vgl. Bourdieu et al. 1981). Im 

Zusammenhang mit der Schulwahl am Ende der Grundschulzeit gilt es insbesondere, die 

Selektionsmechanismen der weiterführenden Schulen in den Blick zu nehmen: In 

welchem Maße und nach welchen Kriterien erfolgt diese? Nur wenn dies offengelegt ist, 

kann gegebenenfalls bildungspolitisch reagiert werden.  

Inwiefern herkunftsbedingte Bildungsungleichheit in Zukunft reduziert wird, hängt auch 

davon ab, in welchem Maße die Bildungspolitik bereit ist, mangelnde Ressourcen der 

Herkunftsfamilien auszugleichen und die Schulen so zu gestalten, dass sie Lernorte sind, 

an denen verlangt und geprüft wird, was dort vermittelt wurde, wie es Bourdieu in seiner 

Schrift "Wie die Kultur zum Bauern kommt" gefordert hat (Bourdieu 2001, S. 39), und an 

denen man bereit ist, sich auf die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der einzelnen 

Schüler/-innen einzustellen. 
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9 Anhang 

9.1 Anschreiben 

 

 

 
Projekt PRISE, PH Heidelberg, Keplerstr. 87, 69120 Heidelberg 

An 

 Projekt PRISE 
Pädagogische Hochschule Heidelberg 
Keplerstr.87 
69120 Heidelberg 

'       (06221) 477-422 

eMail:  PRISE@ph-heidelberg.de 
 

Heidelberg, 12.03.2008 

Liebe Eltern, 

im Rahmen des Forschungsprojekts PRISE möchten wir die Grundschulempfehlungen und die 
Schulwahlentscheidungen nach der 4. Klasse genauer unter die Lupe nehmen. Zu diesem Zweck 
plant Frau Grassau, eine Doktorandin im Projekt, als Teil ihrer Dissertationsarbeit an der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg Interviews mit ausgewählten Eltern, Schülerinnen und 
Schülern des PRISE-Projektes durchzuführen.  

Von besonderem Interesse sind dabei Eltern, die in ihrer Entscheidung für die weiterführende 
Schule von der Grundschulempfehlung abgewichen sind bzw. Schülerinnen und Schüler, deren 
Testergebnisse nicht mit der Grundschulempfehlung übereinstimmen.  

Da Sie und Ihr Kind zu einer dieser Gruppen gehören, wird sich Frau Grassau in den nächsten 
Tagen telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um – Ihr Einverständnis vorausgesetzt – einen 
Interviewtermin mit Ihnen und Ihrem Kind zu vereinbaren. Die beiden Interviews werden jeweils 
nicht mehr als 20-30 Minuten in Anspruch nehmen und könnten nacheinander stattfinden. Frau 
Grassau besucht Sie gerne zu Hause. 

Mit Ihrer Bereitschaft, im Rahmen eines solchen Interviews Ihre Erfahrungen mit der Schulwahl 
weiterzugeben, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Erforschung dieser richtungsweisenden 
Phase der Schullaufbahn. 

Herzlichen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

(Dr. Jeanette Roos) (Dr. Hermann Schöler) 
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9.2 Interviewleitfaden EI: Abweichung nach 'oben' 

0.  Einstieg: Erläuterungen zum Interview, Überleitung zum Thema 

Vorher ist bekannt: 

� welche Empfehlung das Kind ursprünglich hatte 

� auf welche Schulart das Kind gewechselt hat 

1.  Entscheidungsprozess: 

Als Ihr Sohn/Ihre Tochter ____ in der vierten Klasse war, hat sich Ihnen ja die Frage 

nach der Schulwahl gestellt. Können Sie mir erzählen, welche Überlegungen Sie in 

diesem Zusammenhang angestellt haben? Welche Themen waren für Sie wichtig?  

2.  

a) 

Grundschulempfehlung: 

Wie kam es Ihrer Meinung nach dazu, dass Ihr Kind zunächst eine _________ 

-Empfehlung erhalten hat? 

 b) Welche Gründe haben Sie schließlich dazu veranlasst, der Grundschulempfehlung nicht 

zu folgen? 

3.  

a) 

Beratungsverfahren: 

Wie wurden Sie beraten?  

 b) Hat Ihr Kind an den Tests des Beratungslehrers/der Beratungslehrerin teilgenommen?  

 c) Gab es ein Beratungsgespräch mit Beratungslehrer/-in und Klassenlehrer/-in? Was war 

das Ergebnis der Beratung?  

 d) Hat Ihr Kind an der Aufnahmeprüfung teilgenommen?  

Mit welchem Ergebnis? 

 e) Wie würden Sie die Beratung durch die Grundschule bewerten?  

4.  Geschwister: 

Hat Ihr Kind ältere Geschwister?  

Welche Schulart besuchen die Geschwister? 

5.  

a) 

Eigene Schulzeit: 

Könnten Sie kurz berichten, welche Schularten Sie in Ihrer eigenen Schulzeit besucht 

haben? 

 b) Hat Ihre eigene Schulerfahrung Ihrer Meinung nach eine Rolle gespielt bei der 

Schulwahl für Ihr Kind? 

6.  Angestrebter Schulabschluss: 

Welchen Schulabschluss wünschen Sie sich für Ihr Kind? Warum? 

7.  Bewertung der Entscheidung: 

Was denken Sie jetzt – nachdem der Schulwechsel schon einige Zeit zurückliegt – über 

die Schulwahlentscheidung?  

Würden Sie wieder so entscheiden? 

  Fragen, die sich aus dem Interviewverlauf ergeben. 
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9.3 Interviewleitfaden EII: Abweichung nach 'unten' 

0.  Einstieg: Erläuterungen zum Interview (Tonaufnahme, Anonymisierung…), 

Überleitung zum Thema 

Vorher ist bekannt: 

� welche Empfehlung das Kind ursprünglich hatte 

� auf welche Schulart das Kind gewechselt hat 

1.  Entscheidungsprozess: 

Als Ihr Sohn/Ihre Tochter ____ in der vierten Klasse war, hat sich Ihnen ja die Frage 

nach der Schulwahl gestellt. Können Sie mir erzählen, welche Überlegungen Sie in 

diesem Zusammenhang angestellt haben? Welche Themen waren für Sie wichtig?  

2.  Grundschulempfehlung: 

Ihr Kind hatte ja eine Empfehlung für Haupt- und Realschule/für Hauptschule, 

Realschule und Gymnasium erhalten:  

Welche Gründe haben Sie schließlich dazu veranlasst, sich nicht für die Realschule / das 

Gymnasium zu entscheiden? 

3.  

a) 

Beratungsverfahren: 

Wie wurden Sie beraten?  

 b) Wie würden Sie die Beratung durch die Grundschule bewerten?  

4.  Geschwister: 

Hat Ihr Kind ältere Geschwister?  

Welche Schulart besuchen die Geschwister? 

5.  

a) 

Eigene Schulzeit: 

Könnten Sie kurz berichten, welche Schularten Sie in Ihrer eigenen Schulzeit besucht 

haben? 

 b) Hat Ihre eigene Schulerfahrung Ihrer Meinung nach eine Rolle gespielt bei der 

Schulwahl für Ihr Kind? 

6.  Angestrebter Schulabschluss: 

Welchen Schulabschluss wünschen Sie sich für Ihr Kind? Warum? 

7.  Bewertung der Entscheidung: 

Was denken Sie jetzt – nachdem der Schulwechsel schon einige Zeit zurückliegt – über 

die Schulwahlentscheidung?  

Würden Sie wieder so entscheiden? 

  Fragen, die sich aus dem Interviewverlauf ergeben. 
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9.4  Interviewleitfaden EIII: Zwei Wechsel 

 Einstieg: Erläuterungen zum Interview (Tonaufnahme, Anonymisierung…) 

1. Einstiegsfrage: 

Ihr Kind ist ja inzwischen in der ___ Klasse. Seit der Grundschule hat er/sie zwei Schulwechsel 

erlebt. Ich möchte Sie bitten, mir von dieser ganzen Phase der Schulzeit Ihres Kindes zu 

erzählen – angefangen bei der Grundschule, als der Übergang in die weiterführende Schule 

anstand, bis jetzt. Interessant ist dabei alles, was Sie erlebt, bedacht, entschieden haben im 

Zusammenhang mit den Schulwahlentscheidungen. 

2. Immanente Fragen: 

� Gründe/Kriterien für Schulwahl paraphrasieren, ausweiten, hierarchisieren lassen 

� Bewertung der Entscheidung: Fehlentscheidung? Ursachen? 

� Ausweitung angerissener Themen 

� Nachfragen 

� Vertiefungen 

3. Themen, die angesprochen werden sollen: 

� Grundschulempfehlung:  

Welche Empfehlung hatte Ihr Kind damals? 

Wie beurteilen Sie im Nachhinein diese Empfehlung? 

 � Bei Abweichung nach oben: Beratungsverfahren 

Hat Ihr Kind am Test teilgenommen? 

Gab es ein Gespräch mit einer Beratungslehrkraft? Ergebnis? 

Aufnahmeprüfung? 

 � Einschätzung der ersten Entscheidung: 

Wie beurteilen Sie die erste Entscheidung im Nachhinein? 

Wäre der zweite Wechsel Ihrer Meinung nach vermeidbar gewesen? 

 � Bildungskarrieren in der Familie: 

Geschwister 

Eltern: Welche Schulen? Einfluss auf Schulwahlentscheidung? 

 � Rück-/Ausblick: 

Angestrebter Schulabschluss 

Bewertung der Entscheidungen: Würden Sie es wieder so machen? Was hätte anders 

laufen können/sollen? 

4. Schluss: 

� Wichtiges, das noch nicht zur Sprache kam 

� Dank  
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9.5 Transkriptionsregeln 

Bei der Transkription der Interviews wurden folgende Transkriptionsregeln zugrunde 

gelegt, wie sie Kuckartz (2007) für die computergestützte Analyse beschreibt: 

1. "Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert. 

2. Die Sprache und Interpunktion wird leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch 

angenähert. Bspw. wird aus 'Er hatte noch so'n Buch genannt' -> 'Er hatte noch so 

ein Buch genannt'. 

3. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden 

anonymisiert. 

4. Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (…)16 markiert. 

5. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet. 

6. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (Mhm, Aha etc.) 

werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person 

nicht unterbrechen. 

7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt. 

8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder 

verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen), werden in Klammern notiert. 

9. Die interviewende Person wird durch ein 'I', die befragte Person durch ein 'B'17, 

gefolgt von ihrer Kennnummer, gekennzeichnet (etwa 'B4'). 

10. Jeder Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also 

einer Leerzeile zwischen den Sprechern, deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu 

erhöhen." 

(Kuckartz 2007, S. 43) 

 

                                                      

 

16 Von den Pausen im Gesprächsverlauf, die mit Punkten in runden Klammern transkribiert werden, sind die 

Zitatkürzungen durch die Autorin zu unterscheiden, die mit Auslassungspunkten in eckigen Klammern 

markiert sind. Die Anzahl der Punkte bei der Transkription der Gesprächspausen entspricht der Dauer der 

Pause in Sekunden. 
17 Das 'B' wurde in der vorliegenden Arbeit, in der ausschließlich Eltern befragt wurden, durch ein 'E' ersetzt. 


