
 

Bildungschancen und Bildungs(miss)erfolg von ausländischen 
Schülern oder Schülern aus Migrantenfamilien im System 
schulischer Bildung 

Heike Diefenbach 

1. Einleitung 

Die Frage nach der Bildungsbeteiligung und dem Bildungs(miss)erfolg ausländi-
scher Kinder oder speziell von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem 
gehört nicht zu den „klassischen” Fragestellungen der deutschen Bildungsfor-
schung. Vielmehr trifft zu, dass am Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er 
Jahre einige Forscher unter Verwendung des Instrumentariums der quantitativ 
empirischen Sozialforschung Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet haben (Es-
ser 1990; Hopf 1987; Köhler 1990), die wiederum erst ab der Mitte der 1990er 
Jahre verstärkt weitergeführt worden ist. Die empirische Forschung nach den 
Determinanten der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von ausländi-
schen Kindern oder Kindern aus Migrantenfamilien steckt also derzeit noch in den 
Anfängen. 

Dies ist jedoch nicht nur auf Versäumnisse in der Bildungsforschung zurück-
zuführen, sondern auch den historischen Gegebenheiten geschuldet: Als die Bun-
desrepublik Deutschland in den 1950er Jahren damit begann, Arbeitskräfte aus 
dem Ausland anzuwerben, ging man davon aus, dass sie „Gastarbeiter” seien, die 
sich als solche nur vorübergehend in Deutschland aufhalten und daher keinen 
Wunsch oder keine Notwendigkeit haben würden, ihre Familien nachzuholen. 
Tatsächlich besuchten in der Mitte der 1960er Jahre nur 50.000 bis 55.000 auslän-
dische Schüler allgemeinbildende Schulen, was einem Anteil ausländischer Schü-
ler an allen Schülern von 0,5 Prozent entspricht. Die relativ geringe Zahl ausländi-
scher Kinder in deutschen Schulen zu diesem Zeitpunkt war sicherlich ein Grund 
dafür, dass die Beschulung ausländischer Kinder als ein randständiges Thema 
behandelt wurde. Dementsprechend hatten ausländische Schüler nicht in allen 
Bundesländern eine Schulpflicht oder ein Recht auf Beschulung an einer deut-
schen Schule (Baker und Lenhardt 1988: 43), sondern eher einen Duldungsstatus, 
der das besondere Engagement ihrer Eltern für ihre Schulbildung voraussetzte 
(Koch 1970). Forderungen deutscher Betriebe nach der Rezession von 1966/67, 
das Rotationsprinzip aufgrund mangelnder Effizienz aufzugeben (Bielefeld 1988), 
führten zum verstärkten Nachzug von Familienangehörigen ausländischer Arbeit-
nehmer, die nunmehr Aussichten auf eine Aufenthaltsdauer von deutlich mehr als 
nur zwei oder drei Jahren hatten: Lebten im Jahr 1961 noch 100.000 abhängige 
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Familienangehörige ausländischer Arbeitnehmer in Deutschland, so waren es zehn 
Jahre später bereits mehr als eine Million. Das bedeutet, dass bereits im Jahr 1971 
35 Prozent aller in Deutschland lebenden „Gastarbeiter” keineswegs Arbeiter 
waren, sondern Ehegatt(inn)en oder minderjährige Kinder (Zander 1982). Die 
Stichtagregelung vom Juni 1973, die im Rahmen der sogenannten Konsolidie-
rungspolitik der Bundesregierung getroffen wurde und die besagte, dass Kindern 
von Arbeitsmigranten, die nach dem 30. November 1974 nach Deutschland einrei-
sen würden, keine Arbeitserlaubnis mehr erteilt werden würde, führte ebenfalls 
zum verstärkten Nachzug von Familienangehörigen ausländischer Arbeitnehmer 
(Dohse 1981), wenn auch unabsichtlich, sodass zum einen die Anzahl der Auslän-
der in der Bundesrepublik nicht geringer wurde – sie bewegte sich in der zweiten 
Hälfte der 1970er Jahre konstant um die vier Millionen –, und zum anderen der 
Anteil abhängiger Familienmitglieder an allen Ausländern in der Bundesrepublik 
weiter wuchs. Im Zuge dieser politischen Entwicklungen hatte sich die Zahl der 
ausländischen Schüler zwischen 1965 und 1975 verzehnfacht. 

Die Bildungsbeteiligung und der Bildungserfolg der ausländischen Schüler im 
allgemeinbildenden Schulsystem wurden erstmals in den 1970er Jahren im Rah-
men einer allgemeinen Debatte um die Notwendigkeit einer Integrationspolitik 
thematisiert. Von bildungspolitischer Seite ging es vor allem darum, den Schulbe-
such der ausländischen Kinder durchzusetzen, der seinerseits ihre Integration bei 
gleichzeitiger Erhaltung ihrer kulturellen Identität befördern sollte (Baker und 
Lenhardt 1988), während Sozialwissenschaftler erstmals darauf hinwiesen, dass 
der Anteil der Schulversager unter den ausländischen Kindern deutlich höher sei 
als unter den deutschen Kindern (Hopf 1981; Reiser 1981). Prägend für die Ausei-
nandersetzung mit diesen Befunden in den 1970er und 1980er Jahren war eine 
kulturanthropologische Perspektive, die die Nachteile der ausländischen Kinder 
als Ergebnis eines Akkulturationsprozesses interpretierte, in dessen Verlauf eine 
neue „kulturelle Persönlichkeit” entwickelt werden müsse (Schrader et al. 1976). 
Dementsprechend zielten sogenannte ausländerpädagogische Maßnahmen darauf 
ab, die kulturell bedingten „Defizite gegenüber dem im Bildungssystem als ‘nor-
mal’ Gesetzten” (Gogolin 2002: 264) zu beseitigen. Verschiedene Autoren haben 
jedoch festgestellt, dass die Nachteile ausländischer Kinder gegenüber deutschen 
Kindern hinsichtlich ihrer Bildungsbeteiligung und ihres Bildungserfolgs in den 
1980er und 1990er Jahren trotz der Vielzahl der ausländerpädagogischen Maß-
nahmen nahezu im selben Ausmaß fortbestanden (siehe etwa Alba et al. 1994; 
Diefenbach 2002; Hopf 1987; Kornmann und Klingele 1996; Kornmann und 
Schnattinger 1989; Nauck 1994; Seifert 1992), was die Suche nach alternativen 
oder zusätzlichen Erklärungen für diese Nachteile erforderlich machte. Hinzu 
kam, dass die Anzahl der ausländischen Schüler an deutschen Schulen seit den 
1980er Jahren – abgesehen von Perioden der Stagnation zwischen 1982 und 1985 
sowie 1997 und 1999 (Nauck 1994) – weiter gewachsen war, sodass ausländische 
Schüler schlicht aufgrund ihrer zahlenmäßigen Stärke immer mehr Aufmerksam-
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keit von Lehrpersonal, Bildungspolitikern und Sozialwissenschaftlern auf sich 
zogen. Die aktuellen Daten der amtlichen Bildungsstatistik weisen für das Schul-
jahr 2003/2004 eine Zahl von 962.835 ausländischen Schülern auf allgemeinbil-
denden Schulen aus, was einem Anteil von 9,9 Prozent (in Westdeutschland: 11 %; 
in Ostdeutschland (mit Berlin): 4,7 %) an allen Schülern entspricht. Hinzu kommt 
eine unbekannte Anzahl von Schülern mit Migrationshintergrund, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit haben und deshalb in der amtlichen Bildungsstatistik nicht 
identifizierbar sind.1 

Während im öffentlichen Diskurs ebenso wie in der sozialwissenschaftlichen 
Literatur Einigkeit darüber besteht, dass die Beschulung ausländischer Kinder und 
Jugendlicher in Deutschland längst kein randständiges Phänomen mehr ist, son-
dern in vielen deutschen Schulen zur täglichen Praxis gehört, ist man uneins da-
rüber, ob ausländische Kinder oder Kinder aus Migrantenfamilien „Sorgenkinder” 
sind, die nicht über die notwendigen Voraussetzungen oder den Willen verfügen, 
das deutsche System schulischer Bildung mit Erfolg zu durchlaufen, oder ob es 
sich bei ihnen um eine Bildungsreserve handelt, die zu nutzen die Institutionen des 
deutschen Schulsystems bislang nicht verstanden haben. Im vorliegenden Beitrag 
wird versucht, auf diese Frage eine vorläufige Antwort zu geben, indem der Stand 
der empirischen Forschung und die Diskussion über die Ursachen der Nachteile 
von ausländischen Kindern oder Kindern aus Migrantenfamilien gegenüber deut-
schen Kindern skizziert werden. 

2. Art und Ausmaß der Nachteile von Schülern aus Migrantenfamilien bzw. 
ausländischen Schülern gegenüber deutschen Schülern an 
allgemeinbildenden Schulen in Deutschland 

Bereits die Feststellung, inwieweit Schüler aus Migrantenfamilien oder ausländi-
sche Schüler gegenüber deutschen Schülern Nachteile haben, ist schwieriger, als 
man auf den ersten Blick anzunehmen geneigt ist, und zwar deshalb, weil hierfür 
nur unzureichende bzw. nur teilweise miteinander vergleichbare Daten vorliegen. 
Sie stammen entweder aus amtlichen Bildungsstatistiken oder aus der Bildungs-
forschung, in der meistens Individualdatensätze (besonders häufig das Sozioöko-
nomische Panel [SOEP]) analysiert werden. Weil amtliche Bildungsstatistiken 
Vollerhebungen für Gesamtdeutschland, einzelne Bundesländer oder Landkreise 
darstellen und darüber hinaus für einen mehr oder weniger langen Zeitraum vor-
                                                           
1 Diese Messproblematik gilt übrigens auch für die Kinder von Aussiedlern: Weil sie in der amtli-

chen Statistik Deutsche sind, sind sie als Gruppe nicht identifizierbar (vgl. Beer-Kern 2000). Auf 
der Grundlage der Daten aus der IGLU-Studie berichten Schwippert et al. (2003: 277) für Grund-
schüler der vierten Jahrgangsstufe, dass gut ein Fünftel von ihnen Schüler mit Migrationshin-
tergrund sind, d. h. selbst im Ausland geboren wurden oder mindestens einen Elternteil haben, der 
im Ausland geboren wurde. Stanat (2003: 247) kommt anhand der PISA-Daten, die sich auf 
15jährige Schüler an allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe beziehen, zu demselben An-
teil. 
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liegen, sind sie geeignet, das Ausmaß und die Entwicklung ethnischer Segmentie-
rung im Schulsystem abzubilden. Fragen der Repräsentativität stellen sich hier 
nicht. Nur anhand von amtlichen Bildungsstatistiken ist auch eine Feststellung 
systematischer Variationen zwischen Staaten, Bundesländern oder Landkreisen 
möglich, die wiederum auf unterschiedliche strukturelle Bedingungen und mögli-
cherweise auf Mechanismen struktureller Diskriminierung hinweisen können. 
Jedoch sind auch verschiedene Nachteile mit der Analyse amtlicher Bildungssta-
tistiken verbunden: Sie stellen gewöhnlich nur sehr wenige Indikatoren bereit und 
können eventuell bestehende Heterogenität (z. B. Unterschiede zwischen Schülern 
unterschiedlicher nichtdeutscher Staatsangehörigkeiten) verdecken. Oben wurde 
bereits darauf hingewiesen, dass die amtliche Bildungsstatistik lediglich deutsche 
und ausländische Schüler unterscheidet, weswegen diese Daten nicht ermöglichen, 
Kinder oder Jugendliche aus Migrantenfamilien, die die deutsche Staatsangehö-
rigkeit haben, oder solche, die in Deutschland geboren und sozialisiert wurden und 
ihre gesamte Bildungslaufbahn in Deutschland absolviert haben, aber nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit haben (die sogenannten Bildungsinländer), zu identi-
fizieren. 

Für die Analyse von Individualdaten, wie sie in der Bildungsforschung meist 
verwendet werden, spricht, dass sie es ermöglichen, die Bildungskarrieren einzel-
ner Schüler zu verfolgen und die Effekte individueller Merkmale oder familialer 
Umstände auf die Bildungskarriere festzustellen. Sofern die entsprechenden 
Merkmale erhoben werden, lassen sich auch zugewanderte Ausländer von einge-
bürgerten Zuwanderern oder von in Deutschland geborenen Ausländern unter-
scheiden. Allerdings sind entsprechende Erhebungen und Analysen bislang noch 
die Ausnahme.2 Wenn Individualdatensätze Ausländer berücksichtigen, dann sind 

                                                           
2 Der einzige mir bekannte Individualdatensatz, der sowohl die ethnische Abstammung von Perso-

nen als auch deren Staatsangehörigkeit(en) und gegebenenfalls ihre Wanderungsbiografie erfasst 
und daher geeignet ist, zu prüfen, welche Effekte die ethnische Abstammung oder die Staatsange-
hörigkeit auf die schulische und berufliche Bildung haben, ist der Integrationssurvey des Bundes-
instituts für Bevölkerungsforschung (BiB) aus dem Jahr 2000. Das Sozioökonomische Panel 
(SOEP), das für Analysen von Bildungskarrieren häufig genutzt wird, beinhaltet Stichproben der 
zum Initiierungszeitpunkt (1984) fünf größten ausländischen Minoritäten. Eingebürgerte lassen 
sich zwar identifizieren, aber eingebürgerte Italiener, Griechen und Spanier sind in so geringer 
Zahl im SOEP vertreten, dass vergleichende Analysen nicht möglich sind (vgl. Salentin und Wil-
kening 2003: 283, Fußnote 1). Die PISA-2000-E-Studie ermöglicht eine Unterscheidung von 
Schülern danach, ob sie selbst oder ob ihre Eltern in Deutschland oder im Ausland geboren sind 
und danach, ob sie zu Hause die deutsche Sprache sprechen oder nicht. Es können also Schüler mit 
Migrationshintergrund identifiziert werden. Informationen zur Staatsangehörigkeit liegen jedoch 
nicht vor. Die Verweildauer von Schülern mit Migrationshintergrund kann ebenfalls festgestellt 
werden, sodass wichtige Abschnitte der Schulkarriere nachgezeichnet werden können. Als Schul-
leistungsstudie ist die PISA-E-Studie jedoch nicht dazu geeignet, die Effekte der ethnischen Zuge-
hörigkeit und der Schulkarriere auf den Bildungsweg und den tatsächlich von Schülern erreichten 
Schulabschluss zu klären, der als Bildungszertifikat (oder als institutionalisiertes kulturelles Kapi-
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dies Ausländer bestimmter ausgewählter Nationalitäten. Damit sind Vergleiche 
zwischen Ausländern bestimmter Nationalitäten möglich, über die ausländische 
Wohnbevölkerung Deutschlands lassen sich aber keine Aussagen machen. Außer-
dem sind Subgruppenanalysen in Individualdatensätzen aufgrund geringer Fall-
zahlen häufig enge Grenzen gesetzt, und es stellt sich die Frage nach der Verall-
gemeinerbarkeit der Befunde. 

Trotz dieser Probleme hinsichtlich der Generalisier- und Vergleichbarkeit von 
Befunden wurde in der Forschung wiederholt eine Vielzahl von Nachteilen von 
ausländischen Schülern oder Schülern aus Migrantenfamilien gegenüber deut-
schen Schülern festgestellt, und zwar sowohl im Bereich vorschulischer institutio-
neller Betreuung als auch in den Bereichen der Primar- und Sekundarschulbil-
dung. Die wichtigsten Befunde hierzu seien stichwortartig zusammengestellt, 
wobei der Einfachheit halber von Migrantenkindern die Rede sein soll, unabhän-
gig davon, ob es sich – je nach Datengrundlage – um ausländische Kinder oder 
Kinder mit Migrationshintergrund handelt: 
 

� Migrantenkinder erfahren gegenüber deutschen Kindern weniger vor-
schulische Betreuung (Becker und Tremel 2006; Diefenbach 2002; Bü-
chel et al. 1997). 

 

� Migrantenkinder werden deutlich häufiger als deutsche Kinder von der 
Einschulung zurückgestellt (Gomolla und Radtke 2000; Rohling 2002). 

 

� Migrantenkinder bekommen deutlich häufiger als deutsche Kinder eine 
Grundschulempfehlung für die Hauptschule und deutlich seltener als 
deutsche Kinder eine Grundschulempfehlung für die Realschule oder das 
Gymnasium, was zum großen Teil, aber nicht vollständig, ihren Noten in 
Deutsch und Mathematik entspricht (Kristen 2002). 

 

� Migrantenkinder treten von der Grundschule deutlich häufiger als deut-
sche Kinder in eine Hauptschule über und deutlich seltener als deutsche 
Kinder in eine Realschule oder ein Gymnasium (Diefenbach 2002; 
Kristen 2002). 

 

� Migrantenkinder haben eine deutlich geringere Lesekompetenz als deut-
sche Kinder, auch wenn sie in Deutschland geboren wurden oder im Aus-
land geboren wurden, aber ihre gesamte Schullaufbahn in Deutschland 
durchlaufen haben (OECD 2001: 155 und Abbildung 6.5; Stanat et al. 
2002: 13), wobei diesbezüglich zwischen den Bundesländern große Un-
terschiede zu beobachten sind (Baumert et al. 2003: 52-53). 

 

                                                                                                                                     
tal im Gegensatz zu inkorporiertem kulturellem Kapital im Sinne Bourdieus; vgl. hierzu Bourdieu 
1983) letztlich für die weitere Bildungs- und Erwerbskarriere entscheidend ist. 
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� Migrantenkinder bleiben deutlich häufiger als deutsche Kinder ohne ei-
nen Hauptschulabschluss (KMK 2002b). Der prozentuale Anteil von 
Migrantenkindern, die ohne Hauptschulabschluss bleiben, entspricht dem 
prozentualen Anteil von deutschen Kindern, die einen Hauptschulab-
schluss erwerben (nämlich 20 %) (Diefenbach 2002). 

 

� Migrantenkinder erwerben deutlich häufiger als deutsche Kinder einen 
Hauptschulabschluss und seltener einen Realschulabschluss oder eine 
Fach- bzw. Hochschulreife (Avenarius et al. 2003: 172-173; Diefenbach 
2002, 2004a). 

 

� Im Zeitverlauf gesehen hat der Anteil der Migrantenkinder, die einen 
Hauptschulabschluss erwerben, leicht abgenommen, während der Anteil 
der Migrantenkinder, die einen höherwertigen Abschluss erreicht haben, 
leicht zugenommen hat (Alba et al.1994). Aber der Anteil der Migran-
tenkinder, der ohne Hauptschulabschluss bleibt, liegt stabil bei 20 Pro-
zent (Diefenbach 2002). 

 

� Zwischen den westdeutschen Bundesländern bestehen große Unterschie-
de hinsichtlich der Sekundarschulabschlüsse, die Migrantenkinder errei-
chen (wobei Migrantenkinder in Nordrhein-Westfalen, Bremen und 
Hamburg am häufigsten höherwertige Abschlüsse erzielen, am seltensten 
in Bayern, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Baden-Württemberg und in 
Schleswig-Holstein) (Diefenbach 2004a). 

 

� Bei Migrantenkindern ebenso wie bei deutschen Kindern besuchen Jun-
gen häufiger als Mädchen Hauptschulen (Avenarius et al. 2003: 214-
215), und Mädchen erwerben häufiger höherwertige Schulabschlüsse als 
Jungen und bleiben seltener ohne Hauptschulabschluss (Diefenbach 
2004b). 

 

� Migrantenkinder wiederholen Klassen deutlich häufiger als deutsche 
Kinder (Avenarius et al. 2003: 215). 

 

� Migrantenkinder besuchen doppelt so häufig Sonderschulen mit dem 
Schwerpunkt Lernen wie deutsche Kinder (Kornmann und Schnattinger 
1989; Kornmann und Klingele 1996; Kornmann et al. 1997; Kornmann et 
al. 1999; Kornmann und Neuhäusler 2001; Powell und Wagner 2001). 

 

� Vergleiche zwischen verschiedenen Nationalitäten unter den Migranten 
oder Ausländern hinsichtlich verschiedener Indikatoren zeigen, dass tür-
kische und italienische Kinder im deutschen Schulsystem am schlechtes-
ten gestellt sind, gefolgt von Kindern aus dem ehemaligen Jugoslawien 
(Alba et al. 1994; Diefenbach 2002; Kristen 2002). 
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Weil im stark hierarchisch gegliederten Schulsystem Deutschlands Nachteile zu 
einem früheren Zeitpunkt bzw. auf früheren Stufen der Bildungskarriere die Aus-
gangspositionen zu späteren Zeitpunkten bzw. an späteren Schwellen in der Bil-
dungskarriere deutlich verschlechtern und Wechsel zwischen Schulformen nur 
eingeschränkt möglich, riskant und in vielerlei Hinsicht aufwändig sind, es sich 
hier also um eine historische Kontingenz handelt, ist es nicht verwunderlich, dass 
sich Nachteile von Migrantenkindern gegenüber deutschen Kindern gleicherma-
ßen bei der vorschulischen institutionellen Betreuung, im Primarschulbereich und 
im Bereich der Sekundarschulbildung feststellen lassen. Im Verlauf ihrer Bil-
dungskarriere werden Migrantenkinder bzw. ausländische Schüler von deutschen 
Schülern immer stärker getrennt, sodass im Ergebnis eine ethnische Differenzie-
rung entsteht, und zwar insofern als ausländische und deutsche Schüler zumindest 
teilweise parallele Schülerschaften darstellen mit jeweils deutlich häufiger von 
ausländischen als von deutschen Schülern erreichten Abschlüssen, besuchten 
Schultypen oder Typen von Klassen (z. B. Regel- oder Förderklassen) und dem-
entsprechend mit jeweils mehr oder weniger binnenethnischen, zumindest aber 
nach dem Merkmal „Deutsch” – „Nicht-Deutsch” getrennten Milieus. 

3. Erklärungen für die Nachteile von ausländischen Schülern und ihre 
empirische Überprüfung 

Aufbauend auf den ersten Befunden über die Nachteile ausländischer Schüler im 
deutschen Bildungssystem (insbesondere bezüglich ihrer höheren Überstellungsra-
te an Sonderschulen für Lernbehinderte; vgl. Hopf 1981; Reiser 1981) wurden 
probeweise Erklärungen formuliert, die vorrangig mit der „Fremdheit” der auslän-
dischen Familien und der Herkunft ,der’ Migranten aus vormodernen Gesellschaf-
ten argumentierten (vgl. hierzu Rosen und Stüwe 1985): Ihnen wurde beispiels-
weise eine Unkenntnis der bundesdeutschen institutionellen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse sowie ein kulturelles „Anders-Sein” attestiert. Beides wurde und wird 
mit den Werten der bundesrepublikanischen Gesellschaft und den Werten und 
Einstellungen, die für ein erfolgreiches Durchlaufen der Bildungsinstitutionen 
notwendig sind, als zumindest teilweise unvereinbar angesehen. 

Die kulturell-defizitäre Erklärung 

Die Grundthese der kulturell-defizitären Erklärung für den mangelnden Bildungs-
erfolg von ausländischen Schülern oder Schülern aus Migrantenfamilien lautet, 
dass sie aufgrund ihres kulturellen Erbes Defizite hinsichtlich dessen aufweisen, 
was als „‘Normalausstattung’ an Verhaltensweisen, Kenntnissen und Fähigkeiten 
[vorausgesetzt wird] ..., die ein Kind oder ein Jugendlicher eines bestimmten Ent-
wicklungsstandes in die Institutionen der Bildung und Erziehung mitbringe” (Go-
golin 2002: 264). Worin diese Defizite genau bestehen, variiert je nach Autor(en). 
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So argumentieren Leenen et al. (1990: 760-761), türkische Migranten hätten 
eine traditionelle Haltung dem Lernen und der Schule gegenüber, entsprechend 
derer das Auswendiglernen und die absolute Autorität der Lehrer in allen Fragen 
des schulischen Betragens und Erfolges der Kinder selbstverständlich sei. Diese 
„traditionelle Haltung zum Wissen ist autoritativ-sachgebunden, die moderne 
Haltung instrumentell und individualistisch” (Leenen et al. 1990: 762), sodass bei 
Migranteneltern „Skepsis und Misstrauen” (Leenen et al. 1990: 760) der deutschen 
Schule gegenüber konstatiert wird. In einem solchen heimischen Klima würden 
die Kinder entweder die ablehnende Einstellung der Eltern zur Schule reproduzie-
ren, oder sie müssten sich unter Austragung eines Kultur- und Generationenkon-
fliktes selbst platzieren: „‘Selbstplatzierung’ meint also, dass diese Gruppe [der 
schulerfolgreichen Jugendlichen] einen großen Bereich familiärer Platzierungs-
leistungen selbst übernehmen muss: die Vertretung ihrer Interessen gegenüber 
schulischen Instanzen, die Konkretisierung allgemeiner Berufs- und Bildungsziele 
und ihre Übersetzung in Entscheidungen hinsichtlich Schulformen und  
-laufbahnen” (vgl. Leenen et al. 1990: 762).3 Wenn die Mehrzahl der türkischen 
Migrantenkinder in der deutschen Schule nicht erfolgreich ist, dann liegt dies – 
dieser Argumentation folgend – also daran, dass sie aufgrund ihres kulturellen 
Erbes dort nicht erfolgreich sein kann. Nur diejenigen, die über ausreichende 
Selbstplatzierungsfähigkeiten verfügen, was notwendigerweise ein gewisses Aus-
maß an individueller Modernisierung, Individualisierung und damit Akkulturation 
voraussetzt, haben die für schulischen Erfolg notwendige Passung. Nach Leenen 
et al. (1990: 765) ergibt sich hieraus ein Generationenkonflikt, denn die „bil-
dungserfolgreichen“ Jugendlichen entwickeln durch den längeren Verbleib im 
deutschen Bildungssystem und durch die intensivere Auseinandersetzung mit 
modernen Persönlichkeitsidealen Grundorientierungen der Lebensgestaltung, die 
sich von den traditionellen Vorstellungen der Elterngeneration entfernen. Um im 
deutschen Bildungssystem erfolgreich sein zu können, müssen Kinder und Ju-
gendliche aus Migrantenfamilien also ihre kulturellen „Defizite” gegen den Wi-
derstand ihrer Eltern überwinden, sich also im Zuge eines Akkulturationsprozesses 
„modernisieren”, und denjenigen, denen dies nicht gelingt, versucht die sogenann-
te Ausländerpädagogik Hilfe zu leisten (vgl. hierzu Tränhardt 1999).4 Hier ist kein 
                                                           
3 Gemeint ist – trotz der von den Autoren gewählten Formulierung – sicher nicht, dass nur bildungs-

erfolgreiche Migrantenkinder sich selbst platzieren müssten, sondern, dass nur die Bildungserfolg-
reichen dies geschafft haben – sonst wären sie ja nicht erfolgreich gewesen! 

4 Interessanterweise scheint die Möglichkeit, kulturelle Werte von Migranten könnten Bildungser-
folg befördern, statt ihn zu behindern, in der deutschsprachigen Literatur meines Wissens nicht 
formuliert worden zu sein, während dies in der US-amerikanischen Literatur durchaus der Fall ist. 
Zum Beispiel führen Sue und Okazaki (1990) den Erfolg asiatischer Migranten in den USA auf 
entsprechende kulturelle Werte zurück. Entsprechend könnte man die Frage stellen, ob der Erfolg 
griechischer Migranten in Deutschland ebenfalls auf spezifische kulturelle Werte zurückzuführen 
ist. Die Fixierung auf die in der Bildung erfolglosen Migranten in Deutschland (vor allem auf tür-
kische Migranten) hat jedoch bislang eine solche Fragestellung verunmöglicht. 
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Raum, diese (im Übrigen zirkuläre) Argumentation einer Kritik zu unterziehen 
oder die methodischen und argumentativen Mängel der Studie von Leenen et al. 
(1990) oder der Ausländerpädagogik zu erläutern. Eine detaillierte und überzeu-
gende Kritik der verschiedenen Varianten der kulturell-defizitären Erklärung für 
den mangelnden Schulerfolg von Kindern aus Migrantenfamilien haben bereits 
Diehm und Radtke (1999) vorgelegt, und es mag an dieser Stelle der Hinweis 
genügen, dass empirische Belege für verschiedene Varianten der kulturell-
defizitären Erklärung ausstehen (Bender-Szymanski und Hesse 1987). Insbesonde-
re bleibt ungeklärt, warum es – neben türkischen Kindern – italienische Kinder 
sind, die im deutschen Bildungssystem so schlecht abschneiden. Im Fall italieni-
scher Migrantenfamilien dürfte man wohl von einer insgesamt größeren kulturel-
len Nähe zur deutschen Gesellschaft ausgehen als im Fall türkischer Migranten-
familien, und es ist sicher wenig plausibel, für Italiener eine traditionelle, nämlich 
autoritativ-sachgebundene Haltung zum Wissen im Sinne von Leenen et al. (1990) 
zu vermuten. 

Weiter wäre zu erwarten, dass Migrantenkinder oder -jugendliche erfolgreicher 
im deutschen Schulsystem sind, wenn sie in Deutschland geboren oder sozialisiert 
wurden und man daher annehmen darf, dass ihre kulturelle Basispersönlichkeit, 
die die kulturell-defizitäre Erklärung unterstellt (vgl. hierzu Claessens 1972), in 
Deutschland gebildet wurde. Zwar ist empirisch belegt, dass Migrantenkinder 
umso bessere Chancen im Bildungssystem haben, je niedriger ihr Einreisealter 
bzw. das Alter ist, in dem sie in das deutsche Bildungssystem eingetreten sind 
(Esser 1990; Nauck et al.1998), und dass sogenannte Bildungsinländer (d. h. in 
Deutschland geborene oder vor ihrem siebten Lebensjahr nach Deutschland ge-
wanderte ausländische Schüler) höherwertige Sekundarschulabschlüsse erreichen 
als Migranten im Allgemeinen, jedoch erreichen sie keine den deutschen Schülern 
vergleichbaren Bildungsabschlüsse. Außerdem bleiben auch dann, wenn man nur 
Bildungsinländer betrachtet, statistisch signifikante Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Nationalitäten bestehen (Haug 2002: 127-128). Diese empirischen 
Befunde belegen, dass die Nachteile der ausländischen Kinder oder der Kinder aus 
Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem nicht einfach eine Funktion ihrer 
mangelnden Deutschkenntnisse, also einer weiteren Art von Defizit, sind. 

Insgesamt gesehen muss man den verschiedenen Varianten der kulturell-
defizitären Erklärung daher den Status von Plausibilisierungen bescheinigen, die 
auf bestimmte in Deutschland verbreitete Bilder vom „typischen“ Leben in einer 
muslimischen oder südeuropäischen Gesellschaft oder Familie zurückgreifen, um 
Deutschen nachvollziehbar zu machen, warum Integration für die Migranten 
schwierig sei, und nebenbei die „ethnische Ordnung von Dominanz und Subordi-
nation” (Diehm und Radtke 1999: 85) ebenso wie die „Bedeutung der eigenen 
Arbeit [von Sozialpädagogen] zu unterstreichen und einen immer unzureichenden 
Ressourcenbedarf” (Diehm und Radtke 1999: 90) zu legitimieren. Trotz dieser und 
anderer Kritiken (Hebenstreit 1988; Lutz 1991) an der kulturell-defizitären Erklä-
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rung hat die Ausländerpädagogik, die auf ihr basiert, auch heute noch ihre Anhän-
ger und ist durch eine Vielzahl sogenannter kompensatorischer Maßnahmen im 
deutschen Bildungssystem institutionalisiert (Gogolin 2002). 

Die humankapitaltheoretische Erklärung 

Ebenfalls auf Defizite der Migrantenkinder bzw. Defizite ihrer Herkunftsfamilien 
rekurrieren humankapitaltheoretische Erklärungen für ihren im Vergleich zu deut-
schen Kindern deutlich geringeren Schul- und Berufserfolg. Hier ist der Grundge-
danke derjenige, dass es Kindern aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen 
Kindern an Humankapital mangele, das für das erfolgreiche Durchlaufen der 
Schullaufbahn in Deutschland notwendig sei. 

In der Bildungsökonomie bezeichnet „Humankapital” alle Investitionen, die in 
einen Menschen im Verlauf seiner Erziehung und Ausbildung gemacht werden 
und die ihm monetäre oder nichtmonetäre Erträge bringen: “Schooling, a com-
puter training course, expenditures on medical care, and lectures on the virtues of 
punctuality and honesty are capital too in the sense that they improve health, raise 
earnings, or add to a person’s appreciation of literature over much of his or her 
lifetime. Consequently, it is fully in keeping with the capital concept as tradition-
ally defined to say that expenditures on education, training, medical care, etc., are 
investments in capital. However, these produce human, not physical or financial, 
capital because you cannot separate a person from his or her knowledge, skills, 
health, or values the way it is possible to move financial and physical assets while 
the owner stays put” (Becker 1993a: 15-16). Die familiale Sozialisation wird als 
besonders bedeutsam für die Akkumulation von Humankapital betrachtet, weil 
Eltern ihren Kindern grundlegende Wissensbestände, Werte und Gewohnheiten, 
die dem Erfolg in den Bildungsinstitutionen oder auf dem Arbeitsmarkt zu- oder 
abträglich sind, vermitteln. Dies gelingt umso besser, je mehr Humankapital die 
Eltern ihrerseits aufzuweisen haben. Als Indikatoren dieses Humankapitals gelten 
vor allem die Bildungsabschlüsse der Eltern und ihr Einkommen bzw. das Haus-
haltseinkommen (Krüsselberg et al. 1986: 115). Weil die familialen Ressourcen 
wie Zeit, Zuwendung und Geld auf mehrere „Köpfe” verteilt werden müssen, 
wenn mehrere Kinder in der Familie leben, wird außerdem angenommen, dass 
sich Geschwister (bzw. eine höhere Anzahl von Geschwistern) negativ auf die 
Akkumulation von Humankapital in einem Kind auswirken (Becker 1993a: 21-23; 
Leibowitz 1977). 

Übertragen auf die Aggregatebene bedeutet dies, dass Bildung- oder Einkom-
mensunterschiede zwischen Gruppen von Personen auf differenzielle Investitionen 
bzw. differenzielle Akkumulation von Humankapital in diesen Gruppen von Per-
sonen zurückgeführt werden (Leibowitz 1974). Für Einkommensunterschiede 
zwischen Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen in den USA stellt Gary 
S. Becker (1993a: 23) fest: “It should come as no surprise that children from the 
ethnic groups with small families and large investments in human capital typically 
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rise faster and further in the United States’ income-occupation hierarchy than do 
children from other groups”. Entsprechend wäre der geringe Schulerfolg von 
Migrantenkindern im Vergleich zu deutschen Kindern ein Ergebnis systematisch 
geringerer familialer Ressourcen in Migrantenfamilien als in deutschen Familien: 
Weil Migranteneltern eine geringere Bildung und ein geringeres Einkommen 
sowie mehr Kinder haben als deutsche Eltern, stehen für die Akkumulation von 
Humankapital weniger Ressourcen zur Verfügung, und dies wirkt sich im geringe-
ren Bildungserfolg von Migrantenkindern aus, der sich wiederum in geringeren 
Erfolg auf dem Arbeitsmarkt übersetzt. 

Empirische Studien haben die Grundannahmen der Humankapitaltheorie nur 
teilweise bestätigt: Für die USA konnte beispielsweise Gary S. Becker (1993a; 
1993b) zeigen, dass die Bildung von Kindern tatsächlich positiv mit der Bildung 
ihrer Eltern korreliert, die Bildung von Eltern positiv mit dem Haushaltseinkom-
men korreliert, Kinder aus einkommensschwachen Familien mehr Zeit brauchen, 
bis sie einen Bildungsabschluss erreichen als Kinder aus Familien mit höherem 
Einkommen, und dass mit der Anzahl der Kinder in einer Familie eine Reduktion 
des Zeit- und Güterinputs je Kind einhergeht. Ein Test der humankapitaltheoreti-
schen Grundannahmen für deutsche Kinder und Kinder aus Migrantenfamilien, 
den Nauck et al. (1998) vornahmen, ergab jedoch eine deutlich bessere Bestäti-
gung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit deutscher Kinder, einen bestimmten 
Schulabschluss zu erreichen. Eine Ausnahme stellt in dieser Studie der erwartete 
Effekt der Anzahl von Kindern im Haushalt dar, der bei deutschen Familien nicht 
bestätigt werden konnte.5 Bei Migrantenfamilien dagegen haben Nauck et al. 
(1998: 713) einen Effekt der Anzahl der Kinder im Haushalt feststellen können: 
„Je höher die Anzahl der Kinder im Haushalt, desto geringer ist die Wahrschein-
lichkeit der Jugendlichen, einen weiterführenden Schulabschluss zu erreichen”. 
Abgesehen von diesem Zusammenhang ergab sich aber für Migrantenfamilien, 
„dass der Bildungserfolg von Jugendlichen aus Migrantenfamilien – anders als bei 
deutschen Jugendlichen – in einem zwar signifikant positiven, aber außerordent-
lich geringen Zusammenhang mit dem ökonomischen und kulturellen Kapital der 
Herkunftsfamilie steht” (Nauck et al. 1998: 713). Weil also bei deutschen Famili-
en sowohl die Bildung der Eltern als auch das Einkommen die Wahrscheinlichkeit 
eines Kindes, einen bestimmten Schulabschluss zu erreichen, beeinflussen, wäh-
rend dies bei Migrantenfamilien nicht der Fall ist, kann die Behauptung, nach 
welcher der mangelnde Schulerfolg von Kindern aus Migrantenfamilien ihrer 

                                                           
5 Dies steht allerdings im Gegensatz zu den Ergebnissen der PISA-2000-E-Studie, in der festgestellt 

werden konnte, dass „für die individuellen Bildungschancen [...] die Zahl der Geschwister somit 
keineswegs unbedeutend [ist]. Vielmehr gilt in 8 von 14 Ländern, dass mit steigender Geschwis-
terzahl die individuellen Chancen auf eine gymnasiale Bildungsbeteiligung sinken” (Baumert et al. 
2003: 79). 
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Zugehörigkeit zu den unteren sozialen Schichten (und nicht ihrer Migrationsbi-
ografie bzw. ihrer Nationalität) geschuldet sei, zurückgewiesen werden.6 

Eine Möglichkeit, die Tatsache zu erklären, dass der Zusammenhang zwischen 
Bildung und Einkommen der Eltern und schulischer Platzierung der Kinder bei 
Migrantenfamilien nur schwach ist, ist der Verweis auf den unsicheren Aufent-
haltsstatus und die damit in Frage stehende Bleibeabsicht vieler Migrantenfami-
lien: Folgt man der Argumentation von Korte (1990) und von Schiffauer (1991), 
so entwickeln Migranten wegen ihres unsicheren Aufenthaltsstatus keine langfris-
tige Perspektive auf die Aufnahmegesellschaft hin, sodass sie ein vergleichsweise 
geringes Interesse an den Bildungsabschlüssen ihrer Kinder haben, weil diese 
Abschlüsse im Falle einer Rückkehr in das Herkunftsland „wertlos“ seien. Statt-
dessen hätten viele Migranten ein Interesse daran, ihre Kinder so früh wie möglich 
von der Schule zu nehmen, damit sie durch eine Erwerbstätigkeit zum Familien-
einkommen beitragen können, was wiederum die Rückkehr in das Herkunftsland 
beschleunigen soll. Nach dieser Argumentation investieren Migranten also auf-
grund rationaler Kalküle nur eingeschränkt in die Bildung ihrer Kinder, sodass bei 
ihren Kindern im Vergleich zu deutschen Kindern eher unterdurchschnittliche 
Bildungsabschlüsse zu erwarten sind. 

Wenn diese Erklärung zutrifft, sollten die Bildungsbeteiligung und der Bil-
dungserfolg systematisch mit der Rückkehrabsicht bzw. der Bleibemöglichkeit 
variieren. Investitionen von Migrantenfamilien in die Bildung der Kinder sollten 
vergleichsweise stark sein, wenn sie planen, dauerhaft in der Bundesrepublik zu 
bleiben. Mit geringen Investitionen in die Bildung der Kinder ist bei Migranten-
familien zu rechnen, die keine (längerfristige) Bleibeabsicht haben. Diese Erklä-
rung lässt auch eine größere Bildungsbeteiligung und einen größeren Bildungser-
folg bei Migrantenkindern derjenigen Nationalitäten erwarten, die aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zur Europäischen Union Freizügigkeit genießen (z. B. Italiener), als 
bei denen, für die dies nicht zutrifft (z. B. Türken). Dies ist jedoch nicht der Fall, 
und weder Alba et al. (1994) noch Diefenbach (2002) konnten anhand ihrer Ana-
lysen des Sozioökonomischen Panels einen Effekt der vom Haushaltsvorstand 
geäußerten Rückkehrabsicht auf die schulische Platzierung von Migrantenkindern 
feststellen. Auch die wiederholt als unrealistisch hoch festgestellten Bildungsaspi-
rationen von Migranteneltern und ihren Kindern sprechen gegen eine bewusst 
geringe Bildungsinvestition aufseiten der Migrantenfamilien (Holtbrügge 1975; 
Karasan-Dirks 1980; Mehrländer et al. 1981; Neumann 1980; Wilpert 1980). 

                                                           
6 Studien, die neben den für die humankapitaltheoretische Erklärung relevanten Faktoren andere, 

wie etwa kulturelle Faktoren oder Wohnortbedingungen, berücksichtigt haben, um die schulische 
Platzierung von deutschen Kindern und Kindern aus Migrantenfamilien zu erklären, haben für 
Kinder aus Migrantenfamilien ebenfalls keine oder nur schwache Effekte sozioökonomischer Va-
riablen oder der Bildung der Eltern feststellen können, und selbst dann, wenn solche Effekte fest-
stellbar sind, bleiben – unabhängig hiervon – Effekte der Nationalität auf die schulische Platzie-
rung erhalten (Alba et al. 1994; Diefenbach 2002; Gang und Zimmermann 1996). 
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Der Befund, nach dem der Zusammenhang zwischen Bildung und Einkommen 
der Eltern und schulischer Platzierung der Kinder bei Migrantenfamilien nur 
schwach ist, kann auch mit Problemen beim Transfer von Qualifikationen in der 
umgekehrten Richtung erklärt werden, nämlich dadurch, dass Migrantenfamilien 
ihr in der Herkunftsgesellschaft akkumuliertes Humankapital (z. B. ein bestimmter 
Bildungstitel) in der Aufnahmegesellschaft nicht zum Einsatz bringen können, 
weil es dort einfach nicht gefragt ist (wenn z. B. ein bestimmter im Herkunftsland 
erworbener Bildungstitel im Aufnahmeland nicht anerkannt wird). Tatsächlich 
spielte die formale Bildung von Arbeitsmigranten im Zuge der Anwerbung durch 
die Bundesregierung in den 1960er Jahren – anders als z. B. in der Einwande-
rungspolitik Kanadas – keine Rolle. Für die soziale Platzierung von Migranten 
und die Chancen ihrer Kinder im Schulsystem des Aufnahmelandes ist also nicht 
nur von Bedeutung, wie viel oder welche Art von Humankapital sie mitbringen; 
ebenso wichtig ist, ob es in der Aufnahmegesellschaft direkt einsetzbar ist oder in 
eine Form transferiert werden kann, die in der Aufnahmegesellschaft nutzbar 
gemacht werden kann. In Abhängigkeit hiervon ergeben sich für Migrantenfami-
lien verschiedene Strategien der sozialen Platzierung, die gleichermaßen zum 
(finanziellen) Erfolg führen können und nicht notwendigerweise eine Bildungskar-
riere im Aufnahmeland involvieren (Diefenbach und Nauck 1997). Damit ver-
schiebt sich die Perspektive weg von den individuellen Merkmalen der Migran-
ten(familien) und hin zu den gesellschaftlichen Bedingungen, die sie vorfinden 
und mit denen sie sich arrangieren müssen. 

Die Erklärung durch Merkmale der Schule oder Schulklasse 

So müssen sich Migrantenkinder in dem Kontext zurechtfinden, in dem sich die 
tagtäglichen Lernprozesse abspielen. Zu den Merkmalen dieses Kontextes gehören 
Merkmale des Unterrichts ebenso wie Merkmale der Schule und der Klasse(n), die 
ein Kind besucht, weil Letztere den Unterricht und seine Effizienz beeinflussen 
(Baumert et al. o.J.: 12). Diesen Kontextmerkmalen kommt deshalb eine besonde-
re Bedeutung zu, weil sie im Rahmen bildungspolitischer Interventionen direkt 
beeinflusst werden können. Vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, dass sie 
bei weitem nicht so gut erforscht sind, wie man vermuten sollte und wie es wün-
schenswert wäre, insbesondere im Hinblick auf die Bildungsbeteiligung und den 
Bildungserfolg von ausländischen Kindern oder Migrantenkindern.7 Verschiedene 
Einzelbefunde hierzu seien im Folgenden zusammengestellt. 

Aufgrund der hierarchischen Struktur des Schulsystems in Deutschland sind 
mit dem Besuch eines bestimmten Schultyps Kontextbedingungen verbunden, die 
Schüler gegenüber anderen Schülern privilegieren (vgl. hierzu Solga und Wagner 
in diesem Band). Zum Beispiel besteht ein starker Zusammenhang zwischen der 

                                                           
7 Einen Überblick über die empirische Schulentwicklungsforschung in Deutschland geben Fend 

(1998) und Ditton (2000). 
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besuchten Schulform und dem erreichbaren Schulabschluss (vgl. hierzu Avenarius 
et al. 2003: 179-180). Weil Integrierte Gesamtschulen ihren Schülern alle Typen 
von Schulabschlüssen bieten, also alle Typen von Schulabschlüssen theoretisch 
erreichbar sind, stellt sich bei ihnen mehr als bei anderen Schultypen die Frage 
nach den von den Schülern tatsächlich erreichten Schulabschlüssen. Um die Frage 
zu klären, ob Schüler im Hinblick auf ihren Sekundarschulabschluss vom Besuch 
einer Integrierten Gesamtschule profitieren oder nicht, hat Diefenbach (2003) 
berechnet, wie groß die Differenzen zwischen Schülern, die von Integrierten Ge-
samtschulen abgegangen sind, und Schülern, die von Sekundarschulen des drei-
gliedrigen Schulsystems zusammengenommen (bestehend aus Hauptschulen, 
Realschulen und Gymnasien) abgegangen sind, hinsichtlich ihrer Schulabschlüsse 
sind. Tatsächlich haben in jedem einzelnen Schuljahr innerhalb des Beobach-
tungszeitraums von 1990 bis 2000 mehr ausländische Schüler, die von Integrierten 
Gesamtschulen abgehen, als ausländische Schüler, die von Schulen des dreiglied-
rigen Schulsystems abgehen, die Fachhochschulreife bzw. das Abitur (nämlich 
4,25 % mehr im Durchschnitt über den Beobachtungszeitraum) oder den Real-
schulabschluss (11,05 % mehr) erworben, während es sich in Bezug auf den 
Hauptschulabschluss (10,3 % weniger Absolventen von Integrierten Gesamtschu-
len als von Schulen des dreigliedrigen Schulsystems) und diejenigen, die die Se-
kundarstufe ohne Hauptschulabschluss verlassen (5 % weniger), umgekehrt ver-
hält. Ausländische Schüler erreichen auf Integrierten Gesamtschulen also tatsäch-
lich über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg konsistent höhere Bil-
dungsabschlüsse als auf Sekundarschulen mit einem Bildungsgang, und sie gehen 
von Integrierten Gesamtschulen seltener ohne einen Hauptschulabschluss ab, 
sodass der Besuch einer Integrierten Gesamtschule für ausländische Schüler ge-
genüber dem Besuch einer Schule des dreigliedrigen Systems vorteilhaft ist.8  

Merkens (1990) hat darauf hingewiesen, dass Integrierte Gesamtschulen eine 
Möglichkeit für Migrantenfamilien darstellen, den eventuell vorhandenen Konflikt 
zwischen Grundschulempfehlung und eigenen Bildungsaspirationen für das Kind 
zu lösen: „Wenn Schüler bzw. Eltern beim Übergang von der Primarschule zur 
Sekundarstufe I die Schulform Gymnasium oder Realschule wünschen, die 
Grundschulempfehlung beim Wunsch Gymnasium aber höchstens Realschule und 
bei der Realschule Hauptschule lautet, dann wird dieser Konflikt aufgelöst, indem 
die Gesamtschule gewählt wird” (Merkens 1990: 243-244). Tatsächlich besuchen 
größere Anteile ausländischer Schüler als deutscher Schüler Integrierte Gesamt-
schulen: Im Durchschnitt der Jahre 1992 bis 2001 besuchten 14 Prozent der aus-
ländischen Schüler und 9,9 Prozent der deutschen Schüler Integrierte Gesamtschu-

                                                           
8 Allerdings ist auch erkennbar, dass diese Vorteile ausländischer Schüler, die Integrierte Gesamt-

schulen besucht haben, seit dem Schuljahr 1990/91 insgesamt gesehen etwas geringer geworden 
sind. 
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len.9 Es ist zu vermuten, dass ein noch größerer Anteil von ausländischen Schülern 
auf Integrierte Gesamtschulen entfallen würde, hätten nicht viele städtische Integ-
rierte Gesamtschulen einen Nachfrageüberhang, der sie zu einer Aufnahmeselekti-
on zwingt, bei der unter anderem eine Ausländerquote zum Tragen kommt (z. B. in 
Bielefeld: Gomolla und Radtke 2002: 249-251). 

Damit ist ein weiteres Kontextmerkmal schulischen Lernens angesprochen, das 
in der Forschung Beachtung gefunden hat, nämlich die Zusammensetzung der 
Schülerschaft in einer Schule und in den Klassen, in denen unterrichtet wird (vgl. 
für die USA: Coleman et al. 1966 [„Coleman Report“]; Mayer 1998). Im vorlie-
genden Beitrag ist insbesondere die ethnische Zusammensetzung von Schulklas-
sen von Interesse, über deren Effekte auf den Schulerfolg in der Literatur einige 
Erwartungen formuliert worden sind. Die Grundidee, die diesen Zusammenhang 
plausibel machen soll, ist, dass die ethnische Zusammensetzung der Schülerschaft 
nicht direkt auf den Schulerfolg einzelner Schüler wirkt, sondern vermittelt über 
verschiedene Größen, wie z. B. die Entwicklung spezifischer Gruppennormen und 
Normalitätsstandards (Caldas und Bankston 1997) oder die Qualität des Unterrich-
tes (Rüesch 1998). Die wenigen deutschen Studien, die den Zusammenhang zwi-
schen ethnischer Zusammensetzung von Schulklassen und dem Schulerfolg der 
Schüler in diesen Klassen untersucht haben, haben einen solchen tatsächlich bele-
gen können, aber nicht in konsistenter Weise: 
 

� Im Rahmen der PISA-2000-E-Studie wurde festgestellt, dass in Schulen 
ab einem Anteil von 20 Prozent Schülern mit Migrationshintergrund, 
deren Umgangssprache in der Familie nicht Deutsch ist, schwächere 
Leistungen im Lesen erzielt wurden, mit einem höheren Anteil von 
Schülern mit Migrationshintergrund aber keine weitere Verschlechterung 
der erzielten Leistungen einhergeht (Stanat 2003: 256). Auf der Ebene 
der einzelnen Bundesländer lässt sich ebenfalls kein linearer Zusammen-
hang zwischen dem prozentualen Anteil von Schülern aus Zuwanderer-
familien in den Schulen und dem im Durchschnitt erreichten Leistungs-
niveau ausmachen: „Für einige Länder scheint zwar ein solcher Trend zu 
erkennen zu sein, dieser wird jedoch wiederum durch die mittleren 
Leistungsergebnisse im Saarland und in Schleswig-Holstein durch-
brochen, die trotz des eher geringen Migrantenanteils in ihren Schulen 
vergleichsweise niedrig sind” (Stanat 2003: 258). 

 

                                                           
9 Es sei darauf hingewiesen, dass es diesbezüglich Unterschiede zwischen den verschiedenen Bun-

desländern gibt: Zwar trifft es zu, dass in den meisten Bundesländern größere Anteile ausländi-
scher als deutscher Schüler Integrierte Gesamtschulen besuchen, aber in Berlin, Bremen und 
Schleswig-Holstein sind die entsprechenden Anteile in etwa ausgeglichen, und in Bremen besucht 
ein größerer Anteil deutscher Schüler als ausländischer Schüler eine Integrierte Gesamtschule (vgl. 
KMK 2002a: Grafik 17 auf Seite 37). 
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� Kristen (2002) hat in ihrer Untersuchung von 3.354 Viertklässlern in 151 
Schulklassen an sechs Grundschulen in Baden-Württemberg über den 
Zeitraum von 1984 bis 2000 hinweg einen Effekt des Anteils aus-
ländischer Kinder in der Schulklasse auf die Chance, nach der Grund-
schule auf eine Realschule oder ein Gymnasium statt auf eine Haupt-
schule zu wechseln, festgestellt: Türkische und (besonders) italienische 
Kinder haben eine umso geringere Chance, von der Grundschule auf eine 
Realschule oder ein Gymnasium zu wechseln, je mehr ausländische 
Kinder in ihrer Grundschulklasse sind (Kristen 2002: 548). 

 

� Abgesehen von diesen beiden Studien, die den Zusammenhang zwischen 
ethnischer Zusammensetzung der Schülerschaft in der Schule und den 
Leseleistungen bzw. zwischen der Zusammensetzung der Schülerschaft 
der Grundschulklasse und dem besuchten Sekundarschultyp prüfen, lie-
gen verschiedene Studien vor, die zwar nicht den Zusammenhang zwi-
schen schulischen Leistungen oder der schulischen Platzierung und der 
ethnischen Zusammensetzung der Schülerschaft testen, sich also nicht 
direkt auf ein Merkmal des schulischen Umfeldes beziehen, aber die 
schulischen Leistungen von ausländischen Schülern mit der Häufigkeit 
ihres Kontaktes zu deutschen Schülern oder mit der ethnischen Kon-
zentration im Wohngebiet in Zusammenhang bringen: Die Untersuchung 
von Esser (1990) zur Schulkarriere von 463 türkischen und 431 jugos-
lawischen Kindern ergibt allerdings keinen statistisch signifikanten 
Effekt der ethnischen Konzentration im Wohnviertel auf die Schul-
karriere des Kindes (Esser 1990: 141-142). Dagegen konnten Röhr-
Sendlmeier (1986) und Abele (1988) in ihren Studien zeigen, dass der 
häufige Kontakt ausländischer Schüler zu ihren deutschen Mitschülern 
mit besseren schulischen Leistungen der ausländischen Schüler zusam-
menhängt. 

 

Diese wenigen Befunde zeigen immerhin, dass der Zusammenhang zwischen der 
ethnischen Zusammensetzung einer Schülerschaft oder allgemein der ethnischen 
Konzentration im Umfeld von ausländischen Schülern und ihrem Schulerfolg 
nicht ohne weiteres als Kausalzusammenhang zu interpretieren ist. Weil mit der 
ethnischen Zusammensetzung einer Schülerschaft andere Aspekte der Zusammen-
setzung einer Schülerschaft konfundiert sind, die das Leistungsniveau und mithin 
den Schulerfolg von Schülern in Schulen oder Klassen mit einem bestimmten 
Anteil von ausländischen Schülern oder Schülern mit Migrationshintergrund sen-
ken (können), wäre es notwendig festzustellen, welche (kausalen) Mechanismen 
dieser Korrelation tatsächlich zugrunde liegen. 
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Die Erklärung durch institutionelle Diskriminierung 

Erst seit kurzer Zeit widmen sich Migrations- oder Bildungsforscher den Bil-
dungsinstitutionen, ihren Erwartungen an die Schülerschaft und ihren Selektions-
mechanismen, um den mangelnden Erfolg von Migrantenkindern im deutschen 
Bildungssystem zu erklären. Empirische Studien hierzu sind daher bislang selten 
und hinsichtlich ihres Geltungsbereiches aufgrund der (aus praktischen Gründen 
notwendigen) Beschränkung auf bestimmte Schulen in bestimmten Städten oder 
einem bestimmten geografischen Raum beschränkt: Gomolla und Radtke (2000; 
2002) haben in Bielefeld auf der Grundlage von Interviews mit und Gutachten von 
Lehrern, Schulleitern und Repräsentanten der Schulbehörden untersucht, wie Dis-
kriminierung von Migrantenkindern als Ergebnis organisatorischen Handelns in 
Schulen im Zusammenhang mit einwanderungs- und bildungspolitischen Rah-
menbedingungen entsteht, und dabei besonders die Einschulung, die Überweisung 
auf eine Sonderschule für Lernbehinderte und den Übergang in die Sekundarstufe 
am Ende der Grundschulzeit betrachtet. Sie kommen zu dem Resultat, dass tat-
sächlich „Schulerfolg oder -misserfolg nicht nur von den eigenen Leistungen der 
SchülerInnen, sondern auch von Entscheidungspraktiken der Schulen abhängen, 
die in ihre institutionellen und organisatorischen Strukturen eingelassen sind” 
(Gomolla und Radtke 2002: 334). 

Einen indirekten Hinweis auf institutionelle Diskriminierung gibt auch die be-
reits erwähnte Studie von Kristen (2002): Für den Übergang von der Grundschule 
auf einen bestimmten Typ von Sekundarschule sind sowohl bei ausländischen 
Kindern als auch bei deutschen Kindern die Noten in Mathematik und Deutsch 
entscheidend, und ausländische Kinder haben deutlich schlechtere Deutschnoten 
als deutsche Kinder (und deutlich schlechtere Deutschnoten als Mathematiknoten), 
sodass der deutliche häufigere Wechsel von ausländischen Kindern als von deut-
schen Kindern auf die Hauptschule durch ihre schlechteren Noten in Deutsch 
erklärt werden kann. Allerdings bleiben Unterschiede zwischen ausländischen 
Kindern und deutschen Kindern sowie zwischen ausländischen Kindern verschie-
dener Nationalitäten bestehen, wenn die Schulnoten kontrolliert werden: „Insge-
samt kann [...] geschlossen werden, dass die ethnische Herkunft für die Frage, ob 
ein Kind auf die Hauptschule wechseln wird oder nicht, eine bedeutsame Rolle 
spielt; wenn es allerdings um die Frage geht, ob ein Kind die Realschule oder das 
Gymnasium besuchen wird, dann verliert die ethnische Zugehörigkeit an Ge-
wicht” (Kristen 2002: 545). Im Hinblick auf die Frage, warum die ethnische Her-
kunft eines Kindes nach Kontrolle seiner Schulnoten einen Einfluss darauf haben 
sollte, ob es die Hauptschule oder eine weiterführende Sekundarschule (also eine 
Realschule oder ein Gymnasium) besucht, „scheint der Verweis auf Diskriminie-
rungen seitens der Schule nahe zu liegen” (Kristen 2002: 549). Die Autorin gibt 
allerdings zu bedenken, dass „auch andere, bislang nicht kontrollierte Faktoren, 
für den Fortbestand derartiger Unterschiede verantwortlich sein können” (Kristen 
2002: 549). Die Einschränkung der Autorin rechtfertigt jedoch nicht das Urteil, zu 
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dem Esser (2001) in seiner Interpretation derselben Daten kommt: „Es gibt beim 
Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen keine unmittelbare 
‚Diskriminierung’ der ausländischen Kinder. Der Übergang zu den weiterführen-
den Schulen folgt vielmehr strikt [...] meritokratischen Gesichtspunkten. [...] Auf-
grund der schlechten Lernleistungen erhalten sie schlechte Noten und aufgrund 
dieser Noten weniger Empfehlungen für den Besuch einer weiterführenden Schu-
le. Einen besonderen ‘Malus’ als Angehörige bestimmter ethnischer Gruppen 
bekommen sie nicht. Die Schulen funktionieren ganz offenbar als ‘moderne’, 
strikt nach Leistung operierende Institution” (Esser 2001: 63). Dass Kristen ange-
sichts derselben Daten und des „ganz Offenbaren” nicht zur selben uneinge-
schränkt positiven Einschätzung kommt, liegt vielleicht (auch) daran, dass sie 
nicht induktiv von Noten auf in der Studie nicht kontrollierte Lernleistungen und 
ebenfalls nicht von Resultaten für sechs Grundschulen in Baden-Württemberg auf 
Grundschulen oder „die Schulen” im Allgemeinen schließen möchte. Dass dies 
unangebracht ist, belegen die oben berichteten Ergebnisse von Gomolla und Radt-
ke (2000; 2002). 

Selbst dann, wenn es so wäre, dass deutsche und Migrantenkinder gleicherma-
ßen entsprechend ihren Noten nach dem Abschluss der Grundschule auf die ver-
schiedenen Typen von Sekundarschulen verteilt werden, könnte man fragen, ob es 
sich nicht um eine institutionelle Diskriminierung handelt, wenn die Deutschnote, 
die bei Migrantenkindern deutlich schlechter ist als die Mathematiknote (Kristen 
2002: 541 und Tabelle 2 auf S. 542), bei ihnen ebenso stark gewichtet wird wie 
bei deutschen Kindern und dementsprechend zu einer schlechteren Durchschnitts-
note als bei deutschen Kindern führt, was wiederum darin resultiert, dass Migran-
tenkinder mit weit geringerer Wahrscheinlichkeit nach Abschluss der Grundschul-
zeit auf eine weiterführende Sekundarschule als die Hauptschule wechseln. Vor 
diesem Hintergrund ist es sicherlich zutreffend, wenn die Förderung der Deutsch-
kenntnisse als dringlichste Aufgabe betrachtet wird, wenn es darum geht, die Bil-
dungsbeteiligung und den Bildungserfolg von Kindern aus Migrantenfamilien zu 
fördern. Allerdings ist die koordinierte Förderung des Deutschen und der Mutter-
sprache der Kinder aus Migrantenfamilien entscheidend sowohl für die Sprach-
entwicklung im Allgemeinen als auch für die Entwicklung der Deutschkenntnisse 
im Speziellen (Reich und Roth 2002: 29-36), sodass es nicht hinreicht, die 
Deutschkenntnisse der Kinder aus Migrantenfamilien – unter Umständen auf Kos-
ten ihrer Kenntnisse der Muttersprache – durch zusätzliche Unterrichtsstunden 
verbessern zu wollen. Das Festhalten am „monolingualen Habitus der multilingua-
len Schule” (Gogolin 1994) ist daher kontraproduktiv. Es kann darüber hinaus als 
eine Form institutioneller Diskriminierung aufgefasst werden, weil es Sprach-
kenntnisse in legitime und illegitime unterteilt, indem den Sprachen der Mehrzahl 
der Migranten in Deutschland bzw. der Familien mit Migrationshintergrund, allen 
voran dem Türkischen, jeder Bildungswert bestritten wird, weil sie zum Beispiel 
nicht als Schulfremdsprachen anerkannt werden oder indem die Förderung dieser 
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Sprachen ohne Anschluss an den übrigen Unterricht bleibt (vgl. hierzu Gogolin 
2001).  

Neumann kommt dementsprechend in ihrer Betrachtung der Bildungs- und Er-
ziehungssituation türkischer Kinder in Hamburg und Schleswig-Holstein zu der 
folgenden Einschätzung: „Die Beherrschung der deutschen Sprache gilt als 
Schlüssel zum Schulerfolg und zum gesellschaftlichen Aufstieg, während die 
mitgebrachten Sprachen der Einwanderer nicht als gesellschaftliche Ressource 
positiv bewertet werden. Will man die Bildungssituation zweisprachiger Kinder in 
Deutschland tatsächlich verbessern, wird dies ohne eine Neuorientierung in dieser 
Frage kaum möglich sein” (Neumann 2001: 11). 

4. Implikationen für die Bildungspolitik 

Für den deutschen Schülern gegenüber mangelnden schulischen Erfolg von aus-
ländischen und Migrantenkindern im deutschen Schulsystem gibt es verschiedene 
Erklärungen, für die mehrheitlich gilt, dass sie bei weitem nicht so gut durch em-
pirische Forschung geprüft sind, wie man angesichts der Brisanz von Bildungsfra-
gen im Allgemeinen und der Stellung von ausländischen Schülern oder Schülern 
mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem im Speziellen meinen sollte. 
Wie für andere Fragen von einiger gesellschaftlicher Relevanz gilt auch hier, dass 
die politische Verarbeitung von vorläufigen Befunden der Gewinnung von fun-
dierten Erkenntnissen vorauseilt.10 Eine wenig spektakuläre, aber dennoch wichti-
ge Schlussfolgerung aus dem Vorangegangenem ist also die Forderung nach mehr 
systematischer und unabhängiger Forschung, insbesondere darüber, welchen Bei-
trag die Schule und die Lehrer zur Reproduktion von ungleichen Bildungschancen, 
speziell bei Migranten, spielen (vgl. hierzu Ditton in diesem Band). Sie ist in idea-
ler Weise interdisziplinär angelegt und erschöpft sich nicht in dem Versuch, die 
liebgewonnene Theorie (einmal mehr) unter Nicht-Beachtung konkurrierender 
Theorien zu belegen oder bestimmte ideologisch fundierte Vorurteile zu legitimie-
ren. In diesem Zusammenhang würden sich neue Untersuchungsdesigns vermut-
lich als hilfreich erweisen, bei denen zum Beispiel einmal nicht deutsche Schüler 
mit ausländischen Schülern oder Schülern aus Migrantenfamilien verglichen wer-
den, sondern bildungserfolgreiche Schüler aus Migrantenfamilien mit weniger 
erfolgreichen Schülern aus Migrantenfamilien. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt zeichnet sich in der empirischen Forschung von 
Sozialwissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen ab, dass die Erklärungskraft 
individueller Merkmale von Migranten und ihrer Familien, allem voran ihre so-
                                                           
10 Zum Beispiel erscheint es – gelinde gesagt – angesichts des Wenigen, was die empirische For-

schung zu den Effekten der ethnischen Zusammensetzung der Schülerschaft auf den Schulerfolg 
von Schülern aussagt, voreilig, wenn Politiker eine Quote für ausländische Schüler an den Schulen 
oder in Schulklassen fordern, wie dies beispielsweise die CSU-Fraktion Bayerns oder Niedersach-
sens ehemaliger Regierungschef und heutiger Bundesumweltminister Sigmar Gabriel von der SPD 
getan haben. 
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zioökonomische Situation und die mangelhaften Deutschkenntnisse, überschätzt 
worden ist. Dies festzuhalten, ist besonders wichtig angesichts des aktuellen Zu-
stands der fachöffentlichen und öffentlichen Diskussion um die Situation speziell 
der Migrantenkinder im deutschen Schulsystem und eventuell durchzuführender 
Reformen: Migrantenkinder wurden zwar zwischenzeitlich vom Vorwurf reinge-
waschen, das vergleichsweise schlechte Abschneiden Deutschlands in der  
PISA-2000-Studie verursacht zu haben, aber die Beschäftigung mit ihren schuli-
schen Problemen findet dennoch nur in der Beschränkung auf ihre mangelhaften 
Deutschkenntnisse statt, oder gar nicht, wenn nämlich die Probleme der Migran-
tenkinder lediglich als Spezialfall der Probleme angesehen werden, die Kinder aus 
den unteren Bevölkerungsschichten im Schulsystem Deutschlands haben.11 Bil-
dungspolitiker, die bislang meinten, die Bildungsbeteiligung und den Bildungser-
folg von ausländischen Schülern bzw. Schülern mit Migrationshintergrund durch 
die Einrichtung von Förderkursen verbessern zu können, in denen die „Defizite” 
dieser Schüler ausgeglichen oder wenigstens verwaltet werden, stehen damit vor 
einem Problem: Mit zusätzlichen Geldmitteln und dem Verweis auf andere, in der 
Gesellschaft existierende soziale Schieflagen als der zwischen Deutschen und 
Ausländern ist es nämlich offensichtlich nicht getan. Vielmehr mehren sich die 
Hinweise, dass für die Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von ausländi-
schen Schülern oder Schülern mit Migrationshintergrund die Kontextmerkmale 
und die – intendierten oder nicht intendierten – Folgen institutioneller Handlungs-
logiken wichtig sind (vgl. Hillmert in diesem Band). Zwar ist es angesichts der 
wenigen hierzu vorliegenden Forschungsergebnisse zu früh, Empfehlungen für die 
Bildungspolitik auszusprechen, aber klar scheint bereits jetzt zu sein, dass die 
Bildungspolitik sich mit diesen Folgen institutioneller Handlungslogiken beschäf-
tigen muss. Insofern muss sich eine reflexive Bildungspolitik fragen, inwieweit 
die institutionellen Logiken der politischen Willensbildung und des Verwaltungs-
handelns, insbesondere im Rahmen der Hilfsindustrie, der Sache selbst, nämlich 
der Beförderung der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von Migranten 
oder Ausländern, im Wege stehen. 

 

                                                           
11 Die starke oder gar alleinige Betonung des sozioökonomischen Status der Herkunftsfamilie als 

erklärende Variable für die Schulkarriere oder den Schulerfolg eines Kindes ist schon deshalb un-
zureichend (und geradezu naiv), weil die Beurteilung der Schulreife eines Kindes durch Ärzte oder 
Psychologen ebenso wie die Einschätzung der Chancen eines Kindes, einen höheren Schulab-
schluss zu erreichen, durch Lehrer unweigerlich durch die Kenntnis des sozioökonomischen Status 
der Herkunftsfamilie eines Kindes beeinflusst ist (vgl. hierzu die entsprechende Diskussion bei 
Jeynes 2002). Dies bedeutet, dass es wichtig ist, neben den verschiedenen Dimensionen des sozio-
ökonomischen Status als solchem, zu berücksichtigen, welche Alltagstheorien die Entscheidungs-
träger im schulischen Kontext darüber haben, was mit dem sozioökonomischen Status verbunden 
und für die schulische Laufbahn eines Kindes relevant ist. 
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