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Synopse und Handlungsempfehlungen
Im Folgenden gegen wir die wichtigsten Ergebnisse in einer Zusammenfassung wieder. Um
die Befunde und unsere Schlussfolgerungen einordnen und nachvollziehen zu können,
empfehlen wir aber die vollständige Lektüre des Forschungsberichts.
1. Fragestellungen des Projekts
• Wie ticken die Jugendlichen, wenn es um die Demokratie geht und welche Einstellungen
haben Jugendliche, die sich als Geflüchtete in Deutschland aufhalten?
• Wie ticken die Jugendlichen in Ost- und Westdeutschland, wenn es um die Demokratie
geht?
• Was halten Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben, von der
Demokratie in Deutschland?
• Wie stehen deutsche nichtmuslimische und muslimische Jugendliche heutzutage zur
Demokratie? Weiter gefragt: Was halten Jugendliche mit Fluchthintergrund generell von der
Demokratie? Und schließlich: Welche Rolle spielt Schule in der demokratischen
Sozialisation von einheimischen und geflüchteten Jugendlichen?

2. Das Projekt (Studie Interkulturelle Erziehung – SIE2)
Das Projekt, das vom 01.12.2017 bis 28.02.2019 durchgeführt wurde, enthält gegenüber dem
Vorläuferprojekt aus dem Jahre 2017 verschiedene Erweiterungen, die zur Fundierung und
Sicherung der Ergebnisse der Studie insgesamt notwendig sind. Darunter insbesondere die
Durchführung einer zweiten standardisierten Befragung in den Schulamtsbezirken
Thüringens, die im Vorläuferprojekt (SIE1) nicht befragt wurden – nämlich in Nord-, Süd- und
Westthüringen, sowie der zusätzlichen Durchführung von Befragungen in den Bundesländern
Hamburg und Nordrhein-Westfalen.
Die Ergebnisse aus dem Erstprojekt zeigten überdies, dass es einigen geflüchteten
Jugendlichen schwerfällt, die in deutscher Sprache verfassten Fragen des standardisierten
Fragebogens inhaltlich exakt nachzuvollziehen. Deshalb wurden für die SIE2 qualitative
Gruppendiskussionen mit geflüchteten Jugendlichen in Vereinen in den drei Bundesländern,
in denen auch die standardisierte SchülerInnenbefragung durchgeführt wurde, geplant und
realisiert.
Um das Wissen und die Erwartungen von LehrerInnen gegenüber den Kompetenzen,
Orientierungen und Überzeugungen von Jugendlichen aus der Mehrheitsgesellschaft und aus
Flüchtlingsfamilien zu analysieren, wurden weitere Interviews mit LehrerInnen aus den drei
Bundesländern der standardisierten SchülerInnenbefragung geführt.
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Die Befunde dieser drei Teilstudien sowie die Erkenntnisse des Fördervereins Demokratisch
Handeln e.V. im Projekt ViDem wurden schließlich in einem Expert/innen-Workshop diskutiert
und für den Abschlussbericht vorbereitet.
In den folgenden Tabellen (Tabelle 1 und Tabelle 2) werden die beschriebenen Unterschiede
zwischen SIE1 und SIE2 kurz im Überblick dargestellt.
Studie interkulturelle Erziehung (SIE1, Laufzeit: 09/2016 bis 11/2017).
Einheimische Jugendliche

Geflüchtete Jugendliche

LehrerInnen

Thüringen (Ost- und Mittelthüringen)
Standardisierte Befragung an
Schulen (aproxima, FSU)

Standardisierte Befragung an
Schulen (aproxima, FSU) und
in Vereinen (FSU)

Telefonische
Leitfadeninterviews
(aproxima)

N = 1.083 (davon N = 56 mit Migrationshintergrund)

N=4

Studie interkulturelle Erziehung (SIE2, Laufzeit: 12/2017 bis 02/2019).
Einheimische Jugendliche

Geflüchtete Jugendliche

LehrerInnen

Nord-, Süd- und West-Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schulpreis-Schulen
Standardisierte Befragung an
Schulen (aproxima)
N = 2.119

Leitfadengestützte
Gruppendiskussionen in
Vereinen (FSU, IDZ)

Telefonische
Leitfadeninterviews
(aproxima)

N = 86

N = 21

Die Realisierung der standardisierten Befragungen an Schulen und der Interviews mit
LehrerInnen erfolgte in Kooperation mit aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung
(aproxima). Gemeinsam mit dem Forschungsteam der Friedrich-Schiller-Universität Jena
(FSU) hatte aproxima bereits diese Erhebungen zu SIE1 durchgeführt und verfügt über Daten
und Expertise für den zeitlichen und bundesländerorientierten Vergleich, der durch die SIE2
ermöglicht wird.
Die Gruppendiskussionen mit geflüchteten Jugendlichen der SIE2 wurden in enger
Zusammenarbeit mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft – Thüringer
Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit (IDZ) realisiert. Das IDZ
kooperiert mit bundesweiten Forschungsstellen zu Themen der Demokratieentwicklung, der
Fremdenfeindlichkeit und Entwicklung zivilgesellschaftlicher Initiativen.
3. Zielgröße des Projekts – Demokratiekompetenz
Wir gehen davon aus, dass sich Demokratiekompetenz im Wissen, den Einstellungen, den
Fähigkeiten sowie der Bereitschaft ausdrückt, a) politische Sachlagen kritisch, offen und
gemeinsam zu analysieren, b) politische Entscheidungen auf der Grundlage legitim erachteter
Rechtsprinzipien zu beurteilen, c) für alle Beteiligten tragfähige Entscheidungen zu fällen,
d) die Effizienz gemeinsamer Entscheidungen beurteilen und unter Umständen revidieren zu
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können, e) aktiv in zivilgesellschaftlichen Gruppen mitzuwirken und sich an politischen
Prozessen auf unterschiedlichen Ebenen zu beteiligen (vgl. auch Beutel et al., 2016;
Himmelmann & Lange, 2005; Veith, 2010).
Die Analyse des nationalen und internationalen Forschungsstandes, führte im vorliegenden
Projekt dazu a) relevante Variablen ausfindig zu machen, mit denen Demokratiekompetenz
theoretisch konzeptualisiert und empirisch erfasst werden kann (Zielvariablen), b) mögliche
Einflussfaktoren zu bestimmen und zu operationalisieren (Prädiktoren) und c) methodische
Instrumente zu entwickeln bzw. auszuwählen (Items und Skalen), um die Zielvariablen und
Prädiktoren erheben zu können.
Nach Vollzug der Schritte a) bis c) lässt sich eine mögliche Synopse der Ziel-, Prädiktorenund Mediatorvariablen mit folgender Abbildung illustrieren.
Prädiktoren
(vorhersagende
Bedingungen)

Zielvariablen:

Mediatoren
(Vermittler)

Makro-soziale Bedingungen:
Soziodemografische Lage (z.B. Alter,
Geschlecht, Bildung, sozialer Status,
Wohnregion)

Einstellungen gegenüber demokratischer Partizipation und
Einstellungen zur Demokratie

Schul- und Unterrichtsbezogen
Bedingungen

Häufigkeit Politischer
Diskussion

Gemeinsame
Lösungssuche im
Unterricht

Politikinteresse

Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht

Allgemeine Einstellungen
zum politischen
Engagement

Förderung und Akzeptanz
von Schülermeinungen
durch Lehrer
Meso-soziale Bedingungen:
(z.B. Schulart, Freizeitorganisationen,
Diskriminierungserfahrungen)

Motive für Engagement

Politische Offenheit im
Unterricht

Mikro-soziale Bedingungen:
(z.B. familiäre Traditionen,
Zughörigkeit zu Peer-Gruppen,
Religiosität der Familie und der
Freunde, Kontakt mit „Fremden“)

Einstellungen,
Motive und
Bereitschaft
zum
(politischen)
Engagement

Bereitschaft zum
Engagement

Familiäre Bedingungen

Tendenz zu rechtsextremen
Einstellungen

Familieninterne
Demokratie

Wertschätzung anderer
Schüler

Einstellungen zu
Ausländern

Elterliche Unterstützung
beim Lernen

Politische und
gruppenbezogene
Einstellungen

Assimilationsanforderungen
an Menschen in
Deutschland

Individuelle Bedingungen:
(z.B. allgemeine Wertorientierungen,
generalisierte Einstellungen, politische
Orientierungen,
Mediennutzungsverhalten)

Einstellungen zur
autoritären Erziehung
durch die Eltern

Kontakt mit Anderen;
Akzeptanz von Nähe zu
Andersartigkeit

Abbildung: Synoptisches Modell.

Demnach hängt unsere Zielgröße Demokratiekompetenz mit Einstellungen, Motiven und der
Bereitschaft

zum

politischen

Engagement

sowie

mit

weiteren

politischen

und

gruppenbezogenen Einstellungen zusammen. Aus den in der Literatur dazu auffindbaren und
empirisch geprüften Variablen wurden pars pro toto folgende Zielvariablen ausgewählt:
• Allgemeine Einstellungen (Bereitschaft) zum politischen Engagement (z.B. Abs et al., 2007;
Morgenstern et al., 2017). Hier handelt es sich um eine Variable, die sich auf die allgemeine
Bereitschaft bezieht, sich in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten (Gesellschaft,
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Stadt, Gemeinde, Parteien, Verbände und Vereine) zu engagieren (z.B. „Jeder Mensch
sollte sich in seiner Stadt oder Gemeinde sozial engagieren.“ „Die Menschen müssen sich
politisch stärker betätigen, damit sie politische Entscheidungen mit beeinflussen können.“).
• Intrinsische Motive für (politisches) Engagement (Abs et al., 2007; Morgenstern et al.,
2017). Soziales und politisches Engagement (als soziales Handeln) kann unterschiedlich
motiviert sein. Es kann in Folge von materieller Anerkennung, auf Grund von
Statusgewinnung oder anderen äußeren Anreizen passieren und/oder aus Interesse, aus
Spaß oder aus politischer Überzeugung ausgeübt werden (z.B., weil gesellschaftliche
Werte, wie Freiheit und Gleichheit, als wichtig angesehen und dem eigenen Handeln
zugrunde gelegt werden). Wir unterscheiden demzufolge extrinsische (instrumentelle) und
intrinsische Motivationen für soziales bzw. politisches Engagement (vgl. auch Gastil &
Xenos, 2010; Schäfer, 2015). Intrinsisch motivierte Personen engagieren sich in
gesellschaftlichen Bereichen, weil sie meinen, dadurch ihr Wissen und ihre Kompetenzen
erweitern zu können, einem guten Zweck oder dem gesellschaftlichen Fortschritt zu dienen
bzw. Angriffen auf demokratische Institutionen begegnen zu müssen. Intrinsische Motive
für politisches Engagement beruhen auf Freiwilligkeit und nicht auf der Absicht, persönliche
Vorteile (z.B. Geld) zu erlangen. (z.B. „Politisches Engagement ist wichtig für unsere
Gesellschaft.“ „Ich engagiere mich, weil ich damit etwas für mein weiteres Leben lernen
kann bzw. weil es wichtig für die Gesellschaft ist“.)
• Wertschätzung anderer SchülerInnen (z.B. Abs et al., 2007). Mit dieser Variable ist die
relativ vorurteilsfreie Einstellung gegenüber anderen SchülerInnen, unabhängig von deren
Geschlecht, den Schulleistungen, der Muttersprache, der kulturellen, nationalen oder
religiösen Herkunft gemeint (z.B. „Alle Schülerinnen und Schüler sind gleich viel wert, egal
aus welchem Land jemand kommt.“).
• Positive Einstellungen zu AusländerInnen (z.B. Best et al., 2015). Positive Einstellungen
gegenüber AusländerInnen, MigrantInnen und Geflüchteten sind aus unserer Sicht zentrale
Komponenten einer entwickelten Demokratiekompetenz (vgl. auch Gray, Scott & Mehisto,
2018; z.B. „Ausländer sollten genau die gleichen Rechte haben wie alle anderen in
Deutschland“.)
• Rechtsextreme

Tendenzen

(z.B.

Decker

et

al.,

2016).

Rechtsextreme

und

rechtspopulistische Tendenzen richten sich in der Regel und per definitionem gegen
demokratische

Grundordnungen

und

stellen

insoweit

ein

Gegenkonzept

zur

Demokratiekompetenz dar (Beutel et al., 2016; Schmidtke, 2015). (z.B. „Der
Nationalsozialismus war im Grunde eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde“.)
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Die Faktoren, die diese Zielvariablen beeinflussen können, lassen sich auf makro-, meso-,
mikro- und Individualebene verorten. Als Prädiktoren, also beeinflussende Variablen, wählten
wir:
• Soziodemografische Merkmale: Alter, Geschlecht, Schulart, Schultyp, Arbeitssituation von
Vater und/oder Mutter, angestrebter Schulabschluss
• Zufriedenheit in der Schule, persönliche Diskriminierungserfahrungen, eigene Religiosität,
Religiosität des direkten sozialen Umfelds (z.B. Abs et al., 2007)
• Generelle Wertorientierungen (z.B. Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß, nach
sozialer Anerkennung, nach Unabhängigkeit; z.B. Albert et al., 2015), wie sie z.B. auf der
Grundlage von Inglehart (1997) oder Schwartz (2012) erhoben werden, stehen in engen
Beziehungen zu Facetten der Demokratiekompetenz (Silver & Dowley, 2000).
• Autoritäre Überzeugungen (z.B. „Gehorsam und Achtung vor der Autorität sind die
wichtigsten Tugenden, die Kinder lernen sollten“.), wie sie vor allem nach der
Neukonzeptualisierung durch Altemeyer (1981, 1996) erfasst werden (autoritäre
Aggression, autoritäre Submission und Konventionalismus), haben sich als starke negative
Prädiktoren für demokratiebezogene Einstellungen im weitesten Sinne erwiesen (Sibley &
Duckitt, 2008).
• Links-Rechts-Orientierung („Wie schätzt du dich politisch ein?“ – links versus rechts)
• Familiendemokratie

(gleichberechtigte

Mitbestimmung

aller

Familienmitglieder

bei

wichtigen Familienangelegenheiten, z.B. „Alles in allem, kann ich in meiner Freizeit sehr
viel mitbestimmen.“; z.B. Albert et al., 2015)
• Gemeinsame Lösungssuche im Unterricht (z.B. „Wir versuchen, Spannungen gemeinsam
zu lösen.“; z.B. Abs et al., 2007)
• Politische Offenheit im Unterricht (z.B. „Schülerinnen und Schüler können den Lehrerinnen
und Lehrern in politischen Fragen offen widersprechen.“; z.B. Abs et al., 2007).

4. Datenbasis für die standardisierte Befragung in SIE2
Verteilung der standardisierten Interviews auf Untersuchungsregionen.
Bundesland / Schulen
Hamburg

N
543

%
25,7

Thüringen (Nord, Süd, West)

758

35,9

Nordrhein-Westfalen (RB Arnsberg)

371

17,6

Schulpreisschulen

441

20,9

Gesamt

2113

100
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Altersstruktur der Befragten.
Alter (in Jahren)
13

N
8

%
0,4

14

338

16,3

15

793

38,2

16

440

21,2

17

349

16,8

18

135

6,5

19

10

0,5

20

2

0,1

Gesamt

2075

100

Anmerkung. 37 Jugendliche geben ihr Alter nicht an.
Durch die Befragten besuchte Schularten.
Schulart
Gemeinschaftsschule

N
217

%
10,3

Regelschule/Realschule

376

17,8

Stadtteilschule

76

3,6

Gymnasium

1397

66,1

Hauptschule

46

2,2

Gesamt

2112

100

5. Wichtige Ergebnisse der standardisierten Befragung
Botschaft 1:
Die deskriptiven Befunde zeigen:
• Ausgeprägtes Interesse an Politik, an politischen Angelegenheiten oder an einem
(politischen) Engagement äußern nur etwa ein Drittel der befragten Jugendlichen.
• Die Bereitschaft, sich tatsächlich politisch zu engagieren (z.B. als KlassensprecherIn, in
zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen und Organisationen), ist über alle Befragten
hinweg ebenfalls nicht stark ausgeprägt). Etwas mehr als 21 Prozent der Jugendlichen
geben an, sich unter Umständen in gesellschaftlichen Zusammenhängen engagieren zu
wollen.
• Bereit zu gewalttätigen politischen Handlungen (gewaltbereites politisches Engagement) ist
nur ein sehr kleiner Teil der Jugendlichen (knapp vier Prozent).
• Dagegen äußern die Jugendlichen ein hohes Ausmaß an Wertschätzung gegenüber
anderen SchülerInnen (unabhängig von Geschlecht, Schulleistung, Muttersprache,
kultureller, nationaler oder religiöser Herkunft). Bemerkenswert ist, dass insgesamt 64
Prozent der Jugendlichen ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen.
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• Auch die Akzeptanz gegenüber Muslimen und Flüchtlingen ist relativ hoch ausgeprägt.
Knapp ein Drittel der Befragten fänden es gut bis sehr gut, wenn in ihrer Nachbarschaft
Muslime oder Flüchtlinge leben würden. Nur 10 Prozent sehen das nicht so.
• Insgesamt äußern die Jugendlichen auch überwiegend positive Einstellungen gegenüber
AusländerInnnen. Nur knapp ein Fünftel scheinen eher negativ gegenüber AusländerInnen
eingestellt zu sein. Das ist gemessen an der erwachsenen Gesamtbevölkerung ein
durchaus gutes Zeichen. Decker und Brähler (2018) finden zum Beispiel in ihrer aktuellen
Befragung mit ca. 2.500 erwachsenen Personen einen Anteil von 24,1 Prozent mit manifest
ausländerfeindlichen Positionen.
• Die in der politischen und medialen Öffentlichkeit geführte Diskussion über Integration und
Assimilation spiegelt sich auch in den Antworten der befragten Jugendlichen wider. Etwa
die Hälfte der Jugendlichen erwarten, dass sich AusländerInnen in Deutschland
assimilieren. Dieser recht hohe Prozentsatz bestätigt die an anderer Stelle geäußerte
Vermutung, dass ein Großteil der Jugendlichen unter Integration tatsächlich Assimilation zu
verstehen scheint.
• Deutlich unter 10 Prozent der Jugendlichen befürworten rechtsextreme Aussagen. Das ist
sicher dennoch ein bedenklicher Befund, der in den späteren Abschnitten noch zu
spezifizieren ist. In der schon erwähnten Erwachsenenstudie von Decker und Brähler
(2018, S. 110) liegt der Anteil an Befragten mit einem geschlossenen rechtsextremen
Weltbild bei 6 Prozent (Ostdeutschland: 8,5 Prozent, Westdeutschland: 5,4 Prozent).
Allerdings ist bei einem Vergleich zwischen diesen Werten und unseren Befunden durchaus
Vorsicht geboten. Zwar haben wir bei der Erfassung rechtsextremer Tendenzen auch Items
aus den Leipziger Mitte-Studien genutzt, die Operationalisierung eines geschlossenen
rechtsextremen Weltbildes ist in der Studie von Decker und Brähler jedoch weit
umfassender vorgenommen worden.
Es gibt nicht die Jugendlichen, auch nicht in unserer Studie. Die bisher vorgestellten
deskriptiven Befunde müssen weiter differenziert werden. Das geschieht in den
anschließenden Abschnitten.
Eine erste Botschaft lässt sich indes bereits an dieser Stelle formulieren: Die Jugendlichen
äußern überwiegend positive Einstellungen gegenüber „Anderen“ (gegenüber ihren
MitschülerInnen – unabhängig von deren Herkunft etc., gegenüber Muslimen und Flüchtlingen
oder gegenüber AusländerInnen). Die Bereitschaft und die Motivation, sich auch politisch zu
engagieren, sind hingegen nur relativ gering ausgeprägt.
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Botschaft 2:
Die deskriptiven Befunde zu den Prädiktoren zeigen:
• Insgesamt zeigt sich ein relativ positives Bild, was die Zufriedenheit der Jugendlichen mit
der Schule betrifft. Die meisten Jugendlichen sind sehr zufrieden (mehr als 63 Prozent); nur
ein kleiner Teil berichtet von persönlich erlebter Diskriminierung (zwischen 2,6 und
7,7 Prozent).
• Die Schule ist eine wichtige Stätte, in der interkulturelle Kontakte gepflegt und interkulturelle
Umgangsformen gelernt werden können. Zirka ein Drittel der Jugendlichen geben an,
häufig bis sehr häufig Kontakt mit MigrantInnen in der Schule zu haben.
• So wundert es auch nicht, dass für knapp 89 Prozent der Jugendlichen das Streben nach
sozialen Kontakten ein wichtiger Wert ist (Abbildung 16). Etwas mehr als 77 Prozent sehen
im Streben nach Ordnung, Sicherheit sowie Fleiß einen wichtigen Wert und knapp
41 Prozent halten soziales Engagement für erstrebenswert.
• in der Gesamtstichprobe sind weder Autoritäre Überzeugungen, die eigene Religiosität und
religiöser Fundamentalismus stark ausgeprägt. Im Hinblick auf die Links-RechtsSelbsteinschätzung verorten sich die meisten Jugendlichen eher links von der Mitte.
• Die Jugendlichen nutzen vor allem das Fernsehen und die vielen Internetangebote, um sich
über die aktuelle politische Situation zu informieren. Informationen über die aktuelle
politische Situation bekommen sie aber häufig durch ihre Eltern, durch die Schule sowie
durch Freunde und Bekannten.
• Viele Jugendlichen (über 90 Prozent) wünschen sich, von ihren Eltern beim Lernen
unterstützt zu werden. Nicht alle bekommen diese Unterstützung. Nur 42 Prozent geben
an, eine solche elterliche Unterstützung auch zu bekommen.
• Die demokratischen Umgangsformen in der Familie (z.B. Gleichberechtigung zwischen
Eltern und Kindern) werden von mehr als zwei Dritteln der Jugendlichen als positiv
bewertet.
• Zirka

die

Hälfte

der

Jugendlichen

schätzen

die

Möglichkeiten,

im

Unterricht

mitzubestimmen, gemeinsam an der Lösung von Problemen zu arbeiten oder offen eine
eigenständige politische Meinung zu äußern, positiv ein.
Wodurch können demokratische Einstellungen und politische Partizipation gefördert werden?
Die deskriptiven Befunde erlauben noch keine hinreichenden Antworten (falls es diese
überhaupt gibt) auf diese Frage.
Eine zweite Botschaft lässt sich indes ableiten: Schule und Elternhaus sind nicht nur relevante
Sozialisationsinstanzen, sie können auch wichtige Anreger und Lernorte sein, um – quasi im
„Kleinen“ – den Umgang mit der „großen“ Politik zu trainieren.
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Botschaft 3:
Die prüfstatistische Auswertung der Befunde zeigt:
• Mädchen äußern eine höhere Bereitschaft, sich im Unterricht und Schule sowie in
Gesellschaft und Organisationen zu engagieren als Jungen. Auch die Wertschätzung
gegenüber anderen SchülerInnen (unabhängig von Herkunft etc.) ist bei Mädchen höher
ausgeprägt als bei Jungen. Gewaltbereites politisches Engagement hingegen lehnen
Mädchen eher ab.
• Jugendliche aus verschiedenen Altersgruppen unterscheiden sich signifikant in der
Tendenz

zu

AusländerInnen

rechtsextremen
und

im

Einstellungen,

Deutsch-Christlichen

in

den

positiven

Nationalismus.

Einstellungen
So

äußern

zu

ältere

SchülerInnen geringere Affinitäten zu rechtsextremen Tendenzen, eine positivere
Einstellung gegenüber AusländerInnen und einen niedrigeren Deutsch-Christlichen
Nationalismus.
• SchülerInnen aus den Gymnasien und den (Hamburger) Stadtteilschulen sowie z. T. auch
aus den Hauptschulen äußern im Vergleich mit SchülerInnen aus den anderen Schularten
eine höhere Wertschätzung anderen SchülerInnen gegenüber, positivere Einstellungen zu
AusländerInnen, eine höhere Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen, geringere
ausgeprägte deutsch-christlicher nationalistische Einstellungen und kaum ausgeprägte
Bereitschaften, sich gewaltbereit politisch zu engagieren. Tendenzen zu rechtsextremen
Einstellungen finden sich eher in den Regel- und Realschulen.
• Beachtenswert sind aber auch die wechselseitigen Einflüsse, die das Alter, das Geschlecht
und die besuchte Schulart bzw. der Schultyp auf die demokratischen Zielgrößen haben
können.
• So beeinflussen das Alter und das Geschlecht wechselseitig die Tendenzen zu
rechtsextremen Einstellungen. Vor allem die Altersgruppe der 17- und 18-Jährigen
Mädchen äußern, verglichen mit den anderen Altersgruppen, die geringsten Zustimmungen
zu rechtsextremen Einstellungen.
• Das Geschlecht und die Schulart beeinflussen die Wertschätzung anderer SchülerInnen in
interaktiver Weise. Besonders hohe Werte finden sich bei den Jungen in den Hamburger
Stadtteilschulen und bei den Mädchen in den Gymnasien.
• Das Alter und die besuchte Schulart beeinflussen ebenfalls wechselseitig die Tendenz zu
rechtsextremen Einstellungen, die positiven Einstellungen gegenüber AusländerInnen, den
Deutsch-Christlichen Nationalismus und die Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in
der Nachbarschaft.
• Die Zustimmung zu rechtsextremen Einstellungen ist mit 20 Prozent vor allem bei
Jugendlichen aus Regel- und Realschulen und dort bei den 17-Jährigen besonders hoch.
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• Im Hinblick auf die Ausprägung des Deutsch-Christlichen Nationalismus fallen die
SchülerInnen in der Altersgruppe 18 Jahre und älter aus den Regel- und Realschulen mit
besonders hohen Ausprägungen auf.
• Ausgeprägt positive Einstellungen zum politischen Engagement in Gesellschaft und
Organisationen finden sich vor allem bei den 16-Jährigen aus den privaten Schulen.
• Die 17- und 18-Jährigen aus den privaten Schulen hingegen äußern – im Vergleich mit den
anderen Altersgruppen aus den anderen Schulen - eine relativ hohe Bereitschaft zu
gewaltbereitem politischen Engagement, also die Bereitschaft, eigene Interessen auch mit
Gewalt durchzusetzen, Häuser oder Straßen zu besetzen.
• Deutlich positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen haben die 17- und 16-Jährigen
aus den privaten Schulen (vor allem gegenüber den 15- und 16-Jährigen aus den
staatlichen Schulen.
Insgesamt verweisen die Befunde auf eine Vielzahl interessanter Zusammenhänge, die zum
Teil aber aufgrund der unterschiedlich großen Teilstichproben relativiert werden müssen. Eine
wichtige Botschaft lässt sich aber durchaus formulieren: Es zeigen sich in unseren Befunden
zwar Unterschiede in den demokratischen Einstellungen und in der Bereitschaft zum
politischen Engagement zwischen den Altersgruppen, zwischen Jungen und Mädchen sowie
zwischen den Jugendlichen aus verschiedenen Schularten und Schultypen. Diese
Unterschiede werden aber eher verständlich und erklärbar, wenn auch die Wechselwirkungen
zwischen Alter, Geschlecht und besuchter Schule beachtet werden. Für demokratiebezogene
Bildung

und

Erziehung

heißt

das

auch,

alters-

und

geschlechterbezogene

Unterrichtsprogramme zu entwickeln, die auf die jeweils besuchten Schularten ((Regel-/
Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Hauptschulen, Stadtteilschulen, Gymnasien) bzw.
Schultypen (privat oder stattlich) zugeschnitten sind.
Botschaft 4:
Die prüfstatistischen Vergleiche zwischen den Bundesländern zeigen u.a.:
• Ja, Jugendliche aus den drei Bundesländern und den Schulpreisschulen unterscheiden sich
in einigen der demokratiebezogenen Zielvariablen. Jugendliche aus Thüringen äußern sich
einerseits offenbar stärker deutsch-nationalistisch als Jugendliche aus Hamburg.
Andererseits scheint die Akzeptanz gegenüber Muslimen und Flüchtlingen in der
Nachbarschaft bei den Thüringer SchülerInnen größer als NRW oder in den
Schulpreisschulen zu sein.
• Ein pauschaler Vergleich zwischen den Jugendlichen aus den drei Bundesländern und den
Schulpreisschulen ist aber nicht angebracht und widerspricht unseren Befunden. Darauf
verweisen wieder die empirisch nachgewiesenen Wechselbeziehungen (Interaktionen)
zwischen einigen unabhängigen Variablen.
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• Während in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und den Schulpreisschulen die Zustimmung
zum Deutsch-Christlichen Nationalismus die 6-Prozentmarke nicht übersteigt, stimmen in
Thüringen vor allem die 14- und 15-Jährigen bis zu 8 bzw. 9 Prozent den nationalistischen
Aussagen zu.
• Es sind es offenbar die Jungen aus Thüringen, die, verglichen mit den Mädchen aus
Thüringen und den Jugendlichen aus den anderen Bundesländern bzw. den
Schulpreisschulen, bereit sind, derartigen nationalistischen Tendenzen zuzustimmen.

Mit anderen Worten und als allgemeine Botschaft: Unterschiede in demokratiebezogenen
Einstellungen zwischen den Bundesländern sind keine Unterschiede an sich, sondern müssen
differenziert betrachtet werden. Derartige Unterschiede relativen sich, zumindest in unseren
Stichproben, wenn man die Schultypen und andere soziodemografische Merkmale der
befragten Jugendlichen mit in die Analyse einbezieht.
Botschaft 5:
• Unter den befragten Jugendlichen findet sich eine relativ große Gruppierung von
Jugendlichen (Cluster 5, zirka ⅓), die intrinsisch hoch motiviert sind, sich politisch zu
engagieren, die auch eine sehr positive Einstellung zum politischen Engagement, zu
AusländerInnen, Muslimen und Flüchtlinge sowie gegenüber anderen SchülerInnen
aufweisen. Wir bezeichnen diese Jugendlichen als die politisch hochmotivierten, positiv
eingestellten und bereit zum politischen Engagement. Unter diesen Jugendlichen sind mehr
Mädchen als Jungen. Sie verorten sich überwiegend links von der politischen Mitte und
lehnen autoritäre Aussagen und rechtsextreme Einstellungen ab. Sie schätzen die
Demokratie in ihren Familien als sehr positiv ein und sie wertschätzen mehr als die anderen
Jugendlichen gemeinsame Problemlösungen im Unterricht und die politische Offenheit im
Unterricht. Auch hinsichtlich der konkreten Bereitschaft, sich für bestimmte politische
Aktivitäten in und außerhalb der Schule zu engagieren, unterscheiden sie sich positiv von
anderen SchülerInnen.
• Zu einer zweiten großen Gruppe (Cluster 4), die ebenfalls fast ⅓ der Gesamtstichprobe
umfasst, gehören Jugendliche, die zwar weniger intrinsisch politisch motiviert sind, aber
sehr positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen und ihren MitschülerInnen
aufweisen. Wir nennen die Jugendlichen dieser Gruppe die relativ vorurteilsfreien, aber
gering Motivierten. Auch zu dieser Gruppe gehören mehr Mädchen als Jungen. Ebenso wie
die Jugendlichen aus Cluster 5 handelt es sich um Jugendliche, die sich eher links
einordnen, kaum autoritäre Überzeugungen teilen und rechtsextreme Einstellungen eher
ablehnen. Sie bewerten die Demokratie in ihren Familien positiv und sie schätzen
gemeinsame Lösungssuche und die politische Offenheit im Unterricht.
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• Die Jugendlichen in den anderen Gruppierungen (ca. ein weiteres Drittel) sind entweder
kaum bzw. gar nicht motiviert, sich politisch zu engagieren, oder sie tun das vermutlich eher
in mehr rechts orientierten Bewegungen.
Die Botschaft: Im Hinblick auf die aktuelle politische Lage – in Deutschland, aber auch global
betrachtet – stimmen einen die Jugendlichen aus Cluster 5 positiv und lassen darauf hoffen,
dass die demokratischen Prinzipien und Werte, wie sie im vorliegenden Bericht und dem
gesamten Projekt als erstrebenswert betrachtet werden, auch weiterhin von vielen geteilt und
tradiert werden. Folglich gibt es Jugendliche, die sich besonders wegen ihrer positiven
Einstellungen zur Demokratie und zur politischen Partizipation aus der Gesamtstichprobe
hervorheben.
Darüber hinaus ist zu überlegen, wie man es zukünftig schaffen könnte, auch die Jugendlichen
der Cluster 2, 3 und 4 (noch) mehr für Politik zu interessieren sowie für politisches Engagement
zu motivieren und weiterhin eine mögliche Skepsis gegenüber Geflüchteten oder auch
‚Fremden‘ bzw. ‚Anderen‘ im Allgemeinen abzubauen. Unabhängig davon, wie stark
ausgeprägt dann ihre positiven Einstellungen zur Demokratie und zur politischen Partizipation
sind, hätten sie zumindest ‚Handwerkszeug‘ verinnerlicht, dass sie hoffentlich gegen
entsprechend gegenläufige gesellschaftliche Strömungen wappnet.
Schließlich sollten auch die Jugendlichen aus Cluster 1 in den Fokus von Betrachtungen
gelangen. Im Vergleich erscheint diese Gruppe zwar klein, aber demokratieerzieherische
Auseinandersetzung mit diesen Jugendlichen ist unerlässlich. Allerdings fehlen bis geeignete
und passfähige Konzepte zur Auseinandersetzung mit diesen Jugendlichen.
Botschaft 6:
• Die Absicht, sich zu bilden und sich zu engagieren, die Zustimmung zu verschiedenen
Wertorientierungen (Soziales und politisches Engagement, Streben nach Unabhängigkeit,
nach gutem Familienleben, nach Respekt), aber auch die Nutzung des Internets, um sich
politisch zu informieren, die Zustimmung zu kollektiven bzw. kooperativen Lösungssuchen
im Unterricht sowie die politische Offenheit im Unterricht und die positive Einschätzung der
Familiendemokratie sind wichtige Vorhersager für die als positiv ausgerichteten
Zielvariablen: Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement, Intrinsische
Motivation für Engagement, politisches Engagement in Schule und Unterricht sowie in der
Gesellschaft, Wertschätzung anderer SchülerInnen (unabhängig von Herkunft etc.),
Positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen und Akzeptanz von Muslimen und
Flüchtlingen in der Nachbarschaft.
• Familieninterne demokratische Beziehungen scheinen ebenso wie die politische Offenheit
im Unterricht und die gemeinsame Problemlösung im Unterricht in den unterschiedlichen
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Schularten unterschiedlich ausgeprägt zu sein. So wird die familieninterne Demokratie in
den Gemeinschaftsschulen und den Gymnasien signifikant besser beurteilt wird als in den
Hauptschulen und den Regel- bzw. Realschulen.
• Die politische Offenheit im Unterricht schätzen Jugendliche aus Gemeinschaftsschulen,
Stadtteilschulen und Gymnasien besser ein als Jugendliche aus Regel- bzw. Realschulen
und Hauptschulen. Auch die gemeinsame Problemlösung bewerten Jugendliche aus
Gymnasien besser als Jugendliche aus den Regel- und Realschulen.
Ob es sich bei diesen Unterschieden nur um Effekte der sozialen Erwünschtheit handelt, lässt
sich nicht einschätzen. Dennoch halten wir es für wichtig statt einer expliziten Botschaft,
danach zu fragen, ob sich die Qualität des demokratischen Umgangs in den unterschiedlichen
Schularten unterscheidet und was die Gründe dafür sein könnten.
Botschaft 7:
Die Mediatoranalysen machen darauf aufmerksam, dass ein positives Familienklima,
demokratiefreundliche sowie demokratiepraktizierende Unterrichtsbedingungen (Politische
Offenheit im Unterricht und gemeinsame Lösungssuche) wichtige Bedingungen sein können,
um den negativen Einfluss rechtsextremer Tendenzen a) auf die intrinsische Motivation, sich
politisch zu engagieren und b) auf die Bereitschaft, sich im Unterricht, in der Schule und in der
Gesellschaft zu engagieren, zu reduzieren. Jugendliche mit hoher intrinsischer Motivation für
ein

politisches

Engagement

sind

eher

bereit,

sich

als

KlassensprecherIn,

in

Nichtregierungsorganisationen, in Jugendparlamenten oder in der Schülerverwaltung zu
engagieren. In unserer Studie haben wir den Komplex Familiendemokratie mit folgenden Items
abgefragt (siehe auch Anhang II):
• In unserer Familie findet man es ganz in Ordnung, wenn jeder seine eigenen Interessen
vertritt.
• In unserer Familie ist es normal/üblich, dass man seine Gefühle zeigt.
• Bei uns zuhause hat jeder die gleiche Stimme, wenn etwas entschieden wird, was für die
ganze Familie wichtig ist.
• Meine Eltern diskutieren mit mir häufig über verschiedene aktuelle Themen.
• Wenn es um Freizeitgestaltung in der Familie geht, fragen mich meine Eltern nach meiner
Meinung.
• Alles in allem, kann ich in meiner Freizeit sehr viel mitbestimmen.
• Ich kann zuhause mitbestimmen, wo ich im Haushalt helfe.
Daraus lässt sich – im Sinne einer weiteren Botschaft - bereits eine Reihe von Empfehlungen
an die Eltern ableiten:
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• Die Beziehungen zwischen den Eltern und den Kindern sollten weitgehend auf
Gleichberechtigung, Toleranz, Offenheit, Akzeptanz von Unterschieden und auf
Mitbestimmung beruhen. Sicher handelt es sich dabei einerseits um Idealvorstellungen und
andererseits aber auch um Selbstverständlichkeiten.
Das gilt auch für die von uns als relevant ermittelten schulischen und unterrichtsbezogenen
Bedingungen: Gemeinsame Problemlösung im Unterricht und politische Offenheit im
Unterricht heißt u.a.:
• Spannungen gemeinsam zu lösen.
• Gemeinsame Diskussion von Entscheidungen, die alle betreffen.
• Zu wichtigen Fragen alle beteiligten SchülerInnen einbeziehen und fragen.
• SchülerInnen dazu zu ermuntern, eigene Meinungen zu entwickeln.
• Wechselseitiges Beachten von unterschiedlichen Meinungen durch LehrerInnen und
SchülerInnen gleichermaßen.
• Förderung und Unterstützung von Widerspruch auch in politischen Fragen.
• Förderung und Unterstützung beim politischen und sozialen Engagement der SchülerInnen
durch die LehrerInnen.
• Förderung von Akzeptanz gegenüber Menschen, die scheinbar anders oder fremd sind.
6. Fazit zur standardisierten Befragung
Was zeigen die Ergebnisse nun im Hinblick auf unsere Ausgangsfragen – Wie sind die
Kompetenzen der von uns befragten Jugendlichen ausgeprägt, sich engagiert für ein
demokratisches Zusammenleben einzusetzen? Wie stehen die Jugendlichen zur Demokratie
und welche (Alltags-)Erfahrungen besitzen die Jugendlichen mit Demokratie? Welche Rolle
spielen Schule und Familie in der demokratischen Sozialisation?
Insgesamt vermitteln unsere Ergebnisse eine – im Vergleich zu ähnlichen, früheren
Erhebungen (z.B. Deutsches Kinderhilfswerk, 2012) – durchaus optimistische Sicht auf die
demokratischen Einstellungen der befragten Jugendlichen.
Ergänzend zu den bisher berichteten Befunden lässt sich feststellen: ca. 56 Prozent der
befragten Jugendlichen äußern positive Einstellungen zum politischen Engagement, knapp 70
Prozent positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen; etwa 38 Prozent würden sich als
KlassensprecherIn engagieren und ca. 18 Prozent in SchülerInnenverwaltungen mitarbeiten.
Es zeigten sich aber auch deutliche Unterschiede zwischen den Jugendlichen aus
unterschiedlichen Schularten bzw. Schulformen. Ebenso gibt es Unterschiede zwischen jenen
Jugendlichen, die sich politisch links, in der Mitte oder rechts verorteten. Die Bereitschaft zum
(politischen) Engagement ist bei den Jugendlichen, die sich links oder in der Mitte einordnen,
deutlich ausgeprägter als bei den Jugendlichen, die sich selber eher rechts verorten. Das
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heißt, politisches Engagement wird offensichtlich von einem Großteil der befragten
Jugendlichen im Sinne einer „Beteiligung für eine zivile Bürgergesellschaft“ konnotiert. Das ist
nicht selbstverständlich. Auch rechtsextrem oder rechtspopulistisch eingestellte Jugendliche
(und Erwachsene) agieren in gesellschaftlichen Zusammenhängen (z.B. für den Klima- und
Naturschutz) und nutzen aktuelle politische Themen, um ihre Auffassungen zu verbreiten.
Insofern müssen in künftigen Projekten auch die Beziehung zwischen Einstellungen zum
politischen Engagement und tatsächlichem politischen Handeln stärker berücksichtigt werden.
Auch die Frage, ob und wie zivilgesellschaftliches Handeln die Einstellungen zum politischen
Engagement zu beeinflussen vermag und ob und wie reziproke Beziehungen zwischen
zivilgesellschaftlichen Einstellungen und politischer Partizipation (z.B. Gastil & Xenos, 2010)
anzunehmen sind, wird dabei eine zentrale Rolle spielen.
Unsere Befunde verweisen darauf, dass es Strategien zu entwickeln gilt, um gerade
Jugendlichen eine positive Einstellung zur Demokratie und politischen Partizipation zu
vermitteln und sie noch mehr als bisher für ein eigenes politisches Engagement im Sinne
demokratischer Prinzipien und Werte zu begeistern. Demokratische und gleichberechtige
Strukturen und Beziehungen in der Familie sowie im Unterricht haben dabei das Potenzial, die
Entwicklung positiver Einstellungen bei Jugendlichen zu politischer Partizipation zu
verstärken – auch unsere Ergebnisse weisen darauf hin. Deshalb ist es wichtig, darauf
hinzuweisen, dass – neben den aufgeführten Empfehlungen an Eltern – gerade auch kollektive
und gleichberechtigte Problemlösungen im Unterricht, Akzeptanz und Förderung von
SchülerInnenmeinungen durch die LehrerInnen und politische Offenheit im Unterricht weit
mehr als bisher gefördert, unterstützt und realisiert werden müssen. All das und noch mehr
lässt sich allerdings nur bewerkstelligen, wenn mehr Geld und Personal für den schulischen
Bildungsbereich zur Verfügung gestellt würden. Auf diese Weise könnten Räume geschaffen
werden, um dem Lehrpersonal noch bessere Möglichkeiten zur demokratischen Erziehung zu
gewährleisten und sie sowie ihre SchülerInnen dabei zu unterstützen anstatt von ihnen zu
verlangen, unter den aktuellen Bedingungen im Schulalltag dies als vermeintlich zusätzliche
Aufgabe erledigen zu müssen.
7. Gruppendiskussionen mit geflüchteten Jugendlichen
Relevante übergeordnete Fragen für die Gruppendiskussionen lauten:
• Wie nehmen die Jugendlichen ihre Situation hier in Deutschland wahr?
• Wie leben sie hier bzw. wie ist ihr Leben in Deutschland organisiert?
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden von Mai bis August 2019 insgesamt 14
Gruppendiskussionen in den drei Bundesländern durchgeführt (7 in Thüringen, 5 in Hamburg,
2 in Nordrhein-Westfalen). Insgesamt nahmen N = 86 Personen an den Gruppendiskussionen
teil (24 Personen davon weiblich; 27,9 Prozent).
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Geschlechterverteilung der Gruppendiskussionen.
Bundesland
Thüringen

Anzahl
Diskussionen
7

Anzahl
Teilnehmende
46

Davon weibliche
Teilnehmende
15

Davon männliche
Teilnehmende
31

Hamburg

5

28

3

25

Nordrhein-Westfalen

2

12

6

6

Gesamt

14

86

24

62

8. Wichtige Ergebnisse aus der Auswertung der Gruppendiskussionen
Schulerfahrung:
• Zusammenfassend ist für die Schulerfahrungen zu sagen, dass viele der geflüchteten
Jugendlichen mit der Schule in Deutschland und den sich hier bietenden Möglichkeiten
zufrieden sind, auch wenn die Anforderungen häufig als hoch und fordernd empfunden
werden. Viele Jugendliche bewerten die LehrerInnen als hilfsbereit und verglichen mit ihren
Heimatländern fühlen sie sich durch die Lehrkräfte stärker wahrgenommen und unterstützt.
Manche vermissen jedoch auch die dort herrschende Strenge.
• LehrerInnen müssen sich also nicht verstellen, wenn sie Geflüchtete unterrichten.
Authentisch bleiben, wäre demzufolge eine wichtige Botschaft.
• Meist erfahren die Jugendlichen an ihren Schulen in Deutschland Wertschätzung, können
in ihren Klassen gleichberechtigt mitbestimmen und fühlen sich von ihren MitschülerInnen
akzeptiert.
• Für das Themengebiet Unterricht zeigt sich anhand der Aussagen der Jugendlichen auch
die Sozialisierungsfunktion der Schule, die es ihnen ermöglicht im Sozialkunde- bzw.
Politikunterricht gesellschaftliches und strukturelles Wissen über Deutschland zu erlangen.
Dass

viele

der

Jugendlichen

getrennt

von

deutschen

SchülerInnen

in

extra

Flüchtlingsklassen Unterricht haben, bewerten sie ambivalent. Während einige den
geschützten Raum betonen, in denen zunächst die deutsche Sprache erlernt werden kann,
heben andere hervor, dass eine gemischte Klasse mehr Kontaktmöglichkeiten mit
deutschen Jugendlichen ermöglichen würde.
• Nach dem Erwerb der deutschen Sprache sollten geflüchtete Jugendlich daher möglichst
bald in gemischten Klassen unterrichtet werden.
Politik:
• Die Gruppendiskussionen belegen auch ein teilweise ausgeprägtes Interesse der
Geflüchteten an politischen Sachverhalten. Für einige der Geflüchteten spielen politischen
Themen innerhalb ihres Lebens jedoch auch eine eher untergeordnete Rolle.
• Im Hinblick auf die Informationsbeschaffung und die Möglichkeit des diskursiven
Austausches spielen sowohl der schulische, als auch der soziale Kontext eine Rolle. Zudem
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erfolgt die Informationssuche via Social-Media-Seiten. Die Geflüchteten unterscheiden sich
in diesem Zusammenhang also nicht von ihren einheimischen AltersgenossInnen.
• Besonders auffallend ist der oftmals vorgenommene Vergleich zwischen der politischen
Situation innerhalb Deutschlands mit der im Heimatland. Die Befragten sehen eine Vielzahl
von Unterschieden zwischen den politischen Systemen der Länder, wobei sie die politische
Lage innerhalb Deutschlands oft sehr positiv bewerten. Daran sollte das demokratisches
Lernen anschließen.
• Nur eine geringe Anzahl der Geflüchteten engagierte sich tatsächlich in politischen
Kontexten. Die politische Partizipation bezieht sich auf eher auf passivere Aspekte wie dem
Wunsch nach aktueller politischer Information und weniger auf die aktive Einflussnahme an
politischen Entscheidungsprozessen.
• Aufgabe von Schule sollte es in diesem Falle auch sein, geflüchtete Jugendliche stärker in
politisch-demokratische

Aktionen

und

Projekte,

die

an

der

Schule

stattfinden,

einzubeziehen.
• Obwohl

unsere

Gruppeninterviews

nur

einen

querschnitthaften

Blick

in

den

Akkulturationsprozess von geflüchteten Jugendlichen geben können, illustrieren sie in
vielen Aspekten, wie die Jugendlichen ihre Situation, ihre Herausforderungen und ihre
Integrationsmöglichkeiten wahrnehmen.
Leben in Deutschland:
• Die Analyse der Aussagen zeigt, dass viele Jugendliche das Erlernen der deutschen
Sprache als Kern ihrer Akkulturation und Integration in Deutschland sehen. Sie messen
Kontakten zu Deutschen zum Spracherwerb und zum Lernen über die Kultur eine große
Bedeutung bei. Einige machen dabei aber nicht nur positive Erfahrungen.
• Die meisten Jugendlichen haben eine hohe Diskriminierungssensibilität, verbalisieren diese
aber eher als „Es gibt eben gute und böse Menschen“. Dies schlägt sich auch in ihrem Bild
von Deutschen nieder. Einige reflektieren auch über das Entstehen von Vorurteilen. In den
Aussagen der Jugendlichen lassen sich auch konkrete Strategien ablesen, welche sie im
Umgang mit rassistischer Diskriminierung implizit oder explizit verfolgen. Bemerkenswert
erscheint,

dass

nur

sehr

wenige

Jugendlichen

Berührungspunkte

mit

explizit

rechtspopulistischen bzw. rechtsradikalen Aktivitäten berichten. Allerdings ist den meisten
Jugendlichen wie beschrieben sehr präsent, dass es in Deutschland auch Ablehnung
gegenüber Geflüchteten und AusländerInnen gibt.
• Als Akkulturationsstrategie ist bei vielen Aussagen das Interesse an Integration
herauszulesen. In einigen wenigen Zitaten bzw. auch mit Blick auf die Analyse im Abschnitt
„Diskriminierungserfahrung“ spiegelt sich die Wahrnehmung der geflüchteten Jugendlichen
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wieder, dass nicht alle Deutschen Geflüchtete integrieren wollen. Es ist ihnen bewusst, dass
ein kleiner Teil der Deutschen „Ausländer“ eher assimilieren oder gar ausgrenzen will.
• Die Jugendlichen erleben und berichten viele Unterschiede zwischen der Kultur ihres
Heimatlandes und der Kultur in Deutschland bzw. entwickeln momentan eine Sensibilität
für die Unterschiedlichkeit. Diese beziehen sie oft auf das Ausüben der Kultur durch Feste
und Feiertage.
• Einige Jugendliche betonen aber auch abstraktere Wertvorstellungen wie Freiheit und
Akzeptanz von kultureller Vielfalt, aber auch die Gleichstellung von Frauen, was von ihnen
als positiv mit der deutschen Kultur assoziiert wird. Bei diesen Jugendlichen lässt sich ein
Rückschluss auf ihr Demokratieverständnis im Sinne der freien Entfaltung der
Persönlichkeit ziehen. Alltagsbezogen ist für die Jugendlichen vor allem die Möglichkeit die
Schule zu besuchen und zu lernen, einen Beruf frei zu wählen und ihre Kultur frei
auszuüben, relevant.
• Gerade im Zusammenhang mit der Untersuchung der Akkulturation von jugendlichen
MigrantInnen bzw. geflüchteten Jugendlichen ist der Blick auf entwicklungspsychologische
Prozesse, welche in der Adoleszenz unabhängig vom Akkulturationsprozess ablaufen, für
MigrantInnen und Geflüchtete im Jugendalter jedoch zeitgleich stattfinden und damit
unweigerlich miteinander verwoben sind (vgl. Titzmann & Lee, 2018), wichtig.
Religion:
• Die Gruppendiskussionen belegen einerseits die Wichtigkeit religiöser Normen und Regeln,
die die muslimischen Jugendlichen mit ihrer Religion verknüpfen. Andererseits äußern die
meisten Jugendlichen auch eine große Toleranz gegenüber a) der praktischen Umsetzung
dieser Normen und Regeln und b) gegenüber jenen Menschen, die nicht zu ihrer
Religionsgemeinschaft gehören.
• Indirekt belegen die Aussagen der Jugendlichen auch eine Erkenntnis, die in zahlreichen
Studien außerhalb Deutschlands immer wieder belegt werden konnte: Muslime, die sich
nicht als diskriminiert wahrnehmen, identifizieren sich zwar mit ihrer Religion, weisen aber
jegliche fundamentalistische Auslegung der eigenen religiösen Normen und Regeln zurück
(z.B. Fleischmann, Phalet & Klein, 2011; Kunst et al., 2012).
• Dass das Festhalten an traditionellen Werten und Beziehungen einerseits das
Zusammengehörigkeitsgefühl in der muslimischen Gemeinschaft stützen kann oder stützen
soll,

andererseits

mit

den

Werten

und

Normen

in

der

nichtmuslimischen

Mehrheitsgesellschaft in Konflikt gerät, zeigen unsere Gruppendiskussionen auch. Religion
ist für viele muslimische Jugendliche das entscheidende Bezugssystem, an dem sich Alltag
und Lebensführung zu orientieren haben. Das Glaubensbekenntnis, die täglichen Gebete,
das Fasten, die hohen Feiertage, das Kopftuch der Frauen als Zeichen ihrer religiösen
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Einstellung, aber auch als Schutz – das sind einige Stichworte, die auf die Bedeutung der
Religion für die Jugendlichen verweisen.
• Vor allem aber nehmen sich die meisten interviewten Jugendliche als Menschen und nicht
als religiös Überzeugte wahr. Das ist sicher auch eine Botschaft an die nichtmuslimische
Mehrheitsgesellschaft!
• Und schließlich verweisen die Gruppendiskussionen mit den muslimischen Jugendlichen
auf die triviale Erkenntnis, dass es die muslimischen Flüchtlinge auch in Deutschland nicht
gibt. Ebenso wenig gibt es die religiösen jungen Muslime, die sich einzig über den Islam
definieren und alle anderen Religionen und kulturellen Systeme als minderwertig ansehen.
Zukunft:
• Die Gruppendiskussionen belegen, dass für die Geflüchteten besonders Faktoren wie
(Aus-)Bildungserfolge, Chancen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch die Möglichkeit der
Rückkehr in das Heimatland von großer Bedeutung sind, um Stabilität zu erfahren und
Zukunftsperspektiven entwickeln zu können.
• Viele der Befragten haben klare Vorstellungen von ihrer Zukunft, ein großes Lernbedürfnis
und ehrgeizige Ziele. Die Perspektiven werden sowohl in Bezug auf eine mögliche Zukunft
innerhalb Deutschlands, als auch innerhalb des Herkunftslandes formuliert. Besonders im
Hinblick auf die Zukunftsvorstellungen innerhalb des Heimatlandes zeigt sich der berufliche
Wunsch, am Wiederaufbau und an positiven Verbesserung der vorherrschenden Lage
teilzuhaben.
• Private Wünsche beziehen sich vor allem auf das Wiedersehen von Familienmitgliedern
und Freunden.
Familie:
• Umfassend betrachtet wird deutlich, welchen großen Stellenwert die Familie einnimmt. Da
es sich für einige Jugendliche um ein sensibles Thema handelt, nicht zuletzt dem
Fluchtkontext geschuldet, gibt es einige sehr emotionale Aussagen, die auf die bedeutende
Rolle der Familie hinweisen.
• Vor allem Aussagen, die zu den Kategorien Stellenwert der Familie und Kontakt zur Familie
gehören, wurden sehr häufig genannt.
Flucht:
• Da die Jugendlichen nicht explizit danach gefragt wurden, äußerte sich lediglich ein kleiner
Teil der Jugendlichen von sich aus zu ihrer Flucht. Verallgemeinerungen auf andere
Flüchtende lassen sich hieraus nicht ziehen.
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• Dennoch deuten die wenigen Äußerungen sehr eindrücklich auf die Schwierigkeiten,
Gefahren und Herausforderungen der Flucht hin. Um mehr als dies zu skizzieren, ist die
Datenlage allerdings zu schwach.
9. Gesamtfazit zu den Gruppendiskussionen
Die Wichtigkeit der Familie
• Viele der geflüchteten Jugendlichen, die an unseren Gruppendiskussionen teilnahmen, sind
unbegleitet nach Deutschland gekommen und sahen sich während ihrer Flucht oder sehen
sich nun in der deutschen Aufnahmegesellschaft mit einigen Herausforderungen
konfrontiert. Für viele ist das Fehlen der Unterstützungsinstanz Familie dramatisch, da der
Familie in der Regel ein hoher Stellenwert beigemessen wird und da es den Jugendlichen
schwerfiel (oder fällt) alleine zurechtzukommen.
• Im Hinblick auf die Rolle der Familie als Sozialisationsinstanz ist diese Erkenntnis nicht
verwunderlich. Die Situation der Jugendlichen – auf sich allein gestellt zu sein – kann durch
eine Gewöhnung an die Selbstständigkeit, zunehmende Deutschkenntnisse oder die
Unterstützung durch BetreuerInnen und Patenfamilien und im Laufe der Zeit etwas
gemindert werden. Auch der Schule und den dort wirkenden Lehrkräften und PädagogInnen
kommt hier eine relevante Rolle als UnterstützerInnen zu.
• Geflüchtete Jugendliche, die mit ihren Eltern nach Deutschland kamen, haben die Eltern
zwar als UnterstützerInnen vor Ort; für sie ergeben sich jedoch andere Herausforderungen.
So wurde wiederholt genannt, dass die Jugendlichen als DolmetscherInnen bei
Behördengängen fungieren mussten oder es zu intrafamiliären Konflikten kommen kann,
wenn die Eltern sich schwertun die deutsche Kultur und deren Normen zu akzeptieren.

Kulturelle Unterschiede und die Rolle der Heimatländer
• Ihre Heimatländer spielen für die Jugendlichen eine große Rolle und dienen immer wieder
als Referenz, auf die sie ihre neuen Erfahrungen in Deutschland und mit den Menschen
hier beziehen können. Die neue (fremde und mitunter sehr andere) deutsche Kultur wird
somit immer im Vergleich zu den kulturellen Werten und Normen der Heimat betrachtet.
• Die kulturellen Unterschiede zwischen den Heimatländern der Jugendlichen und
Deutschland spüren die Jugendlichen in vielen Bereichen.
• So auch in Bezug auf ihre Religion. Für viele der Jugendlichen stellt ihre Religion, die sie
hier weitestgehend frei ausleben können, einen wichtigen und normgebenden Aspekt dar
der ihnen Halt und (Handlungs-)Sicherheit gibt. Für die Möglichkeit des Auslebens ihrer
eigenen religiösen Überzeugungen sind sie dankbar und äußern eine generelle
Wertschätzung für die Freiheiten der Lebensgestaltung in Deutschland.
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• Die säkular orientierte Lebensweise der Deutschen stößt bei einigen zwar auf
Unverständnis, die meisten der Jugendlichen sehen Religion jedoch nicht als wichtigsten
Bezugspunkt an, um sich und andere zu definieren. Mehrheitlich wird daher ein friedliches
Miteinander unterschiedlicher (religiöser) Überzeugungen befürwortet, wogegen der
Missbrauch von Religion oder fundamentalistische Ansätze häufig explizit abgelehnt und
verurteilt werden.
• Kulturelle Unterschiede sind für die Jugendlichen auch bezüglich der Familie spürbar.
Während in ihren Heimatländern der familiäre Zusammenhalt eine große Rolle spielt,
stehen die Jugendlichen dem hier gängigen Konzept des Altersheims aber auch dem
freiwilligen Wegzug von den Eltern für Ausbildung und Beruf teilweise kritisch gegenüber
und äußern Verwunderung und Unverständnis darüber.
• Der Umgang mit Freunden wird von einigen der geflüchteten Jugendlichen ebenso als
individualistisch und eher befremdlich wahrgenommen, beispielsweise, wenn im
Restaurant jeder für sich bezahlt, statt seine Freunde einzuladen und das nächste Mal
eigeladen zu werden.
• Auch die Schule in Deutschland unterscheidet sich von der Schule in den Heimatländern,
die in vielen Aussagen mit Strenge und bestrafenden Maßnahmen assoziiert wird. Die
Jugendlichen heben häufig vor allem die Möglichkeiten, die ihnen die Schule in Deutschland
bietet, positiv hervor: Sie können sowohl Bildung und Abschlüsse für eine weitere berufliche
Qualifikation erlangen als auch Kontakte mit deutschen SchülerInnen aufbauen und die
kulturellen, politischen, demokratischen und gesellschaftlichen Strukturen Deutschlands
kennenlernen und erlernen. Meist sind die geflüchteten Jugendlichen gleichberechtigt in die
Klassenstrukturen eingebunden und haben entsprechende Mitbestimmungsmöglichkeiten.
Allerdings werden oder wurden sie überwiegend in separaten Flüchtlingsklassen beschult,
weshalb sie häufig wenig Kontakt zu deutschen SchülerInnen haben, was sie wiederholt
bedauern. Bei einem großen Teil der Jugendlichen zeigt sich eine hohe Zufriedenheit mit
den LehrerInnen, da sie sich durch diese nicht nur bezogen auf den Lernstoff unterstützt,
sondern auch menschlich wahrgenommen und unterstützt fühlen. Allerdings wird immer
wieder auch die hohe Belastung angesprochen, mit denen sich die Jugendlichen in der
Schule konfrontiert sehen: Diese reicht vom Erlernen der deutschen Sprache, einem hohem
Lernpensum

über ungewohnt wenig

Freizeit, bis

hin

zu

nicht ausreichenden

Unterstützungs- und Nachhilfeangeboten bei der Bewältigung der Schulaufgaben.
• Weitere Herausforderungen erleben die Jugendlichen auch bezogen auf ihr gesamtes
Leben in Deutschland. So wird mehrfach der hohe Stellenwert der Pünktlichkeit in
Deutschland benannt, was einerseits als anstrengend und herausfordernd, andererseits
aber auch als positiv und strukturgebend wahrgenommen wird.
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• Ebenso als ungewohnt und belastend werden von einigen Jugendlichen die hohe
Arbeitsbelastung und die 40-Stunden-Arbeitswoche empfunden, wobei dies auch durch die
Mehrfachbelastung

(Spracherwerb,

kulturelle

Unterschiede,

Ausbildung),

der

die

Jugendlichen ausgesetzt sind, erklärbar wird. Einen weiteren und frappierenden
Unterschied bemerken einige der Jugendlichen auch hinsichtlich des Geschlechterbildes
und der Gleichstellung von Mann und Frau in Deutschland.
• Während es in den Heimatländern laut mehreren Zitaten unüblich ist, dass Frauen in der
Öffentlichkeit rauchen oder junge Frauen die Schule geschminkt und mit lackierten
Fingernägeln

(oder

manchmal sogar

überhaupt)

besuchen,

bietet

Deutschland

diesbezüglich viele Freiheiten an und weist Frauen keine untergeordnete Rolle zu, was
insbesondere von den weiblichen Teilnehmerinnen mehrfach positiv betont wird.
• Auch der Umgang mit Institutionen wie der Polizei scheint sich zwischen den Heimatländern
und Deutschland deutlich zu unterscheiden. Für die Polizei in Deutschland wird u.a.
honoriert, dass sie präsent ist oder schnell gerufen werden kann und sich relativ neutral
verhält, während die Polizei in den Heimatländern mit Korruption und Gewalt assoziiert wird.
• Viele der geflüchteten Jugendlichen nehmen die Unterschiede der politischen Situationen
zwischen Deutschland und ihren Heimatländern deutlich wahr und berichten etwa von
fehlenden Regeln oder Korruption in ihren Heimatländern. Die Jugendlichen interessieren
sich häufig für das politische System Deutschlands (und damit einhergehender
Meinungsfreiheit, Demokratie, Regeln und Gesetze in Deutschland aber auch das aktuelle
politische Geschehen).
• Allerdings beschränkt sich dies meist auf den Politik- oder Sozialkundeunterricht in der
Schule. Ein aktives politisches Engagement ist nur vereinzelt feststellbar. Das aktuelle
politische Geschehen im Heimatland spielt für viele der Jugendlichen eine zentrale Rolle in
ihrem Alltag und sie versuchen sich entsprechend darüber – meist im Internet – zu
informieren.
• Das Thema Flucht tauchte in den Gruppendiskussionen wiederholt auf, obwohl es nicht
aktiv von den Interviewerinnen angesprochen wurde. Daran zeigt sich der Redebedarf der
Jugendlichen über das (traumatische) Erlebte. Als Fluchtursache wurde einstimmig Krieg
in den Heimatländern genannt, der es den Jugendlichen unmöglich machte ein sicheres
und zukunftsorientiertes Leben zu führen, was sie zur Flucht bewog. Vielfach äußern die
Jugendlichen sich dankbar darüber, dass sie nun in Deutschland sind, wo sie frei lernen
können und keine Angst mehr haben müssen.
• Bezüglich ihrer Zukunft haben die Jugendlichen häufig konkrete Pläne und Wünsche. So
ist der Wunsch einen Schulabschluss zu machen, um einen Ausbildungsberuf zu erlernen
sehr ausgeprägt. Einige wenige möchten auch studieren. Mehrfach wird aber auch
geäußert, dass sie das in Deutschland erworbene Knowhow nutzen wollen, um in ihre
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Heimatländer zurückzukehren und die dortigen Zustände verbessern zu können bzw. das
Land wieder aufzubauen. Ein paar Mal wird der Wunsch genannt, in Deutschland zu
arbeiten um „wie die anderen Leute“ Steuern zu zahlen. Privat wünschen sich die meisten
der Jugendlichen vor allem ihre Familien wiederzusehen, weshalb viele auch in ihre
Heimatländer zurückkehren möchten, sofern die dortige Lage dies zulässt.
Integration und Diskriminierung
• Viele der Jugendlichen haben positive Erfahrungen in Deutschland gemacht und erzählen
von positiven Kontakterfahrungen mit Deutschen im Alltag.
• Diese erstrecken sich häufig auf den Bereich Freizeit, wobei vor allem dem Vereinssport
(insbesondere Fußball) eine zentrale Rolle zukommt. Hier ergeben sich für die
Jugendlichen jene Kontaktchancen und positiven Kontakterfahrungen mit gleichaltrigen
Deutschen, die in der Schule möglicherweise fehlen.
• Mitunter berichten die geflüchteten Jugendlichen von Diskriminierungserfahrungen an der
Schule und schildern, dass sie von deutschen SchülerInnen als schlechter oder anders
wahrgenommen werden. Dies kann im Sinne der Kontakthypothese möglicherweise auf
den mangelnden

Kontakt und

die getrennte

Beschulung

in

Flüchtlingsklassen

zurückführbar sein. Diskriminierende Erfahrungen machen viele der Jugendlichen aber
auch außerhalb der Schule, und erzählen von verbalen Beschimpfungen („Asylant“, „Geh
in deine Heimat!“, „Spast“, „Neger“), diskriminierendem Verhalten (böse Blicke,
Benachteiligung) oder gar tätlichen Bedrohungen mit Waffen in der Öffentlichkeit.
• Insbesondere die weiblichen Teilnehmerinnen schildern derartige Situationen, die sich oft
aufgrund optischer Merkmale (wie dem Tragen eines Kopftuches) ergaben. Häufig
reagieren die geflüchteten Jugendlichen auf solche Erlebnisse, indem sie sie ignorieren,
aus der Situation gehen oder potenziell diskriminierende Begegnungen von vorneherein
meiden.
• Eine verbreitete Strategie der Jugendlichen ist die Einteilung der Menschen in ‚gute‘ und
‚böse‘ Menschen. Wiederholt äußern sie sogar Verständnis für das negative Verhalten der
‚bösen‘ Menschen und erklären sich das u.a. mit dem Fakt, dass 2015 sehr viele
AusländerInnen auf einmal nach Deutschland kamen, was die Deutschen möglicherweise
überforderte und Angst auslöste oder sie erklären es mit ihnen entgegengebrachten
Vorurteilen, die sich auf die Medienberichte über Anschläge im Zusammenhang mit
Menschen aus ihren Herkunftsländern gründen.
• Im Umgang mit Institutionen offenbaren sich ebenfalls diskriminierende Erlebnisse. So
nennen einige der Jugendlichen Erfahrungen, bei denen sich im Arbeitskontext
benachteiligt wurden, weil ihre schulischen Leistungen direkt mit denen von deutschen
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Jugendlichen verglichen wurden oder sie berichten, dass sie erschwerte Zugänge zu einem
Ausbildungsplatz erleben.
• Viele Jugendliche haben Erfahrungen im Umgang mit der Polizei gesammelt. Teilweise
scheinen die Jugendlichen verwundert darüber zu sein, dass die Polizeibeamten hier nicht
primär mit direkter Gewalt ihre Anliegen durchsetzen, wie sie es häufig von der Polizei in
ihren Heimatländern gewöhnt sind.
• Insgesamt wird diese Art der Polizeiarbeit in Deutschland als positiv bewertet, auch wenn
einige Aussagen auf racial profiling in der Polizeiarbeit hindeuten, also die Anwendung
polizeilicher Maßnahmen (z.B. Personenkontrollen) aufgrund der physischen Erscheinung
einer Person. Ein solches Verhalten wird von einigen der Jugendlichen nach kurzer
Reflexion jedoch als gerechtfertigt – im Sinne der bereits allgemein aufgeführten
Begründungen für die Vorurteile der Aufnahmegesellschaft – betrachtet.
• Viele Jugendliche sehen das Erlernen der deutschen Sprache als zentralen Aspekt ihrer
Akkulturation und Integration in Deutschland an. Der Großteil der Jugendlichen bemüht sich
möglichst rasch Deutsch zu lernen und sucht nach Möglichkeiten dies zu beschleunigen
oder zu verbessern. Sie messen Kontakten zu Deutschen zum Spracherwerb und zum
Lernen über die Kultur daher eine große Bedeutung bei und haben daher häufig den
Wunsch mit deutschen SchülerInnen in einer Klasse beschult zu werden.
Die Ausführungen zeigen, dass sich die geflüchteten Jugendlichen in einer herausfordernden
Situation befinden. Mit ihrem entwicklungspsychologischen Stadium der Selbstfindung
beschäftigt, sind sie darüber hinaus aufgefordert sich nicht nur in ihrem individuellen Leben,
sondern auch in einer neuen Kultur zurechtzufinden, die sich teilweise sehr von ihren
gewohnten Normen, Werten und Lebensweisen unterscheidet. Hinzu kommt häufig das
Fehlen der Familie als haltgebende Instanz und die Sprachbarriere, die es ihnen erschwert
Kontakt mit Deutschen aufzunehmen. Dieser Kontakt wird jedoch von vielen als zentraler
Aspekt einer erfolgreichen Integration angesehen und ausdrücklich gewünscht, um sich in die
deutsche Gesellschaft einfinden und ein Unterstützungsnetzwerk aufbauen zu können. Die
Schulen spielen in diesem Gefüge eine zentrale Rolle, da sie nicht nur den Spracherwerb und
schulische sowie berufliche Qualifizierung ermöglichen, sondern als Sozialisationsinstanz die
gesellschaftlichen Werte des demokratischen Miteinanders vermitteln können und zudem
Kontaktchancen mit deutschen Jugendlichen anbieten können.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die berichteten Befunde nicht für
alle geflüchteten Jugendlichen in Deutschland stehen und folglich nicht auf alle verallgemeinert
angewandt werden können. Zum einen haben wir in der Regel mit Jugendlichen gesprochen,
die gut deutsch verstehen und sich bereits gut ausdrücken können und die aufgrund des
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Akquise-Prozesses eher nicht als ‚problematische geflüchtete Jugendliche‘ einzuschätzen
sind.
Zum anderen ist eine Gruppe von 86 Jugendlichen insgesamt zu klein, um als in jeder Hinsicht
stellvertretend für eine gesamte Altersklasse von geflüchteten Jugendlichen zu stehen.

10. Telefoninterviews mit Lehrkräften
Während der Interviews wurde deutlich, dass es zwei determinierende Rahmenbedingungen
für die Erfahrungen und Deutungen in Bezug auf die interkulturelle Erziehungsarbeit der
PädagogInnen gibt:
1. Die unterschiedlichen Schulsysteme haben Einfluss auf die Bewältigung der täglichen
Aufgaben der LehrerInnen bei der interkulturellen Erziehung und somit auf die
Erfahrungen, Deutungen und Bewertungen dieses Prozesses.
2. Thüringen und Hamburg unterscheiden sich sowohl sozialräumlich als auch hinsichtlich
des interkulturellen Niveaus voneinander. Dies hat ebenfalls starken Einfluss auf die
Erfahrungen,

Deutungen

und

Bewertungen

interkultureller

Erziehungsprozesse

insbesondere geflüchteter Jugendlicher.

11. Ergebnisse der LehrerInneninterviews
Viele unserer Thüringer GesprächspartnerInnen plädieren dafür – insbesondere bei
Jugendlichen mit Fluchthintergrund – vor dem Regelunterricht Sprachkurse durchzuführen.
Neben

den

fachsprachlichen

Barrieren,

die

den

Lernerfolg

erschweren,

ist

die

Umgangssprache für eine erfolgreiche Integration in den Lern- und Schulalltag ebenso wichtig.
Hilfreich ist hierbei die Fähigkeit der Jugendlichen, sich auch in der Freizeit mit deutschen
Jugendlichen zu treffen, wie uns in Thüringen berichtet wurde.
Auch in Hamburg wird uns bestätigt, dass die Beherrschung der Umgangssprache eine
wesentliche Voraussetzung für die Integration junger Geflüchteter in den Lern- und Schulalltag
ist.
Je größer und ethnisch homogener die Gruppe, desto höher die Wahrscheinlichkeit der
Interaktion in der Gruppe und der Abschottung gegenüber den MitschülerInnen, beobachten
die LehrerInnen. Dadurch wird das Erwerben alltagssprachlicher Deutschkenntnisse ebenfalls
gehemmt.
Anders als in Thüringen gibt es in Hamburg Internationale Vorbereitungsklassen (IVK). Hier
erwerben sowohl junge Zugewanderte als auch junge Geflüchtete zunächst Grundkenntnisse
der deutschen Sprache und des deutschen Gesellschaftssystems. Dadurch wird zumindest
der Integrationsprozess in den Lern- und Schulalltag erleichtert.
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Es wird in den Gesprächen deutlich, dass in Hamburg offensichtlich exklusive und inklusive
Schule miteinander verknüpft werden. Hier wird offenbar ein Ansatz verfolgt, den sich die
LehrerInnen in Thüringen auch sehr gut für ihr Bundesland vorstellen könnten.
Jugendliche mit Fluchthintergrund leben in einem unterschiedlich stark ausgeprägten
Spannungsfeld zwischen der Abgeschlossenheit der Familie und dem demokratisch
konstituierten Schulalltag. Das Zusammenspiel zwischen Elternhaus und Schule ist, ähnlich
deutschen Familien, unterschiedlich ausgeprägt.
Schwierig gestaltet sich der Integrationsprozess junger Geflüchteter dann, wenn die
Elternhäuser in ihren kulturellen Traditionen verharren und sich nicht hinreichend für die Kultur
der aufnehmenden Gesellschaft öffnen. Dort leben die Jugendlichen im Spannungsfeld
gegenläufiger sozialer Kreise.
An dieser Stelle sei nur darauf verwiesen, dass das Verhältnis zwischen Elternhäusern und
Lehrerpersonal dort belastet ist, wo sich Elternhäuser geflüchteter Jugendlicher für das Thema
Gleichberechtigung der Geschlechter nicht öffnen können. Das hat nicht selten negative
Auswirkungen auf den Lernalltag der Jugendlichen, wie der folgende Bericht zeigt:
Jugendliche mit Fluchthintergrund aus Familien, die in den Traditionen ihrer Herkunftsländer
verharren, erleben im Lern- und Schulalltag die demokratisch verfasste aufnehmende
Gesellschaft quasi als Kontrastbild. Durch das Erlernen der deutschen Sprache, die
Aneignung von Wissen, das Zusammenleben im Klassenverband und das Kennenlernen
demokratischer Normen und Regeln im Umgang miteinander entwickeln junge Geflüchtete
Strategien, mit denen sie die Konflikte zwischen tradiertem Familienleben und der offenen
Gesellschaft für sich lösen können.
Unsere InterviewpartnerInnen beobachten frauendiskriminierende Einstellungen nicht nur bei
männlichen jungen Geflüchteten aus islamisch geprägten Kulturkreisen, sondern auch in
bestimmten

deutschen

sozialen

Milieus

(oder

in

Hamburg

auch

in

anderen

MigrantInnenkreisen). Insofern ist die Auseinandersetzung mit solchen Tendenzen eine
generelle Aufgabe im Schulalltag. Diese erhält durch die Aufnahme geflüchteter Jugendlicher
an den Schulen nur eine neue Facette. In den v. a. muslimisch geprägten Flüchtlingsfamilien
werden Jungen und Mädchen unterschiedliche Rollen zugeschrieben. Im Schulalltag lernen
sie die Bedeutung von Gleichberechtigung in der Praxis.
Jugendliche aus Familien Geflüchteter sind selten in partizipativen Schulinstanzen z. B. als
KlassensprecherIn oder im SchülerInnenrat engagiert. Bei Kindern in unteren Klassenstufen
halten das mehrere LehrerInnen später für möglich. Diese Kinder durchlaufen frühzeitig einen
Integrationsprozess und werden länger in der aufnehmenden Gesellschaft sozialisiert. In
Hamburg werden in den Internationalen Vorbereitungsklassen bereits KlassensprecherInnen
gewählt. Somit lernen die geflüchteten Jugendlichen und Kinder von zugewanderten Familien
hier bereits Elemente des demokratischen Schullebens kennen (institutionelles Involvement).
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Das Interesse an politischen Diskursen im und außerhalb des Unterrichts wird sowohl bei
deutschstämmigen Jugendlichen als auch bei Jugendlichen mit Fluchthintergrund von den
LehrerInnen als mäßig beurteilt. Die Initiative geht hier eher von den LehrerInnen aus, die
gezielt, meist in den geisteswissenschaftlichen Fächern (Ethik, Sozialkunde, Geschichte,
Sozialkunde- und Politikunterricht) Themen aufwerfen. Auch die KlassenlehrerInnen bewegen
mitunter politische Tagesthemen im Unterricht.
Individuelle Rechte fordern männliche junge Geflüchtete oft lautstark ein. Meinungsfreiheit wird
mitunter von ihnen als regelloser Freibrief verstanden.
Die von den LehrerInnen beobachtete körperliche Gewalt als Strategie zur Konfliktlösung im
Alltagsleben wird als sozialisierte Verhaltensweise aus den Herkunftskulturen gedeutet. Sie ist
bei männlichen geflüchteten Jugendlichen auffälliger als bei deutschstämmigen Jugendlichen.
Mädchen mit Fluchthintergrund werden stiller eingeschätzt. Sie nehmen seltener eine
fordernde Haltung ein.
Sowohl in Hamburg als auch in Thüringen plädieren viele unserer GesprächspartnerInnen
dafür, mehr betreuendes Fachpersonal im Unterricht einzusetzen. Ähnlich der Betreuung der
SchülerInnen

mit

Behinderungen

sollte

auch

für

die

geflüchteten

Jugendlichen

Coachingpersonal im Unterricht zur Verfügung stehen, um Inklusion im Unterricht erfolgreich
zu gestalten.
Im

Unterschied

zu

Thüringer

Schulen

gehören

in

Hamburg

LehrerInnen

mit

Migrationshintergrund bereits zum Alltag. Dadurch existieren hier etwas günstigere
Gegebenheiten für die Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen – so unser Eindruck aus den
Interviews.
Mitunter erhielten wir in den Gesprächen Signale, dass sich die LehrerInnen – vor allem in
Thüringen – nicht gut vorbereitet fühlen auf die Herausforderungen der pädagogischen Arbeit
mit jungen Geflüchteten. Insbesondere das Erkennen und Deuten kultureller Codes der
verschiedenen ethnischen Gruppen und das adäquate Reagieren auf Verhaltensweisen
geflüchteter Jugendlicher impliziert Unsicherheiten. Interkulturelle Weiterbildung könnte hier
Abhilfe schaffen, meinen einige unserer GesprächspartnerInnen.
12. Fazit der LehrerInneninterviews
Dann, wenn im Lern- und Schulalltag deutschstämmige Jugendliche und Jugendliche mit
Fluchthintergrund offen mit dem Thema Migration umgehen, üben junge Menschen erfolgreich
den Umgang mit demokratischen Werten. Es werden Vertrauen, Verständnis und Toleranz auf
beiden Seiten geweckt. Deutsche Jugendliche sollten gegenüber Gleichaltrigen mit
Fluchthintergrund

in

Bezug

auf

die

Aneignung

demokratischer

Werte

einen

Sozialisationsvorsprung haben, weil sie in eine demokratische Gesellschaft hineingeboren
wurden. Jedoch verläuft dieser Vermittlungsprozess nicht geradlinige. Werte, Denk- und
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Verhaltensweisen werden vermittelt durch Nachahmung von Vorbildern, durch normative und
kognitive Erziehung in der Familie (Nave-Herz, 2010, S. 39-57) sowie durch andere
Sozialisationsinstanzen, wie durch die Schule, Peergroups und über (soziale) Medien. Je
nachdem in welchen sozialen Kreisen Heranwachsende involviert sind, werden demokratische
Werte mehr oder weniger stark ausgeprägt. So erleben die LehrerInnen, mit denen wir
gesprochen haben, ein unterschiedliches Niveau der Akzeptanz und Verinnerlichung
demokratischer Werte und des demokratischen Verhaltens sowohl bei deutschen
Jugendlichen als auch bei jungen Geflüchteten. Unsere GesprächspartnerInnen beobachten
beispielsweise die folgenden Gemeinsamkeiten:
• Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird nicht nur von Jugendlichen mit
Fluchthintergrund mitunter infrage gestellt, sondern auch von deutschen Jugendlichen aus
bildungsfernen Milieus.
• Demokratische Rechte werden häufiger höher bewertet als demokratische Pflichten.
Dieses Phänomen treffen unsere befragten LehrerInnen in beiden Gruppen an.
• Interesse an Politik beziehungsweise am politischen Meinungsaustausch im und außerhalb
des Unterrichts ist sowohl bei deutschen Jugendlichen als auch bei Jugendlichen mit
Fluchthintergrund nur mäßig ausgeprägt.
Unterschiede

im

Verhalten

Jugendlicher

mit

Fluchthintergrund

im

Vergleich

zu

deutschstämmigen Jugendlichen, die auf Defizite der Akzeptanz demokratischer Werte und
Verhaltensweisen hindeuten, sehen die LehrerInnen in folgender Hinsicht:
• Individuelle Rechte fordern männliche junge Geflüchtete oft lautstark ein. Mädchen sind
stiller und zurückhaltender.
• Meinungsfreiheit wird von Jugendlichen mit Fluchthintergrund oft als regelloser Freibrief
verstanden. Demokratische Diskursformen müssen erst erlernt werden.
• Körperliche Gewalt zur Konfliktlösung wird von den interviewten LehrerInnen bei
Jugendlichen

mit

Fluchthintergrund

als

in

den

Herkunftskulturen

sozialisierte

Verhaltensweise gedeutet. Diese ist auffälliger als bei deutschstämmigen Jugendlichen.
Gemeinsam ist allen deutschen Jugendlichen und jungen Geflüchteten, dass sie sich in der
für das Alter zwischen 10 und 21 Jahren komplizierten Phase der Pubertät und der Adoleszenz
befinden. Was Jugendliche mit Fluchthintergrund von den deutschen Jugendlichen
unterscheidet, ist, dass ihre Adoleszenz, bedingt durch ihre Fluchtgeschichte, nicht selten
durch traumatische Erfahrungen konterkariert wurde und unverarbeitete Brüche aufweist. Sie
unterscheiden sich von ihren deutschen AltersgenossInnen auch dahingehend, dass sie in
patriarchalische und stark religiös-normativ geprägte Gesellschaftsverhältnisse hineingeboren
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wurden. Sie müssen sich nun mit ihren Vorprägungen, Werten, Traditionen, Sitten und
Gebräuchen sowie Fluchterfahrungen „im Gepäck“ in einer für sie fremden Kultur
zurechtfinden. Das ist eine enorme Integrationsleistung, die von ihnen und von der
aufnehmenden Gesellschaft abverlangt wird.
Dabei kommt der Schule, als einer von mehreren Sozialisationsinstanzen, eine besondere
Rolle zu.
„Schule ist der Ort […] wo die ganze Gesellschaft sich trifft.“
(ID3, Abs. 17 – Thüringen 2017)

LehrerInnen

stehen

hier

vor

großen

Herausforderungen.

Viele

unserer

GesprächspartnerInnen empfinden die Aufnahme Jugendlicher mit Fluchthintergrund in den
Regelunterricht als zusätzliche Belastung, da die Praxis der inklusiven Schule durch die
Aufnahme von jugendlichen Geflüchteten eine zusätzliche Dimension erhält. Im Rahmen des
inklusiven Schulunterrichts vor 2015 bestand die pädagogische Aufgabe darin, das
gemeinsame und barrierefreie Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne
Behinderung zu gestalten. Die Debatte um die Inklusionspädagogik und die daraus
resultierenden Anforderungen und Bedingungen ihrer Umsetzung wird seit langem sehr
kontrovers geführt (Ahrbeck, 2013). Zur von den LehrerInnen ohnehin schon kaum
beherrschbaren Vielfalt physischer und psychischer Leistungsfähigkeit und Begabungen der
SchülerInnen mit und ohne Behinderung kommen nun seit 2015 in vielen Schulen
unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen, Sprachkompetenzen und normative Attitüden
junger Geflüchteter hinzu. Einerseits bestätigen viele unserer GesprächspartnerInnen, dass
dadurch der Lernalltag bereichert wird, andererseits führt das zu einer Zunahme der
Diversifizierung in den Klassen. Vor allem in Thüringen wird das problematisiert, jedoch
weniger in Hamburg, welches bereits seit Generationen eine Einwanderungsregion ist. Hier
verfügen die LehrerInnen über deutlich mehr und längere Erfahrung mit der integrativen
Schule von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, die in die Arbeit mit jungen
Geflüchteten eingebracht wird.
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1. Einleitung und Ausgangslagen
Hannah Arendt versteht unter Demokratie „…das Recht aller, an öffentlichen Angelegenheiten
teilzunehmen und im öffentlichen Raum zu erscheinen und sich zur Geltung zu bringen“
(Arendt, 1963). An der Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens sollten demnach alle
Gesellschaftsmitglieder, ob jung oder alt, ob mit oder ohne deutscher Staatsangehörigkeit,
teilhaben können. Was aber, wenn die Rechte zur Teilhabe an öffentlichen Angelegenheiten
sowie zu Freiheit und Gleichheit der BürgerInnen bedroht werden bzw. ein Teil der
Gesellschaftsmitglieder nicht bereit oder nicht fähig sind, Allen diese Teilhabe zu gewähren?

Im Jahre 2015 kamen nach Schätzung des Bundesinnenministeriums 1,1 Millionen Flüchtlinge
nach Deutschland. Mit den Flüchtlingen war auch die Angst vor dem Fremden und den
AusländerInnen wieder da – falls sie überhaupt einmal weggewesen sein sollte (Heitmeyer,
2002 bis 2012).
Eine von der Bertelsmann-Stiftung in allen EU-Ländern im Dezember 2015 durchgeführte
Befragung zeigte, dass der Aussage „In meinem Land gibt es so viele Ausländer, dass ich
manchmal das Gefühl habe, ein Fremder in meinem Land zu sein“ in Deutschland 53 Prozent
der Bevölkerung zustimmen, in Frankreich 47 Prozent, im Vereinigten Königreich 59 Prozent
und in Italien 70 Prozent (De Vries & Hoffmann, 2016). In einer im Februar und März 2016
durchgeführten repräsentativen Befragung (N = 2.000) im Auftrage des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) meinten 51 Prozent der Befragten, dass die „zentralen Werte
unserer Gesellschaft […] durch Flüchtlinge untergraben“ werden (Gerhards et al. 2016, S. 12).
Und in der von Zick und Preuß (2016) geleiteten und im Auftrag der Mercator-Stiftung
durchgeführten Studie mit ca. 1.000 deutschen Erwachsenen stimmten 28 Prozent der
Befragten der Aussage zu „Wir sollten stärker darauf achten, nicht von den Migranten
überrannt zu werden“; 49,3 Prozent meinten, je mehr Flüchtlinge Deutschland aufnehme,
desto größer sei die Gefahr vor Terrorismus.
In den Jahren 2017 und 2018 hat sich die Anzahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland
kamen, deutlich verringert – die Angst vor ihnen scheint hingegen stabil zu sein. So äußerten
im September 2018 63 Prozent der Deutschen in Westdeutschland und 66 Prozent in
Ostdeutschland, Angst vor „Spannungen durch den Zuzug von Ausländern“ (R+V
Versicherung, 2018) zu haben. Auch die Gewalt gegen Flüchtlinge hat seit 2015 dramatisch
zugenommen. Aus der scheinbaren Angst vor einer Islamisierung des Abendlandes, so die
Vorwürfe von PEGIDA und AfD, entwickelte sich Wut und Hass auf MigrantInnen,
PolitikerInnen und die Medien.
Allerdings scheint die in den Jahren 2015/2016 erkennbar starke Polarisierung zwischen den
Gegnern und den Befürwortern einer Willkommenskultur innerhalb der Bevölkerung insgesamt
zurückzugehen. In der o.g. Studie von Zick und Preuß befürworten im Jahre 2018 36,9 Prozent
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der Befragten mit Migrationshintergrund die gesellschaftliche Willkommenskultur; im Jahre
2016 waren es 32,3 Prozent (Zick & Preuß, 2019). Überdies wird die soziale Abschottung von
Deutschen und Migranten von mehr als 80 Prozent aller Befragten klar abgelehnt. Deutlich
mehr als die Hälfte der Befragten ohne Migrationshintergrund (57,2 Prozent) sind außerdem
der Meinung, dass die Vielfalt der in Deutschland gesprochenen Sprachen stärker im
öffentlichen Raum berücksichtigt werden sollte; 15,1 Prozent teilen diese Meinung nicht.
„Wie tickt Deutschland?“, so fragte die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Studie zu politischen
Einstellungen und kommt unter anderem zu dem Ergebnis:
„Im Westen ist eine deutliche Mehrheit der BürgerInnen (67 %) mit dem Funktionieren der
Demokratie in Deutschland zufrieden. Im Osten hingegen ist mit 54 % nur eine knappe Mehrheit
der BürgerInnen zufrieden, was aus demokratietheoretischer Sicht bedenklich ist“ (Belok & Faus,
2017, S. 12).

In diesem Kontext ließe sich nun weiter fragen: Wie ticken die Jugendlichen, wenn es um die
Demokratie geht und welche Einstellungen haben Jugendliche, die sich als Geflüchtete in
Deutschland aufhalten?
Und wie, so ließe sich eine zweite Frage stellen, ticken die Jugendlichen in Ost- und
Westdeutschland, wenn es um die Demokratie geht?
Die 17. Shell Jugendstudie aus dem Jahre 2015 konstatiert zumindest:
„Immer mehr Jugendliche zeigen politisches Interesse. Im Vergleich zu 30 Prozent im Jahr 2002
bezeichnet sich 2015 41 Prozent als ‚politisch interessiert‘. Mit dem politischen Interesse ist auch
die Bereitschaft zur eigenen Beteiligung an politischen Aktivitäten verbunden. Die etablierten
Parteien profitieren davon jedoch nicht, die Politikverdrossenheit bleibt hoch. Jugendliche bringen
den Parteien wenig Vertrauen entgegen, genauso wie großen Unternehmen, Kirchen und
Banken. Das größte Vertrauen genießen Polizei, Gerichte sowie Menschenrechts- und
Umweltschutzgruppen“ (Albert, Hurrelmann, Quenzel & TNS Infratest, 2015, o.S.).

Gilt das, so eine dritte Frage, auch für Jugendliche mit unterschiedlichen ethnischen und
religiösen Hintergründen, und konkret: Was halten Jugendliche mit Migrationshintergrund, die
in Deutschland leben, von der Demokratie in Deutschland?
In den Jahren 2009 und 2010 befragten wir (vgl. auch Frindte et al., 2011; Frindte, 2013)
900 Jugendliche in Deutschland im Alter von 14 bis 32 Jahren, davon 206 nichtmuslimische
Jugendliche mit deutscher Staatsangehörigkeit (im Folgenden deutsche Nichtmuslime1),
192 muslimische Jugendliche mit deutscher Staatsangehörigkeit (deutsche Muslime) und 514
junge Muslime ohne deutsche Staatsangehörigkeit (nichtdeutsche Muslime). Eine der
Aussagen, die wir im Rahmen unserer Panelstudie den Jugendlichen vorlegten, lautete:
„Unsere demokratische Verfassung hat ja sicherlich ihre Schwächen, sie ist jedoch, verglichen

1 Personenbezogene Bezeichnungen werden im aktuellen Kapitel der besseren Lesbarkeit wegen, wenn nicht
anders hervorgehoben, in der männlichen Form wiedergegeben.
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mit allen anderen, immer noch die beste politische Ordnung, die man sich vorstellen kann.“
Die folgende Abbildung 1 illustriert die prozentualen Zustimmungen zu dieser Aussage.

Abbildung 1: Zustimmung zur Demokratie als beste politische Ordnung.
Quelle: eigene Darstellung. 2

Die augenscheinlichen Unterschiede zwischen diesen drei Gruppierungen sind allerdings nicht
signifikant. Sie zeigen aber, dass die Zustimmungen zur genannten Aussage bei den
deutschen Muslimen und Nichtmuslimen über 50 Prozent liegen.
Hochsignifikante Unterschiede zeigen sich indes bei den Zustimmungen zur Aussage „Die
Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als die Gesetze des Staates in
dem ich lebe“. (Abbildung 2)
Die deutschen Nichtmuslime weisen die geringste Zustimmung und die nichtdeutschen
Muslime den höchsten Zustimmungswert auf; die Werte der deutschen Muslime liegen
zwischen diesen beiden Gruppierungen 3. Offenbar äußern die deutschen und die
nichtdeutschen jungen Muslime eine höhere Demokratiedistanz als die deutschen
Nichtmuslime. Wie gesagt: es handelt sich hier um Befunde, die mehr als sieben Jahre alt
sind.

2

Beruhen im Folgenden Abbildungen und Tabellen auf eigenen Daten, so sind sie ebenfalls eigene Darstellungen
und eine Quelle wird nicht gesondert ausgeschrieben. Andere Quellen werden entsprechend gekennzeichnet.
3 Angaben zu den prüfstatistischen Parametern: F (2, 788) = 48,11, p < .001.
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Abbildung 2: Zustimmung – Religion wichtiger als die Gesetze des Staates.

Aber eine vierte Frage werfen diese Befunde durchaus auf: Wie stehen deutsche
nichtmuslimische und muslimische Jugendliche heutzutage zur Demokratie? Weiter gefragt:
Was halten Jugendliche mit Fluchthintergrund generell von der Demokratie? Und schließlich:
Welche Rolle spielt Schule in der demokratischen Sozialisation von einheimischen und
geflüchteten Jugendlichen?

Mit diesen Fragen haben wir einen Strauß von wissenschaftlichen, politischen und
pädagogischen Fragen, die den Rahmen unseres Projekts markieren über dessen Inhalte und
Ergebnisse im Folgenden ausführlich berichtet wird.

44

2. Über das Projekt
Bevor die forschungspraktischen Aspekte des vorliegenden Berichts ab Kapitel 3 ausgeführt
werden, wird vorab das Verbundprojekt vorgestellt, in dem unsere Studie zu verorten ist.
Weiterhin reflektieren wir knapp welche Entwicklungen sich aus dem Umstand ergeben haben,
dass die in diesem Bericht vorgestellte Studie eine Folgestudie ist.
2.1 Verbundprojekt Vielfalt zusammen leben – Miteinander Demokratie lernen und
die Studie Interkulturelle Erziehung
Die im Folgenden vorgestellte Studie (im Weiteren: Studie Interkulturelle Erziehung 2,
kurz: SIE2) ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten Verbundprojekts Vielfalt zusammen leben – Miteinander Demokratie lernen
(ViDem) des Fördervereins Demokratisch Handeln e.V. Dabei handelt es sich um ein
Qualifizierungsprogramm für Inklusion und Demokratie. In diesem schulpraktischen
Trainingsprogramm arbeiten erfahrene und demokratiepädagogisch interessierte Lehrkräfte
gemeinsam mit geflüchteten PädagogInnen zusammen. Ziel ist es, Grundlagen für eine
inklusiv wirksame demokratiepädagogische Praxis des Lehrens und Lernens an Schulen zu
etablieren (siehe auch: http://www.demokratisch-handeln.de/videm/). Im Kern geht es also
darum, die PädagogInnen zu unterstützen, den einheimischen und den geflüchteten
SchülerInnen Grundlagen im Umgang mit und in der praktischen Anwendung von Demokratie
zu vermitteln. Das heißt, die Zielgröße, auf die sich ViDem richtet und zu dem die hier
berichtete Studie beitragen soll, ist die Förderung von Demokratiekompetenz von
einheimischen und geflüchteten SchülerInnen und LehrerInnen. Das Verbundprojekt wurde
2016 ins Leben gerufen und konnte bis Ende 2017 erste Ergebnisse liefern.
SIE2 schließt an das vom BMBF bewilligte Projekt Studie Interkulturelle Erziehung 1
(kurz: SIE1) an, welches im Dezember 2017 beendet wurde, und kann somit als Folgestudie
von SIE1 verstanden werden.
Zentrale Ziele von SIE1 und SIE2 sind die Analyse von Demokratiekompetenzen, der Werteund Zukunftsorientierungen und potentieller fundamentalistischer Überzeugungen sowie
möglicher Einflussfaktoren darauf von Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft und von
geflüchteten Jugendlichen. Darüber hinaus werden das Wissen und die Erwartungen von
LehrerInnen gegenüber den Kompetenzen, Orientierungen und Überzeugungen von
Jugendlichen aus der Mehrheitsgesellschaft und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien
betrachtet.
2.1.1

Zusammenfassung der Ergebnisse von SIE1

Von April bis September 2017 wurden in der SIE1 zur Erreichung dieser Ziele eine
standardisierte Befragung mit einheimischen und zugewanderten SchülerInnen aus
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16 Schulen aus Mittel- und Ostthüringen und aus mehreren (Flüchtlingshilfe-)Vereinen 4
durchgeführt sowie leitfadengestützte Einzelinterviews mit 4 Thüringer LehrerInnen an
ausgewählten Schulen realisiert.
Die Gesamtstichprobe umfasst N = 1.083 Jugendliche; davon: N = 378 (34,9 Prozent) aus
Schulen in Mittelthüringen und N = 678 (62,2 Prozent) in Ostthüringen. In Schulen freier
Trägerschaft gingen N = 265 (24,5 Prozent) der befragten Jugendlichen und N = 787
(72,7 Prozent) lernten an einer staatlichen Schule. N = 56 Jugendliche weisen einen
Migrationshintergrund auf. 5
Multivarianzanalysen zeigten, dass sich SchülerInnen aus unterschiedlichen Schularten
(Regelschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium, Gesamtschule) in den Zielvariablen
(Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement, intrinsische Motive für politisches
Engagement (Intrinsische Motive für politisches Engagement beruhen auf Freiwilligkeit und
nicht auf der Absicht, persönliche Vorteile zu erlangen.), Wertschätzung anderer SchülerInnen
(unabhängig von deren Geschlecht, den Schulleistungen, der Muttersprache, der kulturellen,
nationalen oder religiösen Herkunft), Einstellungen gegenüber AusländerInnen, MigrantInnen
und Geflüchteten sowie rechtsextreme Tendenzen) signifikant unterschieden.
Positiv fallen dabei besonders SchülerInnen aus den Gymnasien und den Gesamtschulen auf.
In regressionsanalytischen Auswertungen erwiesen sich zudem vor allem die Zustimmung zu
verschiedene Wertorientierungen (Streben nach sozialem und politischem Engagement, nach
Unabhängigkeit, nach gutem Familienleben, nach Ordnung und Sicherheit etc.), die positive
Einschätzung von gemeinsamer Lösungssuche im Unterricht, politische Offenheit im
Unterricht sowie eine positiv erlebte Familiendemokratie als signifikante Prädiktoren für die
positiv ausgerichteten Zielvariablen.
Die Zustimmung zu anderen Wertorientierungen (Streben nach hohem Lebensstandard,
Macht etc.), ausgeprägte autoritäre Überzeugungen, die eigene Verortung im Links-RechtsSpektrum als eher rechts zeigen sich dagegen als Vorhersager für Tendenzen zu eher
rechtsextremen Einstellungen.
Anschließende Mediatoranalysen machen überdies darauf aufmerksam, dass ein positives
Familienklima,

demokratiefreundliche

sowie

demokratiepraktizierende

Unterrichtsbedingungen (Politische Offenheit im Unterricht und gemeinsame Lösungssuche)
wichtige Bedingungen sein können, um den negativen Einfluss autoritärer Überzeugungen auf
die intrinsische Motivation, sich politisch zu engagieren, zu reduzieren. Jugendliche mit hoher
intrinsischer Motivation für ein politisches Engagement und niedrig ausgeprägten autoritären
Überzeugungen

sind

eher

bereit,

4

sich

als

KlassensprecherIn,

in

Da über die Schulen kaum geflüchtete Jugendliche erreicht werden konnten, wurden die Befragungen zusätzlich
in (Flüchtlingshilfe-)Vereinen durchgeführt.
5 Auf einen direkten Fluchthintergrund ist aus unseren Daten kein Rückschluss möglich, da die Frage nach einer
entsprechenden Zuordnung als Geflüchtete/r aus datenschutzrechtlichen sowie ethischen Gründen nicht gestellt
wurde (etwa um zu verhindern, dass ggf. dramatische Fluchtumstände angetriggert werden).
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Nichtregierungsorganisationen, in Jugendparlamenten oder in der Schülerverwaltung zu
engagieren.
Weiterhin wird politisches Engagement offensichtlich von einem Großteil der befragten
Jugendlichen im Sinne einer „Beteiligung für eine zivile BürgerInnengesellschaft“ konnotiert.
Ausführlichere Betrachtungen finden sich im Abschlussbericht von SIE1, welcher unter
folgender

Adresse

eingesehen

werden

kann:

https://www.ifkw.uni-

jena.de/studie_interkulturelle_erziehung_publikationen.html.
2.1.2

Methodische Neuerungen der Folgestudie SIE2

SIE2, das vom 01.12.2017 bis 28.02.2019 durchgeführt wurde, enthält gegenüber dem
Vorläuferprojekt verschiedene Erweiterungen, die zur Fundierung und Sicherung der
Ergebnisse der Studie insgesamt notwendig sind. Darunter insbesondere die Durchführung
einer zweiten standardisierten Befragung in den Schulamtsbezirken Thüringens, die in SIE1
nicht befragt wurden – nämlich in Nord-, Süd- und Westthüringen, sowie der zusätzlichen
Durchführung von Befragungen in den Bundesländern Hamburg und Nordrhein-Westfalen.
Die Ergebnisse aus dem Erstprojekt zeigten überdies, dass es einigen geflüchteten
Jugendlichen schwerfällt, die in deutscher Sprache verfassten Fragen des standardisierten
Fragebogens inhaltlich exakt nachzuvollziehen. Deshalb wurden für die SIE2 qualitative
Gruppendiskussionen mit geflüchteten Jugendlichen in Vereinen in den drei Bundesländern,
in denen auch die standardisierte SchülerInnenbefragung durchgeführt wurde, geplant und
realisiert.
Um das Wissen und die Erwartungen von LehrerInnen gegenüber den Kompetenzen,
Orientierungen und Überzeugungen von Jugendlichen aus der Mehrheitsgesellschaft und aus
Flüchtlingsfamilien zu analysieren, wurden weitere Interviews mit LehrerInnen aus den drei
Bundesländern der standardisierten SchülerInnenbefragung geführt.
Die Befunde dieser drei Teilstudien sowie die Erkenntnisse des Fördervereins Demokratisch
Handeln e.V. im Projekt ViDem wurden schließlich in einem ExpertInnen-Workshop diskutiert
und für den Abschlussbericht vorbereitet.
In den folgenden Tabellen (Tabelle 1 und Tabelle 2) werden die beschriebenen Unterschiede
zwischen SIE1 und SIE2 kurz im Überblick dargestellt.
Tabelle 1: Studie interkulturelle Erziehung (SIE1, Laufzeit: 09/2016 bis 11/2017).
Einheimische Jugendliche

Geflüchtete Jugendliche

LehrerInnen

Thüringen (Ost- und Mittelthüringen)
Standardisierte Befragung an
Schulen (aproxima, FSU)

Standardisierte Befragung an
Schulen (aproxima, FSU) und
in Vereinen (FSU)

N = 1.083 (davon N = 56 mit Migrationshintergrund)
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Telefonische
Leitfadeninterviews
(aproxima)
N=4

Tabelle 2: Studie interkulturelle Erziehung (SIE2, Laufzeit: 12/2017 bis 02/2019).
Einheimische Jugendliche

Geflüchtete Jugendliche

LehrerInnen

Nord-, Süd- und West-Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schulpreis-Schulen
Standardisierte Befragung an
Schulen (aproxima)

Leitfadengestützte
Gruppendiskussionen in
Vereinen (FSU, IDZ)

N = 2.119

Telefonische
Leitfadeninterviews
(aproxima)

N = 86

N = 21

Die Realisierung der standardisierten Befragungen an Schulen und der Interviews mit
LehrerInnen erfolgte in Kooperation mit aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung
(aproxima). Gemeinsam mit dem Forschungsteam der Friedrich-Schiller-Universität Jena
(FSU) hatte aproxima bereits die Erhebungen zu SIE1 durchgeführt und verfügt über Daten
und Expertise für den zeitlichen und bundesländerorientierten Vergleich, der durch die SIE2
ermöglicht wird.
Die Gruppendiskussionen mit geflüchteten Jugendlichen der SIE2 wurden in enger
Zusammenarbeit mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft – Thüringer
Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit (IDZ) realisiert. Das IDZ
kooperiert mit bundesweiten Forschungsstellen zu Themen der Demokratieentwicklung, der
Fremdenfeindlichkeit und Entwicklung zivilgesellschaftlicher Initiativen.
Die Kooperationen mit aproxima und dem IDZ war eine wichtige Voraussetzung für eine
effiziente Durchführung des gesamten Projekts.
2.2 Hinweise zum Datenschutz
Alle personenbezogenen Daten, die wir von SchülerInnen und LehrerInnen erhalten haben,
wurden gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Alle
gegebenenfalls an das gesamte Forschungsteam (von der FSU, aproxima und/oder dem IDZ)
der Studie Interkulturelle Erziehung (SIE1 und SIE2) gegebenen personenbezogenen Daten
werden nur für die wissenschaftliche Arbeit verwendet und nach Beendigung des Projekts
gelöscht. Alle beteiligten Partner (Schulen und Vereine) werden darüber informiert.
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3. Forschungsstand und theoretische Implikationen
Die Studie, über deren Ergebnisse im Folgenden berichtet wird, erfolgt – wie oben erwähnt –
in Kooperation mit dem Projekt ViDem. Dabei handelt es sich um schulpraktisch wirksame
Qualifizierungs- und Trainingsprogramme für LehrerInnen zur Unterstützung einer integrativ
wirksamen demokratiepädagogischen Lernpraxis an Schulen mit Geflüchteten zu etablieren.
Wie bereits geschildert, ist die Förderung von Demokratiekompetenz von einheimischen und
geflüchteten SchülerInnen und LehrerInnen dabei ein wesentlicher Aspekt.
Damit wird der Problemraum eröffnet, innerhalb dessen der Forschungsstand zu analysieren
ist, um die Zielgröße und deren Bedingungsnetz zu spezifizieren.
Neben der Demokratiekompetenz identifizieren wir vier weitere wesentliche Aspekte, deren
Kontexte diese Studie bestimmen:
• erstens eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Demokratiekompetenz und den
möglichen bzw. praktikablen (also empirisch umsetzbaren) Operationalisierungen,
• zweitens die Besonderheiten der Jugendlichen, deren demokratiebezogenen Einstellungen
analysiert werden sollen (einheimische und geflüchtete Personen in der Adoleszenz),
• drittens die Betrachtung von Schule als Raum, in dem sich die Jugendlichen einen großen
Teil ihres alltäglichen Lebens bewegen,
• viertens die besonderen interkulturellen Beziehungen, in denen sich die einheimischen und
geflüchteten

Jugendlichen

befinden,

den

Erwartungen,

die

von

Seiten

der

Mehrheitsgesellschaft an die geflüchteten Jugendlichen herangetragen werden sowie den
Vorstellungen, die die geflüchteten Jugendlichen von ihrem Leben in Deutschland haben
(Stichwort Akkulturation) und
• fünftens die besonderen (nicht selten traumatischen Erfahrungen) der geflüchteten
Jugendlichen, die sich nun in Deutschland aufhalten.
Auf diese fünf Aspekte wird im Folgenden genauer eingegangen.
3.1 Die Zielgröße: Demokratiekompetenz – Einstellungen zur Demokratie und zur
politischen Partizipation
Damit eine demokratische Gesellschaft bestehen kann, ist es nötig, dass ihre BürgerInnen die
Fähigkeit und Bereitschaft haben, das zivilgesellschaftliche Zusammenleben gemeinsam zu
gestalten und auf Probleme und Konflikte abwägend und unter Berücksichtigung von
Gleichheitsansprüchen, Menschenrechten und allgemeingültigen Prinzipien zu reagieren um
diese Probleme zu lösen (Beutel, Buhl, Fauser & Veith, 2009). Ebenfalls werden die Fähigkeit
und Bereitschaft vorausgesetzt, somit zu verbindlichen und tragfähigen Entscheidungen zu
gelangen und die daraus folgenden Konsequenzen in der Gemeinschaft zu tragen (Beutel et
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al., 2009). Das Magdeburger Manifest stützt sich in seiner Definition der Bestandsfähigkeit
einer Demokratie auf die folgenden sechs Elemente:
•

Inklusion: Einbezug aller TeilnehmerInnen in die politische Gemeinschaft,

•

Partizipation:

Chancengleichheit

aller

Mitglieder

bei

der

Mitgestaltung

des

Zusammenlebens,
•

Transparenz: offene, transparente und nachvollziehbare Darstellung öffentlicher
Angelegenheiten,

•

Deliberation:

Sicherung

von

abwägenden

Entscheidungsprozeduren

und

Verständigungsdiskursen,
•

Legitimität: Geltungsberechtigung von Normen und Entscheidungen zur Prüfung
bereitstellen,

•

Effizienz: kritische Qualitätskontrolle der Wirksamkeit politischer Maßnahmen.
(Beutel et al., 2009; Veith, 2010).

Um diesen Forderungen der Demokratie begegnen zu können, bedarf es einer
demokratischen Kompetenz seitens der BürgerInnen, die mit spezifischen Fähigkeiten und
Fertigkeiten einhergeht (Beutel et al., 2009). Ohne ein grundlegendes Verständnis von
demokratischen Prinzipien und Abläufen (auch als Demokratieverstehen bezeichnet), können
BürgerInnen diesen Anforderungen, die die Demokratie an sie stellt, jedoch nicht gerecht
werden (Beutel et al., 2009). Da Demokratie nicht urwüchsig ist und insbesondere Kinder und
Jugendliche erst an das zivile Zusammenleben in einer Demokratie herangeführt werden
müssen (Himmelmann & Lange, 2005), kommt der schulischen, politischen und
demokratischen Bildung eine besondere Rolle dabei zu, diesen Grundstein bei Kindern und
Jugendlichen zu legen (Oesterreich, 2001). Angesichts gesellschaftlicher Prozesse wie
zunehmender

Orientierungslosigkeit

und

Individualisierung,

früherer

Reifung,

der

Schwächung der Familie als Sozialisationsinstanz und anderen Faktoren (z. B. Radikalismus,
Gewalt, Verführung durch Drogen) ist es zudem nötig diesen Prozess noch bewusster und
gezielter zu gestalten (Himmelmann und Lange, 2005). Beutel et al. (2009) sehen, neben der
Förderung und Unterstützung von sozialen Kompetenzen und der Persönlichkeit, die zentralen
Lernziele im Kontext Schule im Demokratieverstehen sowie der Kompetenzentwicklung im
Umgang mit Demokratie. Die Schule wird als Sozialisationsinstanz verstanden, welche als
Ganzes über den politischen Fachunterricht hinaus demokratiepädagogisch wirkt (Beutel et
al., 2009). Um demokratische Kompetenz und Handlungsbereitschaft zu erlernen, ist es nötig,
dass sich die SchülerInnen am Schulleben aktiv beteiligen. Damit ist sowohl die
Mitbestimmung in Gremien als auch im Unterricht, in Arbeitsgruppen, Projekten oder durch
soziales Engagement gemeint (Oesterreich, 2001). Durch Demokratie-Lernen sollen
Jugendliche dazu befähigt werden, eigenständig, eigenverantwortlich und selbstreflexiv mit
50

den sich ergebenden und sich verändernden gesellschaftlichen Herausforderungen
umzugehen (Simbeck, Ulrich & Wenzel, 2012). Somit umfasst Demokratie-Lernen mehr als
die reine Vermittlung von Fertigkeiten, Wissen und Werten (Simbeck, Ulrich, Wenzel, 2012).
Die Anforderungen an Demokratie und Gesellschaft unterliegen im Zuge von Globalisierung,
Europäisierung, Digitalisierung und Medialisierung einem Wandel: Die nationalstaatliche
Souveränität und demokratische Autonomie sinken, übernationale Strukturen der Politik
gewinnen an Bedeutung, es kommt zu ökonomischer und symbolischer Entgrenzung von
nationalstaatlichen

Sozialräumen

und

Systemprozesse

unterliegen

einer

globalen

Verkoppelung (Beutel et al., 2009; Himmelmann und Lange, 2005). Statt politischer Mündigkeit
wird daher von den BürgerInnen im zunehmenden Maße Demokratiekompetenz gefordert, um
diesen veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angemessen zu begegnen und
die Demokratie fortführen und neu gestalten zu können (Beutel et al., 2009). Denn Mündigkeit,
die zumeist mit Reife assoziiert wird, stellt nur eine Facette der Demokratiekompetenz dar,
welche im Verlauf des gesamten Lebens zu erwerben und stets zu aktualisieren ist
(Beutel et al., 2009). Demokratie wird in diesem Verständnis nicht mehr nur als
Regierungsform, sondern auch als Gesellschafts- und Lebensform begriffen (Beutel et al.,
2009; Himmelmann und Lange 2005).
3.1.1

Projekte und Initiativen

Seit den 1990er Jahren ist die Demokratiekompetenz in den Fokus der wissenschaftlichen und
nichtwissenschaftlichen Öffentlichkeit gerückt und zahlreiche Projekte, Ansätze und Initiativen
zielen darauf ab, Demokratie-Lernen und Demokratiekompetenz von Jugendlichen zu
erforschen und zu befördern (Marker, 2009). Beispielhaft ist hier u.a. die von Wolfgang Beutel
und Peter Fauser ins Leben gerufene Initiative Demokratisch Handeln zu nennen, welche sich
der Förderung von demokratiebezogenen Projekten an Schulen widmet und auf die praktische
Erfahrung von Demokratie abzielt (Demokratisch Handeln, 2017; Himmelmann, 2010). Auch
das BLK6-Schulentwicklungsprogramm Demokratie lernen & leben, das auf Grundlage des
gleichnamigen Gutachtens von Wolfgang Edelstein und Peter Fauser entwickelt wurde,
fokussiert auf Demokratiekompetenz und soll die Bereitschaft Jugendlicher, sich aktiv an der
Zivilgesellschaft zu beteiligen, fördern (Marker, 2009; BLK, 2013). Das Programm wurde von
2002 bis 2005 an 200 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in 13 Bundesländern
durchgeführt (BLK, 2013).
Der 2001 formulierte und bereits erwähnte Ansatz des Demokratie-Lernens definiert
Demokratie nicht nur als Herrschaftsform, sondern darüber hinaus auch als Lebens- sowie als
Gesellschaftsform. Er stellt Demokratie demnach als Konzept heraus, dass auch

6 Die Abkürzung BLK steht für die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK
2013).
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entwicklungs- und lernpsychologisch sowie alters- und stufenspezifisch zu betrachten ist und
somit pädagogischer Bemühungen bedarf (Himmelmann, 2010).
Über die genannten Initiativen hinaus sind zahlreiche Aktivitäten und Initiativen von
öffentlichen und privaten Trägern, Schulen, Stiftungen und freien Sponsoren zu verzeichnen
(Himmelmann, 2010). Sie zielen darauf ab, der Politikverdrossenheit und gesellschaftlichen
Orientierungslosigkeit von Jugendlichen zu begegnen oder vorzubeugen und Kooperationsund

Verantwortungsfähigkeit,

Selbstwirksamkeit,

Zivilcourage,

Friedenserziehung,

interkulturelles Lernen und die Bildung einer demokratischen Identität bei den SchülerInnen
zu befördern. Dazu widmen sich die Initiativen häufig spezifischen Problemen, die den
Lebenswelten der Jugendlichen entsprechen (z.B. Vandalismus an Schulen, jugendliche
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Extremismus) (Himmelmann, 2010).
Auch auf internationaler Ebene ist durch das vom Europarat 1997 formulierte Konzept
Education for Democratic Citizenship oder durch Bildungsinitiativen, u. a. der UNESCO, der
EU oder der OECD Aktivität im Kontext Demokratiekompetenz festzustellen (Himmelmann,
2010). Die Beschäftigung mit demokratisch-politischer Bildung ist demnach keine kurzfristige
Erscheinung, sondern eine aktuelle Herausforderung, mit der sich deutschland-, europa- und
weltweit auseinandergesetzt wird (Himmelmann, 2010).
3.1.2

Begrifflichkeiten

Wir gehen davon aus, dass sich Demokratiekompetenz im Wissen, den Einstellungen, den
Fähigkeiten sowie der Bereitschaft ausdrückt, a) politische Sachlagen kritisch, offen und
gemeinsam zu analysieren, b) politische Entscheidungen auf der Grundlage legitim erachteter
Rechtsprinzipien zu beurteilen, c) für alle Beteiligten tragfähige Entscheidungen zu fällen,
d) die Effizienz gemeinsamer Entscheidungen beurteilen und unter Umständen revidieren zu
können, e) aktiv in zivilgesellschaftlichen Gruppen mitzuwirken und sich an politischen
Prozessen auf unterschiedlichen Ebenen zu beteiligen (vgl. auch Beutel et al., 2016;
Himmelmann & Lange, 2005; Veith, 2010).
Offenbar haben wir es bei der Demokratiekompetenz mit dem vorläufigen Endprodukt einer
begriffsgeschichtlichen Entwicklung zu tun, die mit den Arbeiten des Sprachwissenschaftlers
Noam Chomsky zur Sprachkompetenz (z.B. 1957, 1964) und des Organisationspsychologen
Chris Argyris zur sozialen Kompetenz (1964) begann und mittlerweile bei einem unscharfen
Begriff angelangt ist.
Allein die Forschungen zur Demokratiekompetenz sind im deutschsprachigen Raum kaum zu
überschauen; zwischen 2010 und 2018 finden sich in einschlägigen wissenschaftlichen
Datenbanken (z.B. Google Scholar) mehr als 400 relevante Publikationen (z.B. Beutel, Edler,
Förster & Veith, 2016; Friedrichs & Lange, 2016; Grammes & Busch, 2010; Himmelmann &
Lange, 2005; Lange & Himmelmann, 2010; u.v.a.). Zu den frühen Studien zum
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Zusammenhang von politischen Wertorientierungen und der Bereitschaft (Kompetenz) zum
politischen (demokratischen) Handeln gehört die Civic-Culture-Studie von Almond und Verba
(1963). Im anglo-amerikanischen Sprachraum finden sich für den Bedeutungsraum, der mit
dem deutschen Begriff Demokratiekompetenz (s.o.) umschrieben wird, Termini wie democratic
competence (Healy & Malhotra, 2010; Shapiro & Bloch-Elkon, 2008), civic competence (z.B.
Adenrele & Olugbenga, 2017; Dahl, 1992; Hoskins, Saisana & Villalba, 2015), aber auch
citizen competence (Casey, DiCarlo & Sheldon, 2019; Colombo, 2016), democratic thinking
(z.B. Bringle, Clayton & Bringle, 2015), civic engagement (z.B. Kupchik & Catlaw, 2015; Lenzi
et al., 2014) oder democratic civic identity (Bringle, Clayton & Bringle, 2015). Auch Antonyme
(Gegensatzwörter) oder Konzepte, mit denen demokratieskeptische bzw. -feindliche
Einstellungen und Überzeugungen bezeichnet oder erklärt werden, scheinen sich zu eignen,
um die Bedeutung dessen aufzuklären, was mit den positiv besetzten Termini democratic oder
civic competence gemeint sein könnte; zum Beispiel populist attitudes (Hawkins, Riding &
Mudde, 2012) oder authoritarianism (Haav, 2008; Stenner, 2005).
Die dem deutschen Begriff Demokratiekompetenz analogen bzw. sehr ähnlichen Begriffe
democratic competence und civic competence werden allerdings auch häufig sehr
unterschiedlich definiert. Huebner (2003, S. 345) versteht unter civic competence das
gemeinschaftliche Handeln mit dem Ziel einer guten, freundschaftlichen und fürsorglichen
Zusammenarbeit. In anderen Definitionen werden vor allem das Wissen, die Einstellungen und
Überzeugungen sowie die Bereitschaft, konstruktiv an der Gestaltung des politischen Lebens
teilzunehmen, hervorgehoben (z.B. Bourn, 2017; Hart & Atkins, 2002). Einig sind sich die
ForscherInnen

weltweit

indes,

dass

democratic

oder

civic

competence

bzw.

Demokratiekompetenz zu den individuellen Schlüsselvoraussetzungen in einer globalisierten
Welt gehören (Rychen & Salganik, 2003).
Eines der bekanntesten und empirisch gut fundierten Modelle zur citizen competence stammt
von Bryony Hoskins und KollegInnen (Hoskins et al., 2011; Hoskins, Saisana & Villalba, 2015).
Das Modell enthält vier Komponenten, die als grundlegend für citizen competence betrachtet
werden:
•

Wissen über Demokratie und Fähigkeiten zum demokratischen Handeln (knowledge &
skills for democracy),

•

staatsbürgerliche Werte und Überzeugungen (citizenship values),

•

Auffassungen

zur

Wichtigkeit

von

sozialer

Gerechtigkeit

und

universellen

Menschenrechten (social justice) und
•

Einstellungen sowie die Bereitschaft zum politischen Engagement (participatory
attitudes).
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Die AutorInnen haben dieses Modell in einer großen Befragung mit 140.000 SchülerInnen und
62.000 LehrerInnen in 38 Ländern erfolgreich getestet.
Sowohl in nationalen als auch in internationalen Jugendstudien wurden zahlreiche sozial und
psychologisch relevante Variablen geprüft, um das Ausmaß und die Qualität – der durchaus
divers definierten – verschiedenen Facetten von Demokratiekompetenz bzw. citizen
competence zu bestimmen und erklären zu können:
•

Sozioökonomische Faktoren, wie Alter, Geschlecht, Bildung, sozialer Status,
Schulqualität, urbane oder städtische Wohnregion (z.B. Hart & Atkins, 2002;
Schwester, 2010),

•

demokratische und interkulturelle Erfahrungen sowie der Umgang mit interkulturellen
Konflikten im schulischen Raum (z.B. Eigenmann, Geisen & Studer, 2016; Müller &
Zifonun, 2016),

•

schulische, familiäre, peer-gruppenbezogene und religiöse Bedingungen (z.B. Lee,
Shah & McLeod, 2013; Kupchik & Catlaw, 2015; Lenzi et al., 2014; Miller, 2013),

•

Medieneinflüsse und Mediennutzung (z.B. Weber & Koehler, 2017; Halpern,
Valenzuela & Katz, 2017) oder

•

individuelle Ressourcen, Wertorientierungen, Überzeugungen, wie z.B. autoritäre oder
sozial dominante Einstellungen (z.B. Colombo, 2016; Einarsdottir et al., 2015; Moore
et al., 2016).

Die methodischen Zugänge, um Facetten von Demokratiekompetenz bzw. citizen oder
democrativ competence sowie deren Einflussvariablen zu untersuchen, sind ebenso vielfältig
wie die o.g. theoretischen Explikationen. Neben feldexperimentellen Designs (z.B. Boudreau,
Elmendorf & MacKenzie, 2018), Panelerhebungen (z.B. Gastil & Xenos, 2010; Kupchik &
Catlaw, 2015) dominieren einwellige Online- oder Offline-Befragungen mit standardisierten
Fragebögen (z.B. Hoskins, Saisana & Villalba, 2015; Lenzi et al., 2014).
3.2 Entwicklungspsychologische Aspekte
Die Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund, die im Zentrum unserer Studie stehen,
sind zwischen 14 und 18 Jahren (hin und wieder auch etwas älter). Das heißt, sie befinden
sich, ob Geflüchtete oder Nicht-Geflüchtete in der Adoleszenz, die häufig in drei Phasen
unterteilt wird (Lohaus, 2018):
•

In der ersten Phase (etwa vom 10. Bis zum 13. Lebensjahr) steht die körperliche
Reifung auf dem Weg zur Frau, zum Mann oder zu einem dritten Geschlecht im
Mittelpunkt. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, dem eigenen Aussehen
spielen in dieser Phase eine wichtige Rolle im Leben.
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•

Die zweite Phase (vom 13. bis 18 Lebensjahr) ist geprägt durch die Suche nach der
eigenen personalen und sozialen Identität (Wer bin ich, wer möchte ich sein? Welche
Rolle spielen meine FreundInnen in meinem Leben?).

•

Die dritte Phase (vom 18. Lebensjahr bis Mitte 20) lässt sich als eigentlicher Übergang
zum Erwachsenenleben charakterisieren.

Alle drei Phasen verlaufen nicht konfliktfrei. Konflikte mit den Eltern, den LehrerInnen, den
FreundInnen, der eigenen Clique sowie mit anderen Cliquen sind in der Regel
Begleitphänomene der Adoleszenz. Die Auseinandersetzung mit diesen und anderen
Konflikten und ihre Bewältigung sind wichtig – gehören sie doch zu entscheidenden
Lernerfahrungen und individuellen Entwicklungsaufgaben, die es zu bewältigen gilt. Auf diese
Weise lernen Jugendliche ihre eigenen Möglichkeiten aber auch ihre Grenzen kennen und
entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Andererseits können Jugendliche in der Bewältigung der Konflikte auch scheitern. Sie können
im Drogenmilieu abtauchen, delinquent werden, sich mit radikalen Milieus identifizieren.
Manche Jugendliche schaffen auch wichtige schulische oder berufliche Ziele nicht, weil ihnen
die entsprechende Orientierung und Unterstützung fehlt.
Hurrelmann und Quenzel (2013) haben in Anlehnung an Havighurst (1976) vier zentrale
Entwicklungsaufgaben formuliert, die Jugendliche in der Adoleszenz zu bewältigen haben:
•

Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz,

•

Entwicklung des inneren Bildes von der Geschlechterzugehörigkeit,

•

Entwicklung

selbstständiger

Handlungsmuster

für

die

Nutzung

des

Konsumwarenmarktes und
•

Entwicklung eines Werte- und Normsystems und eines ethischen und politischen
Bewusstseins.

Harring

und

Schenk

(2018)

machen

allerdings

darauf

aufmerksam,

dass

die

phasenspezifischen Aufgaben und deren Bewältigung nicht nur abhängig von sozialer,
kultureller

und

regionaler

Zugehörigkeit

sind, sondern

sich

auch

im

Zuge von

gesellschaftlichen Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen fluide gestalten und
generationsabhängig auf dem Prüfstand stehen. Aushandlungsprozesse mit wichtigen
Sozialisationsinstanzen (Eltern, Peers, Schule) unterliegen einem beständigen Wandel.
Überdies sind Inklusions- und Exklusionsbewegungen im Bildungswesen wichtige Aspekte bei
der Betrachtung der Herausforderungen denen sich Jugendliche gegenübersehen. Das
Schulsystem und damit auch die Jugendlichen, die sich in diesem bewegen, müssen sich
„neben der Thematik der sozialen Ungleichbehandlung, einer zunehmenden Integration von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund stellen […] und zugleich die Berücksichtigung des
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demografischen Wandels und den daraus resultierenden Auswirkungen
Gesamtgesellschaft“ (Harring & Schenk, 2018, S. 123) im Blick haben.

auf

die

Insgesamt kann man also zunächst davon ausgehen, dass Jugendliche mit und ohne
Migrationshintergrund sowie geflüchtete und nun in Deutschland lebende Jugendliche alle vor
ähnlichen

jugendtypischen

Herausforderungen

stehen.

Aufgrund

ihrer

individuellen

Hintergründe und Erfahrungen begegnen sie diesen womöglich auf unterschiedliche Weisen.
Die entscheidende Frage bleibt, ob die einheimischen und die geflüchteten Jugendlichen
tatsächlich mit vergleichbaren Chancen oder Risiken konfrontiert sind, um sich der
Bewältigung dieser Aufgaben zu stellen. Die naheliegende Antwort lautet: Nein. Dazu mehr im
Abschnitt 3.6.
3.3 Schule als Sozialisationsinstanz
Jugendliche verbringen einen großen Teil ihrer alltäglichen Zeit in der Schule 7, weshalb Schule
einen wichtigen Aspekt im ihrem Leben darstellt. Schulen können dabei als ein
gesellschaftlicher Mikrokosmos verstanden werden, da sie wesentliche Elemente der äußeren
gesellschaftlichen Realität repräsentieren. Sie wirken nicht nur als gesellschaftlich organisierte
Bildungsinstanz, sondern erziehen und bilden die SchülerInnen auch indem sie einen sozialen
Arbeits- und Erfahrungsraum bieten (Hurrelmann, 2006; Hurrelmann & Bauer, 2018).
Der Organisationszweck der Schule als Bildungseinrichtung wird darin gesehen, dass Kindern
und Jugendlichen Orientierung und Verarbeitungsvorschläge mitgegeben werden, wie sie sich
mit der inneren und äußeren Realität auseinandersetzen können. Schule soll dabei Wissen
und Informationen vermitteln, welche für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, wie sie
bereits in Kapitel 3.2 aufgezeigt wurden und ergänzt werden können, wie etwa mit der
Erlangung eines Weltverständnisses oder dem Aneignen von Fähigkeiten für die Bewältigung
der

äußeren

Lebensbedingungen,

hilfreich

sind

(Hurrelmann,

2006;

Hurrelmann & Bauer, 2018).
Schule (so wie auch der Kindergarten) stattet Menschen mit immateriellem ‚Kapital‘ aus. Diese
Annahme ist auf Bourdieu zurückzuführen, der die bildungsökonomische Theorie auf
Bildungskapital und kulturelles Kapital übertragen hat und darunter die Fähigkeit eines
Menschen versteht, die Gestaltung der sozialen Umwelt durch bestimmte Kenntnisse,
Kompetenzen und Handlungsdispositionen beeinflussen zu können (Bourdieu, 1981, zit. n.
Hurrelmann, 2006). Unter sozialem Kapital, welches eng mit kulturellem Kapital verbunden ist,
wird die Fähigkeit eines Menschen verstanden, sein Verhalten an verschiedene
gesellschaftliche Bereiche anzupassen, somit die gesellschaftliche Unterstützung zu sichern

7

Kinder und Jugendliche in Deutschland sind generell schulpflichtig bis sie 18 Jahre alt werden bzw. bis zur
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses (Massumi et al., 2015). Weitere Ausführungen dazu folgen in Kapitel
5.4.1.
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und ein anerkanntes und wertgeschätztes Mitglied sozialer Gruppen zu sein (Hurrelmann,
2006).
Hurrelmann

und

Bauer

(2018)

heben

in

Anlehnung

an

Fend

(2008)

folgende

Sozialisationsfunktionen von Schule hervor:
(1) in

der

Einführung

in

die

vorherrschenden

gesellschaftlichen

Werte

der

Leistungsorientierung,
(2) in der Vorbereitung und Vorsortierung (Selektion) der SchülerInnen für spätere
gesellschaftliche Positionen,
(3) in der Vermittlung der in der Gesellschaft vorherrschenden sozialen Umgangsformen
und schließlich
(4) in

der

Aneignung

von

Kompetenzen

der

Wissenserschließung

und

Wissensverwendung.
Dabei werden die Sozialisationsfunktionen auf vier Ebenen vermittelt:
•

Direkte Person-zu-Person-Beziehung zwischen Lehrkräften und SchülerInnen: Die
Lehrkraft interagiert mit den SchülerInnen um deren Wissen, Einstellungen und
Verhaltensdispositionen zu beeinflussen. Durch diese Auseinandersetzung mit der
Persönlichkeit der SchülerInnen sollen fachliche und soziale Kompetenzen gefördert
werden.

•

Beziehung zwischen der Lehrkraft und dem gesamten Kollektiv der SchülerInnen: Der
individuellen Förderung der Leistungen der SchülerInnen sind jedoch Grenzen gesetzt,
da die Lehrkraft immer auch die Bedürfnisse und Interessen der gesamten Gruppe
berücksichtigen muss.

•

Schülerschaft untereinander: Neben der Lehrkraft übt jedoch auch das Kollektiv der
SchülerInnen

und

deren

Miteinander

nicht

zu

unterschätzende

Sozialisationsfunktionen aus, die in manchen Phasen des Schullebens sogar mehr
Einfluss haben können, als die Impulse der PädagogInnen.
•

Organisationsstruktur: Darüber hinaus wirkt sich die Bildungseinrichtung Schule und
deren Organisationsstruktur auf alle daran teilhabenden Personen aus und ist somit
als Institution eine Sozialisierungsinstanz.
(Hurrelmann & Bauer, 2018, S. 173)

Schule ist demnach mehr als nur ein Ort an dem Wissen und Bildung vermittelt werden,
sondern wirkt als Ganzes. In einer Gesellschaft, in der die Subkulturen und Lebensformen der
Menschen zunehmend vielfältiger werden, ist es zentral, dass Kinder und Jugendliche aus
verschiedenen Milieus und mit unterschiedlicher Herkunft lernen miteinander umzugehen,
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sodass eine gemeinsame Basis von Erfahrungen und Werten geschaffen werden kann, die
ein gesellschaftliches Auseinanderbrechen verhindert (Brügelmann, 2009, S. 99).
Da Schule ein Teil der Gesellschaft ist, ist sie auch durch deren politische Machtstrukturen und
Wertorientierungen geprägt (Hurrelmann, 2006). Aus diesem Sachverhalt ergibt sich auch die
Forderung Brügelmanns (2009), dass zunächst einmal von den Erwachsenen, vor allem aber
den PädagogInnen begriffen werden müsse, dass Schule als Teil einer demokratisch
verfassten Gesellschaft diesen Prinzipien unterworfen sei, (Brügelmann, 2009, S. 107).
Angesprochen werden hier die Partizipationsmöglichkeiten der SchülerInnen. Denn
SchülerInnen sind in der heutigen Zeit mit zahlreichen Herausforderungen bezüglich ihrer
Zukunftsplanung

konfrontiert

(Unsicherheiten

und

Risiken

wie

Arbeitslosigkeit,

Gesundheitsschädigung, Kriegsgefahr, Umweltbelastung), die sie nur bewältigen können,
wenn sie sich ihrer Selbstwirksamkeit sicher sind und sich zutrauen auch entgegen widriger
Umstände ihr Leben meistern zu können (Hurrelmann & Bauer, 2018).
Die Mitbestimmungsmöglichkeiten der SchülerInnen in der Schule haben jedoch nicht nur
Einfluss auf ihr Selbstwirksamkeitsgefühl, sondern beeinflussen auch erheblich Lernmotivation
und Lernerfolge. So hängt die Lernmotivation für die Fächer davon ab, inwiefern sich
SchülerInnen als autonom und kompetent erleben, denn selbstgesteuertes Lernen zeigt sich
als wirksamer und nachhaltiger als Unterricht, der fremdbestimmt gestaltet wird (Brügelmann,
2009). Auch um SchülerInnen auf ihre Rolle als BürgerInnen einer Demokratie vorzubereiten,
ist Partizipation an schulischen Entscheidungen ein wichtiger Aspekt. Nur wenn Kindern von
klein auf Selbstständigkeit und Verantwortung zugestanden wird, können sie diese Fähigkeiten
entwickeln. Es sollte somit kein Widerspruch zwischen Lernform und Lernziel bestehen
(Brügelmann, 2009).
Zudem können zwei Befunde aus der internationalen Vergleichsstudie zur politischen Bildung
(CIVIC) zeigen: Wenn SchülerInnen erfahren, dass ihre Stimme in Schulangelegenheit
relevant ist, verfügen sie auch über ein differenzierteres politisches Wissen. Darüber hinaus
zeigte sich, dass Beteiligungsmöglichkeiten in der Schule (auf Schulebene oder in der Klasse)
in der Regel Einfluss auf die Bereitschaft sich zukünftig politisch zu engagieren haben
(Brügelmann, 2009). Die Schule hat also die wichtige Position inne, einen Grundstein für
politische und demokratische Bildung zu legen (Oesterreich, 2001) – insbesondere, weil
Demokratie nicht urwüchsig ist und vor allem Kinder und Jugendliche erst an das zivile
Zusammenleben in einer Demokratie herangeführt werden müssen (Himmelmann & Lange,
2005).
In einer demokratischen Gesellschaft haben Jugendliche die Möglichkeit sich politisch zu
beteiligen und ihre Interessen durchzusetzen. Allerdings müssen sie auch entscheiden, ob
sich dieser Aufwand lohnt. Denn politische Partizipation konkurriert mit anderen
Lebensbereichen und Präferenzen (z.B. berufliche Orientierung, Konsum), was sich auch an
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der

sinkenden

Beteiligung

von

Jugendlichen

an

Bürgerrechtsbewegungen

und

Umweltschutzbewegungen zeigt (Hurrelmann & Bauer, 2018).
Zunehmend wird Schule für Anregungen aus der sozialen Umwelt ‚geöffnet‘ und Lehrpläne
und Richtlinien werden weniger an fest definierten Inhalten orientiert, sondern es werden
flexiblere, projektorientierte, interdisziplinäre und umweltoffene Unterrichtsstile genutzt, die die
Eigenständigkeit fördern und der Entwicklung der Kinder entsprechen (Hurrelmann, 2006).
Lerninhalte beziehen sich neben fachwissenschaftlichen Aspekten zunehmend auch auf die
Alltagswelt der Kinder und vermitteln Kompetenzen wie Selbstmanagement, Arbeitseinteilung,
Teamarbeit,

soziale

Kontaktpflege,

Identitätssicherung

und

Selbstdarstellung

(Hurrelmann, 2006). Schule vermittelt neben intellektuellen Inhalten somit auch Kompetenzen
und kann als pädagogischer Aufenthaltsraum verstanden werden (Hurrelmann, 2006).
3.4 Kontakthypothese
Eine der bewährtesten Methoden zur Verringerung negativer Einstellungen gegenüber
bestimmten sozialen Gruppen ist intergruppaler Kontakt. Diese Beobachtung geht auf
Allport (1959) zurück und hat unter dem Namen „Kontakthypothese“ Eingang in die
wissenschaftliche Literatur gefunden. Zudem hat Allport bereits damals vier optimale
Bedingungen genannt, unter denen Kontakterfahrungen Vorurteile reduzieren können:
1. Die Gruppen sollten in der Kontaktsituation den gleichen Status haben.
2. Die Gruppen sollten aktiv am Erreichen eines gemeinsamen Zieles arbeiten.
3. Das gemeinsame Ziel soll durch Intergruppen-Kooperation (und nicht durch
Wettbewerb) erreicht werden.
4. Unterstützung durch Autoritäten und entsprechende Normen und Werte erleichtern die
Akzeptanz von Intergruppenkontakt.
Pettigrew und Tropp (2000, 2006) haben circa 50 Jahre später hunderte empirische Studien
zur Prüfung dieser Annahmen einer zusammenfassenden metaanalytischen Untersuchung
unterzogen. Dabei fand sich eine Bestätigung der Grundhypothese: Mehr intergruppaler
Kontakt geht tatsächlich mit positiveren Einstellungen zu anderen Gruppen einher. Zudem
zeigte sich, dass die von Allport (1959) genannten Bedingungen zwar förderlich, aber nicht
notwendig sind, um positive Effekte der Kontaktsituation zu erhalten. Das heißt, auch
Kontaktsituationen, in denen die vier Bedingungen nicht erfüllt sind, können Vorurteile
verringern. Falls aber die von Allport formulierten Bedingungen erfüllt sind, hat dies noch
stärkere, positive Effekte. Das Potenzial einer Kontaktsituation, persönliche Freundschaften
mit Fremdgruppenmitgliedern zu schließen, erwies sich zudem als weiteres, wichtiges
Erfolgskriterium.
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Inwieweit auch die von uns interviewten Jugendlichen von positiven Effekten durch den
Kontakt mit Anderen berichten können, zeigen wir im Folgenden:
3.5 Akkulturation
Spätestens seit 2015 beherrscht kein Thema die öffentlichen Debatten mehr wie die aktuelle
Flüchtlingsthematik. Wer sind die Geflüchteten?, Wo kommen sie her?, Warum kommen sie
nach Deutschland?, Wie lange werden sie bleiben?, Sollen sie sich an die Kultur der deutschen
Mehrheitsgesellschaft anpassen?, Was heißt Integration?, usw. – das sind einige der zentralen
Fragen in den Debatten.
Offenkundig sind die Beziehungen zwischen Einheimischen aus der Mehrheitsgesellschaft
und MigrantInnen im Allgemeinen und Geflüchteten im Besonderen mit zahlreichen Problemen
verknüpft. Integrationserwartungen und Integrationsbemühungen, Akkulturationserwartungen
und

Akkulturationsverweigerungen,

Diskriminierungserfahrungen,

Diskriminierungstendenzen

Islamfeindlichkeit

und

und

Islamverherrlichung,

Radikalisierungsvorwürfe und Radikalisierungstendenzen bilden gemeinsam mit vielen
weiteren Faktoren ein komplexes Netz von Problemkreisen.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Daran kann nicht gezweifelt werden. Die Fragen,
Zweifel und heftigen Diskussionen drehen sich eher darum, wie Deutschland als
Aufnahmegesellschaft einerseits mit den Einwandernden umgeht und wie diese andererseits
ihre Leben in Deutschland zu gestalten gedenken. Die Antworten auf diese Fragen sind sowohl
unter den Mitgliedern der deutschen Aufnahmegesellschaft als auch unter den MigrantInnen
divers.
Nicht selten wird in den Diskussionen und öffentlichen Debatten von Integration gesprochen,
aber Assimilation gemeint. Doch worin liegen die Unterschiede zwischen diesen Begriffen und
warum sollten sie folglich nicht synonym verwendet werden?
Zunächst muss man festhalten, dass es bisher keine einheitliche Definition von Integration
gibt, sondern wir es hier mit einer Vielfalt an Begriffen (z. B. Integration, Inklusion, Assimilation,
Akkulturation) und Konzepten zu tun haben, die sich je nach wissenschaftlichem Hintergrund
bzw.

theoretischer

Ausrichtung

(z.

B.

Soziologie

vs.

Politikwissenschaft

vs.

Sozialpsychologie/Akkulturationsforschung vs. Pädagogik) unterscheiden. Insofern ist es nicht
verwunderlich, wenn auch die Auffassungen in der Alltagsöffentlichkeit und in den Diskursen
keinesfalls konsensuell sind.
Das Erlernen der deutschen Sprache wird davon unabhängig sowohl von den meisten
PolitikerInnen als auch von WissenschaftlerInnen als wichtige Voraussetzung zur Integration
betont. Auch für Hartmut Esser (2001, S. 74) ist die Sprache „der Schlüssel zur
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Sozialintegration in das Aufnahmeland“ und für die anschließende Integration in das
Bildungssystem und den Arbeitsmarkt.8
Unter Sozialintegration versteht Esser allgemein den Einbezug einzelner Personen in ein
bestehendes soziales System. Dabei lassen sich vier Dimensionen der Sozialintegration
unterscheiden:
„Die Kulturation als der Erwerb von Wissen und Fertigkeiten, einschließlich der Sprache; die
Platzierung als die Übernahme von Positionen und die Verleihung von Rechten; die Interaktion
als Aufnahme sozialer Beziehungen im alltäglichen Bereich (wie Freundschaften oder Heirat);
und die Identifikation als die emotionale Zuwendung zu dem betreffenden sozialen System. Alle
vier Dimensionen hängen voneinander ab“ (Esser, 2001, S. 73).

Die von Esser damit beschriebenen mehr oder weniger kausalen Abhängigkeiten erscheinen
durchaus sinnvoll und betonen noch einmal die besondere Rolle, die dem Erwerb der Sprache
des Aufnahmelandes zukommt. Ob und wie die soziale Integration schließlich gelingt, dürfte
letztendlich von der Identifikation mit den entscheidenden Bezugssystemen (der Kultur des
Herkunftslandes und der Kultur des Aufnahmelandes) abhängen (vgl. Esser, 2001).
Einer der einflussreichsten Ansätze, der sich in diesem Sinne der Erklärung und
Operationalisierung von Akkulturation widmet und von dem auch wir uns leiten lassen, stammt
von John Berry (z. B. 1997; vgl. auch Zick, 2010).
Als Akkulturation wird dabei jener Prozess bezeichnet, der in Folge von Migration durch
direkten und andauernden Kontakt der Zuwandernden und Einheimischen zu Veränderungen
in den Kulturen der beiden Gruppen führen kann. Diese Veränderungen können alltägliche
Dinge wie Essgewohnheiten, aber auch psychologische Aspekte, wie Einstellungen, Werte
oder das Selbstbild einzelner Personen oder eben Sprache, Normen, Werte, Religion der
betreffenden Gruppen der Zuwandernden und Einheimischen betreffen (Redfield, Linton, &
Herskovits, 1936, S. 149, zit. nach Geschke, 2007).
Zunächst auf MigrantInnen fokussiert, stellen sich diesen nach Berry (1997) im Aufnahmeland
vor allem zwei Fragen in Bezug auf den Umgang mit ihrer Herkunftskultur und der Kultur des
Aufnahmelandes:
1. Wie wichtig ist es mir, meine kulturelle Identität und Eigenheiten zu bewahren? und
2. Wie wichtig ist es mir, Kontakt mit Mitgliedern der Mehrheitskultur zu haben?
Anhand

dieser

Fragen

entwickelte

Berry

(1997)

ein

Vier-Felder-Schema,

um

Akkulturationsstrategien umfassend zu beschreiben. Aus der Kombination der Antworten auf

8 In ähnlicher Weise definiert auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Integration: „Integration ist ein
langfristiger Prozess. Sein Ziel ist es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben in die
Gesellschaft einzubeziehen. Zuwanderern soll eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe in allen
gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden. Sie stehen dafür in der Pflicht, Deutsch zu lernen sowie die
Verfassung und die Gesetze zu kennen, zu respektieren und zu befolgen.“ (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, 2010)
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diese beiden Fragen ergeben sich vier mögliche Akkulturationsstrategien von MigrantInnen
(siehe Abbildung 3):
1. Integration umfasst das Bewahren der traditionellen Identität und Kultur bei
gleichzeitigem Kontakt zu Vertreter/innen der Mehrheitskultur,
2. Assimilation beschreibt die vollständige Übernahme der Kultur des Aufnahmelandes
und das Aufgeben der Herkunftskultur und -identität,
3. Separation umfasst das Bewahren der traditionellen Identität und Kultur ohne Kontakt
zur Mehrheitsgesellschaft (Ghettoisierung oder Parallelgesellschaft),
4. Marginalisierung bezieht sich auf den seltenen Zustand, in dem jemand weder Bezug
zur traditionellen Kultur und Identität noch Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft besitzt.
Das Alltagsverständnis der ersten beiden Strategien unterscheidet sich übrigens deutlich vom
wissenschaftlichen: So wird von Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft oft gefordert Die
(kulturell anderen Neuankömmlinge) sollen sich gefälligst hier integrieren!. Oft wird dabei aber
nur die Anpassung (also Assimilation) seitens der MigrantInnen gefordert; das Bewahren ihrer
traditionellen Identität und Kultur und der Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft ist bei solchen
Parolen in der Regel nicht inbegriffen.
„Es ist mir wichtig, meine kulturelle Identität und
Eigenheiten zu bewahren.“
„Es ist mir wichtig,
Kontakt mit
Mitgliedern der
Mehrheitskultur zu
haben.“

Ja

Nein

Ja

Integration

Assimilation

Nein

Segregation

Marginalisierung

Abbildung 3: Vier-Felder-Schema der Akkulturationsstrategien für MigrantInnen.
Quelle: eigene Abbildung, nach Berry, 1997, S. 10.

Dass der Prozess der Integration ein wechselseitiger Prozess ist, in dem die Einwandernden,
als Mitglieder der ImmigrantInnengruppen, und die Einheimischen als Mitglieder der
Mehrheitsgesellschaft gleichermaßen eingebunden und gefordert sind, liegt auf der Hand.
Ursprünglich hat Berry sein Modell für die Situation von MigrantInnen konzipiert, um es
anschließend auch für die Sichtweisen der Mitglieder einer aufnehmenden Gesellschaft
nutzbar zu machen (Berry, 2006). Denn auch die Mitglieder der aufnehmenden Gesellschaft
haben in der Regel bestimmte Vorstellungen, ob die Zugewanderten ihre traditionelle(n)
Kultur(en) beibehalten sollen und inwiefern Kontakt mit diesen Gruppen erwünscht ist.
Geschke und KollegInnen (Geschke et al., 2010) haben empirisch zeigen können, dass
Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft relativ klare Vorstellungen bzw. Strategien darüber
besitzen, inwiefern sie sich Änderungen ihrer dominanten Mehrheitskultur durch fremde
kulturelle Einflüsse und durch den Kontakt mit Zugewanderten wünschen oder nicht; d.h. auch
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die

Mitglieder

der

Mehrheitsgesellschaft

entwickeln

und

besitzen

dominante

Akkulturationsstrategien in Bezug auf ihre Kultur.
Dadurch ändert sich im Vier-Felder-Schema die vorher (vermeintlich selbstgewählte)
Segregation der MigrantInnen hin zur – durch Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft für
MigrantInnen geforderten – Separation.
Damit wird ein – häufig real vorhandenes – Machtgefälle zwischen MigrantInnen-Gruppen und
den Mitgliedern der einheimischen Mehrheitsgesellschaft angenommen, da letztere
entscheiden dürfen, wie sich erstere akkulturieren sollen. Giles und Kollegen sprechen in
diesem Zusammenhang auch von ethnolinguistischer Vitalität (Giles, Bourhis & Taylor, 1977),
welche u.a. durch den Gruppenstatus, die Anzahl der Gruppenmitglieder und ihre
institutionelle Unterstützung bestimmt ist. Ursprünglich vor allem auf Sprache fokussiert, wurde
das Vitalitätskonzept später so erweitert, dass es ganz allgemein die Wahrscheinlichkeit des
Überlebens einer Gruppe in einem Intergruppenkontext beschreibt (Abrams et al., 2003).
Die Mehrheitsgesellschaft kann durch die von ihr dominierte Politik starken Einfluss auf
Migrations- und Akkulturationsprozesse nehmen. So kann die Integrationspolitik eines Staates
verschiedenen Ideologien folgen (z.B. Multikulturalismus bzw. Pluralismus oder Assimilation)
und den Zugewanderten durch Gesetze und Regeln entsprechende Möglichkeiten und auch
Grenzen der Akkulturation vorgeben (Bourhis et al., 1997).
Zahlreiche

Studien

wurden

durchgeführt,

um

den

Einfluss

der

verschiedenen

Akkulturationsstrategien der Zugewanderten auf ihre Lebensqualität zu untersuchen. Eine
entsprechende Metaanalyse von Nguyen und Benet-Martínez (2013) fasste 83 Studien zur
Wechselbeziehung von Integration (bzw. Bikulturalismus also dem Aufwachsen in zwei
Kulturen) und psychologischer sowie soziokultureller Anpassung (z.B. in Bezug auf subjektives
Wohlbefinden, psychische Gesundheit oder den eigenen Selbstwert) zusammen. Die
Ergebnisse zeigten eine deutlich bessere Anpassung für bikulturell, im Vergleich zu
monokulturell, aufgewachsenen Menschen. Weitere Forschungsarbeiten konnten zeigen,
dass die Art der Beziehung sowohl zur Herkunftskultur als auch zur Kultur des
Aufnahmelandes bedeutenden Einfluss auf verschiedene Aspekte haben können, die für die
Integration bzw. Nichtintegration in die Aufnahmegesellschaft entscheidend sind: Etwa
psychisches Wohlbefinden (Phinney, Horenczyk, Liebkind & Vedder, 2001) oder die
Bewältigung gesellschaftlicher Anforderungen wie Spracherwerb, Bildung und Arbeitssuche.
Neben den Facetten von Integration und Assimilation nach Berry (1997) spricht man
entsprechend bei einer Identifizierung einer MigrantInnengruppe nur mit deren Herkunftskultur
von Separation – es kann z.B. zur Bildung von Parallelgesellschaften kommen. Unter
bestimmten Umständen kann es zudem sein, dass sich eine Person keiner (weder der
Aufnahme- noch der Herkunfts-)Kultur mehr zugehörig fühlen kann (Marginalisierung). In
Bezug

auf

Tendenzen

zur

Radikalisierung
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kann

besonders

das

mangelnde

Zugehörigkeitsgefühl im letzteren Fall als eine starke Frustrationserfahrung angesehen
werden, welche zur Hinwendung zu radikalen Gruppierungen führen könnte (vgl. Brettfeld &
Wetzels, 2007). Separation, d. h. die ausschließliche Hinwendung zur Herkunftskultur, geht
hingegen oft einher mit mehr Eigengruppenfavorisierung, was wiederum eine größere
Ablehnung und Intoleranz gegenüber anderen Gruppen und deren Werten und Normen (z. B.
Demokratie) begünstigen kann. Frustrationserfahrungen der Einwanderergenerationen mit der
Aufnahmegesellschaft können an Kinder weitergegeben werden, womit sich Separations- bzw.
Marginalisierungseinstellungen und deren negative Konsequenzen – auch in Bezug auf
Radikalisierung – verhärten können.
Eine

Metaanalyse

von

Whitley

und

Webster

(2018)

zum

Zusammenhang

von

Akkulturationsstrategien und -präferenzen von Mehrheitsmitgliedern und ihren ethnischen
Vorurteilen zeigt unter anderem, dass Assimilationsforderungen an die Zugewanderten mit
mehr expliziten Vorurteilen einhergehen, während Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft, die
eine multikulturelle Integrationsideologie vertreten eher weniger Vorurteile gegenüber
Zugewanderten äußern.
In einer u.a. von der Robert-Bosch-Stiftung (Forschungsbereich beim Sachverständigenrat
deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 2017) geförderten qualitativen Studie mit
62 Asylsuchenden aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Albanien, dem Kosovo und
Mazedonien zeigte sich u.a.:
•

Den Flüchtling gibt es nicht, dafür sind die (früheren und aktuellen) Lebenslagen der
Menschen zu verschieden. Entsprechend kommt es bei der Aufnahme und Versorgung
sowie bei Maßnahmen zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe darauf an, wie gut sie
zu den individuellen Lebenslagen passen.

•

Flüchtlinge können auch jenseits großer Metropolen heimisch werden. Wenn die
Bedingungen vor Ort stimmen, würden viele auch gern in kleineren Kommunen bleiben,
auch in ländlichen Räumen.

•

Fast alle wollen möglichst schnell in Arbeit kommen. Gleichzeitig wollen sie sich aber
auch qualifizieren. Um dieses Spannungsfeld aufzulösen, braucht es flexible
Strukturen.

•

Flüchtlinge sind dankbar für die praktische Hilfe von Ehrenamtlichen. Vor allem
brauchen sie aber persönliche Begegnung und zwischenmenschliche Kontakte an
sich. Diese Dimension sozialer Teilhabe wird bislang unterschätzt.

Asylsuchende werden derzeit nach ihrer Bleibeperspektive eingeteilt und unterschiedlich
behandelt. Außerdem wurde der Familiennachzug teilweise ausgesetzt. Die Studie des
Forschungsbereichs beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und
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Migration zeigt folglich, dass beides – zumindest aus integrationspolitischer Sicht – nicht
sinnvoll ist.
3.6 Flucht und Vertreibung
Ende 2017 waren 68,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht; zehn Jahre zuvor waren
es etwa 37,5 Millionen Menschen. Zu den fünf Herkunftsländern, aus denen die meisten
Geflüchteten stammen, gehören Syrien (mit 6,3 Millionen), Afghanistan (2,6 Millionen),
Südsudan (2,4 Millionen), Myanmar (1,2 Millionen) und Somalia (986.400). Zirka 52 Prozent
der Flüchtlinge weltweit sind Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren (UNOFlüchtlingswerk, 2018). Im Jahre 2016, so eine Schätzung von Unicef (Lewek & Naber, 2017),
waren unter den Flüchtlingen weltweit etwa 300.000 unbegleitete und von ihren Eltern
getrennte Kinder und Jugendliche (UMG) registriert.
Im Jahre 2016 wurden in Deutschland 84.230 dieser Kinder und Jugendlichen durch die
Jugendämter in Obhut genommen. Die Mehrheit dieser UMG war männlich (91,7 Prozent) und
kam vorwiegend aus Afghanistan, Syrien, dem Irak, Somalia, Guinea und Eritrea (Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge, 2019).
„Unbegleitete Minderjährige werden in erster Linie behandelt wie andere gefährdete Kinder und
Jugendliche auch. Für sie gilt das sogenannte Primat der Kinder- und Jugendhilfe und sie werden
nach den Regelungen des Kinder- und Jugendhilferechtes im Achten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VIII) untergebracht, versorgt und betreut. Hier besteht der größte Unterschied zu
volljährigen Geflüchteten in Deutschland, die primär dem Asylbewerberleistungsgesetz
unterliegen. Der besondere Schutz, der unbegleiteten Minderjährigen nach internationalen
Übereinkommen und nach deutschem Recht aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit
zusteht, wird zum Beispiel dadurch gewährleistet, dass das Jugendamt unbegleitete
Minderjährige in Obhut nimmt. Das passiert in der Regel direkt nach der Ankunft in Deutschland“
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2019).

Unbegleitete jugendliche Geflüchtete (UMG) – Jugendliche also in der Adoleszenz – haben
– anders als die gleichaltrigen einheimischen Jugendlichen – kaum angemessene
Möglichkeiten, sich direkt mit ihren familiären Sozialisationsinstanzen auseinanderzusetzen,
um auf diese Weise altersspezifische Konflikte meisten zu können; auch die Peers sind meist
jene, zu denen sie in Deutschland erst einmal Kontakt aufnehmen müssen. Überdies haben
UMG meist ganz andere kultur-, religions- oder landespezifische Erfahrungen mit den
traditionellen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Schule und SchülerInnen sowie mit
den jeweiligen politischen Strukturen (Staatsmacht, Polizei, Militär) in ihren Heimatländern
gemacht. Das heißt, sie greifen oft auf ganz andere soziale Konstruktionen von Kindheit,
Jugend,

Eltern-Kind-Beziehungen,

Erwachsenwerden,

Lehrer/innen-SchülerInnen-

Beziehungen und den Umgang mit politischen Strukturen etc. zurück.
„UMG stellen aufgrund sequenzieller Belastungsfaktoren vor, während und nach der Flucht bei
gleichzeitig fehlender sozialer Unterstützung durch ihre Familienangehörigen eine psychisch
hoch vulnerable, durch mehr traumatische Lebensereignisse betroffene Gruppe dar […] Neben
den für die Adoleszenz typischen Entwicklungsaufgaben müssen sich UMG mit typischen
migrationsspezifischen Herausforderungen auseinandersetzen und folglich den Prozess der
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Akkulturation bzw. Eingliederung im Aufnahmeland weitestgehend selbstständig bewältigen“
(Sierau et al., 2018).

Obwohl häufig beklagt wird, dass es in Deutschland eine theoretisch und empirisch kaum
elaborierte bzw. eine sehr heterogene Flüchtlingsforschung gebe (z.B. Kleist, 2016), muss
allerdings auch konstatiert werden, dass sich die psychologische und sozialwissenschaftliche
(Anwendungs-)Forschung zumindest seit 2015 auch zunehmend den Flucht-, Vertreibungsund Lebensumständen von Geflüchteten in Deutschland widmet (z.B. Brakemeier et al., 2017;
Grothe, 2018; Kleefeldt & Meyeringh, 2017).
Sierau und Kolleginnen (2018) kommen in einer Studie mit 254 männlichen UMG und
73 jungen, volljährigen Geflüchteten u.a. zu den Ergebnissen, dass ungefähr ⅓ der UMG
klinisch relevante Verhaltensauffälligkeiten (35 Prozent) und PTBS-Symptome (32 Prozent)
angeben und ca. ein Viertel von klinisch relevanten somatischen Symptomen (27 Prozent)
bzw. Angstsymptomen (26 Prozent) berichten. Auch Walg und KollegInnen (2016)
schlussfolgern auf der Basis ihrer Untersuchungen, dass unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge eine psychisch schwer belastete Gruppe darstellen.
Das heißt, ein nicht geringer Teil der jugendlichen Geflüchteten hat neben den „normalen“
Entwicklungsaufgaben auch mit den traumatischen Erfahrungen von Flucht und Vertreibung
zu kämpfen.
Hinzu kommen dann zum Teil noch negativ erlebte Situationen im Aufnahmeland Deutschland
(z.B. Diskriminierungserfahrungen), die nicht einfach nur zusätzliche Entwicklungsaufgaben,
sondern belastende Ereignisse sein können (vgl. Haase, Rohmann & Hallmann, 2019).
Annika Jungmann stellt in diesem Zusammenhang u.a. fest:
„Im gesellschaftlichen Diskurs sind gerade syrische Geflüchtete mit extremen Bildern verknüpft.
Je nach Gesinnung reicht die Vorstellung von traumatisierten, sozial und ökonomisch
benachteiligten Menschen bis hin zu Sozialgelder erheischenden, kriminellen Islamist_innen […]
Diese dichotome, medial (re-)produzierte Narration ist aufgrund der Fremdwahrnehmung nicht
nur einseitig, sondern geht in der Regel von einer gesichts- und geschichtslosen Masse aus“
(Jungmann, 2018, S. 38).

Wie bereits vorgestellt, haben wir in einem Teil unserer Studie Gruppendiskussionen mit
geflüchteten Jugendlichen geführt. Das Wissen um die psychologische Problematik von Flucht
und Vertreibung gehörte dabei zum relevanten Hintergrund (Common Ground) auf der Seite
der ForscherInnen und InterviewerInnen. Um die interviewten Jugendlichen nicht direkt mit
ihren Fluchterfahrungen zu konfrontieren und dadurch im Rahmen einer Gruppendiskussion
kaum beherrschbare Reaktionen auszulösen, haben wir in den Gruppendiskussionen aber
darauf verzichtet, Themen von Flucht und Vertreibung explizit anzusprechen. Diskutiert
wurden diese Themen durch die Jugendlichen aber dennoch.9

9

Weitere Ausführungen dazu im Kapitel 5.

66

3.7 Schlussfolgerungen
Die Analyse des nationalen und internationalen Forschungsstandes, der an dieser Stelle aus
Platzgründen nur auszugsweise wiedergegeben wurde, führte im vorliegenden Projekt dazu
a) relevante Variablen ausfindig zu machen, mit denen Demokratiekompetenz theoretisch
konzeptualisiert

und

empirisch

erfasst

werden

kann

(Zielvariablen),

b)

mögliche

Einflussfaktoren zu bestimmen und zu operationalisieren (Prädiktoren) und c) methodische
Instrumente zu entwickeln bzw. auszuwählen (Items und Skalen), um die Zielvariablen und
Prädiktoren erheben zu können.
Nach Vollzug der Schritte a) bis c) lässt sich eine mögliche Synopse der Ziel-, Prädiktorenund Mediatorvariablen mit Abbildung 4 illustrieren.
Prädiktoren
(vorhersagende
Bedingungen)

Zielvariablen:

Mediatoren
(Vermittler)

Einstellungen gegenüber demokratischer Partizipation und
Einstellungen zur Demokratie

Schul- und Unterrichtsbezogen
Bedingungen

Häufigkeit Politischer
Diskussion

Gemeinsame
Lösungssuche im
Unterricht

Politikinteresse

Makro-soziale Bedingungen:
Soziodemografische Lage (z.B. Alter,
Geschlecht, Bildung, sozialer Status,
Wohnregion)

Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht

Allgemeine Einstellungen
zum politischen
Engagement

Förderung und Akzeptanz
von Schülermeinungen
durch Lehrer
Meso-soziale Bedingungen:
(z.B. Schulart, Freizeitorganisationen,
Diskriminierungserfahrungen)

Motive für Engagement

Politische Offenheit im
Unterricht

Mikro-soziale Bedingungen:
(z.B. familiäre Traditionen,
Zughörigkeit zu Peer-Gruppen,
Religiosität der Familie und der
Freunde, Kontakt mit „Fremden“)

Einstellungen,
Motive und
Bereitschaft
zum
(politischen)
Engagement

Bereitschaft zum
Engagement

Familiäre Bedingungen

Tendenz zu rechtsextremen
Einstellungen

Familieninterne
Demokratie

Wertschätzung anderer
Schüler

Einstellungen zu
Ausländern

Elterliche Unterstützung
beim Lernen

Politische und
gruppenbezogene
Einstellungen

Assimilationsanforderungen
an Menschen in
Deutschland

Individuelle Bedingungen:
(z.B. allgemeine Wertorientierungen,
generalisierte Einstellungen, politische
Orientierungen,
Mediennutzungsverhalten)

Einstellungen zur
autoritären Erziehung
durch die Eltern

Kontakt mit Anderen;
Akzeptanz von Nähe zu
Andersartigkeit

Abbildung 4: Synoptisches Modell.

Demnach hängt unsere Zielgröße Demokratiekompetenz mit Einstellungen, Motiven und der
Bereitschaft

zum

politischen

Engagement

sowie

mit

weiteren

politischen

und

gruppenbezogenen Einstellungen zusammen. Aus der in der Literatur dazu auffindbaren und
empirisch geprüften Variablen wurden pars pro toto folgende ausgewählt:
Zielvariablen
• Allgemeine Einstellungen (Bereitschaft) zum politischen Engagement (z.B. Abs et al., 2007;
Morgenstern et al., 2017). Hier handelt es sich um eine Variable, die sich auf die allgemeine
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Bereitschaft bezieht, sich in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten (Gesellschaft,
Stadt, Gemeinde, Parteien, Verbände und Vereine) zu engagieren (z.B. „Jeder Mensch
sollte sich in seiner Stadt oder Gemeinde sozial engagieren.“ „Die Menschen müssen sich
politisch stärker betätigen, damit sie politische Entscheidungen mit beeinflussen können.“).
• Intrinsische Motive für (politisches) Engagement (Abs et al., 2007; Morgenstern et al.,
2017). Soziales und politisches Engagement (als soziales Handeln) kann unterschiedlich
motiviert sein. Es kann in Folge von materieller Anerkennung, auf Grund von
Statusgewinnung oder anderen äußeren Anreizen passieren und/oder aus Interesse, aus
Spaß oder aus politischer Überzeugung ausgeübt werden (z.B., weil gesellschaftliche
Werte, wie Freiheit und Gleichheit, als wichtig angesehen und dem eigenen Handeln
zugrunde gelegt werden). Wir unterscheiden demzufolge extrinsische (instrumentelle) und
intrinsische Motivationen für soziales bzw. politisches Engagement (vgl. auch Gastil &
Xenos, 2010; Schäfer, 2015). Intrinsisch motivierte Personen engagieren sich in
gesellschaftlichen Bereichen, weil sie meinen, dadurch ihr Wissen und ihre Kompetenzen
erweitern zu können, einem guten Zweck oder dem gesellschaftlichen Fortschritt zu dienen
bzw. Angriffen auf demokratische Institutionen begegnen zu müssen. Intrinsische Motive
für politisches Engagement beruhen auf Freiwilligkeit und nicht auf der Absicht, persönliche
Vorteile (z.B. Geld) zu erlangen. (z.B. „Politisches Engagement ist wichtig für unsere
Gesellschaft.“ „Ich engagiere mich, weil ich damit etwas für mein weiteres Leben lernen
kann bzw. weil es wichtig für die Gesellschaft ist“.)
• Wertschätzung anderer SchülerInnen (z.B. Abs et al., 2007). Mit dieser Variable ist die
relativ vorurteilsfreie Einstellung gegenüber anderen SchülerInnen, unabhängig von deren
Geschlecht, den Schulleistungen, der Muttersprache, der kulturellen, nationalen oder
religiösen Herkunft gemeint (z.B. „Alle Schülerinnen und Schüler sind gleich viel wert, egal
aus welchem Land jemand kommt.“).
• Positive Einstellungen zu AusländerInnen (z.B. Best et al., 2015). Positive Einstellungen
gegenüber AusländerInnen, MigrantInnen und Geflüchteten sind aus unserer Sicht zentrale
Komponenten einer entwickelten Demokratiekompetenz (vgl. auch Gray, Scott & Mehisto,
2018; z.B. „Ausländer sollten genau die gleichen Rechte haben wie alle anderen in
Deutschland“.)
• Rechtsextreme

Tendenzen

(z.B.

Decker

et

al.,

2016).

Rechtsextreme

und

rechtspopulistische Tendenzen richten sich in der Regel und per definitionem gegen
demokratische

Grundordnungen

und

stellen

insoweit

ein

Gegenkonzept

zur

Demokratiekompetenz dar (Beutel et al., 2016; Schmidtke, 2015). (z.B. „Der
Nationalsozialismus war im Grunde eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde“.)
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Die Faktoren, die diese Zielvariablen beeinflussen können, lassen sich auf makro-, meso-,
mikro- und Individualebene verorten. Als Prädiktoren, also beeinflussende Variablen, wählten
wir:
Prädiktoren
• Soziodemografische Merkmale: Alter, Geschlecht, Schulart, Schultyp, Arbeitssituation von
Vater und/oder Mutter, angestrebter Schulabschluss
• Zufriedenheit in der Schule, persönliche Diskriminierungserfahrungen, eigene Religiosität,
Religiosität des direkten sozialen Umfelds (z.B. Abs et al., 2007)
• Generelle Wertorientierungen (z.B. Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß, nach
sozialer Anerkennung, nach Unabhängigkeit; z.B. Albert et al., 2015), wie sie z.B. auf der
Grundlage von Inglehart (1997) oder Schwartz (2012) erhoben werden, stehen in engen
Beziehungen zu Facetten der Demokratiekompetenz (Silver & Dowley, 2000).
• Autoritäre Überzeugungen (z.B. „Gehorsam und Achtung vor der Autorität sind die
wichtigsten Tugenden, die Kinder lernen sollten“.), wie sie vor allem nach der
Neukonzeptualisierung durch Altemeyer (1981, 1996) erfasst werden (autoritäre
Aggression, autoritäre Submission und Konventionalismus), haben sich als starke negative
Prädiktoren für demokratiebezogene Einstellungen im weitesten Sinne erwiesen (Sibley &
Duckitt, 2008).
• Links-Rechts-Orientierung („Wie schätzt du dich politisch ein?“ – links versus rechts)
• Familiendemokratie

(gleichberechtigte

Mitbestimmung

aller

Familienmitglieder

bei

wichtigen Familienangelegenheiten, z.B. „Alles in allem, kann ich in meiner Freizeit sehr
viel mitbestimmen.“; z.B. Albert et al., 2015)
• Gemeinsame Lösungssuche im Unterricht (z.B. „Wir versuchen, Spannungen gemeinsam
zu lösen.“; z.B. Abs et al., 2007)
• Politische Offenheit im Unterricht (z.B. „Schülerinnen und Schüler können den Lehrerinnen
und Lehrern in politischen Fragen offen widersprechen.“; z.B. Abs et al., 2007).
Die letzten drei Variablen beziehen sich auf wichtige familiäre und schulische Bedingungen
(Familiendemokratie, gemeinsame Lösungssuche und politische Offenheit) und – so unsere
Annahme – dürften wichtige vermittelnde Faktoren (Mediatoren) zwischen den übrigen
Prädiktoren und den Zielvariablen darstellen (De Rijke et al., 2006; Gille, 2016; HahnLaudenberg, 2017; Lenzi, 2014; Reinders, 2016).
Orientiert an diesem synoptischen Modell führte das ForscherInnen-Team der FSU in
Zuarbeiten mit aproxima und dem IDZ die bereits in Kapitel 2.1 kurz beschriebenen drei
Teilstudien des vorliegenden Projektes durch. Im Folgenden werden diese drei Teilstudien und
ihre Ergebnisse jeweils ausführlich vorgestellt.
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4. Auswertung der standardisierten SchülerInnenbefragung
Neben der Analyse des Wissens und der Erwartungen von LehrerInnen gegenüber den
Kompetenzen,

Orientierungen

und

Überzeugungen

von

Jugendlichen

aus

der

Mehrheitsgesellschaft und aus Flüchtlingsfamilien, verfolgt die gesamte vorliegende Studie
– als Folgeprojekt der Studie Interkulturelle Erziehung von 2017 – ebenfalls das Ziel, die
Demokratiekompetenzen, Wertorientierungen und Zukunftsorientierungen von Jugendlichen
der Mehrheitsgesellschaft sowie aus Flüchtlingsfamilien zu untersuchen.
Dabei interessieren besonders Aspekte zu den Fragestellungen „Wie stehen Jugendliche zur
Demokratie?“, „Welche (Alltags-)Erfahrungen besitzen die Jugendlichen mit Demokratie?“,
„Wie sind die Kompetenzen der Jugendlichen ausgeprägt, sich aktiv und engagiert für ein
demokratisches Zusammenleben einzusetzen?“ oder auch „Welche Rolle spielen Schule und
Familie in der demokratischen Sozialisation?“.
Entsprechend der bereits im Kapitel 2.1 vorgestellten Dreiteilung der vorliegenden Studie, wird
in diesem Kapitel die Auswertung der standardisierten Befragung von SchülerInnen zur
Erfassung der Kompetenzen und Orientierungen der Jugendlichen berichtet. Für ein besseres
Verständnis der folgenden Auswertungen werden im Vorfeld wichtige Begrifflichkeiten erläutert
und ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung für das Themenfeld, in dem sich
die Teil-Studie bewegt, geliefert.
4.1 Begrifflichkeiten
Nach dem Grundgesetz liegt die Kulturhoheit und damit auch die Bildungspolitik bei den
einzelnen

Ländern

der

Bundesrepublik

Deutschland.

In

Folge

dessen

sind

die

Bildungssysteme der verschiedenen Bundesländer zum Teil sehr unterschiedlich aufgebaut.
Da die in diesem Kapitel behandelte Teil-Studie in verschiedenen Bundesländern durchgeführt
wird, ist es für das spätere Verständnis einzelner Auswertungen und der darauf aufbauenden
Ableitungen nötig, einen kurzen Überblick über die entsprechenden Schulsysteme zu liefern.
Zusätzlich wird das Konzept des Wettbewerbes Deutscher Schulpreis vorgestellt, da unter
anderem auch Schulen aus der Liste der Bewerber und Gewinner für diesen an der Befragung
teilnehmen.
4.1.1

Schulsysteme einzelner Bundesländer

Generell ist darauf hinzuweisen, dass in der vorliegenden Studie zwischen Schularten und
Schulformen/-typen unterschieden wird. Die verschiedenen Schularten finden sich im
Folgenden in den Vorstellungen der Schulsysteme wieder. Darüber hinaus wird unter
Schultypen, aufgrund der Trägerschaft, zwischen privaten und staatlichen Schulen
unterschieden. Im Folgenden werden die Schulsysteme der Bundesländer Hamburg,
Thüringen und Nordrhein-Westfalen vorgestellt. So können später berichtete Analysen besser
in diesen Kontext eingebettet werden und Schlussfolgerungen eher nachvollzogen werden.
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Zusätzlich wird ein Überblick darüber gegeben, aus welchen jeweiligen Grundgesamtheiten
der Bundesländer unsere spätere Stichprobe/unsere späteren TeilnehmerInnen gewonnen
werden.
a) Schulsystem Hamburg 10
Die erste, verpflichtende Station in der Schullaufbahn eines Kindes ist in Hamburg der
vierjährige Besuch der Grundschule. Anschließend gibt es die Möglichkeit entweder ein
Gymnasium oder eine Stadtteilschule zu besuchen.
Im Gymnasium werden die Klassen 5 und 6 als Beobachtungsstufe zusammengefasst,
während die Klassen 7 bis 10 als Mittelstufe (Sekundarstufe 1) bezeichnet werden.
Klassenstufe 11 und 12 bilden die Studienstufe, welche auch als Profiloberstufe organisiert ist.
Durch einen erfolgreichen Abschluss der 12. Klasse ist es möglich, die allgemeine
Hochschulreife zu erwerben (Das Schulsystem in Hamburg. (o.D.)).
Ab dem Schuljahr 2010/2011 wurden Haupt- und Realschulen in Hamburg abgeschafft und
durch zahlreiche Stadtteilschulen ersetzt. An einer Stadtteilschule ist es ebenfalls möglich, das
Abitur zu erwerben. Allerdings wird dafür ein Jahr mehr benötigt, als direkt am
Gymnasium – also erhält man hier die allgemeine Hochschulreife nach 9 Jahren und schließt
die Schule mit dem Besuch der 13. Klasse ab. Die Studienstufe dauert hier drei Jahre, wobei
die 11. Klasse als Vorstufe betrachtet wird. In beiden Schulformen (Gymnasium sowie
Stadtteilschule) steht die Studienstufe für die Sekundarstufe 2. Den SchülerInnen ist es
freigestellt, welchen Abschluss sie erreichen wollen. Alternativ zum Abitur können sie sowohl
den ersten (nach Klasse 9), als auch den mittleren Bildungsabschluss (nach Klasse 10)
anstreben. Bei diesen beiden Schulabschlüssen spricht man häufig von ESA (erster
Schulabschluss) und MSA (mittlerer Schulabschluss). Die frühe Festlegung des angestrebten
Abschlusses wird konsequent vermieden, um den SchülerInnen alle Optionen offen zu halten.
Nach der 7. Klasse ist es außerdem möglich, direkt auf ein Gymnasium zu wechseln (Das
Schulsystem in Hamburg. (o.D.).
Eine weitere Besonderheit des Hamburger Bildungssystem sind die regionalen Bildungs- und
Beratungszentren (ReBBZ), an denen Unterricht für SchülerInnen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf gegeben wird (Behörde für Schule und Berufsbildung, 2017). SchülerInnen mit
beispielweise psychosozialen Beeinträchtigungen können dort den ersten bzw. mittleren
Schulabschluss erwerben. Zudem gibt es Sonderschulen mit den Förderschwerpunkten auf
körperlicher und motorischer, als auch auf geistiger Entwicklung.

10

Eine gute grafische Darstellung der Schulstruktur Hamburgs findet sich auf Seite 7 der PDF-Datei unter
folgendem
Link:
https://www.hamburg.de/contentblob/2036990/d1f6b215da95f3b1679940c1731f0eac/data/broschuereweiterfuehrende-schulen.pdf
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Für geflüchtete Jugendliche und deren schulinterne Integration gibt es sogenannte DaZKlassen (Deutsch als Zweitsprache). Falls nötig werden die Geflüchteten in sogenannten
Basisklassen alphabetisiert. Anschließend gibt es für die Jahrgangsstufen 3 bis 9 an allen
schulischen Bildungseinrichtungen die Möglichkeit zum Besuch der internationalen
Vorbereitungsklassen

(IVK),

welche

sprachheterogen

und

jahrgangsübergreifend

zusammengesetzt sind. Von hier aus ist es ihnen auch möglich, in eine altersgemäße
Regelklasse zu wechseln. Für geflüchtete Jugendliche, die älter als 16 Jahre alt sind, gibt es
spezielle Vorbereitungsklassen (VK), in denen man sich zum einen zwei Jahre auf den ESA
und zum anderen anschließend ein bis zwei Jahre auf den MSA bzw. den Übergang zur
Sekundarstufe 2 vorbereiten kann. Seit Februar 2016 gibt es zusätzlich ein zweijähriges,
duales Ausbildungsangebot für MigrantInnen (AvM) zwischen 16 und 18 Jahren, wobei sowohl
Sprachförderung als auch eine Berufsausbildung integriert sind. Hier können sie den ersten
oder mittleren Bildungsabschluss erwerben (Behörde für Schule und Berufsbildung, o.D.).
Tabelle 3: Verteilung der Hamburger SchülerInnen, differenziert nach Schultyp und Schulart in
der Grundgesamtheit.
Staatlich

Freier Träger

Gesamt

Stadtteilschule

N
26.090

%
52,1

N
3.229

%
59,9

N
29.319

%
52,9

Gymnasium

23.955

47,9

2.161

40,1

26.116

47,1

Gesamt

50.045

100,0

5.390

100,0

55.435

100,0

Verteilung staatl. / frei

50.045

90,3

5.390

9,7

55.435

100,0

Anmerkung. Stadtteilschulen inkl. Rudolf-Steiner-Schulen
Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung, Berechnungen auf der
Basis des von der Behörde für Schule und Berufsbildung, Referat Datenmanagement, Sachgebiet
Datenerhebung und -bereitstellung, V 122 bereitgestellten Zahlenmaterials.

Für die vorliegende Studie sind die SchülerInnen der beiden Schultypen Gymnasium und
Stadtteilschule von Interesse11. Insgesamt werden hier 55.435 SchülerInnen beschult.
SchülerInnen aus Stadtteilschulen sind dabei etwas stärker vertreten als SchülerInnen aus
Gymnasien (52,9 Prozent zu 47,1 Prozent). Bei den freien Schulen ist dieser Unterschied noch
stärker ausgeprägt als bei den staatlichen Schulen. Insgesamt besucht die Mehrheit der
SchülerInnen in Hamburg eine staatliche Schule (90,3 Prozent). Tabelle 3 gibt einen
entsprechenden Überblick.

11

Zur späteren Beurteilung der Repräsentativität unserer Stichprobe ist es nötig, dass wir uns zunächst die
differenzierte Verteilung der SchülerInnen in den jeweiligen Befragungsgebieten anschauen. Dies geschieht an
dieser Stelle für Hamburg und wird entsprechend auch bei den Betrachtungen für Thüringen und NordrheinWestfalen berichtet. Die Zahlen beziehen sich in allen drei Fällen auf das Schuljahr 2016/2017.
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b) Schulsystem Thüringen 12
Die Grundschule ist auch in Thüringen die erste verpflichtende Phase im Bildungssystem,
wobei Klasse 1 und 2 als Schuleingangsphase bezeichnet werden. Anschließend an die
vierjährigen Grundschule erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen der Übertritt zu einer
weiterführenden Schule (Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, 2018).
Beim Besuch des Gymnasiums erhalten die SchülerInnen nach Abschluss der 9. Klasse
automatisch einen Hauptschulabschluss und nach Erreichen der 11. Klasse automatisch einen
Realschulabschluss. Die Oberstufe dauert drei Jahre und beginnt mit einer Einführungsphase
in der 10. Klasse, gefolgt von der Qualifikationsphase in der 11. Klasse. Ab diesem Zeitpunkt
findet der Unterricht in Kursen statt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der 12. Klasse erlangen
die SchülerInnen die allgemeine Hochschulreife (Abitur). Es ist ebenfalls möglich, den
schulischen Teil der Fachhochschulreife zu erwerben. Neben dem Gymnasium haben
SchülerInnen

außerdem

die

Möglichkeit,

nach

dem

erfolgreichen

Abschluss

des

Regelschulbesuchs das Abitur zu erwerben (Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport, 2018).
Die Schulart Regelschule fasst Haupt- und Realschule unter einem Dach zusammen. In den
Klassenstufen 5 und 6 werden die SchülerInnen gemeinsam unterrichtet. Anschließend ist ein
„weiteres gemeinsames Lernen durch innere Differenzierungen möglich, das zeitweise zur
besonderen Förderung durch getrennte Kurse ergänzt wird (integrative Organisationsform)“
(Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, 2018, S.5). Alternativ werden die
SchülerInnen je nach angestrebtem Haupt- oder Realschulabschluss weiter in Klassen
unterrichtet (additive Organisationsform) (Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport, 2018). Durch erfolgreiches Abschließen der 9. Klasse erlangen die SchülerInnen den
Hauptschulabschluss. Stellen sie sich am Ende des 9. Schuljahres einer freiwilligen Prüfung,
können sie den Qualifizierenden Hauptschulabschluss erwerben, welcher sie befugt, die
10. Klasse

zu

besuchen

und

gegebenenfalls

mittels

verpflichtender Prüfung

den

Realschulabschluss zu erhalten. Dieser ermöglicht den SchülerInnen ihre schulische Laufbahn
an einer berufsbildenden Schule, an der Oberstufe des Gymnasiums, am beruflichen
Gymnasium, an der Gemeinschaftsschule oder an der Gesamtschule fortzusetzen (Thüringer
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, 2018).
In drei thüringischen Städten (Erfurt, Gera, Jena) gibt es zusätzlich die Möglichkeit nach der
4. Klasse eine Gesamtschule zu besuchen, die entweder integrativ oder kooperativ ist. Sie
ermöglicht alle bis hier genannten Abschlüsse.
Eine Besonderheit im Thüringer Schulsystem ist die Gemeinschaftsschule, welche die
Klassenstufen 1 bis 12 umfasst und den SchülerInnen ein gemeinsames Lernen bis

12 Eine gute grafische Darstellung der Schulstruktur Thüringens findet sich auf Seite 3 der PDF-Datei unter
folgendem Link: https://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload584.pdf
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mindestens zur 8. Klasse ermöglicht. Ab der 9. Klasse findet hier abschlussbezogener
Unterricht statt, der es ermöglicht alle bisher erwähnten Abschlüsse zu absolvieren.
Für SchülerInnen mit einem Realschulabschluss oder einem höheren Abschluss ist es möglich
in einer berufsbildenden Schulform, wie der Berufsschule, eine Ausbildung zu absolvieren. Die
Berufsschule ist teilverantwortlich für den theoretischen Teil der Ausbildung.
Außerdem

besteht

an

der

Berufsschule

die

Möglichkeit

eines

sogenannten

Berufsvorbereitungsjahres, bei dem SchülerInnen ihren Hauptschulabschluss nachholen
können (Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, 2018).
„Mit dem Abschlusszeugnis der Berufsschule erwerben Schülerinnen und Schüler ohne
Hauptschulabschluss einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss und
Schülerinnen und Schüler ohne Realschulabschluss unter bestimmten Voraussetzungen einen
dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss“ (Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport, 2018, S.9).

Um die Integration als auch den Schulalltag von geflüchteten Jugendlichen zu erleichtern, gibt
es DaZ-Klassen. Darunter versteht man besonderen Förderunterricht für Deutsch als
Zweitsprache, welcher verpflichtend für alle SchülerInnen ist, deren Deutschkenntnisse
unzureichend sind (Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2012;
Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Thüringen, 2017).
Die Vorgängerstudie SIE1 aus dem Jahr 2017 wurde an Schulen aus den Schulamtsbezirken
Ost- und Mittelthüringen durchgeführt. Entsprechend wird die Erhebung für die vorliegende
Studie in den übrigen drei Schulamtsbezirken Thüringens – also Nord-, West- und
Südthüringen – durchgeführt und daher für diese Bezirke die Anzahl und Verteilung der
SchülerInnen auf die unterschiedlichen Schularten und –typen betrachtet.
Tabelle 4: Verteilung der SchülerInnen aus Thüringen (Nord-, West- und Südthüringen),
differenziert nach Schultyp und Schulart in der Grundgesamtheit.
Staatlich

Freier Träger

Gesamt

Regelschule

N
8.023

%
36,8

N
305

%
16,7

N
8.328

%
35,2

Gymnasium

11.722

53,7

1.143

62,5

12.865

54,4

Gemeinschaftsschule

1753

8,0

257

14,1

2010

8,5

Gesamtschule

322

1,5

123

6,7

445

1,9

Gesamt

21.820

100,0

1.828

100,0

23.648

100,0

Verteilung staatl. / frei

21.820

92,3

1.828

7,7

23.648

100,0

Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung, Berechnungen auf der
Basis des vom Thüringer Landesamt für Statistik bereitgestellten Zahlenmaterials: Anzahl Schüler
ausgewählter Schularten, Schulämter und Klassenstufen im Schuljahr 2016/17 (ohne Förderschulen).

Laut Statistik besuchen 23.648 SchülerInnen in Nord-, West- und Südthüringen die Klassen
9 bis 12. Die SchülerInnen verteilen sich auf vier verschiedene Schularten, wobei
SchülerInnen aus Gymnasien den größten Anteil in der Grundgesamtheit ausmachen (gesamt
54,5 Prozent, vgl. Tabelle 4). Es folgen SchülerInnen aus Regelschulen. Gemeinschafts- und
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GesamtschülerInnen sind hingegen weniger stark vertreten. In der Rangfolge gibt es keine
Unterschiede zwischen staatlichen und freien Schulen. Insgesamt besuchen die potenziellen
TeilnehmerInnen mehrheitlich staatliche Schulen (92,3 Prozent).
c) Schulsystem Nordrhein-Westfalen 13
Das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen ist wie in allen Bundesländern Deutschlands nach
Schulstufen aufgebaut und dann wiederum in verschiedene Schularten untergliedert. Zu den
Schulstufen zählt die Primarstufe, die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II (Ministerium
für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2018). Die Primarstufe des
Bildungssystems umfasst die Klassenstufen 1 bis 4 (Ministerium für Schule und Bildung des
Landes Nordrhein-Westfalen, 2018). Anschließend erfolgt der Besuch verschiedener
Schularten der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10).
Ein

Spezifikum

des

Bundeslandes

Nordrhein-Westfalen

ist

die

neu

eingeführte Sekundarschule. Innerhalb dieses seit 2011 existierenden Schulangebots lernen
die Kinder und Jugendlichen in den Klassenstufen 5 und 6 gemeinsam. Ab der
Jahrgangsstufe 7 wird der Unterricht entweder in integrierter, teilintegrierter oder kooperativer
Form mit mindestens zwei Bildungsgängen angeboten.
Die Sekundarstufe I umfasst an Sekundar-, Gesamt-, Real- und Hauptschulen die Klassen 5
bis 10, an Gymnasien als G8-Bildungsgang die Klassen 5 bis 9 (Ministerium für Schule und
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2018). Nach dem erfolgreichen Abschluss der
Sekundarstufe I besteht die Möglichkeit des Besuchs der gymnasialen Oberstufe an
Gymnasien oder Gesamtschulen als allgemeinbildende Schulen. Dieser Besuch ebnet den
Weg zum Abitur (Sekundarstufe II).
Der Erwerb des Abiturs kann zudem an berufsbildenden Schulen, wie dem Berufskolleg oder
an einem Weiterbildungskolleg erfolgen. Sowohl die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien, als
auch selbige an Gesamtschulen gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und in eine
darauffolgende

zweijährige

Qualifikationsphase.

Diese

Phasen

schließen

mit

der

Abiturprüfung ab, mit welcher die SchülerInnen die allgemeine Hochschulreife erwerben
(Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2018).
Für

die

vorliegende

Studie

sind

für

Nordrhein-Westfalen

die

SchülerInnen

des

Regierungsbezirks Arnsberg ab Klassenstufe 9 relevant.14 In Tabelle 5 ist aufgeführt, wie sich
die SchülerInnen im Regierungsbezirk Arnsberg auf die verschiedenen Schulformen und
Schularten verteilen.

13 Eine gute grafische Darstellung der Schulstruktur Nordrhein-Westfalens findet sich unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/index.html
14 Die Auswahl des Regierungsbezirks Arnsberg stellvertretend für das Bundesland Nordrhein-Westfalen wird in
Kapitel 4.2.2 genauer betrachtet.
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Es wird ersichtlich, dass 87,5 Prozent der SchülerInnen des Regierungsbezirkes ab Klasse 9
auf die drei Schularten Gymnasium, Gesamtschule und Realschule entfallen. Zudem besucht
hier die Mehrheit der SchülerInnen staatliche Schulen, wenngleich der Anteil an SchülerInnen
aus freien Schulen etwas höher ist, als in den anderen beiden Bundesländern, in denen unsere
Befragung durchgeführt wird.
Tabelle 5: Verteilung der SchülerInnen im Regierungsbezirk Arnsberg, differenziert nach
Schultyp und Schulart in der Grundgesamtheit.
Staatlich

Freier Träger

Gesamt

Hauptschule

N
9.802

%
10,0

N
154

%
1,3

N
9.956

%
9,1

Realschule

17.513

17,9

1.468

12,3

18.981

17,3

Sekundarschule

2.111

2,2

104

0,9

2.215

2,0

335

0,3

0

0,0

335

0,3

Gymnasium

44.170

45,2

7.338

61,6

51.508

46,9

Gesamtschulen

23.859

24,4

760

6,4

24.619

22,4

Gemeinschaftsschule

Freie Waldorfschule

0

0,0

2.095

17,6

2.095

1,9

Gesamt

97.790

100,0

11.919

100,0

109.709

100,0

Verteilung staatl. / frei

97.790

89,1

11.919

10,9

109.709

100,0

Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung, Berechnungen auf der
Basis des vom Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen bereitgestellten Zahlenmaterials
(angefragte Zahlen) aus den Amtlichen Schuldaten für das Schuljahr 2016/17 (Stichtag: 15.10.2016).

4.1.2

Wettbewerb Deutscher Schulpreis

Die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof Stiftung haben es sich mit der Verleihung des
Deutschen Schulpreises zum Ziel gemacht, die herausragende pädagogische Arbeit von
Schulen auszuzeichnen und diese sichtbar zu machen. Der 2006 ins Leben gerufene
Deutsche

Schulpreise

Qualitätsbereichen

basiert

zum

auf

Ausdruck

einem
kommt:

Bildungsverständnis,
Leistung15,

welches

Umgang

mit

in

sechs

Vielfalt 16,

Unterrichtsqualität 17, Verantwortung 18, Schulleben 19 und Schule als lernende Institution 20
(Robert-Bosch-Stiftung, 2018). Der Wettbewerb hat unter den Bildungspreisen den höchsten
Stellenwert in Deutschland und wird jährlich vom Bundespräsidenten oder dem
Bundeskanzler/der Bundeskanzlerin vergeben (Robert-Bosch-Stiftung, 2018).
Für den Wettbewerb werden spezifische Kriterien herangezogen, welche die Schule
gleichermaßen als leistungsorientierten Raum, aber auch als demokratischen Lebens- und

15

Hier wird das Leistungsverständnis der Schulen und die damit einhergehende Leistungsförderung beurteilt.
Geprüft werden Aspekte, welche sich auf die Inklusion der SchülerInnen beziehen.
17 Relevant ist hier die Möglichkeit der Entwicklung eines eigenständigen Arbeits- und Lernstils der SchülerInnen
innerhalb des Schulkontexts.
18 Bewertet werden die Förderung eines achtungsvollen Umgangs miteinander, gewaltfreie Konfliktlösung,
Partizipation, demokratisches Engagement, Eigeninitiative und Gemeinsinn im Unterricht, innerhalb der Schule und
über die Schule hinaus.
19 Neben der Betrachtung des Schullebens/Schulklimas, wird der respektvolle, präventive Umgang miteinander und
der Ausbau von Kooperationen und Netzwerken in diesem Punkt miteinbezogen.
20 Beurteilt wird u.a. die selbstständige und nachhaltige Förderung der Motivation und Professionalität der
Lehrkräfte, die Bewältigung von administrativen Vorgaben, die Anpassung des Lehrplans sowie die Organisation
und Evaluation des Schulgeschehens und der schulischen Ergebnisse.
16
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Lernort bewerten. Jährlich werden bis zu 15 Schulen nominiert, von diesen werden
sechs Preisträger ausgewählt. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, fünf weitere Preise
mit je 25.000 Euro. Ferner gibt es seit einigen Jahren auch für jene Schulen, die zwar
nominiert, aber nicht ausgezeichnet wurden, Anerkennungspreise in Höhe von jeweils
5.000 Euro (Robert-Bosch-Stiftung, 2018).
Seit 2015 wurde der Schulpreis weiterentwickelt, sowie die Deutsche Schulakademie ins
Leben

gerufen:

So

kamen

2017

ein

Schulentwicklungsprogramm

und

das

Forschungsprogramm „Wie geht gute Schule? - Forschen für die Praxis" hinzu. Im Zuge des
Forschungsprogramms wird die exzellente Schulpraxis der Preisträgerschulen erforscht, um
die

Lücke

zwischen

Schulpraxis

und

Bildungsforschung

zu

schließen.

Im

Entwicklungsprogramm für exzellente Schulen des Deutschen Schulpreises nehmen Vertreter
von Bewerberschulen teil, die keinen Preis gewonnen haben. Zwei Jahre lang arbeiten sie
gemeinsam mit ExpertInnen an ihrer Schulentwicklung (Robert-Bosch-Stiftung, 2018).
Die Schulpreisschulen stellen also für die Ziele der vorliegenden Studie eine besondere
Vergleichsgruppe dar. Die SchülerInnen aus diesen Schulen sollten sich – so unsere
Annahme – in ihren Einstellungen zur Demokratie und zur demokratischen Partizipation
besonders hervorheben. Inwieweit diese Annahme belegt werden kann, wird im weiteren
Verlauf der Auswertung der SchülerInnenbefragung genauer betrachtet.
4.2 Methodisches Vorgehen
Bevor in diesem Kapitel der Fragebogen und die in ihm enthaltenen Fragen genauer betrachtet
werden, wird in einem ersten Schritt das operative Modell vorgestellt, dass auf dem
synoptischen Modell (Abbildung 4, Kapitel 3.7) beruht. Dieses synoptische Modell dient als
operativer Rahmen, um die Items und Skalen zu spezifizieren, mit denen die Zielvariablen und
deren Prädiktoren operationalisiert werden können. Weiterhin wird über den Feldzugang und
die Akquise der teilnehmenden Schulen sowie Jugendlichen berichtet. Nach einem Überblick
über die Items und Skalen, mit denen wir die Variablen entsprechend dem operativen Modell
(Abbildung 5) erfassen bzw. messen, werden anschließend die deskriptiven und weitere
prüfstatistische Befunde der erhobenen Variablen präsentiert. Neben Ausmaß und möglichen
Unterschieden der operationalisierten Variablen in verschiedenen soziodemografisch
definierten Gruppierungen werden Wirkungsbeziehungen zwischen den Variablen analysiert
und berichtet.
4.2.1

Wie also vorgehen? – ein operatives Modell

Da wir unsere Befragungen wieder im laufenden Schulbetrieb realisieren, steht uns dafür
maximal eine Schulstunde zur Verfügung. Das heißt, das im Kapitel 3.7 (Abbildung 4) als
Ergebnis der Analyse des Forschungsstandes vorgestellte synoptische Modell musste aus
forschungspraktischen Gründen reduziert und angepasst werden. Aufgrund von weiteren
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Anpassungen durch die praktischen Erfahrungen aus dem ersten Projekt gestaltet sich das
operative Modell für die aktuelle Studie entsprechend der folgenden Abbildung 5.

Abbildung 5: Operatives Modell.

Von zentralem Interesse für unsere Studie sind die Einstellungen der Jugendlichen zu
demokratischer Partizipation und zur Demokratie in Deutschland – dies sind unsere
Zielvariablen. Dementsprechend befragen wir die Jugendlichen zu ihrem Politikinteresse und
zu ihren allgemeinen Einstellungen zu politischem Engagement sowie zu ihrer (intrinsischen
und extrinsischen) Motivation für, aber auch ihrer Bereitschaft zu (politischem) Engagement in
Schule und Gesellschaft bzw. zu politischer Gewalt. Diese Variablen sollen uns insgesamt auf
ihre Einstellungen, Motive und Bereitschaft zum (politischen) Engagement schließen lassen.
Weiterhin wird auch die Häufigkeit der Diskussionen über politische Themen mit
verschiedenen DiskussionspartnerInnen erhoben.
Darüber hinaus geht es uns auch um die politischen und gruppenbezogenen Einstellungen
der Jugendlichen. Dazu erfassen wir eine mögliche Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen
sowie einen möglicherweise ausgeprägten Deutsch-Christlichen Nationalismus und die
Forderung nach Assimilation von Zugewanderten nach Deutschland. Weiterhin werden die
Einstellungen zu AusländerInnen, die Akzeptanz von Anderen in der Nachbarschaft (im
Speziellen von Muslimen und Flüchtlingen) und allgemein der Grad an Wertschätzung
gegenüber anderen SchülerInnen (unabhängig von deren Herkunft, Geschlecht, etc.) erhoben.
Zusätzlich zu den Ausprägungen in diesen Zielvariablen untersuchen wir – wie in der
Vorgängerstudie – welche Makro-Sozialen, Meso-Sozialen, Mikro-Sozialen und Individuellen
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Bedingungen als Prädiktoren (vorhersagende Bedingungen) einen Einfluss auf die
Einstellungen der Jugendlichen zu demokratischer Partizipation und zur Demokratie ausüben.
Darüber hinaus wird analysiert, inwieweit unterschiedliche Schulbedingungen und Familiäre
Bedingungen als vermittelnde Variablen (Mediatoren) einen Einfluss der aufgeführten
vorhersagenden Bedingungen auf unsere Zielvariablen hemmen oder verstärken können.
Im Folgenden wird über den Feldzugang, die Stichprobenziehung sowie die Ausschöpfung
und Repräsentativität unserer Stichprobe berichtet.
4.2.2

Feldzugang 21

Für die eigentliche Durchführung der SchülerInnenbefragung arbeiteten wir – wie bereits im
Vorgängerprojekt von 2017 – mit aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung
Weimar mbH (aproxima) zusammen. In enger Abstimmung mit dem WissenschaftlerInnenTeam der Friedrich-Schiller-Universität Jena wurden von aproxima Fragebogenberatung,
Stichprobenmodellierung, Akquise der Schulen, Druck und Versand der Fragenbögen,
Datenerfassung und Bereinigung der Daten geleistet.
a) Auswahl der Schulen
Die Befragung an den Schulen sollte weitestgehend ohne WissenschaftlerInnen vor Ort
erfolgen. Dementsprechend übernahm aproxima die Rekrutierung der Schulen, die
notwendigen Absprachen sowie das Nachfassen an den Schulen, den Druck und Versand der
Fragebögen sowie die Organisation der Rücksendung.
Ursprüngliches Ziel war die Durchführung von insgesamt 1.500 Interviews mittels schriftlichpostalischer Befragung vor Ort in den Schulen von SchülerInnen ab der Klassenstufe 9. Dies
in den drei Bundesländern Hamburg, Thüringen und Bremen. Dabei sollten jeweils
500 Interviews pro Bundesland geführt werden (disproportionale Stichprobe, d. h. die
Auswertung findet nur vergleichend zwischen den Regionen statt.). Im Feldverlauf mussten
allerdings hinsichtlich der Regionen als auch im Hinblick auf die Fallzahlen Anpassungen
vorgenommen werden. Diese ergaben sich wie folgt:
Der Zugang zu den Schulen erfolgte zunächst über die obersten Schulbehörden in den
Bundesländern. Diese Ansprache übernahmen die MitarbeiterInnen der Universität Jena. Zur
Durchführung der Befragung wurde für Hamburg der Senator für Schule und Berufsbildung
angeschrieben und wir erhielten von der Behörde für Schule und Berufsbildung am 15. März
2018 eine Genehmigung zur Durchführung. Für die gleichzeitige Befragung in drei von
insgesamt fünf Schulamtsbezirken war es in Thüringen nötig, die Genehmigung des Thüringer
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport als übergeordnete Instanz der Schulämter
einzuholen anstatt von den jeweiligen Schulämtern der Schulamtsbezirke Nord-, Süd- und

21

Die Kapitel 4.2.2 bis 4.2.5 sind in Zusammenarbeit mit Frau Mag. Selina Recke verfasst worden.
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Westthüringen. Diese Genehmigung erfolgte am 19. April 2018. Für Bremen erhielten wir von
der zuständigen Senatorin für Kinder und Bildung leider keine Genehmigung für eine
SchülerInnenbefragung. Daher wendeten wir uns an die für 12 Schulamtsbezirke zuständige
Abteilung für Schule der Bezirksregierung Arnsberg in Nordrhein-Westfalen und baten dort um
eine Genehmigung zur Durchführung der SchülerInnenbefragung. Hier wurde uns mitgeteilt,
dass die Schulen direkt selbst entscheiden können, ob sie teilnehmen möchten.
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen durch diese Prozesse und der Rücklauf-Erfahrungen aus
dem Vorgängerprojekt von 2017 entschieden wir uns dafür zusätzlich 30 Schulen aus der
öffentlich zugänglichen Liste an Bewerber- und Preisträgerschulen des Deutschen
Schulpreises der letzten Jahre direkt um eine Teilnahme an unserer Studie zu bitten. Da diese
vereinzelten Schulen auf das gesamte Bundesgebiet verteilt sind, war hier keine zusätzliche
Genehmigung einer übergeordneten Behörde nötig und die Schulen konnten ebenfalls direkt
selbst über eine etwaige Teilnahme bestimmen.
Insgesamt wurden tatsächlich 2.113 gültige Fälle in den finalen Datensatz aufgenommen 22.
Für die Erhebung der Daten wurde in Hamburg, Thüringen (Schulamtsbezirke Nord-, Süd- und
Westthüringen) und bei den Schulpreisschulen 23 eine Vollerhebung durchgeführt. Für das
Erreichen der ursprünglich für Nordrhein-Westfalen geplanten Fallzahl von N = 500 wurden
durch eine Zufallsauswahl entsprechend Schulen im Regierungsbezirk Arnsberg ausgewählt.
Die Details sind in der nachstehenden Tabelle 6 dargestellt.
Tabelle 6: Überblick über den Start der Akquise in den einzelnen Untersuchungsgebieten.
Bundesland / Schulen
Hamburg

N (angeschriebener Schulen)
200*

Thüringen (Nord, Süd, West)

157*

Nordrhein-Westfalen (RB Arnsberg)

100**

Schulpreisschulen

30*

Gesamt

477

Anmerkung. *Vollerhebung; **Zufallsauswahl
Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung.

Dass in Thüringen und Hamburg alle in Frage kommenden Schulen angeschrieben wurden
resultiert aus der vergleichsweise geringen Gesamtanzahl von Schulen und SchülerInnen in
den beiden Bundesländern (siehe auch Tabelle 3 und Tabelle 4, im Kapitel 4.1.1) und in
Verbindung mit den Akquiseerfahrungen der Vorgängerbefragung: Hier hatte sich zum einen
gezeigt, dass die Teilnahmequoten auf Ebene der Schulen recht gering waren, da viele
Schulen keine Möglichkeiten für eine Teilnahme sahen. Zum anderen mussten wir abermals

22 Wie diese Differenz zwischen ursprünglich geplantem und tatsächlich erreichtem N zu Stande kommt, wird an
späterer Stelle dargestellt.
23 Entsprechend der durch das Team der Universität Jena bereitgestellten Liste von 30 Preisträgern/Bewerbern des
Preises aus den letzten Jahren.
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von einem hohen Zeitaufwand für den Akquiseprozess ausgehen, weshalb sich aufgrund des
engen Zeitplans gegen ein langwieriges schrittweises Anschreiben der Schulen entschieden
wurde.
b) Kontaktierung der Schulen
Die Akquise der Schulen erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren. Zunächst haben wir allen
Schulen einen offiziellen Akquisebrief zukommen lassen. Nach einer kurzen Wartezeit haben
wir noch einmal telefonisch bei den Schulen nachgefragt, um uns nach dem Schreiben und
der Entscheidung zu einer Teilnahme der Schulen zu erkundigen.
Unserem Schreiben waren ein Ansichtsexemplar des Fragebogens und des Elternbriefes
sowie die Genehmigung der jeweiligen Schulbehörde beigefügt. Mit Hilfe eines sogenannten
Elternbriefes

sollten

die

Eltern

der

potenziellen

TeilnehmerInnen

über

das

Befragungsvorhaben informiert und um ihr Einverständnis zur Teilnahme ihrer Kinder an
unserer Studie gebeten werden.
Nach der Zusage zur Befragung haben wir in den Schulen die Klassenstärken der
interessierenden Klassenstufen erhoben, um im Anschluss die Pakete mit einer
ausreichenden Anzahl an Unterlagen vorzubereiten.
4.2.3

Stichprobenziehung und Stichprobenplan

Für die Studie sollte eine möglichst repräsentativen Erhebung von SchülerInnen ab der
Jahrgangsstufe

9

aus

den

besagten

Schulamtsbezirken

angestrebt

werden.

Die

Grundgesamtheit der Erhebung 24 waren dementsprechend alle SchülerInnen ab Klasse 9 aus
den Schulen aller Schultypen (sowohl Schulen in freier Trägerschaft als auch staatliche
Schulen) in den ausgewählten Bundesländern bzw. Schulamtsbezirken.
Wie bereits beschrieben, wurden in Hamburg, Thüringen und bei den Schulpreisschulen alle
Schulen der Grundgesamtheit angeschrieben. Hier fand demnach keine Quotierung statt. Bei
den Schulen aus dem Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen haben wir eine
Zufallsauswahl gezogen. Dies hatte vor allem folgende Gründe: Nordrhein-Westfalen im
Allgemeinen und der Regierungsbezirk Arnsberg im Speziellen sind sehr bevölkerungsreiche
Regionen. Daher übersteigt die Schulanzahl die in Thüringen und Hamburg deutlich. Auch die
SchülerInnenzahlen pro Schulen lagen erheblich über denen von Hamburg und erst recht von
denen in Thüringen. Eine Vollerhebung hätte daher vermutlich zu einem deutlichen Überhang
der SchülerInnen aus dem Regierungsbezirk Arnsberg in der Stichprobe geführt.

24

Jeweilige Ausführungen zu den entsprechenden Grundgesamtheiten der SchülerInnen je Bundesland wurden
bereits in Kapitel 4.1.1 vorgestellt.
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Besonderheiten in den Daten
Insgesamt haben wir im Befragungszeitraum 2.119 vollständig ausgefüllte Fragebögen
zurückerhalten. Darunter waren jedoch sechs fragwürdige Fälle. Ein Teil davon ließ durch die
Anmerkungen auf dem Fragebogen und/oder ihr Ankreuzverhalten darauf schließen, dass die
Antworten nicht ernst gemeint waren. Zudem waren auch TeilnehmerInnen im Datensatz, die
angaben die 7. bzw. 8. Klasse zu besuchen. Diese Fälle wurden aus dem Datensatz entfernt.
Daraus ergeben sich 2.113 gültige Fälle. Ausgewertet wurden aber tatsächlich N = 2.112
Fragebögen, da im Verlaufe der Datensichtung ein weiterer Falle aufgrund des unstimmigen
Antwortverhaltens ausgeschlossen wurde.
4.2.4

Ausschöpfung

a) Verteilung der Interviews auf die Untersuchungsregionen
Wie bereits dargelegt, liegen im Datensatz 2.113 gültige Interviews vor. SchülerInnen aus
Thüringen haben mit 758 Fragebögen den größten Anteil an der Stichprobe (35,9 Prozent).
Aus Hamburg haben wir 543 Fragebögen (25,7 Prozent) zurückerhalten. 441 Befragte
besuchen eine Schulpreisschule (20,9 Prozent), aus dem Regierungsbezirk Arnsberg sind die
Antworten von 371 SchülerInnen in der Stichprobe enthalten (17,6 Prozent).
Tabelle 7: Verteilung der Interviews auf Untersuchungsregionen.
Bundesland / Schulen
Hamburg

N
543

%
25,7

Thüringen (Nord, Süd, West)

758

35,9

Nordrhein-Westfalen (RB Arnsberg)

371

17,6

Schulpreisschulen

441

20,9

Gesamt

2113

100

Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung.

b) Ausschöpfung auf Ebene der Schulen
Insgesamt haben wir 477 Schulen zunächst postalisch und im Anschluss telefonisch
kontaktiert. Die Mehrheit der Schulen entfiel auf Thüringen (N = 200; 41,9 Prozent aller
angeschriebenen Schulen). Hamburg war mit 157 Schulen vertreten (32,9 Prozent aller
angeschriebenen Schulen). Aus dem Regierungsbezirk Arnsberg wurden 100 zufällig
ausgewählte Schulen angeschrieben (Anteil von 21,0 Prozent). Die 30 Schulpreisschulen
machten einen Anteil von 6,3 Prozent aller angeschriebenen Schulen aus (siehe Tabelle 8).
Von diesen 477 Schulen haben sich 42 Schulen an der Befragung beteiligt. Dies entspricht
einer Ausschöpfung von insgesamt 8,8 Prozent. Dabei gibt es deutliche Unterschiede
zwischen den Regionen: So reicht die Ausschöpfung von nur 4,0 Prozent im Regierungsbezirk
Arnsberg bis 16,7 Prozent bei den Schulpreisschulen. In Thüringen wurde eine gute
Ausschöpfung von 12,0 Prozent erzielt, in Hamburg hingegen von lediglich 5,7 Prozent.
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Die Verteilung der 42 teilnehmenden Schulen auf die Regionen ist der folgenden Tabelle zu
entnehmen.
Tabelle 8: Ausschöpfung auf Ebene der Schulen.
Bundesland / Schulen

N
(angeschriebene
Schulen)
157*

%

Ausschöpfung
in %

32,9

N
(teilnehmende
Schulen)
9

21,4

5,7

Thüringen (Nord, Süd, West)

200*

41,9

24

57,1

12

Nordrhein-Westfalen
(RB Arnsberg)

100**

21

4

9,5

4

Schulpreisschulen

30*

6,3

5

11,9

16,7

Gesamt

477

100

42

100

8,8

Hamburg

%

Anmerkung. *Vollerhebung; **Zufallsauswahl
Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung.

Im Folgenden betrachten wir die Ausschöpfung auf Ebene der Befragten. Insgesamt haben
sich 2.113 SchülerInnen an der Erhebung beteiligt. Das entspricht einem Anteil von 48 Prozent
aller versendeten Fragebögen. In Thüringen war die Teilnahmequote mit 56 Prozent am
höchsten, bei den Schulpreisschulen mit 38,9 Prozent am niedrigsten. Aus dem
Regierungsbezirk Arnsberg haben wir 52,3 Prozent aller versendeten Fragebögen ausgefüllt
zurückerhalten. In Hamburg wurden mit 45 Prozent etwas weniger als die Hälfte der
versendeten Fragebögen beantwortet und zurückgeschickt.
Auffällig ist, dass sich die stark differierende Anzahl an teilnehmenden Schulen pro Region
nicht so stark auf die Verteilung der Befragten auf die Regionen auswirkt.
Tabelle 9: Ausschöpfungsquote auf Ebene der Fragebögen/Befragten.
Bundesland / Schulen

Ausschöpfung in %

27,4

N
(beantwortete
Rücksendungen)
543

1.353

30,7

758

56

709

16,1

371

52,3

Schulpreisschulen

1.135

25,8

441

38,9

Gesamt

4.405

100

2.113

48

Hamburg

N
(versendete
Fragebögen)
1.208

Thüringen (Nord, Süd, West)
Nordrhein-Westfalen
(RB Arnsberg)

%

45

Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung.

4.2.5

Repräsentativität

Neben der Ausschöpfungsquote ist die Repräsentativität ein wichtiges Gütekriterium zur
Bewertung einer Stichprobe. Hier wird also die Frage geklärt, inwiefern die Befragten
(= Stichprobe) die eigentliche Grundgesamtheit im Hinblick auf Schulart und Schultyp
repräsentieren. Zur Beurteilung der Repräsentativität ist also ein Blick auf die differenzierte
Verteilung der SchülerInnen im Befragungsgebiet bezüglich dieser Merkmale nötig. Die dazu
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nötigen Zahlen wurden bereits im Kapitel 4.1.1 bei der Vorstellung der jeweiligen
Schulsysteme aufgeführt.
Einen ersten Überblick auf Ebene des Schultyps (staatliche oder freie Trägerschaft) gibt die
folgende Tabelle 10. Da die Ergebnisse immer nur pro Bundesland/Regierungsbezirk
dargestellt werden und nicht auf Gesamtebene aller Befragten, betrachten wir die
Repräsentativität hier und auch im Folgenden ausschließlich auf Ebene der Regionen. Die
Schulpreisschulen werden dabei nicht berücksichtigt, da uns hier keine Angaben zur
Verteilung in der Grundgesamtheit vorliegen.
Tabelle 10: Verteilung der SchülerInnen pro Region, Soll-Ist-Vergleich nach Schultyp insgesamt.
staatlich

Freie Trägerschaft (privat)

IST
96,7

SOLL
92,3

Differenz
4,4

IST
3,3

SOLL
7,7

Differenz
-4,4

Thüringen
(Nord, Süd, West)

79,2

90,3

-11,1

20,8

9,7

11,1

Nordrhein-Westfalen
(RB Arnsberg)

64,2

89,1

-24,9

35,8

10,9

24,9

Gesamt

100,0

100,0

100,0

100,0

Hamburg

Anmerkung. alle Angaben in Prozent. *inkl. Rudolf-Steiner-Schulen
Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung,

a) Repräsentativität der Hamburger Stichprobe
Die Grundgesamtheit der Hamburger SchülerInnen besteht aus 55.435 SchülerInnen, welche
die Klassenstufen 9 bis 12 besuchen. Mit 543 verwendbaren Interviews nahm damit ein Anteil
von 0,98 Prozent an der vorliegenden Studie teil.
Tabelle 11: Verteilung der SchülerInnen in Hamburg, Soll-Ist-Vergleich nach Schultyp und –art.
IST

SOLL

Differenz

Staatl.
17,7

Freie Träger
27,4

Staatl.
52,1

Freie Träger
59,9

Staatl.
-34,4

Freie Träger
-32,5

Gymnasium

82,3

72,6

47,9

40,1

34,4

32,5

Gesamt

100,0

100,0

100,0

100,0

Stadtteilschule*

Anmerkung. alle Angaben in Prozent. *inkl. Rudolf-Steiner-Schulen
Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung, Berechnungen der
SOLL-Daten: Berechnungen durch aproxima auf der Basis des von der Behörde für Schule und
Berufsbildung, Referat Datenmanagement, Sachgebiet Datenerhebung und -bereitstellung, V 122
bereitgestellten Zahlenmaterials: Schülerinnen und Schüler an Hamburger allgemeinbildenden Schulen
im Schuljahr 2016/17 (Quelle: Schuljahreserhebung 2016).

Ein Blick auf Tabelle 11 zeigt, dass unter den befragten Hamburger SchülerInnen solche aus
Stadtteilschulen unter- und solche aus Gymnasien überrepräsentiert sind. Zudem sind
SchülerInnen aus freien Schulen überdurchschnittlich häufig in der Stichprobe vertreten (siehe
Tabelle 10).
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b) Repräsentativität der Thüringer Stichprobe
In den drei Schulamtsbezirken Nord-, West- und Südthüringen besuchen laut Statistik
23.648 SchülerInnen die Klassen 9 bis 12 der interessierenden Schularten. Bei
758 verwendbaren Interviews haben wir einen Anteil von 3,2 Prozent von ihnen befragt.
Tabelle 12: Verteilung der SchülerInnen in Thüringen (Schulamtsbezirke Süd, Nord und West),
Soll-Ist-Vergleich nach Schultyp und –art.
IST

SOLL

Differenz

Regelschule

Staatl.
44,3

Freie Träger
0,0

Staatl.
36,8

Freie Träger
16,7

Staatl.
7,5

Freie Träger
-16,7

Gymnasium

37,9

0,0

53,7

62,5

-15,8

-62,5

Gemeinschaftsschule

17,7

100,0

8,0

14,1

9,7

85,9

Gesamtschule

0,0

0,0

1,5

6,7

-1,5

-6,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Gesamt

Anmerkung. alle Angaben in Prozent.
Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung, Berechnungen der
SOLL-Daten: Berechnungen durch aproxima auf der Basis des vom Thüringer Landesamt für Statistik
bereitgestellten Zahlenmaterials: Anzahl Schüler ausgewählter Schularten, Schulämter und
Klassenstufen im Schuljahr 2016/17 (ohne Förderschulen).

Im nächsten Schritt prüfen wir, wie gut die Befragten die Grundgesamtheit repräsentieren.
Dabei fällt auf, dass die GesamtschülerInnen in der Thüringer Stichprobe komplett fehlen. Dies
ist vorrangig auf die geringe Anzahl an Gesamtschulen in der Grundgesamtheit
zurückzuführen: die zwei vorhandenen Gesamtschulen haben einer Teilnahme nicht
zugestimmt.

Zudem

unterrepräsentiert

sind

(nur

GymnasiastInnen

zwei

Gymnasien

in

der

haben

Thüringer
einer

Stichprobe

Teilnahme

deutlich

zugestimmt).

Gemeinschaftsschüler*innen sind hingegen überrepräsentiert (fünf Schulen). Bei den
RegelschülerInnen gibt es Unterschiede zwischen den staatlichen und den freien Schulen.
Während RegelschülerInnen aus staatlichen Schulen in der Stichprobe leicht überrepräsentiert
sind, fehlen sie bei den freien Trägern vollständig. Insgesamt befinden sich 17 Thüringer
Regelschulen in der Stichprobe. (Vgl. Tabelle 12)
c) Repräsentativität der Stichprobe im Regierungsbezirk Arnsberg
Im Regierungsbezirk Arnsberg nahmen 371 SchülerInnen an unserer Befragung teil.
Da sich lediglich vier Schulen aus dem Regierungsbezirk Arnsberg an der Erhebung beteiligt
haben (zwei Gymnasien und zwei Sekundarschulen), ist die Mehrheit der Quotenzellen in der
nachstehenden

Tabelle 13 unbesetzt. In der Stichprobe sind daher die beiden vorhandenen Schularten
überrepräsentiert (Ausnahme freie Sekundarschulen). Überdies sind in der Arnsberger
Stichprobe SchülerInnen aus freien Schulen überrepräsentiert (siehe Tabelle 10).
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Tabelle 13: Verteilung der SchülerInnen im Regierungsbezirk Arnsberg, Soll-Ist-Vergleich nach
Schultyp und –art.
IST

SOLL

Differenz

Staatl.
0,0

Freie Träger
0,0

Staatl.
10,0

Freie Träger
1,3

Staatl.
-10,0

Freie Träger
-1,3

Realschule

0,0

0,0

17,9

12,3

-17,9

-12,3

Sekundarschule

21,4

0,0

2,2

0,9

19,2

-0,9

Gemeinschaftsschule

0,0

0,0

0,3

0,0

-0,3

0,0

Gymnasium

78,6

100,0

45,2

61,6

33,4

38,4

Gesamtschule

0,0

0,0

24,4

6,4

-24,4

-6,4

Freie Waldorfschule

0,0

0,0

0,0

17,6

0,0

-17,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Hauptschule

Gesamt

Anmerkung. alle Angaben in Prozent.
Quelle: Methodenbericht von aproxima zur vorliegenden SchülerInnenbefragung, Berechnungen der
SOLL-Daten: Berechnungen durch aproxima auf der Basis des vom Statistischen Landesamt
Nordrhein-Westfalen bereitgestellten Zahlenmaterials (angefragte Zahlen) aus den Amtlichen
Schuldaten für das Schuljahr 2016/17 (Stichtag: 15.10.2016).

4.3 Finale Stichprobe – soziodemografische Merkmale
In direkter Anlehnung an das Vorgängerprojekt aus dem Jahr 2017, wird auch in der aktuellen
Studie eine standardisierte Befragung von SchülerInnen durchgeführt. An der schriftlichpostalischen Befragung von 2018 beteiligten sich insgesamt 2.113 SchülerInnen aus
42 Schulen aus den Bundesländern Hamburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen.
Ausgewertet wurden, wie bereits erwähnt, 2.112 gültige Fragebögen.
Neben Informationen zu den 42 Schulen, wird für einen besseren Eindruck von der gesamten
Stichprobe

in

diesem

Kapitel über die

Verteilung

der Teilnehmenden bezüglich

sozidemografischer Merkmale, also ihres Geschlechts und Alters, Informationen zu den
Jugendlichen im Schulkontext, ihres Geburtslandes und Informationen, die auf einen
möglichen Einwanderungshintergrund schließen lassen sowie ihrer Religionszugehörigkeit
und Aspekten der sozioökonomischen Situation der Befragten, berichtet.
4.3.1

Teilnehmende Schulen

Von den 42 Schulen sind 35 in staatlicher (83,33 Prozent) und 7 in privater (16,67 Prozent)
Trägerschaft.

Auf

die

Schularten

verteilt,

ergibt

sich

die

Teilnahme

von

8 Gemeinschaftsschulen (19,05 Prozent), 18 Regel- bzw. Realschulen (42,86 Prozent),
2 Stadtteilschulen (4,76 Prozent), 13 Gymnasien (30,95 Prozent) und einer Hauptschule
(2,38 Prozent).
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4.3.2

Teilnehmende Jugendliche

Betrachtet man die 2.112 an unserer Befragung teilnehmenden SchülerInnen, ergibt sich für
einzelne soziodemografische Aspekte folgendes Bild:
a) Geschlechterverteilung und Altersstruktur
54,1 Prozent der Teilnehmenden sind weiblich (N = 1100), 44,8 Prozent sind männlich
(N = 911) und 1,1 Prozent geben ihr Geschlecht als Sonstiges (N = 23) an 25.
Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 20 Jahren alt und das durchschnittliche Lebensalter
der Befragten beträgt 15,6 Jahre. Die genaue Altersstruktur über alle Befragten ist der
folgenden Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zu entnehmen. Wie in der
vorherigen Studie sind die Altersstufen von 14 bis 17 Jahren am stärksten vertreten.
Tabelle 14: Altersstruktur der Befragten.
Alter (in Jahren)
13

N
8

%
0,4

14

338

16,3

15

793

38,2

16

440

21,2

17

349

16,8

18

135

6,5

19

10

0,5

20

2

0,1

Gesamt

2075

100

Anmerkung. 37 Jugendliche geben ihr Alter nicht an.

b) Informationen zu den Jugendlichen im Schulkontext
Entsprechend dem großen Anteil an 14- und 15-Jährigen in der Stichprobe, besucht mit
55,5 Prozent der größte Anteil der SchülerInnen zum Zeitpunkt der Befragung die 9. Klasse
(N = 1.111). Die Verteilung auf andere Klassenstufen ist der Tabelle 15. zu entnehmen.
Tabelle 15: Aktuell besuchte Klassenstufe.
Klassenstufe
9. Klasse

N
1111

%
55,5

10. Klasse

366

18,3

11. Klasse

331

16,5

12. Klasse

34

1,7

Sonstige

159

7,9

Gesamt

2001

99,9

25 78

Jugendliche geben ihr Geschlecht nicht an.
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Anmerkung. Hinter den 159 Angaben unter Sonstige verbergen sich häufig spezifische
Klassenbezeichnungen, die nicht direkt auf die Klassenstufe schließen lassen. Zur Wahrung des
Datenschutzes werden diese in einer Kategorie zusammengefasst.

Insgesamt gehen 85,8 Prozent (N = 1.813) der Befragten auf eine staatliche Schule und
14,2 Prozent (N = 299) auf eine private Schule. Tabelle 16 liefert einen Überblick über die
besuchten Schularten der befragten Jugendlichen.
Tabelle 16: Durch die Befragten besuchte Schularten.
Schulart
Gemeinschaftsschule

N
217

%
10,3

Regelschule/Realschule

376

17,8

Stadtteilschule

76

3,6

Gymnasium

1397

66,1

Hauptschule

46

2,2

Gesamt

2112

100

3,7 Prozent (N = 75) der SchülerInnen geben einen Hauptschulabschluss als ihren aktuell
angestrebten Schulabschluss an. 20,8 Prozent (N = 426) streben einen Realschulabschluss
an und 74,6 Prozent (N = 1.528) ein Abitur 26. Im Abgleich mit Angaben zur besuchten Schulart
ergibt sich, dass die SchülerInnen zum Teil andere Schulabschlüsse anstreben, als sie auf
den aktuell besuchten Schulen erreichen könnten.
25,7 Prozent der SchülerInnen besuchen Schulen in Hamburg (N = 543), 17,5 Prozent Schulen
in Nordrhein-Westfalen (N = 370), 35,8 Prozent Schulen in Thüringen (N = 757)27 und
20,9 Prozent Schulen, die zur Gruppe der Schulpreisschulen (N = 442) gezählt werden.
Daraus ergibt sich eine Verteilung der SchülerInnen mit 37,2 Prozent der Teilnehmenden
(N = 786) auf Ostdeutschland und 62,8 Prozent der Teilnehmenden (N = 1.326) auf
Westdeutschland.
c) Geburtsland
und
Informationen,
Einwanderungshintergrund schließen lassen

die

auf

einen

möglichen

94,2 Prozent (N = 1.989) der SchülerInnen sind in Deutschland geboren worden und
4,6 Prozent (N = 98) geben an, in einem anderen Land als Deutschland geboren worden zu
sein 28. Diese Teilnehmenden stammen aus den verschiedensten Ländern der Welt. Dabei sind
die Jugendlichen, die in Polen (N = 11) oder Russland (N = 8) geboren wurden, unter diesen
am häufigsten vertreten.
26

Weitere 82 Teilnehmende gaben entweder ‚anderer angestrebter Schulabschluss‘ an oder beantworteten diese
Frage nicht.
27 Die Daten der vorliegenden Befragung werden i.d.R. auf Länderebene ausgewertet, weshalb an dieser Stelle die
Anzahl der Teilnehmenden für Thüringen nicht in die Teilnehmenden der einzelnen Schulamtsbezirke
unterschieden wird. Von den insgesamt 757 Teilnehmenden aus Thüringen nehmen N = 125 (dies entspricht 5,9
Prozent der Gesamtstichprobe) aus Nordthüringen, N = 318 (dies entspricht 15,1 Prozent der Gesamtstichprobe)
aus Südthüringen und N = 314 (dies entspricht 14,9 Prozent der Gesamtstichprobe) aus Westthüringen teil.
28 1,2 Prozent (N = 25) beantworteten die Frage nach ihrem Geburtsland nicht.
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Entsprechend dieser Angaben gestalten sich auch die Antworten auf die Frage, seit wann die
Jugendlichen in Deutschland leben. 93,8 Prozent (N = 1.981) leben seit ihrer Geburt hier und
4,9 Prozent (N = 104) leben kürzer als seit ihrer Geburt in Deutschland. Allerdings leben über
50 Prozent dieser 104 Befragten bereits seit 2011 (also seit sieben Jahren) oder länger hier.
Ein ursprünglich angestrebter indirekter Schluss vom Geburtsland und der Aufenthaltsdauer
in Deutschland auf den Flüchtlingsstatus erscheint für die Auswertungen der aktuell
vorliegenden Studie als nicht sinnvoll, da eine solche Gruppe für statistische Auswertungen zu
klein wäre 29.
Es wird ebenfalls darauf verzichtet, entsprechend der Auswertungen der ersten Studie von
2017, eine Gruppe unter den Teilnehmenden bezüglich ihres Migrationshintergrunds für
statistische Gruppenvergleiche zu bilden, da auch hier nicht auf einen möglichen
Fluchthintergrund

geschlussfolgert

werden

kann

und

die

Information

zum

Migrationshintergrund der Teilnehmenden damit nicht relevant für unsere Fragestellungen
sind. Nichtsdestotrotz wird an dieser Stelle kurz reflektiert, welchen Anteil die Teilnehmenden
mit Migrationshintergrund an unserer SchülerInnenbefragung ausmachen.
Das Statistische Bundesamt definiert einen Migrationshintergrund für „eine Person […], wenn
sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt
besitzt.“ (Statistisches Bundesamt 2019, S. 4 [Hervorhebungen durch den Autor]) Wie die
Jugendlichen selbst, sind auch die Eltern der Befragten überwiegend in Deutschland geboren
worden (81,1 Prozent der Väter und 82,3 Prozent der Mütter). Jeweils nur knapp 1/6 der Väter
(N = 347) und Mütter (N = 332) wurden in einem anderen Land als Deutschland geboren.30
Nach einem Abgleich von Doppelungen ergibt sich, entsprechend der Definition des
Statistischen Bundesamtes, in der vorliegenden Stichprobe für N = 431 Teilnehmende 31 ein
Migrationshintergrund.

Damit

weisen

20,41

Prozent

der

Stichprobe

einen

Migrationshintergrund auf.
Darüber hinaus geben lediglich 223 Teilnehmende (10,6 Prozent) der Gesamtstichprobe an,
dass sie mit ihren Eltern überwiegend eine andere als die deutsche Sprache sprechen.
d) Religionszugehörigkeit
Entsprechend der Einschätzungen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
(BMI), gehört die Mehrheit der Deutschen einer Religionsgemeinschaft an (BMI, 2018a). Als

29 Geplant

war es, eine Gruppe aus den seit 2015 in Deutschland Lebenden (N = 21) und aus den Geburtsländern
Syrien, Pakistan, Iran, Irak und Afghanistan Stammenden (N = 12) zu bilden. (2015 wurde als Anker gesetzt, da in
diesem Jahr die massiven Fluchtbewegungen nach Deutschland einsetzten und die aufgeführten Länder wurden
ausgewählt, da diese häufig angegebene Herkunftsländer von nach Deutschland Geflüchteten sind.)
30 Für die Väter geben weiterhin 18 Teilnehmende (0,9 Prozent) an, nicht deren Geburtsland zu kennen, für die
Mütter geben dies 11 Teilnehmende (0,5 Prozent) an.
31 Nicht enthalten sind hier die 10 Teilnehmenden, die selbst ein anderes Geburtsland als Deutschland angaben,
aber deren beide Eltern in Deutschland geboren wurden. In diesen Fällen ist für uns nicht eindeutig nachvollziehbar,
ob sie lediglich während eines Auslandsaufenthalts der Eltern geboren wurden und daher trotzdem die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen und somit keinen Migrationshintergrund aufweisen.
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dabei am stärksten vertretene Gemeinschaft prägte und prägt das Christentum den Kulturkreis
Deutschlands maßgeblich (BMI, 2018b). Neben dem Christentum wird auch dem Judentum
und dem Islam, aufgrund der Größe der Glaubensgemeinschaften und geschichtlicher wie
gesellschaftlicher Entwicklungen, ebenfalls ein hoher Stellenwert innerhalb der Gesellschaft
der Bundesrepublik Deutschland zugeschrieben (BMI, 2018a).
Dementsprechend wird auch in der vorliegenden Studie zum Thema Religionszugehörigkeit
vorrangig zwischen der Zugehörigkeit zum Christentum, Judentum oder dem Islam
unterschieden. Von 2.112 Teilnehmenden geben 56,4 Prozent (N = 1.192) an, dem
Christentum anzugehören, 4,2 Prozent (N = 89) gehören dem Islam an, 0,3 Prozent (N = 6)
gehören dem Judentum an und 1,9 Prozent (N = 40) der Teilnehmenden gehören einer
anderen als diesen Religionsgemeinschaften an. Insgesamt 32,2 Prozent (N = 680) der
Teilnehmenden geben an, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören (Tabelle 17).
Tabelle 17: Religionszugehörigkeit der Befragten.
Religion
Christentum

N
1192

%
56,4

Islam

89

4,2

Judentum

6

0,3

andere Religion

40

1,9

keine Religion

680

32,2

keine Angabe

105

5

Gesamt

2112

100

1000
900

910

Häufigkeit (absolut)

800

West-Deutschland

700

Ost-Deutschland

600
500

424

400
300

282

256

200
81

100

8

0
Christentum

Islam

6

19 21

0

Judentum

andere
Religion

keine Religion

Abbildung 6: Religionszugehörigkeit, unterschieden nach Ost- und West-Deutschland.
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In Abbildung 6 ist erkennbar, dass in Ost-Deutschland zwar auch die Zugehörigkeit zur
Religionsgemeinschaft des Christentums am häufigsten angegeben wurde, aber insgesamt
mehr der Jugendlichen aus diesem Bundesgebiet keiner Religion angehören. Es ist zu
vermuten, dass dieser hohe Anteil darauf zurückzuführen ist, dass die Teilnehmenden und ihr
soziales Umfeld aus dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
stammen, in dem explizit religiöse Traditionen eher weniger stark ausgeprägt sind.
e) Aspekte der sozioökonomischen Situation der Befragten: Erwerbstätigkeit der
Eltern
Tabelle 18: Beschäftigungsverhältnisse der Eltern der Befragten.
Elternteil
Vater

Gesamt
Mutter

Gesamt

Berufstätigkeit
ja

N
1967

%
93,13

nein

45

2,13

weiß nicht

52

2,46

keine Angabe

48

2,27

ja

2112
1874

99,99
88,73

nein

181

8,57

weiß nicht

26

1,23

keine Angabe

31

1,47

2112

100

Aus Tabelle 18 ist ersichtlich, dass mit deutlicher Mehrheit die Mütter (N = 1.874, dies
entspricht 88,73 Prozent) und Väter (N = 1.967, dies entspricht 93,13 Prozent) der
Teilnehmenden erwerbstätig sind. Folglich gibt nur ein geringer Prozentsatz der
Teilnehmenden an, dass ein oder beide Elternteile (N = 13) nicht berufstätig sind. Dabei wird
deutlich, dass, wenn ein Elternteil keiner bezahlten Arbeit nachgeht, dies eher die Mütter als
die Väter (NMütter = 181 vs. NVäter = 45) der Teilnehmenden sind.
Die aufgezeigten soziodemografischen Merkmale geben einen einführenden Überblick zu den
im Folgenden berichteten Auswertungen der erhobenen Daten hinsichtlich unserer
Fragestellungen. Dabei dienen sie auch als erste Hinweise auf makro-soziale Bedingungen,
die das Leben der befragten Jugendlichen beeinflussen können.
4.3.3
Überblick über die operationalisierten Variablen, die eingesetzten Skalen
und Items sowie ihre Quellen
Da es das Ziel der vorliegenden Studie ist, ein umfassendes Bild der Lebenswelt von
Jugendlichen zu zeichnen, und der Fokus wie in der Vorgängerstudie nicht ausschließlich auf
Demokratiekompetenz liegt, wird auch in der aktuellen Studie darauf verzichtet Fallbeispiele
als Messinstrument einzusetzen. Insgesamt orientiert sich der zur Erhebung genutzte
Fragebogen an dem der vorherigen Studie. Der Fragebogen ist im Anhang II diesem Bericht
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beigefügt. Bei inhaltlichen Anpassungen, aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten Projekt,
wurde stets darauf geachtet, dass der Fragebogen insgesamt nicht länger als 12 Seiten wird,
um eine hohe Abbruchquote aufgrund der Länge zu vermeiden. Das aus der Vorgängerstudie
bewährte Verfahren, die Befragung im laufenden Schulbetrieb durchzuführen, wird
beibehalten.
a) Quellen der Skalen und Items
Zur Beantwortung unserer Fragestellungen entschieden wir uns aus forschungspraktischen
Erwägungen folglich für eine standardisierte Befragung. Neben Anpassungen aufgrund der
praktischen Erfahrungen – sowohl im Befragungsprozess, als auch in der Auswertung der
Daten – orientiert sich der für die standardisierte Befragung von 2018 genutzte Fragebogen in
weiten Teilen an dem der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2017. Somit können später auch
zwischen den Ergebnissen der Erhebungen von 2017 und 2018 Bezüge hergestellt werden.
Da die Zielgruppe der standardisierten Befragung im Rahmen dieser Studie Jugendliche im
Alter von 13/14 bis 21 Jahren umfasst und insgesamt zusammengesetzt sein soll aus einem
Anteil deutscher MuttersprachlerInnen und nichtdeutscher MuttersprachlerInnen, ist nach wie
vor besonders darauf zu achten, dass die Fragestellungen für alle TeilnehmerInnen
verständlich sind. Aus diesem Grund orientierten wir uns in der Auswahl unserer
Fragestellungen, im Hinblick auf die von uns planmäßig zu untersuchenden Variablen, an
bereits durchgeführten Studien, deren Zielgruppe SchülerInnen diverser Altersstufen waren.
Die Skalen zur Erfassung der Allgemeinen Einstellungen zum politischen Engagement, zur
intrinsischen Motivation, zur Wertschätzung anderer SchülerInnen, zur Zufriedenheit in der
Schule, zu persönlichen

Diskriminierungserfahrungen, zur Familiendemokratie, zur

gemeinsamen Lösungssuche und zur politischen Offenheit im Unterricht wurden aus der
Jugendstudie der Stadt Jena (Morgenstern et al., 2017), dem Modellprogramm der deutschen
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (Abs et al., 2007),
der JIM-Studie zum Medienumgang 12 bis 19-Jähriger in Deutschland (Feierabend,
Plankenhorn & Rathgeb, 2015), der Sinusstudie (Calmbach et al., 2016) und der Shell
Jugendstudie von 2015 (Albert et al., 2015) entnommen. Die Skalen zu positiven Einstellungen
gegenüber AusländerInnen, zu rechtsextremen Tendenzen und zur Einordnung in ein LinksRechts-Spektrum stammen aus dem Thüringen-Monitor (z.B. Best et al., 2015) und den
Leipziger Mitte-Studien (Decker et al., 2016). Generelle Wertorientierungen und autoritäre
Überzeugungen haben wir in Anlehnung an eigene Studien (Frindte, 2013; Frindte & Dietrich,
2017) und mit einer gekürzten Version der Autoritarismus-Skala (RWA3D-Skala) von Funke
(2005) erfasst.
Alle von uns eingesetzten Skalen weisen gerade noch akzeptable bis sehr gute interne
Konsistenzen auf (Cronbach’s Alpha zwischen 0.50 und 0.93). Im Folgenden wird ein
Überblick über die operationalisierten Variablen (Tabelle 19, Tabelle 20, Tabelle 21) gegeben.
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Entsprechend unserem operativen Modell (Kapitel 4.2.1, Abbildung 5) wurden mittels
Faktorenanalysen aus den erhobenen Skalen Indices gebildet. So können größere
Fragenbatterien eines Themenkomplexes zusammengefasst werden und eine neue Variable
generiert werden, mit der in den späteren Analysen weitergearbeitet wird. Erste deskriptive
Ergebnisse zu den so gebildeten Indices und allen weiteren relevanten Variablen werden im
Folgenden tabellarisch präsentiert.
Die berichteten statistischen Kennwerte (Mittelwert [M] und Standardabweichung [SD] 32)
beziehen sie sich auf die Einschätzungen aller Jugendlichen, die diese Frage beantwortet
haben. Entsprechend wird eine von Ngesamt = 2.112 abweichende TeilnehmerInnenzahl in den
Tabellen mit berichtet33. In der Regel werden alle Daten auf einer 5-stufigen Likert Skala
erhoben. (Ausnahmen davon werden gesondert gekennzeichnet.) Ein hoher Mittelwert
(M ≥ 3,1) entspricht dabei einer Zustimmung zur entsprechenden Aussage/zum Item, ein
niedriger Mittelwert (M ≤ 2,9) spiegelt entsprechend eine Nicht-Zustimmung bzw. Ablehnung
wieder.
b) Zielvariablen (Abhängige Variablen)
Zuerst werden die Variablen betrachtet, die entsprechend unserem operativen Modell
(Abbildung 5) als Zielvariablen definiert sind. Dies sind die Variablen, die in unserer Studie die
Einstellungen der Teilnehmenden gegenüber demokratischer Partizipation und ihre generellen
Einstellungen zur Demokratie wiedergeben.
Tabelle 19: Zielvariablen (genutzte Variablen und gebildete Indices).
Einstellungen, Motive und Bereitschaft zum (politischen) Engagement
N

M

SD

Ich interessiere mich für Politik.

2075

2,81

1,14

N

M

SD

Allgemeine Einstellungen zum politischen
Engagement

2097

3,38

0,84

M

SD

3,77

0,98

Trennschärfe
0,31

3

1,09

0,31

Politikinteresse

(Varianzaufklärung: 65,43 %, einfaktorielle Lösung; KMO = .50;
Cronbach‘s Alpha = .47)
Einbezogene Items
Die Menschen müssen sich politisch stärker betätigen, damit sie
politische Entscheidungen mit beeinflussen können.
Jeder Mensch sollte sich in seiner Stadt oder Gemeinde sozial
engagieren.

Bereitschaft zum Engagement

32 Die

Standardabweichung ist ein Begriff aus der Statistik bzw. Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Stochastik. Mit
ihr kann man ermitteln, wie stark die Streuung der Werte um einen Mittelwert ist.
33 Es haben nicht immer alle Teilnehmenden jede Frage beantwortet. Warum dies so war, ist für uns nicht
nachvollziehbar. Um trotzdem einen größtmöglichen Datensatz für die späteren Analysen nutzen zu können, war
die vereinzelte Nicht-Antwort zu Items kein Ausschlusskriterium für die gesamte Antwortbatterie der einzelnen
TeilnehmerInnen. Dadurch kann allerdings für einzelne Items die Menge der einbezogenen Antworten von
NGesamt = 2.112 abweichen – dies ist dann in den folgenden Tabellen nachvollziehbar.
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(Varianzaufklärung = 54,45%, dreifaktorielle Lösung;
KMO = .844)

N

M

SD

2104

2,35

0,91

M

SD

Klassensprecher/-sprecherin in der Schule werden.

2,92

1,45

Trennschärfe
0,48

In einem Jugendparlament oder in einem Jugendrat mitarbeiten.

2,31

1,17

0,64

In einer Schülerinnen-/Schülerverwaltung mitarbeiten.

2,32

1,21

0,71

An einer Schulzeitung mitarbeiten.

2,39

1,3

0,41

Ein politisches Amt oder eine politische Funktion übernehmen.

1,96

1,17

0,41

N

M

SD

Faktor 2: Politisches Engagement in Gesellschaft und
Organisationen (Cronbach‘s Alpha = .72)

2102

2,76

1

M

SD

Bei einer Unterschriftensammlung/(Online-)Petition mitmachen.

3,14

1,35

Trennschärfe
0,49

Bei Organisationen wie Amnesty International, Greenpeace etc.
mitarbeiten.

2,52

1,27

0,54

Sich an einer Demonstration/Protestaktion beteiligen.

2,52

1,38

0,53

Aus politischen, ethischen oder Umweltgründen bestimmte
Waren nicht mehr kaufen.

2,9

1,41

0,48

N

M

SD

Faktor 3: Gewaltbereites politisches Engagement

2094

1,61

0,88

M

SD

1,8

1,17

Trennschärfe
0,39

1,44

0,93

0,39

Faktor 1: Politisches Engagement in Unterrichtsklasse
und Schule (Cronbach‘s Alpha = .78)
Einbezogene Items

Einbezogene Items

(Cronbach‘s Alpha = .56)
Einbezogene Items
Ein Haus oder eine Straße besetzen.
Eigene politische Interessen mit Gewalt durchsetzen.

Motivation für (politisches) Engagement
(Varianzaufklärung = 53,95 %, zweifaktorielle Lösung;
KMO = .76)

N

M

SD

2094

2,43

0,91

M

SD

Dass meine Freund/innen auch dabei sind.

2,72

1,24

Trennschärfe
0,53

Dass ich dafür Geld bekomme oder andere Vorteile habe.

2,47

1,26

0,45

Dass meine Eltern dafür sind.

2,45

1,27

0,48

Dass meine Freund/innen das gut finden.

2,11

1,14

0,58

N

M

SD

Faktor 2: Intrinsische, politische Motive

2093

3,58

0,83

M

SD

3,65

1,11

Trennschärfe
0,56

3,7

1,14

0,49

4

1,05

0,57

Faktor 1: Extrinsische, materielle und BindungsMotive (Cronbach‘s Alpha = .72)
Einbezogene Items

(Cronbach‘s Alpha = .71)
Einbezogene Items
Dass ich für mein weiteres Leben etwas lernen kann.
Dass es wichtig für unsere Gesellschaft ist.
Dass ich mitbestimmen kann, was ich genau tue.
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Dass ich neue Leute kennen lerne.

2,96

1,22

0,39

N

M

SD

… mit Freunden?

2095

2,52

1,18

… mit den Eltern oder anderen Erwachsenen?

2098

3,16

1,21

… mit Lehrerinnen und Lehrern?

2096

2,56

1,16

N

M

SD

2097

1,79

0,77

M

SD

Wer sich nicht in unsere Gesellschaft einfügen will, den muss
man dazu zwingen.

2,15

1,2

Trennschärfe
0,35

Der Nationalsozialismus war im Grunde eine gute Idee, die nur
schlecht ausgeführt wurde.

1,74

1,13

0,52

In jeder demokratischen Gesellschaft gibt es bestimmte Konflikte,
die nur mit Gewalt gelöst werden können.

1,74

1,02

0,49

Eine Diktatur kann die bessere Staatsform sein.

1,53

0,97

0,52

N

M

SD

Wertschätzung anderer Schüler (unabhängig von
Geschlecht, Schulleistung, Muttersprache, kultureller,
nationaler & religiöser Herkunft)

2099

4,62

0,71

M

SD

Trennschärfe

Alle Schülerinnen und Schüler sind gleich viel wert, …
... egal wie viel Geld die Eltern haben.

4,74

0,68

0,69

... egal welche Muttersprache jemand spricht.

4,55

0,93

0,87

... egal aus welcher Kultur jemand kommt.

4,53

0,95

0,88

... egal welche Religion jemand hat.

4,56

0,92

0,82

... egal aus welchem Land jemand kommt.

4,54

0,96

0,85

... egal wie gut die Noten von jemandem sind.

4,68

0,75

0,64

... egal welches Geschlecht jemand hat.

4,78

0,64

0,57

Häufigkeit politischer Diskussion

Politische und gruppenbezogene Einstellungen
Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen
(Varianzaufklärung: 52,11 %, einfaktorielle Lösung; KMO = .68;
Cronbach‘s Alpha = .77)
Einbezogene Items

(Varianzaufklärung: 83,11 %, einfaktorielle Lösung; KMO = .90;
Cronbach’s Alpha = .92)
Einbezogene Items

Akzeptanz von Nähe zu Anderen
(Bildung einer Subskala [restliche Items als Einzelitems
belassen]: Varianzaufklärung = 65,30 %; KMO = .87;
Cronbach’s Alpha = .79)

N

M

SD

2067

3,19

1,17

M

SD

Trennschärfe

Ich finde es gut, wenn folgende Menschen in meine
Nachbarwohnung/mein Nachbarhaus einziehen würden.
Eine muslimische Familie in der Nachbarschaft

3,24

1,2

0,85

Eine Flüchtlingsfamilie in der Nachbarschaft

3,24

1,43

0,85

Akzeptanz von Flüchtlingen und Muslimen in der
Nachbarschaft
Einbezogene Items
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Integrations-/Assimilationssanforderungen an
Menschen in Deutschland
(Varianzaufklärung: 71,06 %, zweifaktorielle Lösung;
KMO = .81)

N

M

SD

2078

1,77

0,93

M

SD

Trennschärfe

Für ein gutes Zusammenleben hier in Deutschland ist es mir
wichtig, dass die andere Person …
… in Deutschland geboren ist.

1,76

1,13

0,82

… deutscher Abstammung ist.

1,75

1,12

0,84

… lange Zeit in Deutschland gelebt hat.

2,09

1,19

0,72

… einer christlichen Kirche angehört.

1,44

0,91

0,52

N

M

SD

Faktor 2: Assimilation: Forderung nach Anpassung

2075

3,4

1,07

M

SD

Trennschärfe

Für ein gutes Zusammenleben hier in Deutschland ist es mir
wichtig, dass die andere Person …
… die deutsche Sprache spricht.

3,41

1,3

0,58

… bereit ist, sich an den Lebensstil der Deutschen anzupassen.

3,26

1,33

0,64

… selbst durch Arbeit das Geld verdient, was die Person und ihre
Familie zum Leben braucht.

3,52

1,28

0,56

N

M

SD

Positive Einstellungen zu Ausländern

2102

3,83

0,94

M

SD

Die Kinder von Ausländern sollten die gleichen Bildungschancen
haben wie andere Kinder in Deutschland.

4,47

0,96

Trennschärfe
0,67

Ausländer sollten sich ihre Ehepartner unter ihren eigenen
Landsleuten aussuchen. (recodiert)

3,99

1,37

0,43

Ausländer sollten die Möglichkeit haben, auch in Deutschland
ihre Sprache, ihre eigenen Bräuche und ihren eigenen Lebensstil
beizubehalten.

3,22

1,29

0,57

Ausländer sollten genau die gleichen Rechte haben wie alle
anderen in Deutschland.

4,19

1,15

0,7

Ausländer sollten in Deutschland den Bundestag mitwählen
dürfen.

3,25

1,43

0,64

Faktor 1: Deutsch-christlicher Nationalismus:
Forderung nach deutsch-christlicher Herkunft
(Cronbach‘s Alpha = .87)
Einbezogene Items

(Cronbach‘s Alpha = .76)
Einbezogene Items

(Varianzaufklärung: 57,91 %, einfaktorielle Lösung; KMO = .82;
Cronbach‘s Alpha = .80)
Einbezogene Items

c) Prädiktoren (Unabhängige Variablen)
Im Folgenden werden die Variablen betrachtet, die entsprechend unserem operativen Modell
(Abbildung 5) als Prädiktoren definiert sind. Dies sind die Variablen, die in unserer Studie als
vorhersagende Bedingungen für die bereits vorgestellten Zielvariablen definiert sind.
Dementsprechend gehen wir davon aus, dass die Ausprägungen von einzelnen
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Teilnehmenden in den Zielvariablen durch die Stärke der Ausprägung der hier vorgestellten
Merkmale mitbewirkt werden können. Unterschieden werden diese Prädiktoren oder auch
vorhersagenden Variablen in Makro-soziale Bedingungen, Meso-soziale Bedingungen, MikroSoziale Bedingungen und Individuelle Bedingungen.
Tabelle 20: Prädiktoren (genutzte Variablen und gebildete Indices).
Makro-soziale Bedingungen
Items
Alter
Wie alt bist du?

N

M

SD

2075

15,5971

1,18

N

%

2034
1100

54,1

männlich

911

44,8

Sonstiges

23

1,1

Geschlecht
weiblich

N

%

2087
1989

95,3

anderes Land

98

4,7

davon aus Syrien, Pakistan, Iran, Irak oder Afghanistan

12

0,57

N

%

2085
1981

95

104

5

Eigenes Geburtsland
Deutschland

Seit wann Aufenthalt in Deutschland
seit meiner Geburt
kürzer als seit meiner Geburt

N

%

2112
543

25,7

Nordrhein-Westfalen

370

17,5

Thüringen

757

35,8

Schulpreisschulen

442

20,9

Befragungsort: Bundesland bzw. Schulpreisschule
Hamburg

N

%

Befragungsort: Ost- oder Westdeutschland
Ost-Deutschland

2112
786

37,2

West-Deutschland

1326

62,8

N

%

2080
1713

82,36

349

16,78

18

0,87

N

%

2083
1738

83,44

Geburtsland Vater
in Deutschland
anderes Land
weiß nicht

Geburtsland Mutter
in Deutschland

97

anderes Land

334

16,03

11

0,53

N

%

2065
1842

89,2

223

10,8

N

%

2064
1967

93,13

nein

45

2,13

weiß nicht

52

2,46

N

%

2081
1874

88,73

181

8,57

26

1,23

N

%

2007
1192

56,4

89

4,2

6

0,3

40

1,9

680

32,2

N

%

2001
1111

55,5

10. Klasse

366

18,3

11. Klasse

331

16,5

12. Klasse

34

1,7

159

7,9

weiß nicht

Am häufigsten gesprochene Sprache mit den Eltern
Deutsch
andere

Erwerbstätigkeit Vater
ja

Erwerbstätigkeit Mutter
ja
nein
weiß nicht

Religionszugehörigkeit
Christentum
Islam
Judentum
andere Religion
keine Religion

Besuchte Klassenstufe
9. Klasse

Sonstige

Angestrebter Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Abitur
Andere

Schulart
Gemeinschaftsschule
Regelschule/Realschule
Stadtteilschule

98

N

%

2050
75

3,7

426

20,8

1529

74,6

20

1

N

%

2112
217

10,3

376

17,8

76

3,6

Gymnasium

1397

66,1

Hauptschule

46

2,2

N

%

2112
1813

85,8

299

14,2

Schultyp
staatlich
privat

Meso-soziale Bedingungen
N

M

SD

Wie häufig machst du folgende Dinge nach der Schule oder am
Wochenende?
Online sein

2098

4,1

0,99

Zuhause beschäftigen

2088

3,78

1,01

In der Stadt unterwegs sein

2085

3,07

1

Etwas mit der Familie unternehmen

2093

3

0,98

Sportlich betätigen

2099

3,29

1,27

Mich bilden

2097

2,92

1,03

In der Natur aufhalten

2093

2,4

1,1

Kreativ sein

2073

2,5

1,29

Kulturelle Veranstaltungen besuchen

2092

1,82

0,9

Ausgehen

2096

2,29

1,26

Mich engagieren

2101

1,87

1,05

N

M

SD

Zufriedenheit mit der Schule

2100

3,69

0,85

Einbezogene Items

M

SD

… mit meiner Schule

3,61

1,1

Trennschärfe
0,46

… mit meiner Klassenlehrerin / meinem Klassenlehrer

3,83

1,15

0,42

… mit meiner Klassengemeinschaft

3,64

1,62

0,35

Freizeitverhalten

(Varianzaufklärung: 55,92 %, einfaktoriell; KMO = .62;
Cronbach‘s Alpha = .60)

Persönliche Diskriminierungserfahrungen
(Varianzaufklärung: 66,29 %, zweifaktorielle Lösung;
KMO = .71)

N

M

SD

2079

2,12

1,02

M

SD

… wegen meines Alters.

2,45

1,29

Trennschärfe
0,45

… wegen meines Geschlechts.

1,78

1,11

0,45

N

M

SD

Faktor 2: Diskriminierungserfahrung wegen Herkunft,
Äußerem und/oder Religion (Cronbach‘s Alpha = .63)

2080

1,54

0,73

M

SD

Trennschärfe

Faktor 1: Diskriminierungserfahrung wegen Alter und
Geschlecht (Cronbach‘s Alpha = .62)
Einbezogene Items

Einbezogene Items
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… wegen meiner Nationalität/meiner Herkunft.

1,43

0,92

0,51

… wegen meines Aussehens (z.B. Haar-/Hautfarbe, Gewicht).

1,93

1,19

0,41

… wegen meiner religiösen Überzeugung.

1,24

0,69

0,48

N

M

SD

Sozial-Regionale Identifikation
Ich fühle mich verbunden mit …
… meinem Bundesland.

2050

3,38

1,24

… Deutschland.

2049

3,65

1,13

… dem Herkunftsland meiner Familie.

2018

3,65

1,22

… Europa.

2053

3,34

1,16

N

M

SD

Wie religiös/fromm ist deine Familie?

2069

2,3

1,19

Wie religiös/fromm sind deine Freunde?

2057

2

0,91

N

M

SD

Wie oft hast du im Alltag Kontakt zu Menschen, die selbst oder
deren Eltern aus anderen Ländern nach Deutschland
zugewandert sind?
In meiner Familie oder nahen Verwandtschaft

2093

2,16

1,46

In meinem Freundes- oder Bekanntenkreis

2091

2,9

1,37

In der Schule

2071

3,16

1,29

In meinem Verein

2004

2,14

1,32

In meiner Nachbarschaft

2085

2,21

1,31

N

M

SD

Fernsehen im Internet

2087

1,81

1,06

Videos/Serien/Filme schauen im Internet

2100

4,12

0,99

Radio hören im Internet

2081

1,54

0,95

Musik hören im Internet

2086

3,82

1,3

Zeitung lesen im Internet

2089

1,64

0,92

Zeitschriften lesen im Internet

2059

1,48

0,84

Soziale Medien nutzen

2090

4,02

1,16

Online spielen

2106

2,64

1,5

N

M

SD

Fernsehen

2099

2,73

1,11

Radio

2069

2,26

1,19

Musik hören

2065

3,84

1,22

Bücher/E-Books lesen

2059

2,29

0,86

Tageszeitungen lesen

2092

1,58

0,86

Zeitschriften lesen

2103

1,58

0,86

N

M

SD

Mikro-soziale Bedingungen
Religiosität von Familien und Freunden

Kontakt zu Anderen

Individuelle Bedingungen
Mediennutzungsverhalten Online

Mediennutzungsverhalten Offline
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Mediennutzungsverhalten zur Information über
aktuelle politische Situation
Zeitung

2089

2,05

1,17

Fernsehen

2088

3,27

1,25

Radio

2083

2,59

1,3

Internet

2084

3,42

1,34

Bücher

2076

1,44

0,85

Freunde und Bekannte

2094

2,95

1,21

Eltern

2094

3,2

1,22

Schule

2088

3,02

1,19

Politikunterricht

2068

2,96

1,42

N

M

SD

1337

2,63

1,06

Selbstverortung zur Links-Rechts-Orientierung im
politischen Spektrum Deutschlands
* Anmerkung zu Ausprägungen: 1 = links, 5 = rechts
Ich bin politisch …

N
Warum keine Selbstverortung zur Links-RechtsOrientierung?

%

775

Ich kann meine politische Meinung zwischen links und rechts
nicht richtig einordnen.
Ich verstehe nicht, was mit links und rechts gemeint sein soll.

307

39,61

155

20

Ich möchte diese Frage generell nicht beantworten.

264

34,06

49

6,32

keine Angabe

N

M

SD

2072

1,98

1,11

N

M

SD

2079

1,43

0,82

M

SD

Ungläubige kommen in die Hölle.

1,35

0,87

Trennschärfe
0,54

Meine Religion ist die einzig wahre Religion.

1,44

1,06

0,67

Auf lange Sicht wird sich meine Religion in der ganzen Welt
durchsetzen.

1,51

1,01

0,64

Eigene Religiosität
Wie religiös/fromm bist du?

religiös-fundamentalistische Überzeugungen
(Varianzaufklärung: 69,42 %, einfaktorielle Lösung; KMO = .67;
Cronbach‘s Alpha = .78)
Einbezogene Items

Wertorientierungen
(Varianzaufklärung: 53,02 %, fünffaktorielle Lösung; [Ladungen
ab 0,5 zugeordnet]; KMO = .82)
Fragestellung: Wie wichtig sind dir die folgenden Dinge?

N

M

SD

2096

4,01

0,73

M

SD

Gesetz und Ordnung respektieren

4,07

0,97

Trennschärfe
0,47

Nach Sicherheit streben

3,96

0,96

0,46

Fleißig und ehrgeizig sein

3,99

0,95

0,44

N

M

SD

Faktor 1: Respekt vor und Streben nach Ordnung,
Sicherheit und Fleiß (Cronbach‘s Alpha = .66)
Einbezogene Items
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2093

3,06

M

SD

Einen hohen Lebensstandard haben

3,43

1,07

Trennschärfe
0,45

Macht und Einfluss haben

2,73

1,12

0,54

Sich und seine Bedürfnisse gegen andere durchsetzen

3,05

1,07

0,35

N

M

SD

Faktor 3: Tradition und Konformität

2083

2,5

0,88

M

SD

Das tun, was die anderen auch tun

2,92

1,22

Trennschärfe
0,23

An Traditionen festhalten

2,92

1,22

0,23

N

M

SD

Faktor 4: soziales, politisches und umweltbewusstes
Engagement (Cronbach’s Alpha = .64)

2084

3,3

0,8

M

SD

Sozial Benachteiligten und gesellschaftlichen Randgruppen
helfen

3,56

1,07

Trennschärfe
0,45

Sich politisch engagieren

2,86

1,11

0,34

Sich unter allen Umständen umweltbewusst verhalten

3,48

1,06

0,39

N

M

SD

Faktor 5: Streben nach sozialen Kontakten, sozialer
Anerkennung, gutem Familienleben,
gesundheitsbewusster und hedonistischter
Lebensführung (Cronbach’s Alpha = .65)

2089

4,24

0,6

M

SD

Das Leben in vollen Zügen genießen

4,34

0,93

Trennschärfe
0,35

Ein gutes Familienleben führen

4,37

0,9

0,48

Gute Freunde haben, die einen anerkennen und akzeptieren

4,65

0,71

0,55

Viele Kontakte zu anderen Menschen haben

3,79

1,06

0,4

Gesundheitsbewusst leben

4,05

0,97

0,47

Faktor 2: Streben nach hohem Lebensstandard,
Macht, Dominanz eigener Bedürfnisse

0,83

(Cronbach’s Alpha = .63)
Einbezogene Items

(Cronbach’s Alpha = .37)
Einbezogene Items

Einbezogene Items

Einbezogene Items

d) Mediatoren (vermittelnde Variablen)
Im Folgenden werden die Variablen betrachtet, die entsprechend unserem operativen Modell
(Abbildung 5) als Mediatoren definiert sind. Neben den bereits präsentierten Prädiktoren
gehen wir davon aus, dass auch die hier aufgeführten Variablen die Ausprägungen der
Merkmale in den Zielvariablen der Teilnehmenden beeinflussen können. Darüber hinaus ist
anzunehmen, dass eine Wirkungsbeziehung von den Prädiktoren auf die Zielvariablen durch
diese Mediatoren zusätzlich gehemmt oder verstärkt – mediiert – wird.
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Tabelle 21: Mediatoren (genutzte Variablen und gebildete Indices).
Familiäre Bedingungen
N

M

SD

2100

3,78

0,69

M

SD

In unserer Familie findet man es ganz in Ordnung, wenn jeder
seine eigenen Interessen vertritt.

4,14

0,95

Trennschärfe
0,41

In unserer Familie ist es normal/üblich, dass man seine Gefühle
zeigt.

3,88

1,08

0,55

Bei uns zuhause hat jeder die gleiche Stimme, wenn etwas
entschieden wird, was für die ganze Familie wichtig ist.

3,55

1,19

0,53

Meine Eltern diskutieren mit mir häufig über verschiedene
aktuelle Themen.

3,22

1,14

0,36

Wenn es um Freizeitgestaltung in der Familie geht, fragen mich
meine Eltern nach meiner Meinung.

3,91

1,12

0,53

Alles in allem kann ich in meiner Freizeit sehr viel mitbestimmen.

4,36

0,89

0,52

Ich kann zuhause mitbestimmen, wo ich im Haushalt helfe.

3,39

1,23

0,33

Familieninterne Demokratie
(Varianzaufklärung: 41,21 %, einfaktorielle Lösung; KMO = .83;
Cronbach’s Alpha = .74)
Einbezogene Items

Elterliche Unterstützung beim Lernen
(Varianzaufklärung: 71,05 %, zweifaktorielle Lösung;
KMO = .54)

N

M

SD

2085

3,37

1,15

M

SD

Häufig haben meine Eltern keine Zeit mir bei schulischen
Aufgaben zu helfen. (recodiert)

3,5

1,3

Trennschärfe
0,43

Meine Eltern unterstützen mich bei schulischen Aufgaben.

3,27

1,38

0,43

N

M

SD

Faktor 2: Wunsch nach elterlicher Unterstützung

2088

4,49

0,78

M

SD

Ich wünsche mir mehr Unterstützung beim Lernen von meinen
Eltern. (recodiert)

4,39

0,98

Trennschärfe
0,38

Oft traue ich mich nicht, meine Eltern um Hilfe bei der
Bewältigung meiner schulischen Aufgaben zu fragen. (recodiert)

4,59

0,89

0,38

Faktor 1: Wahrnehmung der elterlichen Unterstützung
(Cronbach‘s Alpha = .60)
Einbezogene Items

(Cronbach‘s Alpha = .55)
Einbezogene Items

Schul- und Unterrichtsbezogene Bedingungen
Demokratie in Schule und Unterricht
(Varianzaufklärung: 57,73%, dreifaktorielle Lösung; KMO = .80)

N

M

SD

2097

2,57

0,8

M

SD

Ob ich mitdiskutiere, hat auf Entscheidungen keinen Einfluss.

2,53

1,09

Trennschärfe
0,39

Mein Einfluss auf die Lehrerinnen und Lehrer ist sehr gering.

3,02

1,11

0,5

Die Lehrerinnen und Lehrer hören mir oft nicht richtig zu.

2,53

1,11

0,59

Faktor 1: Unterdrückung von Mitbestimmung im
Unterricht (Cronbach‘s Alpha = .75)
Einbezogene Items
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Am Ende von Diskussionen setzt sich immer die Meinung der
Lehrerinnen und Lehrer durch.

2,98

1,19

0,54

Ich darf nur bei relativ unwichtigen Sachen mitbestimmen.

2,34

1,15

0,53

N

M

SD

Faktor 2: Gemeinsame Lösung von Problemen im
Unterricht (Cronbach’s Alpha = .62)

2089

3,66

2,57

M

SD

Wir versuchen, Spannungen gemeinsam zu lösen.

3,38

1,04

Trennschärfe
0,45

Entscheidungen, die alle betreffen, diskutieren wir gemeinsam.

3,92

1,02

0,45

N

M

SD

Faktor 3: Politische Offenheit im Unterricht und
Akzeptanz von eigenständigen
SchülerInnenmeinungen durch LehrerInnen

2102

3,48

0,81

M

SD

Trennschärfe

Schülerinnen und Schüler können den Lehrerinnen und Lehrern
in politischen Fragen offen widersprechen.

3,29

1,15

0,49

Schülerinnen und Schüler werden dazu ermuntert, eigene
Meinungen zu entwickeln.

3,88

1,05

0,59

Lehrerinnen und Lehrern achten die Meinungen der Schülerinnen
und Schüler.

3,64

1,07

0,52

3,1

1,1

0,36

N

M

SD

1991

3,19

1,31

Einbezogene Items

(Cronbach’s Alpha = .70)
Einbezogene Items

Schülerinnen und Schüler wollen im Unterricht über aktuelle
politische Ereignisse reden.

Interesse an Unterricht bei geflüchteten Lehrkräften
Ich finde es interessant, wenn ich Unterricht bei einer
geflüchteten Lehrerin / einem geflüchteten Lehrer hätte.

4.4 Ergebnisse
Ergänzend zur gerade erfolgten Vorstellung der Stichprobe anhand soziodemografischer
Merkmale wurden im Kapitel 4.3.3 bereits erste deskriptive Befunde zu Mittelwerten und
Standardabweichungen der jeweiligen Items tabellarisch dargestellt (Tabelle 19, Tabelle 20,
Tabelle 21). Über diese Beschreibungen hinaus werden im Folgenden erweiterte deskriptive
Befunde in Anlehnung an das operative Modell (Abbildung 5) präsentiert. Betrachtet wird also
die Frage, wie die von uns befragten Jugendlichen bezüglich dieser Variablen ganz allgemein
‚ticken‘.
4.4.1

Wie ticken die befragten Jugendlichen? – erweiterte deskriptive Befunde

Zur Beantwortung dieser Frage werden ausgewählte Erkenntnisse mit Hilfe von Abbildungen
illustriert. Gegliedert ist dieses Kapitel, entsprechend dem operativen Modell (Abbildung 5), in
Betrachtungen zu den Zielvariablen, Prädiktoren und den Mediatorvariablen. Sofern nichts
anderes erwähnt wird, handelt es sich bei den hier präsentierten Befunden um Aussagen
beruhend auf der Gesamtstichprobe.
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a) Zielvariablen
Als Zielvariablen der vorliegenden Untersuchung sind die Einstellungen der SchülerInnen zur
Demokratie und zur politischen Partizipation im weiteren Sinne zu verstehen. Aufgeschlüsselt
verbergen sich dahinter die Variablen: Politikinteresse, Allgemeine Einstellungen zum
politischen Engagement, Bereitschaft zum Engagement (aufgegliedert in die Variablen
Politisches Engagement in Unterrichtsklasse und Schule, politisches Engagement in
Gesellschaft und Organisationen und Gewaltbereites politisches Engagement), Motivation für
Engagement (aufgegliedert in die Variablen Extrinsische, materielle und Bindungsmotive und
Intrinsische, politische Motive), Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen, Wertschätzung
anderer Schüler, die Akzeptanz von Nähe zu Anderen (insbesondere die Akzeptanz von Nähe
zu Flüchtlingen und Muslimen), die Integrations-/Assimilationsanforderungen an Menschen
(zum Einen die Forderung nach deutsch-christlicher Herkunft – von uns als DeutschChristlicher Nationalismus

bezeichnet –

und

zum

Anderen

die

Forderung

nach

Anpassung/Assimilation) und allgemein der (positiven) Einstellungen zu AusländerInnen.
Darüber hinaus wird auch die Variable Häufigkeit politischer Diskussion aus unserem
operativen Modell (Abbildung 5) vorgestellt.
Politikinteresse
Das politische Interesse Jugendlicher ist ein zentrales Element von Diskussionen über die
Politikverdrossenheit in Deutschland. Dazu lässt sich festhalten, dass 39,1 Prozent der von
uns befragten Jugendlichen angeben, gar kein bis wenig Interesse für Politik zu besitzen.
34 Prozent verorten sich im unentschiedenen Teil, während sich knapp 27 Prozent zumindest
für Politik interessieren. Insgesamt ergibt sich ein recht ausgeglichenes Bild bezüglich des
Politikinteresses.

Ähnliche

Ergebnisse

erbrachte

auch

die

vom

Deutschen

Kinderhilfswerk (2012) vorgelegte Befragung mit 830 Kinder und Jugendlichen im Alter von 10
bis 17 Jahren.
Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement
Die Allgemeinen Einstellungen zum politischen Engagement wurden mithilfe von drei Items
erhoben. Die Jugendlichen sollten jeweils benennen inwiefern sie den Aussagen („Jeder sollte
das Recht haben, seine Meinung offen zu äußern, auch wenn die Mehrheit anderer Meinung
ist.“; „Die Menschen müssen sich politisch stärker betätigen, damit sie politische
Entscheidungen mit beeinflussen können.“; „Jeder Mensch sollte sich in seiner Stadt oder
Gemeinde sozial engagieren.“) zustimmen. Gerade für die erste Aussage zeigte sich eine
große Zustimmung, über 90 Prozent der Jugendlichen stimmten dem mindestens zu.
Meinungsfreiheit wird dementsprechend sehr geschätzt. Auch für die zweite Aussage findet
sich mehrheitlich eine positive Zustimmung, wobei diese bei weitem nicht so stark ausfällt wie
bei Aussage 1. Knapp ⅔ der Jugendlichen stimmen Aussage 2 mindestens zu, aber auch
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immerhin ca. 9 Prozent stimmen ihr nicht zu. Aussage 3 erreicht erwartungsgemäß den
geringsten Zustimmungswert der drei Aussagen zum politischen Engagement, nur noch
ca. ⅓ der Jugendlichen befürwortet, dass sich jeder Mensch lokal engagieren sollte. ⅓ stimmt
der Aussage demgegenüber nicht zu.
Aus den drei Items wird eine Skala zu den allgemeinen Einstellungen zum politischen
Engagement gebildet. Mit Hilfe einer Faktorenanalyse zeigt sich, dass das Item 1 nicht auf den
Faktor lädt, die beiden anderen Items hingegen schon. Somit muss Item 1 aus der
Skalenerstellung ausgeschlossen werden. Die Skala Allgemeine Einstellungen zum
politischen Engagement (bestehend aus den beiden übrigen Items) weist insgesamt
entsprechend den Einzelitems auf eine Tendenz zugunsten positiver Einstellungen gegenüber
dem politischen Engagement hin, anbei in Abbildung 7 illustriert.
25
22,6

23

20

Prozentwerte

18,1

15
12,2
9,3

10
6,3

5,8

5
1,2

1,6

1

1,5

0
2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Abbildung 7: Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement.

Motivation zum politischen Engagement
Aufbauend auf die zumindest in der Tendenz positiven Einstellungen der Jugendlichen zum
politischen Engagement folgt die Betrachtung der Motivation der Befragten. Eingespeist
werden dafür acht Items (siehe Tabelle 19). Überprüft mit einer Faktorenanalyse ergeben sich
hieraus zwei Subskalen, sowie ein Item, welches keiner der Subskalen zuzuordnen ist. Die
Subskala Intrinsische politische Motivation (Cronbach‘s Alpha = .71) bildet sich aus Motiven
wie dem Willen für das Leben zu lernen, selbstbestimmt handeln zu können aber auch
gesellschaftlich wertvoll zu agieren. Die Skala zur Extrinsischen politischen Motivation
(Cronbach‘s Alpha = .72) hingegen besteht aus Motiven wie Geld und andere Vorteile durch
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das Engagement zu bekommen bzw. weil die Eltern oder die Freunde ein solches Engagement
gut finden. Bei der Betrachtung der Skalen, sowie des Einzelitems, zeigt sich, dass scheinbar
vor allem intrinsische Aspekte die Jugendlichen zu politischem Engagement motivieren
können. Die Subskala für intrinsische Motivation, sowie der Spaß am Engagement, werden
als relevantere Motivationsgrößen angegeben, als die extrinsischen Motivationen. Abgetragen
ist dies in Abbildung 8. Insgesamt geben über die Hälfte der Jugendlichen intrinsische Motive
für politisches Engagement an (Werte über dem Mittelwert M = 3), während nur knapp ein
Zehntel der Jugendlichen extrinsische Motive für politisches Engagement nennt (Werte über
dem Mittelwert M = 3).
5
4,5
4
3,58

3,63

Intrinsische Motivation für
Engagement

Item: "Dass es mir Spaß macht."

Mittelwerte

3,5
3
2,5

2,43

2
1,5
1
0,5
0
Extrinsische Motivation für
Engagement

Abbildung 8: Motivation für politisches Engagement.

Bereitschaft zum politischen Engagement
Zur Betrachtung der Bereitschaft zum politischen Engagement wurden den Jugendlichen
13 verschiedene Aspekte des politischen Engagements genannt. Zu diesen sollten sie
angeben, ob sie bereit wären diese selbst umzusetzen. In
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Tabelle 22 ist die Zustimmung der Jugendlichen für die jeweiligen Aktivitäten mit Mittelwerten
angegeben (die Skala reichte von 1 = keine Bereitschaft bis 5 = große Bereitschaft).
Aus den Items ergeben sich faktorenanalytisch drei Subskalen. Als Subskalen ergaben sich
das Politische Engagement in Unterrichtsklasse und Schule (Cronbach‘s Alpha = .78), das
Politische Engagement in Gesellschaft und Organisationen (Cronbach‘s Alpha = .72) und das
Gewaltbereite politische Engagement (Cronbach‘s Alpha = .56). Bei der Betrachtung der drei
Subskalen fällt auf, dass insgesamt keine große Bereitschaft zum politischen Engagement
besteht (Abbildung 9). Auch die Bereitschaft zu einem gewaltbereiten politischen Engagement
ist nicht sonderlich hoch ausgeprägt. In Abbildung 9 sind die prozentualen Zustimmungen
(stimme zu und stimme voll und ganz zu) auf den fünfstufigen Likert-Skalen abgetragen.
Tabelle 22: Bereitschaft zum politischen Engagement.
Items

N

M

SD

Bei einer Unterschriftensammlung/(Online-)Petition mitmachen.

2076

3,13

1,35

Klassensprecher/-sprecherin in der Schule werden.

2081

2,91

1,45

Bei Organisationen wie Amnesty International, Greenpeace etc.
mitarbeiten.

2074

2,52

1,27

In einem Jugendparlament oder in einem Jugendrat mitarbeiten.

2086

2,13

1,17

In einer Schülerinnen-/Schülerverwaltung mitarbeiten.

2079

2,32

1,21

An einer Schulzeitung mitarbeiten.

2083

2,39

1,3

Einer politischen Gruppe/Organisation beitreten.

2086

2,14

1,19

Ein politisches Amt oder eine politische Funktion übernehmen.

2085

1,96

1,17

Sich an einer Demonstration/Protestaktion beteiligen.

2081

2,51

1,38

In einer religiösen Gruppe mitmachen.

2074

1,75

1,14

Ein Haus oder eine Straße besetzen.

2020

1,8

1,17

Eigene politische Interessen mit Gewalt durchsetzen.

2076

1,43

0,93

Aus politischen, ethischen oder Umweltgründen bestimmte
Waren nicht mehr kaufen.

2076

2,9

1,41
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25

Angaben in %, „ein wenig“ und „sehr“;
Skalenwert > 3,5

21,2
20

15
11,8
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Politisches Engagement in
Unterrichtsklasse und Schule

Politisches Engagement in
Gesellschaft und
Organisationen

Gewaltbereites politisches
Engagement

Abbildung 9: Bereitschaft zum politischen Engagement.

Wertschätzung anderer SchülerInnen
Die Skala Wertschätzung anderer SchülerInnen (unabhängig von Geschlecht, Schulleistung,
Muttersprache, kultureller, nationaler oder religiöser Herkunft) ist eine eindimensionale Skala
(Cronbach‘s Alpha = .92) bei welcher die Jugendlichen nach der Wertschätzung anderer
SchülerInnen abhängig von verschiedenen materiellen und immateriellen Aspekten befragt
werden. Hier zeigt sich ein positives Bild: die befragten Jugendlichen wertschätzen nach
eigenen Aussagen ihre MitschülerInnen unabhängig von bestimmten materiellen und
immateriellen Aspekten sehr (über 90 Prozent). Bei der Einzelbetrachtung der Items zeigt sich
diese hohe Wertschätzung über alle Items hinweg (Abbildung 10).
Bemerkenswert ist, dass insgesamt 64 Prozent der Jugendlichen bei der Gesamtskala
Skalenpunkt 5 erreichen, was bedeutet, dass sie in allen Einzelitems die 5 gewählt haben
– also die größte Ausprägung der Wertschätzung. Hier muss jedoch auch kritisch angemerkt
werden, dass hier alle Items gleich gepolt vorlagen und somit Verzerrungen im
Antwortverhalten möglich wären.
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5

4,74
4,54

4,52

4,55

4,54

4,67

4,78

4,5

Mittelwerte

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Abbildung 10: Wertschätzung anderer SchülerInnen (unabhängig vom Geld der Eltern, der
Muttersprache, der Herkunftskultur, der Religion, dem Herkunftsland, der Schulleistung, dem
Geschlecht).

Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der Nachbarschaft
Die von uns verwendete Ursprungsskala zur Akzeptanz Anderer umfasst zehn Items, welche
ausgewählte Gesellschaftsgruppen beschreiben. Mit Hinblick auf die anderen Projektteile soll
hier jedoch nur ein Blick auf die Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen geworfen werden.
Es liegt somit eine Skala aus zwei Items vor (Cronbach‘s Alpha = .79). Hierbei geben knapp
10 Prozent der Jugendlichen an, dass sie es gar nicht gut finden, wenn Muslime oder
Flüchtlingen in ihrer Nachbarschaft leben würden. Demgegenüber stehen knapp ⅓ der
Jugendlichen, welche es gut bis sehr gut finden. Dennoch zeigt sich auch hier bei einem Teil
der Jugendlichen ein gewisser Vorbehalt gegenüber Muslimen und Flüchtlingen. Gekoppelt
mit den Erkenntnissen zu den Vorstellungen der Jugendlichen zum Thema Integration scheint
doch ein nicht zu unterschlagender Teil der Befragten anderen Kulturen gegenüber relativ
unaufgeschlossen zu sein.
Positive Einstellungen zu AusländerInnen
Auch die Einstellungen gegenüber Ausländern wurde mit Hilfe einer Skala abgebildet
(Cronbach‘s Alpha = .80). Hierfür wurden den Jugendlichen fünf Items präsentiert („Die Kinder
von Ausländern sollten die gleichen Bildungschancen haben wie andere Kinder in
Deutschland.“; „Ausländer sollten sich ihre Ehepartner unter ihren eigenen Landsleuten
aussuchen.“; „Ausländer sollten die Möglichkeit haben, auch in Deutschland ihre Sprache, ihre
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eigenen Bräuche und ihren eigenen Lebensstil beizubehalten.“; „Ausländer sollten genau die
gleichen Rechte haben wie alle anderen in Deutschland.“; „Ausländer sollten in Deutschland
den Bundestag mitwählen dürfen.“). Bei der Gesamtbetrachtung finden sich überwiegend
positive Einstellungen AusländerInnen gegenüber, wobei auch hier angemerkt werden muss,
dass knapp ein Fünftel der Jugendlichen negative Einstellungen zu AusländerInnen angeben.
Mit Blick auf die Einzelitems zeigt sich einerseits eine große Toleranz, z.B. beim Item „Die
Kinder von Ausländern sollten die gleichen Bildungschancen haben wie andere Kinder in
Deutschland.“, nur 5 Prozent sind hier dagegen. Demgegenüber geben aber jeweils ca.
30 Prozent der Jugendlichen an, dass sie nicht dafür sind, dass AusländerInnen in
Deutschland die Sprache, Bräuche und Lebensstile aus ihren Heimatländern beibehalten
können. Ein wenig spiegelt sich darin die aktuelle Integrationsdebatte wieder, wobei
Integration offensichtlich von einem relativ großen Teil der Jugendlichen mit Assimilation
gleichsetzt wird.
Assimilationsanforderungen an Menschen
Dies setzt sich bei der konkreten Betrachtung der Assimilationsanforderungen an Menschen
fort. Mit Hilfe einer Faktorenanalyse wurden zwei Subskalen gebildet. Die erste Skala
Assimilation: Forderung nach Anpassung (Cronbach‘s Alpha = .76) fügt sich aus drei Items
zusammen („Für ein gutes Zusammenleben hier in Deutschland ist mir wichtig, dass die
andere Person… die deutsche Sprache spricht“; „… bereit ist, sich an den Lebensstil der
Deutschen anzupassen“; „… selbst durch Arbeit das Geld verdient, was die Person und ihre
Familie zum Leben braucht“). Die Hälfte der Jugendlichen stimmt der Forderung nach
Assimilation, bestehend aus den drei genannten Items, zu bzw. sehr zu. Dieser recht hohe
Prozentsatz bestätigt die vorangehend getätigte Annahme, dass ein Großteil der Jugendlichen
unter Integration Assimilation zu verstehen scheint.
Die zweite Subskala zur Assimilationsanforderung Deutsch-Christlicher Nationalismus
(Cronbach‘s Alpha = .87) kann auch als die Forderung nach einer deutsch-christlichen
Herkunft verstanden werden. Bestehend aus vier Items („Für ein gutes Zusammenleben hier
in Deutschland ist mir wichtig, dass die andere Person…in Deutschland geboren ist“;
„…deutscher Abstammung ist.“; „…lange Zeit in Deutschland gelebt hat.“; „…einer christlichen
Kirche angehört“) wird mit dieser Skala gefragt, was davon aus Sicht der Jugendlichen für das
Zusammenleben in Deutschland wichtig ist. Bei den Jugendlichen findet sich im Schnitt keine
breite Zustimmung zu der Forderung nach einem Deutsch-Christlichen Nationalismus. Nur
knapp unter 10 Prozent der Jugendlichen stimmen den Forderungen zu. Die geringste
Zustimmung erhält die Forderung nach der Angehörigkeit zu einer christlichen Kirche
(5,2 Prozent), die meiste, dass lange Zeit in Deutschland gelebt wurde (14 Prozent).
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Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen
Weiterhin betrachtet wird die Skala zur Erfassung der Tendenz zu rechtsextremen
Einstellungen (Cronbach‘s Alpha = .77). Sie wurde aus vier Items gebildet („Wer sich nicht in
unsere Gesellschaft einfügen will, den muss man dazu zwingen.“; „Der Nationalsozialismus
war im Grunde eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde.“; „In jeder demokratischen
Gesellschaft gibt es bestimmte Konflikte, die nur mit Gewalt gelöst werden können.“; „Eine
Diktatur kann die bessere Staatsform sein.“), zu welchen die Jugendlichen ihre Einschätzung
abgeben sollten. Diese Items sind nicht unumstritten und wurden unter anderem vom
Thüringen-Monitor (Best et al., 2015) oder in den Leipziger Mitte-Studien (Decker et al., 2016)
verwendet. Es zeigt sich, dass deutlich unter 10 Prozent der Jugendlichen rechtsextreme
Tendenzen aufweisen.
Häufigkeit politischer Diskussion
Den Abschluss der Zielvariablenbetrachtung bildet die Betrachtung der Variable Häufigkeit
politischer Diskussion. Die Jugendlichen wurden gefragt, mit wem sie wie oft über das
diskutieren, was aktuell in der Politik geschieht.
Auch wenn aus Abbildung 11 erkennbar ist, dass die Jugendlichen – egal mit welcher
aufgeführten Personengruppe – nicht ‚sehr oft‘ (dies entspräche einem Skalenwert von 5) über
Politik diskutieren, so zeigt sich auch, dass sie in der Regel auch nicht ‚nie‘ (dies entspräche
einem Skalenwert von 1) darüber diskutieren. Wenn sie mit jemandem über Politik diskutieren,
dann eher mit ihren Eltern, als mit ihren LehrerInnen oder Freunden.
3,5
3,16
3
2,56

2,52
Mittelwerte

2,5

2

1,5

1

0,5

0
… mit Freunden?

… mit den Eltern oder anderen … mit Lehrerinnen und Lehrern?
Erwachsenen?

Abbildung 11: Häufigkeit politischer Diskussion.
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Zwischenfazit und Botschaft 1:
Die deskriptiven Befunde zeigen:
• Ausgeprägtes Interesse an Politik, an politischen Angelegenheiten oder an einem
(politischen) Engagement äußern nur etwa ein Drittel der befragten Jugendlichen.
• Die Bereitschaft, sich tatsächlich politisch zu engagieren (z.B. als KlassensprecherIn, in
zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen und Organisationen), ist über alle Befragten
hinweg ebenfalls nicht stark ausgeprägt). Etwas mehr als 21 Prozent der Jugendlichen
geben an, sich unter Umständen in gesellschaftlichen Zusammenhängen engagieren zu
wollen.
• Bereit zu gewalttätigen politischen Handlungen (gewaltbereites politisches Engagement) ist
nur ein sehr kleiner Teil der Jugendlichen (knapp vier Prozent).
• Dagegen äußern die Jugendlichen ein hohes Ausmaß an Wertschätzung gegenüber
anderen SchülerInnen (unabhängig von Geschlecht, Schulleistung, Muttersprache,
kultureller, nationaler oder religiöser Herkunft). Bemerkenswert ist, dass insgesamt 64
Prozent der Jugendlichen ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen.
• Auch die Akzeptanz gegenüber Muslimen und Flüchtlingen ist relativ hoch ausgeprägt.
Knapp ein Drittel der Befragten fänden es gut bis sehr gut, wenn in ihrer Nachbarschaft
Muslime oder Flüchtlinge leben würden. Nur 10 Prozent sehen das nicht so.
• Insgesamt äußern die Jugendlichen auch überwiegend positive Einstellungen gegenüber
AusländerInnnen. Nur knapp ein Fünftel scheinen eher negativ gegenüber AusländerInnen
eingestellt zu sein. Das ist gemessen an der erwachsenen Gesamtbevölkerung ein
durchaus gutes Zeichen. Decker und Brähler (2018) finden zum Beispiel in ihrer aktuellen
Befragung mit ca. 2.500 erwachsenen Personen einen Anteil von 24,1 Prozent mit manifest
ausländerfeindlichen Positionen.
• Die in der politischen und medialen Öffentlichkeit geführte Diskussion über Integration und
Assimilation spiegelt sich auch in den Antworten der befragten Jugendlichen wider. Etwa
die Hälfte der Jugendlichen erwarten, dass sich AusländerInnen in Deutschland
assimilieren. Dieser recht hohe Prozentsatz bestätigt die an anderer Stelle geäußerte
Vermutung, dass ein Großteil der Jugendlichen unter Integration tatsächlich Assimilation zu
verstehen scheint.
• Deutlich unter 10 Prozent der Jugendlichen befürworten rechtsextreme Aussagen. Das ist
sicher dennoch ein bedenklicher Befund, der in den späteren Abschnitten noch zu
spezifizieren ist. In der schon erwähnten Erwachsenenstudie von Decker und Brähler
(2018, S. 110) liegt der Anteil an Befragten mit einem geschlossenen rechtsextremen
Weltbild bei 6 Prozent (Ostdeutschland: 8,5 Prozent, Westdeutschland: 5,4 Prozent).
Allerdings ist bei einem Vergleich zwischen diesen Werten und unseren Befunden durchaus
Vorsicht geboten. Zwar haben wir bei der Erfassung rechtsextremer Tendenzen auch Items
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aus den Leipziger Mitte-Studien genutzt, die Operationalisierung eines geschlossenen
rechtsextremen Weltbildes ist in der Studie von Decker und Brähler jedoch weit
umfassender vorgenommen worden.
Es gibt nicht die Jugendlichen, auch nicht in unserer Studie. Die bisher vorgestellten
deskriptiven Befunde müssen weiter differenziert werden. Das geschieht in den
anschließenden Abschnitten.
Eine erste Botschaft lässt sich indes bereits an dieser Stelle formulieren: Die Jugendlichen
äußern überwiegend positive Einstellungen gegenüber „Anderen“ (gegenüber ihren
MitschülerInnen – unabhängig von deren Herkunft etc., gegenüber Muslimen und Flüchtlingen
oder gegenüber AusländerInnen). Die Bereitschaft und die Motivation, sich auch politisch zu
engagieren, sind hingegen nur relativ gering ausgeprägt.

b) Prädiktoren
Nach der Betrachtung der Zielvariablen erfolgt nun die Beschreibung möglicher
Einflussfaktoren

auf die

Einstellungen

gegenüber Demokratie

und

demokratischer

Partizipation. Diese Prädiktoren sind, dem operativen Modell (Abbildung 5) entsprechend,
unterteilt in Makro-soziale Bedingungen (Alter, Geschlecht, Bildung, Beschäftigung,
Einkommen

der

Eltern,

Herkunftsland,

Aufenthaltsdauer,

Sprache),

Meso-soziale

Bedingungen (Freizeitverhalten, Zufriedenheit mit Schule, Diskriminierungserfahrungen,
Sozial-Regionale Identifikation), Mikro-soziale Bedingungen (Religiosität der Familie und der
Freunde,

Kontakt

Wertorientierungen,

mit

„Fremden“)

Autoritarismus,

und

Individuelle

Religiöser

Bedingungen

Fundamentalismus,

(Allgemeine
Links-Rechts-

Orientierungen, Religiosität, Mediennutzungsverhalten). Im Folgenden werden deskriptive
Befunde über die Ausprägung dieser vorhersagenden Bedingungen berichtet. Ausgespart
werden dabei die Makro-sozialen Bedingungen, da diese als soziodemografische Merkmale
der Stichprobe bereits im Kapitel 4.3 vorgestellt wurden.
Meso-soziale Bedingungen
Ein erster Aspekt der Meso-sozialen Bedingungen ist das Freizeitverhalten der Jugendlichen.
Wenig überraschend zeigt sich, dass die Jugendlichen in ihrer Freizeit sich vor allem Online
bzw. Zuhause beschäftigen (Abbildung 12). Am unbeliebtesten sind im Schnitt kulturelle
Veranstaltungen und eigenes Engagement (z.B. politisches, kirchliches oder soziales
Engagement). Dies entspricht bisherigen Befunden zu dieser Thematik (z.B. Deutsches
Kinderhilfswerk, 2012), sowie den weiter oben präsentierten Befunden zur Bereitschaft zum
politischen Engagement.
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Abbildung 12: Freizeitverhalten.

Politische Einstellungen im Allgemeinen und Einstellungen zur Demokratie und zur politischen
Partizipation (z.B. in der Schule) im Besonderen hängen natürlich auch von den relevanten
sozialen Kontexten ab, in denen Jugendliche agieren, und von den dabei erfahrenen
Erlebnissen und sozialen Rückmeldungen. Dies ist zum einen die schon dargelegte
Freizeitgestaltung, aber auch darüber hinaus existieren weitere psychologisch relevante
Einflussgrößen. Aus diesem Grunde haben wir zumindest zwei Aspekte tiefer analysieren
wollen: a) die Zufriedenheit mit der Schule und b) eine etwaige erlebte Diskriminierung im
Alltag. Die Skalen sind in Abbildung 13 gemeinsam illustriert.
Die Skala Zufriedenheit in der Schule (Cronbach‘s Alpha = .60) enthält drei Items
(Zufriedenheit mit: „meiner Schule“; „meiner Klassenlehrerin / meinem Klassenlehrer“; „meiner
Klassengemeinschaft“), während sich die Skala zur persönlichen Diskriminierungserfahrung
ursprünglich aus fünf Items zusammensetzt, sich aber mittels Faktorenanalyse in zwei
Subskalen aufteilen lässt. Die Subskalen Diskriminierungserfahrung wegen Alter und
Geschlecht (Cronbach‘s Alpha = .62) und Diskriminierungserfahrung wegen Herkunft,
Äußerem und/oder Religion (Cronbach‘s Alpha = .63) ergaben sich. Insgesamt zeigt sich ein
relativ positives Bild, die Zufriedenheit in der Schule ist im Schnitt für die meisten Jugendlichen
hoch, während nur ein kleiner Teil von persönlich erlebter Diskriminierung berichtet.
Eine weitere Einflussgröße, die hier betrachtet werden soll, ist die soziogeografische
Identifikation. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit sich die Jugendlichen mit ihren
Bundesländern, Deutschland, Europa oder einem anderen Land (z.B. dem Herkunftsland,
sofern sie nach Deutschland eingewandert sind) identifizieren. In der Übersicht (Abbildung 14)
ist zu erkennen, dass für jedes Item mindestens 45 Prozent der Jugendlichen zumindest eine
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Verbundenheit zu den soziogeografischen Identifikationspunkten verspüren. Gleichzeitig sei
aber auch erwähnt, dass im Schnitt 15 bis 20 Prozent keinerlei Verbundenheit empfinden.

Angaben in Prozent, "ein wenig" bzw. "ab und zu"
und "sehr" bzw. "häufig"; Skalenwert > 3,5

70
63,5
60

50

40

30

20
7,7
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2,6
0
Zufriedenheit in der Schule

Diskriminierungserfahrung
wegen Alter und Geschlecht

Diskriminierungserfahrung
wegen Herkunft, Äußerem
und/oder Religion

Abbildung 13: Zufriedenheit mit der Schule und persönliche Diskriminierungserfahrungen der
Befragten.
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Abbildung 14: Soziogeografische Identifikation.
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mit dem Herkunftsland
meiner Familie

mit Europa

Mikro-soziale Bedingungen
Auch auf der Mikroebene sind selbstverständlich ebenfalls psychologisch relevante
Prädiktoren gegeben, welche Einfluss auf politisches Verhalten nehmen könnten. Sie bilden
die Grundlage für übergreifende soziale Kontexte, in denen die Jugendlichen ebenso agieren
(wie z.B. Gesellschaft, Schule, Politik). In der Befragung wurden, wie schon erwähnt, zwei
Aspekte der mikro-sozialen Bedingungen erfragt. Zu Beginn soll der Kontakt mit MigrantInnen
dargestellt werden. Vor allem in der Schule und im Freundeskreis findet Kontakt statt, hier
berichten ca. ⅓ der Jugendlichen von häufigem bis sehr häufigem Kontakt (Abbildung 15). Die
Schule als Begegnungsstätte und interkulturelle Sozialisationsinstanz lässt sich also deutlich
hervorheben.
Ein weiterer Aspekt ist die erlebte Religiosität der Jugendlichen, also die von ihnen
wahrgenommene Religiosität von Familie und Freunden. Die Mehrheit der Jugendlichen
schätzt das soziale Umfeld als nicht oder gar nicht religiös ein, wobei die Familie noch etwas
religiöser eingeschätzt wird, als der Freundeskreis. Ob und inwieweit die Religiosität der
eigenen Familie und Freunde eine positive oder negative Einflussgröße darstellt, ist
theoretisch und empirisch allerdings durchaus umstritten.

Angaben in %, "ab und zu" und "häufig";
Skalenwert > 3,5
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In meiner
Nachbarschaft

15
10
5
0
In Familie oder
Verwandtschaft

In Freundeskreis
oder
Bekanntenskreis

In der Schule

Abbildung 15: Kontakt mit MigrantInnen.
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Individuelle Bedingungen
Neben sozialen Kontextfaktoren sind natürlich auch individuelle Bedingungen der
Jugendlichen potentielle Prädiktoren für die eigenen Einstellungen zur Demokratie und der
politischen Partizipation, weshalb auch hier Konstrukte zur Erfassung verschiedener
individueller Facetten genutzt wurden. Den ersten Bereich bildet die Erfassung der
allgemeinen Wertorientierungen der Jugendlichen, wofür diese gefragt wurden: Wie wichtig
sind Dir die folgenden Dinge? Die vorgegebenen Wertaspekte (siehe Fragebogen im
Anhang II) konnten auf einer 5-stufigen Likert Skala (1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig) beurteilt
werden. Durch eine faktorenanalytische Prüfung ergaben sich folgende 5 Wertedimensionen:
•

Respekt vor und Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß (Skala mit 3 Items,
Cronbach‘s Alpha = .66)

•

Streben nach hohem Lebensstandard, Macht, Durchsetzung eigener Bedürfnisse
(Skala mit 3 Items, Cronbach‘s Alpha = .63)

•

Tradition und Konformität (Skala mit 2 Items, Cronbach‘s Alpha = .37)

•

Soziales,

politisches

und

umweltbewusstes

Engagement

(3

Items,

Cronbach’s Alpha = .64)
•

Streben nach sozialen Kontakten, sozialer Anerkennung, gutem Familienleben,
gesundheitsbewusster,

hedonistischer

Lebensführung

(5

Items,

Cronbach’s Alpha = .63)
Zudem konnten drei Items keinem der fünf Faktoren zugeordnet werden („Seine eigene
Phantasie und Kreativität entwickeln“; „Auch solche Meinungen tolerieren, denen man

Angaben in %, "wichtig" und "sehr wichtig";
Skalenwert > 3,5

eigentlich nicht zustimmen kann“; „Von anderen Menschen unabhängig sein“).
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Abbildung 16: Wertorientierungen der Befragten.
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Soziales
Engagement

Streben nach
sozialen Kontakten
und hedonistischer
Lebensführung

In

Abbildung

16

zeigt

sich

ein

durchmischtes

Bild

bezüglich

der

abgefragten

Wertorientierungen. Während an vorderster Stelle das Streben nach sozialen Kontakten,
sozialer

Anerkennung,

gutem

Familienleben,

gesundheitsbewusster,

hedonistischer

Lebensführung und Respekt vor und Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß positiv
bewertet werden, sind das Streben nach hohem Lebensstandard, Macht, Durchsetzung
eigener Bedürfnisse und soziales, politisches und umweltbewusstes Engagement vornehmlich
neutral bewertet worden. Der Faktor Tradition und Konformität wurde als einziger von den
Jugendlichen mehrheitlich negativ benannt. An dieser Stelle jedoch auch der Hinweis darauf,
dass diese Subskala mit einem sehr geringen Cronbach‘s Alpha ausgestattet ist, weshalb
Interpretationen schwierig sind. Diese Ergebnisse spiegeln sich, entsprechend den
Ergebnissen des ersten Projekts (SIE1), auch in der 17. Shell Studie von 2015 wieder (Albert
et al., 2015). Dort führte ebenfalls der Wert ein gutes Familienleben die Liste an. An zweiter
Stelle findet sich der Wert Gesetz und Ordnung respektieren wieder, auch das ist äquivalent
zu unseren Ergebnissen. Eine geringere Wichtigkeit für die Jugendlichen nimmt das politische
Engagement ein. In der 17. Shell Studie sehen darin 32 Prozent der Befragten einen
relevanten Aspekt; ähnlich gering ist dies für den Faktor Soziales, politisches und
umweltbewusstes Engagement in der vorliegenden Studie.
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Abbildung 17: Ideologische Überzeugungen.

Weitere Einflussfaktoren auf der individuellen Ebene, die in der vorliegenden Befragung
erhoben wurden, sind der Autoritarismus, die Links-Rechts-Orientierungen, Religiöser
Fundamentalismus, Religiosität und das Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen. Die
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ersten vier der erwähnten Einflussfaktoren sind in Abbildung 17 abgetragen, verwendet
wurden die Mittelwerte der jeweiligen Skalen.
Alle vier Prädiktoren liegen bei den Jugendlichen im Schnitt unter den Skalenmittelwerten
(M < 3). Daraus lässt sich schließen, dass in der Gesamtstichprobe weder autoritäre
Überzeugungen, die eigene Religiosität, noch religiöser Fundamentalismus stark ausgeprägt
sind. Die Links-Rechts-Selbsteinschätzung tendiert leicht nach links. Da diese Skala jedoch
durchaus kritisiert wurde, erfolgt hier eine Abtragung der Gründe, warum ein Teil der
Jugendlichen in unserer Befragung sich nicht auf dieser Skala verorten konnten oder wollten
(Tabelle 23).
Tabelle
23:
Selbsteinschätzung
Selbsteinschätzung.

Links-Rechts-Orientierung

–

Gründe

für

keine

N

%

Ich kann meine politische Meinung zwischen links und rechts
nicht richtig einordnen.

307

39,61

Ich verstehe nicht, was mit links und rechts gemeint sein soll.

155

20

Ich möchte diese Frage generell nicht beantworten.

264

34,06

49

6,32

keine Angabe

Als letzter Aspekt der individuellen Prädiktoren erfolgt eine kurze Darstellung des
Mediennutzungsverhaltens der Jugendlichen. Untereilt ist dies in offline und online
Mediennutzung. Zudem wird die Frage nach der Mediennutzung zum Informationsgewinn über
die aktuelle politische Lage gestellt.
Welche Medien nutzen die befragten Jugendlichen generell, wenn sie nicht online sind? Diese
Frage hat natürlich einen Hintersinn und hängt mit unserer Hoffnung zusammen, dass
klassische Medien, wie Bücher und Zeitungen, auch für die befragten Jugendlichen noch nicht
ganz unwichtig geworden sind.
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Abbildung 18: Mediennutzungsverhalten (Offline).

In Abbildung 18 ist zu erkennen, dass die Jugendlichen offline vor allem häufig Musik hören.
Alle anderen Offline-Medien liegen in ihrer Nutzung unter dem Skalenmittelwert und sind
deutlich unbeliebter.
Mediennutzung kann wie erwähnt jedoch ebenso Online stattfinden, eine Aufschlüsselung
über die möglichen Online-Aktivitäten und deren Verteilung ist Abbildung 19 zu entnehmen.
Im Internet sind vor allem das Schauen von Videos/Serien/Filmen, Musik hören und die
Nutzung von sozialen Medien sehr beliebt.
Eine wichtige Voraussetzung, um positive und zustimmende Einstellungen zur Demokratie und
zur politischen Teilnahme zu entwickeln, ist das Wissen über Demokratie im Allgemeinen und
über die politische Situation im Besonderen. Deshalb haben wir auch allgemein nach den
Quellen gefragt, aus denen die befragten Jugendlichen ihre Information über aktuelle
politische Ereignisse und Situationen beziehen (Abbildung 20).
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Abbildung 19: Mediennutzungsverhalten (Online).
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Abbildung 20: Mediennutzung über aktuelle politische Situation.

Betrachtet man die Gesamtbevölkerung, so ist das Fernsehen nach wie vor die wichtigste
Quelle für politische Informationen. Dies scheint allerdings nicht für alle Altersgruppen zu
gelten. Die von uns befragten Jugendlichen nutzen vor allem das Fernsehen und die vielen
Internetangebote, um sich über die aktuelle politische Situation zu informieren (Abbildung 20).
Das entspricht auch den Ergebnissen der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie (Koch & Frees,
2017). Weiterhin erhalten die befragten Jugendlichen ihre Informationen über die aktuelle
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politische Situation häufig durch ihre Eltern, Schule sowie durch Freunde und Bekannten –
dies spricht für einen Multiplikatoren-Effekt durch diese Personengruppen bzw. Kontexte und
lässt sich durch den Two-Step-Flow-Effekt erklären. Dieser auf Paul Lazarsfeld
zurückgehende und von ihm im Rahmen des Modells vom Zweistufenfluss der Kommunikation
beschriebene Effekt (Lazarsfeld et al., 1944,1968) besagt, dass sich Menschen nicht nur direkt
über die Verbreitungsmedien informieren, sondern quasi über einen zweiten Kanal, d.h. im
direkten Austausch mit meinungsführenden Freunden oder Bekannten, die wichtigsten
Informationen über die Welt erhalten.
c) Mediatoren
Als Vermittler der Beziehungen von Prädiktoren und Zielvariablen wurden in der vorliegenden
Untersuchung sowohl familiäre Bedingungen (Familieninterne Demokratie, Elterliche
Unterstützung beim Lernen) als auch Schul- und Unterrichtsbezogene Bedingungen
(Demokratie in Schule und Unterricht) als Mediatoren gewählt. Dies geschieht unter der
Annahme, dass die gewählten Prädiktoren die Einstellungen zur Demokratie oder zur
politischen Partizipation zwar beeinflussen können, ihr Effekt jedoch in der Regel vermittelt
sein dürfte. Das heißt, ob sich derartige Einstellungen verfestigen und im politischen Handeln
niederschlagen, hängt – aus unserer Sicht – von besagten Mediatoren ab. Dabei handelt es
sich häufig um die Sozialisationsinstanzen Familie und Schule, deren Relevanz unbestritten
ist (vgl. Helsper et al., 2008; Hummrich & Kramer, 2017).
Familiäre Bedingungen
Die Familieninterne Demokratie wurde mit einer eindimensionalen Skala, die sich aus sieben
Items („In unserer Familie findet man es ganz in Ordnung, wenn jeder seine eigenen
Interessen vertritt.“; „In unserer Familie ist es normal/üblich, dass man seine Gefühle zeigt.“;
„Bei uns zuhause hat jeder die gleiche Stimme, wenn etwas entschieden wird, was für die
ganze Familie wichtig ist.“; „Meine Eltern diskutieren mit mir häufig über verschiedene aktuelle
Themen.“; „Wenn es um Freizeitgestaltung in der Familie geht, fragen mich meine Eltern nach
meiner Meinung.“; „Alles in allem kann ich in meiner Freizeit sehr viel mitbestimmen.“; „Ich
kann zuhause mitbestimmen, wo ich im Haushalt helfe.“) zusammensetzt, erfasst
(Cronbach’s Alpha = .74).
Elterliche Unterstützung beim Lernen umfasst ursprünglich vier Items, aus diesen ergaben sich
faktorenanalytisch jedoch zwei Subskalen. Die Wahrnehmung der elterlichen Unterstützung
(Cronbach‘s Alpha = .60) besteht aus zwei Items („Häufig haben meine Eltern keine Zeit mir
bei schulischen Aufgaben zu helfen. (recodiert)“; „Meine Eltern unterstützen mich bei
schulischen Aufgaben.“). Zudem ergab sich die Subskala Wunsch nach elterlicher
Unterstützung (Cronbach‘s Alpha = .55) mit ebenfalls zwei Items („Ich wünsche mir mehr
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Unterstützung beim Lernen von meinen Eltern. (recodiert)“; „Oft traue ich mich nicht, meine
Eltern um Hilfe bei der Bewältigung meiner schulischen Aufgaben zu fragen. (recodiert)“). Zu
beiden Subskalen sei gesagt, dass das Cronbach‘s Alpha jeweils gering ist und die Skalen
gerade noch für Gruppenvergleiche geeignet sind (Lienert, 1967). Die folgende Abbildung 21
gibt die prozentuale Zustimmung zu den Skalen wieder.
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Abbildung 21: Familieninterne Demokratie, Wahrnehmung und Wunsch nach elterlicher
Unterstützung beim Lernen.

Es zeigt sich insgesamt ein großer Wunsch nach elterlicher Unterstützung beim Lernen. Über
85 Prozent der Jugendlichen berichten, dass sie diesen Wunsch durchaus verspüren. Die
tatsächliche Unterstützung durch die Eltern wird allerdings geringer eingeschätzt. Hier
berichten nur 42 Prozent der Jugendlichen von Unterstützungserfahrungen. Knapp 70 Prozent
der

Befragten

geben

demgegenüber

an,

dass

sie

selbst

gute

bis

sehr

gute

familiendemokratische Erfahrung haben.
Schul- und Unterrichtsbezogene Bedingungen
Neben den familiären Bedingungen können auch schulische Aspekte relevante Vermittler
darstellen. Dafür wurden 12 Items zur Demokratie in Schule und Unterricht abgefragt.
Faktorenanalytisch ergaben sich daraus drei Faktoren und ein Einzelitem („Zu wichtigen
Fragen ist meine Meinung sehr gefragt.“), welches keinem der Faktoren zugeordnet werden
konnte.

Der

erste

Faktor

Unterdrückung

von

Mitbestimmung

im

Unterricht

(Cronbach’s Alpha = .75) wird aus fünf Items zusammengesetzt („Ob ich mitdiskutiere, hat auf
Entscheidungen keinen Einfluss.“; „Mein Einfluss auf die Lehrerinnen und Lehrer ist sehr
gering.“; „Die Lehrerinnen und Lehrer hören mir oft nicht richtig zu.“; „Am Ende von
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Diskussionen setzt sich immer die Meinung der Lehrerinnen und Lehrer durch.“; „Ich darf nur
bei relativ

unwichtigen

Sachen

mitbestimmen.“).

Diese

Items

zielen

darauf

ab,

Mitentscheidungsmöglichkeiten im Unterricht zu erfassen. Die Hälfte der Jugendlichen
berichtet, dass sie an der Mitbestimmung nicht gehindert werden. Etwas über 10 Prozent
geben dagegen an, dass sie bereits Einschränkungen oder die Unterdrückung von
Mitbestimmung erlebt haben. Eine ähnliche Verteilung ist bei dem zweiten Faktor,
Gemeinsame Lösung von Problemen im Unterricht (Cronbach‘s Alpha = .62), zu finden, der
sich aus zwei Items zusammensetzt („Wir versuchen, Spannungen gemeinsam zu lösen.“;
„Entscheidungen, die alle betreffen, diskutieren wir gemeinsam.“). Wieder kann ca. die Hälfte
der SchülerInnen von gemeinsamen Lösungen von Problemen im Unterricht berichtet. Leider
finden sich auch hier ca. 14 Prozent, die kein gemeinsames Lösen von Problemen im
Unterricht erleben. Auch der dritte Faktor Politische Offenheit im Unterricht und Akzeptanz von
eigenständigen SchülerInnenmeinungen durch LehrerInnen weißt in der Verteilung der
Antworten eine ähnliche Dynamik auf. Während etwas unter der Hälfte der Jugendlichen
politische Offenheit im Unterricht sowie die Akzeptanz ihrer SchülerInnenmeinung als gegeben
ansehen, sind sich ⅓ der Befragten nicht so sicher und 15 Prozent fühlen sich in dieser
Hinsicht eingeschränkt. Zu diesem Faktor zählen diese vier Items: „Schülerinnen und Schüler
können den Lehrerinnen und Lehrern in politischen Fragen offen widersprechen.“;
„Schülerinnen und Schüler werden dazu ermuntert, eigene Meinungen zu entwickeln.“;
„Lehrerinnen und Lehrern achten die Meinungen der Schülerinnen und Schüler.“;
„Schülerinnen und Schüler wollen im Unterricht über aktuelle politische Ereignisse reden.“

Weiterhin ist die Variable Interesse an Unterricht bei geflüchteten Lehrkräften vorzustellen.
Hintergrund dieser Frage war die Zusammenarbeit mit unserem Projektpartner ViDem. Für
das Projekt von ViDem besteht die Hoffnung, dass die darin beteiligten geflüchteten Lehrkräfte
auch hier in Deutschland wieder als PädagogInnen arbeiten können. In unserer Erhebung
wollten wir daher – unabhängig davon – einmal die Meinung der SchülerInnen erfassen, wie
sie generell dazu stehen würden.
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Abbildung 22: Interesse an Unterricht bei geflüchteten Lehrkräften.

In Abbildung 22 werden die einzelnen Prozentwerte der Antworten aller Befragten, auf die
Frage inwieweit sie der Aussage „Ich finde es interessant, wenn ich Unterricht bei einer
geflüchteten Lehrerin / einem geflüchteten Lehrer hätte.“ auf einer Skala von 1 (= stimme gar
nicht zu) bis 5 (= stimme voll zu) zustimmen, aufgeführt. Entsprechend dieser Abbildung und
dem Mittelwert von M = 3,19 über alle Antworten hinweg zeigt sich, dass die Befragten dem
Unterricht bei geflüchteten Lehrkräften eher positiv gegenüberstehen würden. Allerdings
geben auch 14,4 Prozent der Jugendlichen an, keinerlei Interesse an einem solchen Unterricht
zu haben. An dieser Stelle lässt sich daraus jedoch nicht automatisch schlussfolgern, ob es
daran liegt, dass sie eine Abneigung gegen geflüchtete Lehrkräfte per se hätten (z.B., weil sie
generell eine Abneigung gegen Geflüchtete hegen) oder ob es diesen SchülerInnen
schlichtweg egal wäre welchen Hintergrund ihre LehrerInnen aufweisen – es für sie also
irrelevant ist, ob ihre LehrerInnen Geflüchtete sind oder nicht.
Zwischenfazit und Botschaft 2:
Die deskriptiven Befunde zu den Prädiktoren zeigen:
• Insgesamt zeigt sich ein relativ positives Bild, was die Zufriedenheit der Jugendlichen mit
der Schule betrifft. Die meisten Jugendlichen sind sehr zufrieden (mehr als 63 Prozent); nur
ein kleiner Teil berichtet von persönlich erlebter Diskriminierung (zwischen 2,6 und 7,7
Prozent).
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• Die Schule ist eine wichtige Stätte, in der interkulturelle Kontakte gepflegt und interkulturelle
Umgangsformen gelernt werden können. Zirka ein Drittel der Jugendlichen geben an,
häufig bis sehr häufig Kontakt mit MigrantInnen in der Schule zu haben.
• So wundert es auch nicht, dass für knapp 89 Prozent der Jugendlichen das Streben nach
sozialen Kontakten ein wichtiger Wert ist (Abbildung 16). Etwas mehr als 77 Prozent sehen
im Streben nach Ordnung, Sicherheit sowie Fleiß einen wichtigen Wert und knapp 41
Prozent halten soziales Engagement für erstrebenswert.
• In der Gesamtstichprobe sind weder Autoritäre Überzeugungen, die eigene Religiosität
noch religiöser Fundamentalismus stark ausgeprägt. Im Hinblick auf die Links-RechtsSelbsteinschätzung verorten sich die meisten Jugendlichen eher links von der Mitte.
• Die Jugendlichen nutzen vor allem das Fernsehen und die vielen Internetangebote, um sich
über die aktuelle politische Situation zu informieren. Informationen über die aktuelle
politische Situation bekommen sich aber häufig durch ihre Eltern, durch die Schule sowie
durch Freunde und Bekannten.
• Viele Jugendlichen (über 85 Prozent) wünschen sich, von ihren Eltern beim Lernen
unterstützt zu werden. Nicht alle bekommen diese Unterstützung. Nur 42 Prozent geben
an, eine solche elterliche Unterstützung auch zu bekommen.
• Die demokratischen Umgangsformen in der Familie (z.B. Gleichberechtigung zwischen
Eltern und Kindern) werden von mehr als zwei Dritteln der Jugendlichen als positiv
bewertet.
• Zirka

die

Hälfte

der

Jugendlichen

schätzen

die

Möglichkeiten,

im

Unterricht

mitzubestimmen, gemeinsam an der Lösung von Problemen zu arbeiten oder offen eine
eigenständige politische Meinung zu äußern, positiv ein.
Wodurch können demokratische Einstellungen und politische Partizipation gefördert werden.
Die deskriptiven Befunde erlauben noch keine hinreichenden Antworten (falls es diese
überhaupt gibt) auf diese Frage.
Eine zweite Botschaft lässt sich indes ableiten: Schule und Elternhaus sind nicht nur relevante
Sozialisationsinstanzen, sie können auch wichtiger Anreger und Lernorte sein, um – quasi im
„Kleinen“ – den Umgang mit der „großen“ Politik zu trainieren.
Neben den bisherigen deskriptiven Betrachtungen zu den in unserer SchülerInnenbefragung
erhobenen Daten werden im Folgenden auch weiterführende Analysen vorgestellt. Dabei liegt
unser Hauptaugenmerk auf die in Tabelle 24 aufgeführten Zielvariablen
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Tabelle 24: Zielvariablen für weiterführende statistische Auswertungen.
Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement
Intrinsische Motivation für Engagement
Bereitschaft zum Engagement
Politisches Engagement im Unterricht und der Schule
Politisches Engagement in der Gesellschaft und gesellschaftlichen Organisationen
Gewaltbereites politisches Engagement
Positive Einstellungen zu Ausländer/innen
Wertschätzung anderer Schüler/innen (unabhängig von Geschlecht, Schulleistung, Muttersprache, kultureller,
nationaler & religiöser Herkunft) – gesamt
Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen
Deutsch-Christlicher Nationalismus
Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der Nachbarschaft
Assimilationsanforderungen: Forderung nach Anpassung von „Fremden“

Mit den nun folgenden Auswertungen werden wir drei Hauptfragen beantworten:
1. Wie sind die Einstellungen zur Demokratie und zur politischen Partizipation, also
unseren Zielvariablen, in unterschiedlichen soziodemografischen Gruppierungen
ausgeprägt? Das heißt: Unterscheiden sich Jungen und Mädchen, Jugendliche aus
verschiedenen Altersgruppen, aus verschiedenen Schultypen (staatlichen und privaten
Schulen)

und

aus

Gemeinschaftsschulen,

verschiedenen
Hauptschulen,

Schularten

Stadtteilschulen,

(Regel-/Realschulen,
Gymnasien)

in

ihren

demokratiebezogenen Einstellungen?
2. Gibt es Jugendliche, die sich wegen positiver Einstellungen zur Demokratie und zur
politischen Partizipation von der Gesamtstichprobe unterscheiden lassen? Das heißt,
wir suchen nach sozialen Gruppierungen innerhalb der Gesamtstichprobe, die sich
hinsichtlich der demokratiebezogenen Einstellungen unterscheiden.
3. Lassen sich psychologische, familiäre, schulische und andere soziale Variablen
identifizieren, die die demokratiebezogenen Einstellungen signifikant beeinflussen?
Das heißt, inwieweit beeinflussen die als Prädiktoren und Mediatoren benannten
Variablen

(im

operativen

Modell,

Abbildung

5)

die

Ausprägungen

der

demokratiebezogenen Einstellungen?
4.4.2
Ausprägung der demokratiebezogenen Einstellungen in Abhängigkeit
von soziodemografischen Merkmalen – Hauptfrage 1
Im Folgenden berichten wir prüfstatistisch nachweisbare Unterschiede zwischen relevanten
soziodemografisch unterschiedlichen Merkmalsgruppen der SchülerInnen im Hinblick auf die
demokratiebezogenen Einstellungen (die Zielvariablen). Wir prüfen, inwieweit sich Jungen und
Mädchen, verschiedene Altersgruppen, Jugendliche, die verschiedene Schultypen sowie
Schularten besuchen, im Hinblick auf die vorgestellten Zielvariablen (Tabelle 24)
unterscheiden. Berichtet werden nur nachweisbare statistisch signifikante Unterschiede.
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Die spezifischen Fragen lauten somit:
a) Unterscheiden sich Jungen und Mädchen in der Ausprägung der Zielvariablen?
b) Unterscheiden sich die verschiedenen Altersgruppen in der Ausprägung der
Zielvariablen?
c) Unterscheiden sich Jugendliche aus staatlichen und privaten Schulen in der
Ausprägung der Zielvariablen?
d) Unterscheiden

sich

Jugendliche

aus

unterschiedlichen

Schularten

(Gemeinschaftsschulen, Regelschulen/Realschulen, Hauptschulen, Stadtteilschulen,
Gymnasien) in der Ausprägung der Zielvariablen?
e) Wie wirken die jeweiligen soziodemografischen Variablen (Alter, Geschlecht, Schultyp,
Schulart) in interaktiver Weise auf die Zielvariablen?
f)

Unterscheiden sich Jugendliche aus unterschiedlichen Bundesländern bzw. den
Schulpreisschulen in der Ausprägung der Zielvariablen?

Die Prüfung der folgenden Fragen erfolgte mittels multivariater Varianzanalysen. Dabei
handelt es sich um statistische Prüfverfahren, mit denen der Einfluss einer oder mehrerer
unabhängiger Variablen (hier das Geschlecht, das Alter und die Schulformen der befragten
Jugendlichen) auf zwei oder mehrere abhängige Variablen (die Zielvariablen) untersucht wird.
Bei den folgenden Prüfungen werden die unabhängigen Variablen (hier: Geschlecht, Alter,
Schulart und Schultyp) gemeinsam als feste Variablen in varianzanalytische Prüfungen
eingeführt. Damit wird es möglich, sowohl Haupteffekte der einzelnen unabhängigen Variablen
als auch Wechselwirkungen (sogenannten Interaktionen) zwischen den unabhängigen
Variablen zu prüfen.
Im Anhang zeigt die Tabelle 37 die wichtigsten Details der multivariaten Auswertung: Die
Angaben zum korrigierten Modell informieren darüber, dass die Gesamtrechnungen zu den
Zielvariablen statistisch hochsignifikant und die Effektstärken durchaus akzeptabel sind.
Danach folgen die signifikanten Ergebnisse über den Einfluss der einzelnen unabhängigen
Variablen (Geschlecht, Alter, Schultyp, Schulart) auf die abhängigen Variablen (Zielvariablen).
Dargestellt sind die signifikanten Ergebnisse aus den Tests der Zwischensubjekteffekte (also
aus dem Vergleich der jeweiligen Gruppen). Nichtsignifikante Ergebnisse werden nicht
mitgeteilt.
Welche Erkenntnisse lassen sich nun aus diesen statistischen Prüfungen (Tabelle 37 im
Anhang I) ableiten?
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a) Unterscheiden sich Jungen und Mädchen in der Ausprägung der Zielvariablen?
Jungen und Mädchen unterscheiden sich signifikant in folgenden Zielvariablen: Politisches
Engagement in Unterrichtsklasse und Schule, Politisches Engagement in Gesellschaft und
Organisationen, Gewaltbereites politisches Engagement und Wertschätzung anderer
SchülerInnen (unabhängig von Geschlecht, Schulleistung etc.).
Wir illustrieren diese Unterschiede, indem wir die prozentualen Zustimmungen („stimme zu“
und „stimme voll zu“) zu den Aussagen, mit denen diese Zielvariablen operationalisiert wurden,
darstellen. Das heißt, in der folgenden Abbildung 23 werden keine Mittelwerte abgebildet,
sondern eben jene prozentualen Zustimmungen.

Abbildung 23: Signifikante Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen – prozentuale
Zustimmung zu Zielvariablen.

Der Tabelle 37 (im Anhang I) ist – wie bereits erwähnt – zu entnehmen, dass sich Jungen und
Mädchen in wichtigen Zielvariablen signifikant unterscheiden. Die Abbildung 23 zeigt
überdies – auch wenn die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen augenscheinlich
gering sind –, dass Mädchen a) positiver gegenüber dem politischen Engagement in Schule
sowie in Gesellschaft und Organisationen eingestellt sind, b) eine höhere Wertschätzung
gegenüber anderen SchülerInnen (unabhängig von deren Geschlecht, Schulleistung, Herkunft
etc.) äußern und c) eine signifikant geringere Motivation zu einem gewaltbereiten Engagement
als Jungen äußern.
b) Unterscheiden sich die verschiedenen Altersgruppen in der Ausprägung der
Zielvariablen?
Jugendliche aus verschiedenen Altersgruppen unterscheiden sich signifikant in folgenden
Zielvariablen: Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen, Positive Einstellungen zu
AusländerInnen, Deutsch-Christlicher Nationalismus.
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Sehen wir uns aber zunächst die Unterschiede zwischen den Altersgruppen an. Die folgende
Tabelle 25 informiert darüber, zwischen welchen Altersgruppen die signifikanten Unterschiede
tatsächlich bestehen.
Tabelle 25: Signifikante Interaktionseffekte, Altersgruppen.
Abhängige Variable
Altersgruppen
Altersgruppen

Mittelwert

Sig.

Tendenz zu rechtsextremen
Einstellungen
15 Jahre

1,86
17 Jahre

Positive Einstellungen zu
AusländerInnen

bis 14 Jahre

,001

3,87
17 Jahre

Deutsch-Christlicher
Nationalismus

1,64

15 Jahre

4,01

,000

1,89
bis 14 Jahre

1,69

,034

17 Jahre

1,61

,000

18 Jahre und älter

1,59

,014

Anmerkung. Mitteilung der (ausschließlich) signifikanten Unterschiede zwischen Altersgruppen
(Multivariate Prüfung).

Obwohl die Mittelwertsunterschiede augenscheinlich nicht sehr groß zu sein scheinen,
machen die signifikanten Unterschiede deutlich, dass sich vor allem die jüngere Altersgruppe
der 15-Jährigen von den älteren Altersgruppen (besonders den 17-Jährigen) unterscheidet.
So zeigt sich, dass die 15-jährigen eine geringfügig stärkere Ausprägung zu rechtextremen
Einstellungen zeigen (jedoch immer noch deutlich unter dem Skalenmittelwert von 3), dass
ihre positiven Einstellungen gegenüber AusländerInnen etwas weniger ausgeprägt sind als die
von älteren SchülerInnen (jedoch mit einem Wert von 3,87 dennoch sehr positiv), und dass
der deutsch-christliche Nationalismus noch etwas stärker ausgeprägt ist (auch hier liegt der
Wert von 1,89 jedoch deutlich unter dem Skalenmittelwert von 3) als bei den anderen
Altersgruppen."
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Abbildung 24: Signifikante Unterschiede zwischen Altersgruppen – prozentuale Zustimmung zu
Zielvariablen.

Die Älteren, die überwiegend SchülerInnen aus den Gymnasien sind, äußern geringere
Affinitäten

zu

rechtsextremen

Tendenzen,

eine

positivere

Einstellung

gegenüber

AusländerInnen und einen niedrigeren Deutsch-Christlichen Nationalismus. Ob und inwieweit
Effekte der sozialen Erwünschtheit die Antworten der älteren SchülerInnen beeinflusst haben
könnten, lässt sich an dieser Stelle nicht einschätzen. Abbildung 24 illustriert diese
Unterschiede

durch

die

Angabe

der

prozentualen

Zustimmung

zu

den

drei

demokratiebezogenen Einstellungen.
c) Unterscheiden sich Jugendliche aus staatlichen und privaten Schulen in der
Ausprägung der Zielvariablen?
Jugendliche aus unterschiedlichen Schultypen (staatliche oder private Schulen) unterscheiden
sich generell in den Zielvariablen nicht signifikant.
Das heißt aber nicht, dass es solche Unterschiede auf differenzierten Niveaus gar nicht gibt,
dass sich z.B. bestimmte Altersgruppen aus staatlichen und privaten Schulen unterscheiden.
Wir gehen darauf im nächsten Abschnitt ein.
d) Unterscheiden
sich
Jugendliche
aus
unterschiedlichen
Schularten
(Gemeinschaftsschulen, Regelschulen/Realschulen, Hauptschulen, Stadtteilschulen,
Gymnasien) in der Ausprägung der Zielvariablen?
Jugendliche aus unterschiedlichen Schularten unterscheiden sich signifikant in folgenden
Zielvariablen: Politisches Engagement in Gesellschaft und Organisationen, Gewaltbereites
politisches Engagement, Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen, Wertschätzung anderer
SchülerInnen (unabhängig von Geschlecht, Schulleistung etc.), Positive Einstellungen zu
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AusländerInnen, Deutsch-Christlicher Nationalismus und Akzeptanz von Muslimen und
Flüchtlingen in der Nachbarschaft - Kontaktakzeptanz.
Die

Schulsysteme

der

drei von

uns

untersuchten

Bundesländer

und

jene

der

Schulpreisschulen unterschieden sich voneinander (siehe Kapitel 4.1). Dennoch ist es
interessant der Frage nach den Unterschieden in den Einstellungen der Jugendlichen aus den
unterschiedlichen Schularten nachzugehen.
Eine erste Information lässt sich aus Tabelle 38 (im Anhang) ablesen: Jugendliche aus
unterschiedlichen

Schularten

(Gemeinschaftsschulen,

Regelschulen/Realschulen,

Stadtteilschulen, Gymnasien, Hauptschulen) unterscheiden sich in der Beurteilung wichtiger
Zielvariablen signifikant.
In der folgenden Abbildung 25 sind wiederum die prozentualen Zustimmungen zu den
Zielvariablen abgetragen, in denen sich die Schularten signifikant unterscheiden.
Erkennbar ist, dass sich die SchülerInnen aus den Gymnasien und den (Hamburger)
Stadtteilschulen sowie z. T. auch aus den Hauptschulen sowohl in den eher anstrebenswerten
Zielvariablen

(Wertschätzung

anderer

SchülerInnen,

Positive

Einstellungen

zu

AusländerInnen, Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen) als auch in den eher zu
vermeidenden Zielvariablen (Deutsch-Christlicher Nationalismus, Gewaltbereites politisches
Engagement und Tendenzen zu rechtsextremen Einstellungen) in positiver Weise abheben.
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Abbildung 25: Signifikante Unterschiede zwischen Jugendlichen aus unterschiedlichen Schularten – prozentuale Zustimmung zu Zielvariablen.
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e) Wie wirken die jeweiligen soziodemografischen Variablen (Alter, Geschlecht,
Schultyp, Schulart) in interaktiver Weise auf die Zielvariablen?
In den bisher behandelten Fragen a) bis d) ging es um Unterschiede zwischen Jungen und
Mädchen, zwischen verschiedenen Altersgruppen und zwischen Jugendlichen aus
unterschiedlichen Schularten bzw. Schultypen.
Im Folgenden werden wir diese Fragen in einer differenzierteren Weise noch einmal stellen
und zu beantworten versuchen. Wir fragen: Wie wirken die jeweiligen soziodemografischen
Variablen (Alter, Geschlecht, Schultyp, Schulart) in interaktiver Weise auf die Zielvariablen?
Was ist mit „interaktiver Weise“ gemeint? Es geht um Wechselwirkungen zwischen zwei oder
mehreren Variablen, durch die bestimmte Effekte (in unserem Fall die Ausprägung der
Zielvariablen) beeinflusst werden. Das heißt, eine Wechselwirkung oder eine Interaktion liegen
dann vor, wenn der Einfluss einer Erklärungsvariable (z.B. das Alter) auf eine Zielvariable (z.B.
die Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen) auch vom Einfluss einer anderen
Erklärungsvariable (z.B. dem Geschlecht) abhängt.
Aus der Tabelle 37 (im Anhang I) ist zu entnehmen, dass die Variablen Geschlecht und
Altersgruppen in ihrem Einfluss auf die Zielvariablen interagieren, also einen wechselseitigen
Einfluss ausüben. Was ist damit gemeint?
Alter und Geschlecht beeinflussen wechselseitig die Tendenzen zu rechtsextremen
Einstellungen.
Auffallend ist (Abbildung 26) die Altersgruppe der 17- und 18-Jährigen Mädchen (M = 1,68
bzw. 1,89), die sich, verglichen mit den anderen Altersgruppen, nicht zustimmend zu
rechtsextremen Einstellungen äußern. Dagegen liegen die Zustimmungen bei 14-, 15- und 17Jährigen Jungen zu diesen Einstellungen über 5 Prozent (M = 2,29; 2,00; 2,14; signifikante
Unterschiede zwischen 17- und 18-jährigen Mädchen und 14-, 15- und 17-jährigen Jungen,
p < .05).
Jungen weisen zwar generell höhere Zustimmungswerte zu rechtsextremen Aussagen auf,
ganz besonders deutlich sind die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen aber in den
höheren Altersgruppen. Die Zustimmungen der 17- und 18-jährigen Mädchen liegen bei NullProzent.
Weiterhin beeinflussen das Geschlecht und die Schulart die Wertschätzung anderer
SchülerInnen in interaktiver Weise. (Vergleiche Abbildung 27)
Besonders hohe Werte finden sich bei den Jungen in den Hamburger Stadtteilschulen
(M = 4,78) und bei den Mädchen in den Gymnasien (M = 4,82). Die Unterschiede zu den
Mädchen und Jungen aus den anderen Schularten sind hier signifikant (p < .05). Zu beachten
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ist allerdings in diesem und ähnlichen Fällen, dass die jeweiligen Schulart-Stichproben sich
stark in ihrer Größe unterscheiden.

Abbildung 26: Wechselseitiger Einfluss von Alter und Geschlecht auf rechtsextreme Tendenzen.

Abbildung 27: Interaktion zwischen Geschlecht, Schulart und Wertschätzung anderer
SchülerInnen.
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Unter Punkt b) haben wir festgestellt, dass sich die verschiedenen Altersgruppen in ihren
rechtsextremen Tendenzen, in den positiven Einstellungen gegenüber AusländerInnen und in
ihrem Deutsch-Christlichen Nationalismus unterscheiden. Dass das Alter nicht an sich als
Einflussfaktor auf diese Zielvariablen in Frage kommt, wird in den weiteren Interaktionen
deutlich.
Das Alter und die besuchte Schulart beeinflussen wechselseitig die Tendenz zu
rechtsextremen

Einstellungen,

Positive

Einstellungen

zu

AusländerInnen,

Deutsch-

Christlicher Nationalismus und Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der
Nachbarschaft.
Eine größere Anzahl von Wechselwirkungen finden sich zwischen den Schularten und dem
Alter, die auf interessante Tendenzen hinweisen, wie an folgenden Abbildungen (Abbildung 28
bis Abbildung 36) demonstriert wird:
Die Zustimmung zu rechtsextremen Einstellungen ist mit 20 Prozent vor allem bei
Jugendlichen aus Regel- und Realschulen und dort bei den 17-Jährigen (M = 2,93) besonders
hoch. Diese Gruppe (17-Jährige aus Regel- und Realschulen) unterscheidet sich signifikant
von allen anderen Gruppen (p < .05).
Auch in der Gruppe der 14- und 16-Jährigen liegt die Zustimmung mit knapp unter 9 Prozent
noch relativ hoch. In den Gemeinschafts- und Hauptschulen finden sich in der Gruppe der 15Jährigen ebenfalls zirka 9 Prozent, die rechtsextremen Aussagen zustimmen. Die
Zustimmungen der 18-jährigen zu rechtsextremen Tendenzen liegen bei Null-Prozent.

Abbildung 28: Interaktion zwischen Altersgruppen, Schulart und der Zustimmung zu
rechtsextremen Einstellungen.
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Positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen (Abbildung 29) finden sich über alle
Altersgruppen hinweg in den Hamburger Stadtteilschulen und in den Gymnasien.
Auch in den Hauptschulen ist die Zustimmung zu den positiven Einstellungen im Gegensatz
zu den Regel- und Realschulen recht ausgeprägt. Die Unterschiede zwischen den Regel- und
RealschülerInnen und den Altersgruppen aus den anderen Schularten sind hochsignifikant
(p < .01).
Unabhängig davon, dass an Haupt- und Stadtteilschulen sowie an Gymnasien über alle
Altersgruppen hinweg über die Hälfte der SchülerInnen angeben, positive Einstellungen
gegenüber AusländerInnen zu hegen, ist im Vergleich dieser Schularten der Wechsel der
Positionierung der Jugendlichen bis 14 Jahren im Vergleich zu den älteren Jugendlichen
(17 Jahre und älter) interessant. An den Hauptschulen ist der Anteil der jüngeren SchülerInnen
mit positiven Einstellungen gegenüber AusländerInnen größer als bei den älteren
SchülerInnen. In den Stadtteilschulen ist dieses Bild umgekehrt. Auch hier sind
Stichprobeneffekte zu bedenken.

Abbildung 29: Interaktion zwischen Altersgruppen, Schulart und positiven Einstellungen
gegenüber AusländerInnen. Anmerkung: Dort, wo sich Prozentwerte überscheiden, wird immer
nur ein Wert angezeigt.

Im Hinblick auf die Ausprägung des Deutsch-Christlichen Nationalismus (Abbildung 30) fallen
die SchülerInnen in der Altersgruppe 18 Jahre und älter aus den Regel- und Realschulen
besonders auf, da sich in dieser Gruppe 50 Prozent der SchülerInnen zustimmend äußern.
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Abbildung 30: Interaktion zwischen Altersgruppen, Schulart und Ausprägung des DeutschChristlichen Nationalismus.

Die Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der Nachbarschaft (Abbildung 31) ist vor
allem bei den 14- und 17-Jährigen aus den Hauptschulen und bei den 18-Jährigen aus den
Stadtteilschulen sehr ausgeprägt. Aber hier ist, wie in anderen Fällen auch, an die
unterschiedlich großen Stichproben zu erinnern.

Abbildung 31: Interaktion zwischen Altersgruppen, Schulart und Akzeptanz von Muslimen und
Flüchtlingen in der Nachbarschaft.

Wir hatten weiter oben bereits darauf hingewiesen, dass sich die Schultypen (staatliche und
private Schulen) in den Zielvariablen nicht signifikant unterscheiden. Allerdings finden sich
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wechselseitige Einflüsse auf die demokratiebezogenen Zielvariablen durch das Alter und den
Schultyp:
Vor allem die 16-Jährigen aus den privaten Schulen (Abbildung 32) unterscheiden sich positiv
von den anderen Altersgruppen (aus privaten und staatlichen Schulen) hinsichtlich der
Einstellungen zum politischen Engagement in Gesellschaft und Organisationen. Die
Unterschiede sind hochsignifikant (p < .01).

Abbildung 32: Interaktion zwischen Altersgruppen, Schultyp und Einstellungen zum politischen
Engagement in Gesellschaft und Organisationen.

In der Auswertung der deskriptiven Befunde hatten wir weiter oben festgestellt, dass die
Bereitschaft

zu

gewalttätigen

politischen

Handlungen

(gewaltbereites

politisches

Engagement) in der Gesamtstichprobe sehr gering ausgeprägt ist; nur ein sehr kleiner Teil der
Jugendlichen (knapp vier Prozent) äußern eine solche Bereitschaft. Betrachtet man nun den
interaktiven Einfluss von Alter und besuchten Schultyp müssen wir o.g. Aussage
differenzieren. Dazu blicken wir auf die nächste Abbildung (Abbildung 33):
Eine relativ hohe Bereitschaft zu gewaltbereitem politischen Engagement, also die
Bereitschaft, eigene Interessen auch mit Gewalt durchzusetzen, Häuser oder Straßen zu
besetzen, findet sich bei den 17- und 18-Jährigen aus privaten Schulen (signifikante
Unterschiede zu den Altersgruppen aus den staatlichen Schulen, p < .01). Genauer äußern
knapp 8 Prozent (17-Jährige) bzw. 6,7 Prozent (18-Jährige) dieser SchülerInnen aus den
privaten Schulen ihre Zustimmung, sich unter Umständen auch mit Gewalt politisch zu
engagieren.
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Abbildung 33: Interaktion zwischen Altersgruppen, Schultyp und Bereitschaft zu gewaltbereitem
politischen Engagement.

Die Zustimmung zu rechtsextremen Tendenzen (Abbildung 34) ist in der Altersgruppe der
15-Jährigen aus den privaten Schulen höher als bei den 16-, 17- und 18-Jährigen aus
staatlichen und privaten Schulen (signifikante Unterschiede, p < .05). Allerdings sind es nur
etwas mehr als fünf Prozent, die in der Altersgruppe der 15-Jährigen aus den privaten Schulen
derartige Zustimmungen äußern.

Abbildung 34: Interaktion
rechtsextremen Tendenzen.

zwischen

Altersgruppen,
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Schultyp

und

Zustimmung

zu

Deutlich positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen haben die 17-Jährigen und die 16Jährigen aus den privaten Schulen (Abbildung 35), die sich signifikant (p < .01) vor allem von
den 15- und 16-Jährigen aus den staatlichen Schulen unterscheiden.

Abbildung 35: Interaktion zwischen Altersgruppen, Schultyp und positiven Einstellungen
gegenüber AusländerInnen.

Abbildung 36: Interaktion zwischen Altersgruppen, Schultyp und Zustimmung zum DeutschChristlichen Nationalismus.
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Die Abbildung 36 legt den Schluss nahe, dass nationalistische Neigungen bzw. Einstellungen
vor allem von jüngeren SchülerInnen in staatlichen und privaten Schulen geäußert werden;
allerdings auf sehr niedrigem Niveau.
Zwischenfazit und Botschaft 3:
Die prüfstatistische Auswertung der Befunde zeigt:
• Mädchen äußern gegenüber Jungen eine höhere Bereitschaft, sich im Unterricht und
Schule sowie in Gesellschaft und Organisationen zu engagieren. Auch die Wertschätzung
gegenüber anderen SchülerInnen (unabhängig von Herkunft etc.) ist bei Mädchen höher
ausgeprägt als bei Jungen. Gewaltbereites politisches Engagement hingegen lehnen
Mädchen eher ab.
• Jugendliche aus verschiedenen Altersgruppen unterscheiden sich signifikant in der
Tendenz

zu

AusländerInnen

rechtsextremen
und

im

Einstellungen,

Deutsch-Christlichen

in

den

positiven

Nationalismus.

Einstellungen
So

äußern

zu

ältere

SchülerInnen geringere Affinitäten zu rechtsextremen Tendenzen, eine positivere
Einstellung gegenüber AusländerInnen und einen niedrigeren Deutsch-Christlichen
Nationalismus.
• SchülerInnen aus den Gymnasien und den (Hamburger) Stadtteilschulen sowie z. T. auch
aus den Hauptschulen äußern im Vergleich mit SchülerInnen aus den anderen Schularten
eine höhere Wertschätzung anderen SchülerInnen gegenüber, positivere Einstellungen zu
AusländerInnen, eine höhere Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen, geringer
ausgeprägte deutsch-christlicher nationalistische Einstellungen und kaum ausgeprägte
Bereitschaften, sich gewaltbereit politisch zu engagieren. Tendenzen zu rechtsextremen
Einstellungen finden sich eher in den Regel- und Realschulen.
• Beachtenswert sind aber die wechselseitigen Einflüsse, die das Alter, das Geschlecht und
die besuchte Schulart bzw. der Schultyp auf die demokratischen Zielgrößen haben können.
• So beeinflussen das Alter und das Geschlecht wechselseitig die Tendenzen zu
rechtsextremen Einstellungen. Vor allem die Altersgruppe der 17- und 18-Jährigen
Mädchen äußern, verglichen mit den anderen Altersgruppen, die geringsten Zustimmungen
zu rechtsextremen Einstellungen.
• Das Geschlecht und die Schulart beeinflussen die Wertschätzung anderer SchülerInnen in
interaktiver Weise. Besonders hohe Werte finden sich bei den Jungen in den Hamburger
Stadtteilschulen und bei den Mädchen in den Gymnasien.
• Das Alter und die besuchte Schulart beeinflussen ebenfalls wechselseitig die Tendenz zu
rechtsextremen Einstellungen, die positiven Einstellungen gegenüber AusländerInnen, den
Deutsch-Christlichen Nationalismus und die Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in
der Nachbarschaft.
143

• Die Zustimmung zu rechtsextremen Einstellungen ist mit 20 Prozent vor allem bei
Jugendlichen aus Regel- und Realschulen und dort bei den 17-Jährigen besonders hoch.
• Im Hinblick auf die Ausprägung des Deutsch-Christlichen Nationalismus fallen die
SchülerInnen in der Altersgruppe 18 Jahre und älter aus den Regel- und Realschulen mit
besonders hohen Ausprägungen auf.
• Ausgeprägt positive Einstellungen zum politischen Engagement in Gesellschaft und
Organisationen finden sich vor allem bei den 16-Jährigen aus den privaten Schulen.
• Die 17- und 18-Jährigen aus den privaten Schulen hingegen äußern – im Vergleich mit den
anderen Altersgruppen aus den anderen Schulen - eine relativ hohe Bereitschaft zu
gewaltbereitem politischen Engagement, also die Bereitschaft, eigene Interessen auch mit
Gewalt durchzusetzen, Häuser oder Straßen zu besetzen.
• Deutlich positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen haben die 17- und 16-Jährigen
aus den privaten Schulen (vor allem gegenüber den 15- und 16-Jährigen aus den
staatlichen Schulen.
Insgesamt verweisen die Befunde auf eine Vielzahl interessanter Zusammenhänge, die zum
Teil aber aufgrund der unterschiedlich großen Teilstichproben relativiert werden müssen. Eine
wichtige Botschaft lässt sich aber durchaus formulieren: Es zeigen sich in unseren Befunden
zwar Unterschiede in den demokratischen Einstellungen und in der Bereitschaft zum
politischem Engagement zwischen den Altersgruppen, zwischen Jungen und Mädchen sowie
zwischen den Jugendlichen aus verschiedenen Schularten und Schultypen. Diese
Unterschiede werden aber eher verständlich und erklärbar, wenn auch die Wechselwirkungen
zwischen Alter, Geschlecht und besuchter Schule beachtet werden. Für demokratiebezogene
Bildung

und

Erziehung

heißt

das

auch,

alters-

und

geschlechterbezogene

Unterrichtsprogramme zu entwickeln, die auf die jeweils besuchten Schularten (Regel-/
Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Hauptschulen, Stadtteilschulen, Gymnasien) bzw.
Schultypen (privat oder staatlich) zugeschnitten sind.
f) Unterscheiden sich Jugendliche aus unterschiedlichen Bundesländern bzw. den
Schulpreisschulen in der Ausprägung der Zielvariablen?
Um diese Frage zu beantworten, greifen wir auf den erweiterten Datensatz zurück, in dem
sowohl die 2018 befragten Jugendlichen aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen, den
Schulpreisschulen und aus Süd-, West- und Nordthüringen sowie die 2017 befragten
Jugendlichen aus Mittel- und Ostthüringen enthalten sind. Dieser Rückgriff auf die 2017
befragten Jugendlichen ist der Tatsache geschuldet, dass ein Vergleich der Bundesländer nur
gerechtfertigt ist, wenn in der Thüringer Stichprobe auch Jugendliche aus größeren Städten,
wie Erfurt und Gera (in der Stichprobe von 2017), enthalten sind und nicht nur Jugendliche
aus kleinen Gemeinden und Städten.
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Natürlich hat die Prüfung mit dem erweiterten Datensatz aus 2017 und 2018 auch seine
Nachteile. Die Jugendlichen aus Mittel- und Ostthüringen wurden im ersten Halbjahr 2017
befragt, also vor der Bundestagswahl 2017. Ob diese Wahl die Einstellungen der 2017
befragten Jugendlichen stärker beeinflusst hat als die Einstellungen der Thüringer
Jugendlichen aus dem Jahre 2018, lässt sich nicht indirekt beantworten.
Wir prüfen im Folgenden wieder mit multivariaten Varianzanalysen, indem wir die Variablen
Bundesland, Alter, Geschlecht, Schulart und Schultyp als unabhängige (feste) Variablen
einführen, um auch deren Interaktion zu testen. In der Tabelle 39 (im Anhang I) sind nur die
signifikanten Ergebnisse wiedergegeben, allerdings ohne die schon geprüften einzelnen
Einflüsse von Alter, Geschlecht, Schulart und Schultyp.

Der Tabelle 39 im Anhang I entnehmen wir zunächst (korrigiertes Modell), dass die
Gesamtrechnungen hoch signifikant sind und überdies folgende Informationen:
Es lassen sich signifikante Unterschiede zwischen den Bundesländern/Schulpreisschulen
(unter Berücksichtigung der anderen festen, soziodemographischen unabhängigen Variablen)
nachweisen.
Abbildung 37 illustriert die signifikanten Unterschiede.

Abbildung 37: Signifikante Unterschiede zwischen Bundesländern/Schulpreisschulen.

Post-Hoc-Tests, also die Prüfung, welche Bundesländer/Schulpreisschulen sich signifikant
voneinander unterscheiden, ergaben:
Hinsichtlich des Deutsch-Christlichen Nationalismus unterscheiden sich die Hamburger
SchülerInnen (M = 1,45) von den SchülerInnen aus Nordrhein-Westfalen (M = 1,66) und von
Thüringer SchülerInnen (M = 1,59) signifikant (p < .05).
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Akzeptanz gegenüber Muslimen und Flüchtlingen ist in Thüringen (M = 4,53) signifikant höher
als in Nordrhein-Westfalen (M = 3,25), Hamburg (M = 3,54) und den Schulpreisschulen
(M = 3,49).
Im

Hinblick auf die Zielvariablen Intrinsische Motivation und Deutsch-Christlicher

Nationalismus lassen sich Interaktionen zwischen Bundesländern/Schulpreisschulen und dem
Alter nachweisen (Abbildung 38).

Abbildung 38: Interaktion zwischen Bundesländern/Schulpreisschulen, Altersgruppen und
Zustimmung zum Deutsch-Christlichen Nationalismus.

Während in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und den Schulpreisschulen die Zustimmung zum
Deutsch-Christlichen Nationalismus die 6-Prozentmarke nicht übersteigt, stimmen in
Thüringen bis zu 8 bzw. 9 Prozent der 14- und 15-Jährigen nationalistischen Auffassungen zu.
Intrinsische Motivationen, sich (politisch) zu engagieren, äußern besonders Jugendliche aus
Hamburg, aus den Schulpreisschulen und auch aus Nordrhein-Westfalen (Abbildung 39).
Signifikante Unterschiede finden sich dabei vor allem zwischen den Jugendlichen aus
Thüringen (aus allen Altersgruppen) und den 14-Jährigen aus den Schulpreisschulen sowie
den 14- und 15-Jährigen aus Hamburg. Andere in der Abbildung erkennbare Unterschiede
sind nicht signifikant.
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Abbildung 39: Interaktion zwischen Bundesländern/Schulpreisschulen, Altersgruppen und der
prozentualen Zustimmung zur Intrinsischen Motivation für Engagement.

Abbildung 40: Interaktion zwischen Bundesländern/Schulpreisschulen, Geschlecht und der
prozentualen Zustimmung zu Deutsch-Christlichen Tendenzen.

Abbildung 40 illustriert, dass die in Abbildung 37 gezeigten Unterschiede zwischen den
Bundesländern im Hinblick auf die Ausprägung Deutsch-Christlich nationalistischer
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Tendenzen weiter spezifiziert werden müssen. Es scheinen vor allem die Jungen aus
Thüringen zu sein, die, verglichen mit den Mädchen aus Thüringen und den Jugendlichen aus
den anderen Bundesländern bzw. den Schulpreisschulen, bereit sind, derartigen Tendenzen
zuzustimmen (p < .01).
Wechselseitige Einflüsse von Schultyp und Schulart zeigen sich schließlich auch auf
Intrinsische Motivationen für Engagement und Deutsch-Christlichen Nationalismus (Abbildung
41 und Abbildung 42).

Abbildung 41: Interaktion zwischen Bundesländern/Schulpreisschulen, Schultyp und der
prozentualen Zustimmung zur Intrinsischen Motivation für Engagement.

So finden sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der intrinsischen Motivation
zwischen den SchülerInnen aus den freien Schulen in den Bundesländern bzw.
Schulpreisschulen.

Dagegen

ist

die

intrinsische

Motivation

in

den

staatlichen

Schulpreisschulen im Vergleich zu den anderen staatlichen Schulen signifikant geringer
(p < .01).
Die in Abbildung 37 gezeigten und in Abbildung 40 spezifizierten Unterschiede zwischen den
Bundesländern und Schulpreisschulen hinsichtlich der Ausprägungen eines DeutschChristlichen Nationalismus müssen ein weiteres Mal differenziert werden (Abbildung 42).
Derartige

nationalistische

Tendenzen

stimmen

Jugendliche

aus

den

staatlichen

Schulpreisschulen und aus den freien Thüringer Schulen vergleichsweise stärker zu als die
Jugendlichen aus den anderen staatlichen und freien Schulen.
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Abbildung 42: Interaktion zwischen Bundesländern/Schulpreisschulen, Schultyp und der
prozentualen Zustimmung zu Deutsch-Christlichen Nationalismus.

Zwischenfazit und Botschaft 4:
Die prüfstatistischen Vergleiche zwischen den Bundesländern zeigen u.a.:
• Ja, Jugendliche aus den drei Bundesländern und den Schulpreisschulen unterscheiden sich
in einigen der demokratiebezogenen Zielvariablen. Jugendliche aus Thüringen äußern sich
einerseits offenbar stärker deutsch-nationalistisch als Jugendliche aus Hamburg.
Andererseits scheint die Akzeptanz gegenüber Muslimen und Flüchtlingen in der
Nachbarschaft bei den Thüringer SchülerInnen größer als NRW oder in den
Schulpreisschulen zu sein.
• Ein pauschaler Vergleich zwischen den Jugendlichen aus den drei Bundesländern und den
Schulpreisschulen ist aber nicht angebracht und widerspricht unseren Befunden. Darauf
verweisen wieder die empirisch nachgewiesenen Wechselbeziehungen (Interaktionen)
zwischen einigen unabhängigen Variablen.
• Während in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und den Schulpreisschulen die Zustimmung
zum Deutsch-Christlichen Nationalismus die 6-Prozentmarke nicht übersteigt, stimmen in
Thüringenvor allem die 14- und 15-Jährigen bis zu 8 bzw. 9 Prozent der nationalistischen
Auffassungen zu.
• Es sind es offenbar die Jungen aus Thüringen, die, verglichen mit den Mädchen aus
Thüringen und den Jugendlichen aus den anderen Bundesländern bzw. den
Schulpreisschulen, bereit sind, derartigen nationalistischen Tendenzen zuzustimmen.
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Mit anderen Worten und als allgemeine Botschaft: Unterschiede in demokratiebezogenen
Einstellungen zwischen den Bundesländern sind keine Unterschiede an sich, sondern müssen
differenziert betrachtet werden. Derartige Unterschiede relativen sich, zumindest in unseren
Stichproben, wenn man die Schultypen und andere soziodemografische Merkmale der
befragten Jugendlichen mit in die Analyse einbezieht.

4.4.3

Gruppenbildungen (Cluster- und Diskriminanzanalysen)

Im Folgenden gehen wir der Frage nach, ob es Jugendliche gibt, die sich besonders wegen
positiver Einstellungen zur Demokratie und zur politischen Partizipation aus der
Gesamtstichprobe hervorheben. Als Indikatoren für solch positive Einstellungen wählen wir
folgende Variablen aus:
•

Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement

•

Intrinsische Motivation für Engagement

•

Politisches Engagement im Unterricht und der Schule

•

Politisches Engagement in der Gesellschaft und gesellschaftlichen Organisationen

•

Gewaltbereites politisches Engagement

•

Positive Einstellungen zu AusländerInnen

•

Wertschätzung anderer SchülerInnen (unabhängig von Geschlecht, Schulleistung,
Muttersprache, kultureller, nationaler & religiöser Herkunft)

•

Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen

•

Deutsch-Christlicher Nationalismus

•

Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der Nachbarschaft

a) Gebildete Cluster und deren Zustimmung zu den Zielvariablen
Wir suchen also nach sozialen Gruppierungen innerhalb der Gesamtstichprobe, die sich
hinsichtlich der o.g. Indikatoren unterscheiden. Die prüfstatistische Methode unserer Wahl ist
die Clusteranalyse 34. Die o.g. Indikatoren dienen bei den gerechneten Clusteranalysen als
Gruppierungsvariablen. Der Gruppierungsversuch mit 5 Clustern erweist sich als der beste.
Die folgende Tabelle 26 gibt diese Lösung wieder. Abgetragen sind die Mittelwerte der
5 Gruppierungen.
Um die ermittelte Clusterlösung nachvollziehbarer zu erläutern, verweisen wir auf die
nachfolgende Abbildung 43. Hier sind die 5 gefundenen Gruppierungen (Cluster) aufgeführt,

34

Die Clusteranalyse ist eine multivariate Methode mit dem Ziel Untersuchungsobjekte (Merkmalsträger)
hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit (beziehungsweise Unähnlichkeit) bezüglich bestimmter Eingangsmerkmale zu
gruppieren beziehungsweise zu klassifizieren. Dabei sollten die Mitglieder eines Clusters möglichst homogen im
Hinblick auf ihre Merkmalsausprägungen und die Mitglieder verschiedener Cluster möglichst heterogen sein.
Gerechnet werden K-Means-Clusteranalysen.
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die Anzahl der Befragten in den jeweiligen Clustern und die Zustimmung zu den o.g.
sieben Indikatoren (Zielvariablen) für positive Einstellungen zur Demokratie und zur politischen
Partizipation. Deutlich wird in dieser Abbildung, dass die Zustimmung zu den Indikatoren in
den 5 Gruppierungen unterschiedlich ausgeprägt ist.
Tabelle 26: Mittelwerte der Cluster/Gruppierungen.
Cluster
1

2

3

4

5

Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der
Nachbarschaft-Kontaktakzeptanz

1,37

2,09

2,67

3,20

4,38

Allgemeine Einstellungen zum politischen
Engagement

3,61

2,56

3,66

2,92

3,77

Positive Einstellungen zu Ausländern

2,12

2,85

3,55

4,20

4,44

Intrinsische Motivation für Engagement

3,47

2,63

3,90

3,16

4,02

Deutsch-christlicher Nationalismus: Forderung nach
deutsch-christlicher Herkunft

3,58

2,40

2,16

1,28

1,22

Wertschätzung anderer Schüler (unabhängig von
Geschlecht, Schulleistung etc.)

3,55

3,81

4,68

4,86

4,92

Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen

3,02

2,10

1,98

1,52

1,44
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Abbildung 43: Gebildete Cluster und deren Zustimmung zu den Zielvariablen.
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Eine anschließende Diskriminanzanalyse 35 zeigt zudem, dass sich die Gruppierungsvariablen
in signifikanter Weise 36 eignen, um die gefundenen 5 Cluster zu unterscheiden.
Cluster 5 (N = 657) – die politisch hochmotivierten, positiv eingestellten Jugendlichen, die zum
politischen Engagement bereit sind
In unserer Gesamtstichprobe gibt es eine nicht kleine Gruppe (Cluster 5: N = 657), die
32,64 Prozent der Personen aus der Gesamtstichprobe umfasst und die sich vor allem in
Bezug auf die anderen Gruppen durch folgende Merkmale auszeichnet: Die befragten
Personen aus Cluster 5 weisen die höchsten Werte bei der Wertschätzung anderer
SchülerInnen, bei positiven Einstellungen gegenüber AusländerInnen, bei den intrinsischen
Motiven für politisches Engagement auf; ebenso besitzen sie die höchsten Werte bei der
Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der Nachbarschaft sowie bei den (positiven)
allgemeinen Einstellungen zum politischen Engagement. Wir bezeichnen die Jugendlichen
dieser Gruppe (Cluster 5) als die politisch hochmotivierten, positiv eingestellten und bereit zum
politischen Engagement.
Cluster 1 (N = 191) – die politisch motivierten und nationalistisch orientierten Jugendlichen mit
rechtsextremen Neigungen
Cluster 1 (9,49 Prozent der Gesamtstichprobe) unterscheidet sich von Cluster 5 durch die
relativ

gering

ausgeprägten

Werte

bei

den

(positiven)

Einstellungen

gegenüber

AusländerInnen und bei der Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen. Relativ hoch
ausgeprägt sind der Deutsch-Christliche Nationalismus (48,7 Prozent der Jugendlichen aus
diesem Cluster) und die rechtsextremen Tendenzen (24,1 Prozent der Jugendlichen aus
diesem Cluster). Die intrinsischen Motive zu politischem Engagement (45,5 Prozent aus
diesem Cluster) sind ebenfalls relativ hoch. Wir nennen die Jugendlichen dieser Gruppe
(Cluster 1) die politisch motivierten und nationalistisch orientierten Jugendlichen mit
rechtsextremen Neigungen.
Cluster 2 (N = 183) – die politisch desinteressierten und nicht engagierten Jugendlichen
Die Jugendlichen aus Cluster 2 (9,09 Prozent) wertschätzen ihre MitschülerInnen –
unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Ansonsten sind die Jugendlichen relativ
unauffällig. Wir bezeichnen die Jugendlichen aus Cluster 2 als politisch desinteressiert und
nicht engagiert.

35

Die Diskriminanzanalyse ist – wie die Clusteranalyse – ein multivariates Verfahren zur Analyse von Gruppenbzw. Klassenunterschieden. Mit dieser Methode ist es möglich, zwei oder mehrere Gruppen unter Berücksichtigung
von mehreren Variablen zu untersuchen und zu ermitteln, wie sich diese Gruppen unterscheiden. Im Unterschied
zur Clusteranalyse ist die Diskriminanzanalyse allerdings kein exploratives (Suchverfahren), sondern ein
konfirmatorisches Verfahren (Prüfverfahren).
36 p < .001.
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Cluster

3

(N

=

432)

–

die

politisch

motivierten,

ausländerfreundlichen,

aber

flüchtlingsskeptischen Jugendlichen
Cluster 3 (21,46 Prozent) fällt mit hohen Wertschätzungen und relativ hohen intrinsischen
Motivationen zum politischen Engagement, relativ hohen Werten zu den positiven
Einstellungen gegenüber AusländerInnen, aber einer relativ gering ausgeprägten Akzeptanz
von Muslimen und Flüchtlingen in der Nachbarschaft auf. Wir bezeichnen diese SchülerInnen
(Cluster 3) als die politisch motivierten, ausländerfreundlichen, aber flüchtlingsskeptischen
Jugendlichen.
Cluster 4 (N = 550) - die relativ vorurteilsfreien, aber gering motivierten Jugendlichen
Cluster 4 (27,32 Prozent) weist hohe Zustimmungswerte zu den positiven Einstellungen
gegenüber AusländerInnen und hohe Werte in der Wertschätzung anderer SchülerInnen auf.
Die Zustimmung zum politischen Engagement (mit 28,0 Prozent Zustimmung) liegt in einem
relativ niedrigen Bereich. Es sind – aus unserer Sicht (Cluster 4) - die relativ vorurteilsfreien,
aber gering motivierten Jugendlichen.
Die nächste Abbildung 44 illustriert, dass sich die Jugendlichen aus den 5 Clustern auch im
Hinblick auf ihre rechte Orientierung auf der Links-Rechts-Dimension und im Ausmaß ihrer
autoritären Überzeugungen unterscheiden. Während die politisch hochmotivierten, positiv
eingestellten und Engagement-bereiten Jugendlichen aus dem Cluster 5 so gut wie nicht
autoritär eingestellt sind und sich kaum im rechten Spektrum verorten, äußern sich die
Jugendlichen aus Cluster 1 sehr autoritär und stark rechtsorientiert.
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Abbildung 44: Gebildete Cluster und deren Selbsteinschätzung zur Links-Rechts-Orientierung und Autoritäre Überzeugungen.

155

b) Unterschiede zwischen den Clustern hinsichtlich ihrer Einschätzung von schulund unterrichtsbezogenen Bedingungen
Und schließlich unterscheiden sich die Jugendlichen aus den 5 Clustern auch in der
Einschätzung der schul- und unterrichtsbezogenen demokratischen Verhältnisse.

Abbildung 45: Gebildete Cluster und deren Einschätzung der schul- und unterrichtsbezogenen
demokratischen Verhältnissen.

Besonders die Jugendlichen aus Cluster 5 (politisch hochmotivierte, positiv eingestellte und
Engagement-bereite Jugendliche) schätzen die politische Offenheit und die gemeinsame
Problemlösung im Unterricht deutlich positiver ein als die Jugendlichen aus dem
Clustern 1 und 2 (die Unterschiede sind signifikant auf dem 1%-Niveau).
Optimistisch stimmen also die Jugendlichen aus dem Cluster 5 (politisch hochmotivierte,
positiv eingestellte und Engagement-bereite Jugendliche), aber auch aus Cluster 4 (die relativ
vorurteilsfreien, aber gering motivierten Jugendlichen). Hier handelt es sich offenbar um
Jugendliche, die sich eher links einordnen, kaum autoritäre Überzeugungen teilen und
rechtsextreme Einstellungen ablehnen. Zu beiden Gruppierungen gehören insgesamt zirka
⅔ der befragten Jugendlichen. Sie bewerten im Vergleich zu den Jugendlichen aus den
anderen Clustern die Demokratie in ihren Familien positiver37; sie wertschätzen mehr als die
anderen die gemeinsame Problemlösung im Unterricht 38 und die politische Offenheit im
Unterricht 39.

Haupteffekt [F(4, 1998) = 26,18, p < .001, η² = .05].
Haupteffekt [F(4, 1998) = 32,41, p < .001, η² = .06].
39 Signifikanter Haupteffekt [F(1, 1998) = 53.81, p < .001, η² = .10].
37 Signifikanter
38 Signifikanter
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Zwischenfazit und Botschaft 5:
• Unter den befragten Jugendlichen findet sich eine relativ große Gruppierung von
Jugendlichen (Cluster 5, zirka ⅓), die intrinsisch hoch motiviert sind, sich politisch zu
engagieren, die auch eine sehr positive Einstellung zum politischen Engagement, zu
AusländerInnen, Muslimen und Flüchtlinge sowie gegenüber anderen SchülerInnen
aufweisen. Wir bezeichnen diese Jugendlichen als die politisch hochmotivierten, positiv
eingestellten und bereit zum politischen Engagement. Unter diesen Jugendlichen sind mehr
Mädchen als Jungen. Sie verorten sich überwiegend links von der politischen Mitte und
lehnen autoritäre Aussagen und rechtsextreme Einstellungen ab. Sie schätzen die
Demokratie in ihren Familien als sehr positiv ein und sie wertschätzen mehr als die anderen
Jugendlichen gemeinsame Problemlösungen im Unterricht und die politische Offenheit im
Unterricht. Auch hinsichtlich der konkreten Bereitschaft, sich für bestimmte politische
Aktivitäten in und außerhalb der Schule zu engagieren, unterscheiden sie sich positiv von
anderen SchülerInnen.
• Zu einer zweiten großen Gruppe (Cluster 4), die ebenfalls fast ⅓ der Gesamtstichprobe
umfasst, gehören Jugendliche, die zwar weniger intrinsisch politisch motiviert sind, aber
sehr positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen und ihren MitschülerInnen
aufweisen. Wir nennen die Jugendlichen dieser Gruppe die relativ vorurteilsfreien, aber
gering Motivierten. Auch zu dieser Gruppe gehören mehr Mädchen als Jungen. Ebenso wie
die Jugendlichen aus Cluster 5 handelt es sich um Jugendliche, die sich eher links
einordnen, kaum autoritäre Überzeugungen teilen und rechtsextreme Einstellungen eher
ablehnen. Sie bewerten die Demokratie in ihren Familien positiv und sie schätzen
gemeinsame Lösungssuche und die politische Offenheit im Unterricht.
• Die Jugendlichen in den anderen Gruppierungen (ca. ein weiteres Drittel) sind entweder
kaum bzw. gar nicht motiviert, sich politisch zu engagieren, oder sie tun das vermutlich eher
in mehr rechts orientierten Bewegungen.
Die Botschaft: Im Hinblick auf die aktuelle politische Lage – in Deutschland, aber auch global
betrachtet – stimmen einen die Jugendlichen aus Cluster 5 positiv und lassen darauf hoffen,
dass die demokratischen Prinzipien und Werte, wie sie im vorliegenden Bericht und dem
gesamten Projekt als erstrebenswert betrachtet werden, auch weiterhin von vielen geteilt und
tradiert werden. Folglich gibt es Jugendliche, die sich besonders wegen ihrer positiven
Einstellungen zur Demokratie und zur politischen Partizipation aus der Gesamtstichprobe
hervorheben.
Darüber hinaus ist zu überlegen, wie man es zukünftig schaffen könnte, auch die Jugendlichen
der Cluster 2, 3 und 4 (noch) mehr für Politik zu interessieren sowie für politisches Engagement
zu motivieren und weiterhin eine mögliche Skepsis dieser gegenüber Geflüchteten oder auch
‚Fremden‘ bzw. ‚Anderen‘ im Allgemeinen abzubauen. Unabhängig davon, wie stark
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ausgeprägt dann ihre positiven Einstellungen zur Demokratie und zur politischen Partizipation
sind, hätten sie zumindest ‚Handwerkszeug‘ verinnerlicht, dass sie hoffentlich gegen
entsprechend gegenläufige gesellschaftliche Strömungen wappnet.
Schließlich sollten auch die Jugendlichen aus Cluster 1 in den Fokus von Betrachtungen
gelangen. Im Vergleich erscheint diese Gruppe zwar klein, aber demokratieerzieherische
Auseinandersetzung mit diesen Jugendlichen ist unerlässlich. Allerdings fehlen bisher
geeignete und passfähige Konzepte zur Auseinandersetzung mit diesen Jugendlichen.

4.4.4

Wirkungssuche (Regressionen und Mediationen)

In den vorangegangenen Kapiteln konnten wir zeigen, dass sich Gruppen aufgrund ihrer
soziodemografischen Merkmale in ihren Zustimmungen zu diversen unserer Zielvariablen
voneinander unterscheiden lassen und dass sich überdies fünf voneinander unterscheidbare
Gruppierungen aufgrund der Merkmalsausprägungen in diversen Variablen innerhalb unserer
Stichprobe identifizieren ließen.
Bisher konnten allerdings keinerlei Aussagen dazu getroffen werden, ob die von uns als
Prädiktoren und Mediatoren benannten Variablen (im operativen Modell, Abbildung 5) die
Ausprägungen der demokratiebezogenen Einstellungen der Jugendlichen beeinflussen
können. In diesem Kapitel untersuchen wir daher, ob sich psychologische, familiäre,
schulische und andere soziale Variablen identifizieren lassen, die die demokratiebezogenen
Einstellungen signifikant beeinflussen.
Genauer stellen wir uns folgende Fragen:
a) Lassen sich psychologische Variablen identifizieren, die die Zielvariablen signifikant
beeinflussen?
b) Welche Rolle spielen die klassischen und digitalen Medien für die Jugendlichen, wenn
sie sich über das aktuelle politische Geschehen zu informieren versuchen, für die
Ausprägung von Einstellungen zur Demokratie und zur Partizipation?
c) Welche Folgen weist die Verortung im Links-Rechts-Spektrum auf?
d) Können familiäre und schulische Bedingungen den Einfluss ungünstiger Prädiktoren
auf die Einstellungen zur Demokratie und zur Partizipation dämpfen?
a) Lassen sich psychologische Variablen identifizieren, die die Zielvariablen
signifikant beeinflussen?
Um die Frage zu beantworten, wurden schrittweise Regressionsanalysen 40 mit paarweisem
Ausschluss gerechnet. Als Regressanden (also als zu erklärende abhängigen Variablen)

40

Die Regressionsanalyse setzt die empirischen Verteilungen eines Prädiktormerkmals x und eines
Kriteriummerkmals y miteinander in Beziehung, sodass eine Regressionsgleichung entsteht, welche die
Vorhersage von y aus x ermöglicht.
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wurden jene Zielvariablen gewählt, deren Skalenqualitäten für Regressionen geeignet sind.
Das sind im konkreten Fall die folgenden: Allgemeine Einstellung zum politischem
Engagement, Intrinsische Motive zum politischen Engagement, Politisches Engagement im
Unterricht und der Schule, Politisches Engagement in der Gesellschaft und gesellschaftlichen
Organisationen,
SchülerInnen,

Gewaltbereites
(Positive)

politisches

Einstellungen

zu

Engagement,

Wertschätzung

AusländerInnen,

anderer

Deutsch-Christlicher

Nationalismus, Assimilationsanforderungen, Akzeptanz von Flüchtlingen und Muslimen in der
Nachbarschaft, Tendenz zu rechts-extremen Einstellungen.
Es handelt sich somit um sieben eher positiv ausgerichtete Variablen und um vier, eher negativ
ausgerichtete Variablen. Abbildung 46 stellt die Variablen dar.
Positiv ausgerichtete Variablen
Allgemeine Einstellung zum
politischen Engagement

Intrinsische, politische
Motive für Engagement

Wertschätzung anderer
Schüler

Positive Einstellungen zu
Ausländern

Politisches Engagement im
Unterricht und der Schule

Politisches Engagement in
Gesellschaft und
Organisationen

Akzeptanz von Muslimen
und Flüchtlingen in
Nachbarschaft

Negativ ausgerichtete Variablen
Gewaltbereites
politisches Engagement

Assimilationsanforderungen

Deutsch-Christlicher
Nationalismus

Tendenz zu
rechtsextremen
Einstellungen

Abbildung 46: Positiv und negativ ausgerichtete Variablen für folgende Regressionsanalysen.

Als Prädiktoren wählten wir jene Variablen, deren Operationalisierung im Abschnitt 4.4.1 als
Meso-, Mikro-soziale und Individuelle Bedingungen sowie Mediatorvariablen vorgestellt
wurden, sofern ihre Skalenqualitäten geeignet sind (Abbildung 47). Die Makro-sozialen
Bedingungen, wie Geschlecht, Alter, Schulform und Bundesland haben wir bereits im
vorangegangenen Abschnitt geprüft.
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Skalen zur Erfassung der geprüften Prädiktoren und Mediatoren:
Prädiktoren/Mediatoren bzw. Erklärer für die Zielvariablen (für die Einstellungen zur Demokratie & zur Partizipation)

Freizeitverhalten, Zufriedenheit in der Schule,
Diskriminierungserfahrung, Sozial-regionale
Identifikation
Familiendemokratie,
Elterliche Unterstützung beim Lernen

Wertorientierungen, Autoritäre Überzeugungen,
Links-Rechts-Orientierung, Religiösfundamentalistische Überzeugungen

Gemeinsame Lösungsversuche im Unterricht,
Politische Offenheit im Unterricht, Mitbestimmung
im Unterricht

Mediennutzung,
um sich politisch zu informieren (Zeitung,
Fernsehen, Radio, Internet, Bücher, Freunde und
Bekannte, Eltern, Schule, Politikunterricht)

Abbildung 47: Prädiktoren und Mediatoren für folgende Regressionsanalysen.

Insgesamt liefert die Regressionsanalyse mit den eingeführten potenziellen Prädiktoren,
Mediatoren und den abhängigen Variablen schrittweise und zunehmend bessere Lösungen
(Modelle).
Die Tabelle 27 gibt das letzte Modell mit der besten Lösung der schrittweisen
Regressionsrechnungen für die signifikanten Prädiktoren und die o.g. Zielvariablen wieder.
Nichtsignifikante Ergebnisse werden nicht mitgeteilt.
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Tabelle 27: Standardisierte Koeffizienten und Signifikanzniveaus der in die schrittweise Regressionsanalyse aufgenommenen unabhängigen Variablen
(paarweiser Ausschluss).
Allgemeine Einstellung zum
politischen Engagement

Intrinsische,
politische
Motive

Politisches
Engagement im
Unterricht
und der
Schule

Politisches Engagement
in Gesellschaft und
Organisationen

Wertschätzung
anderer
SchülerInnen

(Positive)
Einstellungen zu
AusländerInnen

Akzeptanz
von
Muslimen
…

DeutschChristlicher
Nationalismus

Assimilationsanforderungen

Gewaltbereites
politisches
Engagement

Tendenz
zu rechtsextremen
Einstellungen

(N = 1.699)

(N = 1.699)

(N = 1.675)

(N = 1.675)

(N = 1.675)

(N = 1.675)

(N = 1.651)

(N = 1.671)

(N = 1.671)

(N = 1.673)

(N = 1.674)

R² = .220

R² = .299

R² = .320

R² = .405

R² = .282

R² = .378

R² = .326

R² = .349

R² = .247

R² = .180

R² = .432

p < .000

p < .000

p < .000

p < .000

p < .05
.050*

p < .000

p < .000

p < .000

p < .000

p < .000

p < .000
-.045*

Online sein (z.B.
Chat, facebook,
Instagram)
Zuhause
beschäftigen (z.B.
PC-Spiele,
Fernsehen, DVD
schauen, Musik
hören)

-.056*

Mich bilden (z.B.
Sprachen lernen, für
die Schule arbeiten,
lesen)

.054*

.112***

.042*

.111***

.049*

.042*

In der Natur
aufhalten (z.B.
wandern gehen)
Kreativ sein (z.B.
künstlerisch,
musikalisch)
Ausgehen (z.B.
Disco, Kneipe)
Mich engagieren
(z.B. politisch,
kirchlich, sozial)

-.050*
.151***

.076**

.235***

,108***

161

.047*

.061*

-.142***

-.119***

.100**

.045*

.086**

.080**

.141***

.068*

Zufriedenheit mit
Schule - Gesamt

.043*

Diskriminierungserfahrung wegen
Alter/Geschlecht

.051*

Diskriminierungserfahrung wegen
Herkunft/Äußerem/
Religion

.049*

.120***

.047*

IDENTIFIKATION:
mit meinem
Bundesland

.054*

IDENTIFIKATION:
mit Deutschland

-.068**

IDENTIFIKATION:
mit dem
Herkunftsland
meiner Familie

-.074**

IDENTIFIKATION:
mit Europa

.072**

Autoritäre
Überzeugungen

.064*

Wertorientierung:
Streben nach
Ordnung, Sicherheit
und Fleiß
Wertorientierung:
Streben nach
hohem
Lebensstandard,
Macht, Dominanz
eigener Bedürfnisse

-.142***

-.116***

-.265***

.142***

.047*

.183***

.046*

.091**

-.389***

-.075**
-.314***

-.072**

.054*

.121***

-.058*

-.109***

Religiösfundamentalistische Überzeugungen

-.120***

.057*

-.115***

162

.345***

.308***

.067*

.053*

-.066*

.143***

.523***

.124***

.066*

-.091**

.082*

-.221***

-.147***

.095**

.064*

.151***

.138***

Wertorientierung:
Tradition und
Konformität
Wertorientierung:
Soziales, politisches
und
umweltbewusstes
Engagement

-.090**

.266***

Wertorientierung:
Streben nach
sozialen Kontakten,
sozialer
Anerkennung…

.183***

.068**

Internet
.064*

Freunde und
Bekannte

.059*

.221***

-.129***

-.117***

.093**

-.059*

.086**
.068*

.044*

.069*

.099*

.093**

-.079**

.066*
.051*
.062*

.106***

Schule

.049*

Familieninterne
Demokratie

Wunsch nach
elterlicher
Unterstützung
beim Lernen

.155***

.084**

.059*

Bücher

Wahrnehmung der
elterlichen
Unterstützung
beim Lernen

.143***

.071*

.132****

Radio

Eltern

.341***

.103**

Zeitung
Fernsehen

.194***

.111***

.082**

-.044*

.109***

.048*

-.052*

-.070*

.070*

.064*

.045*

-.043*
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-.069*

-.046*

Unterdrückung
von
Mitbestimmung im
Unterricht

.070**

-.055*

Gemeinsame
Lösung von
Problemen im
Unterricht

.097**

.112***

Politische
Offenheit im
Unterricht und
Akzeptanz

.098**

-.050*

.074*

.073**

.069*

.067*

.104**

.092**

.062*

.065*

.131***

-051*

Anmerkung. „N“ bezieht sich auf die befragten Jugendlichen, die die entsprechenden Aussagen beantwortet haben und in die Auswertung eingegangen sind;
Bedeutung der Sternchen * p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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Von all den Variablen, die wir für die Regressionsanalysen ausgewählt haben, erweisen sich
vor allem die Absicht, sich zu bilden und sich zu engagieren, die Zustimmung zu
verschiedenen Wertorientierungen (Soziales und politisches Engagement, Streben nach
Unabhängigkeit, nach gutem Familienleben, nach Respekt), aber auch die Nutzung des
Internets, um sich politisch zu informieren, die Zustimmung zu kollektiven bzw. kooperativen
Lösungssuchen im Unterricht sowie die politische Offenheit im Unterricht und die positive
Einschätzung der Familiendemokratie als Prädiktoren bzw. Vorhersager für die als positiv
ausgerichteten Zielvariablen (hellblau unterlegte Spalten). Die Identifikation mit Deutschland,
die Zustimmung zu anderen Wertorientierungen (Streben nach hohem Lebensstandard, Macht
etc.), ausgeprägte autoritäre Überzeugungen, die eigene Verortung im Links-RechtsSpektrum als eher rechts und eine religiös-fundamentalistische Überzeugung zeigen sich
dagegen als Vorhersager für die negativ ausgerichteten Zielvariablen (dunkelblau unterlegte
Spalten).
Einschränkend muss allerdings auf den selbstverständlichen Sachverhalt aufmerksam
gemacht werden, dass die jeweiligen signifikanten Regressionskoeffizienten noch keine
Hinweise darauf geben, ob es sich bei den Einflussrichtungen um kausale Wirkungen handelt.
Überdies sind die aufgeklärten Varianzen (R²) nicht sehr hoch, so dass neben den von uns
geprüften Prädiktoren noch weitere, nicht analysierte Variablen als potenzielle Erklärungen für
die Zielvariablen in Frage kommen können. Deutlich wird aber doch, dass die geprüften
soziodemografischen Merkmale, wie Alter, Geschlecht und Schulart in ihren Wirkungen im
Zusammenspiel der sich als signifikant erweisenden Bedingungen zu vernachlässigen sind.

Die folgende Abbildung 48 illustriert in einfacher, aber in nicht sehr übersichtlicher Weise, die
wichtigsten Zusammenhänge aus Tabelle 27.
Schlussfolgerungen:
• Positiv

ausgerichtete

soziale

Wertorientierungen,

eine

positiv

eingeschätzte

Familiendemokratie, die politische Offenheit im Unterricht, kollektive Lösungssuche im
Unterricht, die Möglichkeiten, als SchülerIn im Unterricht mitbestimmen zu können, sind
förderliche Bedingungen für eine positive Einstellung zur Demokratie und zur politischen
Partizipation.
• Gleichzeitig können diese Bedingungen, etwa eine positive Familiendemokratie und
demokratiefreundliche Prozesse im Unterricht, die von uns als negativ ausgerichteten
Zielvariablen, wie z.B. Tendenzen zu rechtsextremen Einstellungen, hemmen.
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Zielvariablen

Prädiktoren
Freizeitbeschäftigung „sich bilden“

Allgemeine Einstellung zum politischen
Engagement

Freizeitbeschäftigung „sich engagieren“

Intrinsische Motive für politisches
Engagement

Diskriminierungserfahrungen
Identifikation mit Europa

Polit. Engagement in Schule/Unterricht

Wert: Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß

Polit. Engagement in Gesellschaft

Wert: Soziales, politisches, umweltbewusstes
Engagement
Wert: Streben nach Kontakt und Anerkennung

Wertschätzung anderer Schüler/innen

Zeitung, Fernsehen, Radio, Internet als
Informationsquelle

Positive Einstellungen zu Ausländer/
innen

Familiendemokratie

Akzeptanz von Muslimen/Flüchtlingen
in Nachbarschaft

Gemeinsame Problemlösung im Unterricht/Politische
Offenheit im Unterricht
Freizeitbeschäftigung „Ausgehen in Disco oder Kneipe“

Nationalismus

Identifikation mit Deutschland
Autoritäre Überzeugungen

Assimilationsforderungen

Religiös-fundamentalistische Überzeugungen

Gewaltbereites Engagement

Wert: Streben nach Lebensstandard und Macht

Rechtsextreme Tendenzen

Bedeutung der Pfeile:
Prädiktor fördert positive Zielvariable
Prädiktor fördert negative Zielvariable

Abbildung 48: Illustration der regressionsanalytischen Befunde.

Um die letztgenannte Schlussfolgerung noch einmal zu untersetzen, illustrieren wir in der
folgenden Abbildung 49 die Unterschiede zwischen Jugendlichen aus unterschiedlichen
Altersgruppen und Schularten im Hinblick auf die analysierten familiären und schulischen bzw.
unterrichtsbezogenen, demokratieförderlichen Bedingungen. Wiedergegeben sind die
prozentualen Zustimmungen zu den abgefragten Bedingungen; das heißt, wie auch in früheren
Abbildungen werden auch hier die Prozentsätze der Jugendlichen abgebildet, die den
zugrundeliegenden Aussagen im Fragebogen zustimmen bzw. voll zustimmen.

166

Abbildung
49:
Unterschiede
in
den
Altersgruppen
bezüglich
schulischer/unterrichtsbezogener und demokratieförderlicher Bedingungen.

familiärer,

Den Aussagen zur familieninternen Demokratie wird in allen Altersgruppen zugestimmt bzw.
voll zugestimmt; sie wird also als gut bis sehr gut eingeschätzt. Und dennoch unterscheiden
sich die Altersgruppen der 15- und 17-Jährigen in der Beurteilung der familieninternen
Demokratie signifikant (p = .018). Die 17-Jährigen (M = 3,88) beurteilen die familieninterne
Demokratie etwas besser als die 15-Jährigen (M = 3,73).
Auch in der Wahrnehmung elterlichen Unterstützung beim Lernen zeigen sich signifikante
Unterschiede zwischen den Altersgruppen: die 14-Jährigen (M = 3,58) unterscheiden sich
signifikant von den 16-Jährigen (M = 3,28; p = .008), von den 17-Jährigen (M = 3,30; p = .018)
und 18- Jährigen (M = 3,04; p < .001). Die 15-Jährigen (M = 3,41) wiederum unterscheiden
sich signifikant von den 18-Jährigen (M = 3,04; p = .012). Die jüngeren Befragten schätzen
somit die elterliche Unterstützung beim Lernen besser ein als die älteren.
Gemeinsame Problemlösungen im Unterricht werden vor allem von den 15-Jährigen
(M = 3,53) etwas (wenn auch signifikant) schlechter eingeschätzt als von den 14-Jährigen
(M = 3,72; p = .047), den 16-Jährigen (M = 3,75; p = .003) und den 17-Jährigen (M = 3,83;
p < .001).
In der Einschätzung der politischen Offenheit im Unterricht und in der Akzeptanz
eigenständiger SchülerInnenmeinungen unterscheiden sich nur die 15-Jährigen (M = 3,39)
und die 17-Jährigen (M = 3,83; p < .001) voneinander.
Jugendliche aus verschiedenen Schularten unterscheiden sich in der Beurteilung der familienund schulbezogenen demokratischen Verhältnisse ebenfalls signifikant (siehe folgende
Abbildung 50).
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Abbildung
50:
Unterschiede
nach
Schularten
bezüglich
schulischer/unterrichtsbezogener und demokratieförderlicher Bedingungen.

familiärer,

Zunächst fallen die Unterschiede in der Beurteilung der familieninternen Demokratie ins
Auge, 41 die in den Gemeinschaftsschulen (M = 3,81) und den Gymnasien (M = 3,84) signifikant
besser beurteilt wird als in den Hauptschulen (M = 3,35) und den Regel- bzw. Realschulen
(M = 3,60) 42.
In der Wahrnehmung der elterlichen Unterstützung unterscheiden sich nur die Jugendlichen
aus Regel- bzw. Realschulen (M = 3,51) und Gemeinschaftsschulen (M = 3,53) einerseits und
Gymnasien (M = 3,29; p =.027 bzw. p = .05) anderseits.
Die gemeinsame Problemlösung im Unterricht wird von Jugendlichen aus den Gymnasien
(M = 3,76) besser als von den Jugendlichen aus Regel- bzw. Realschulen (M = 3,38; p < .001)
beurteilt.
Die politische Offenheit im Unterricht schätzen Jugendliche aus Gemeinschaftsschulen
(M = 3,36), Stadtteilschulen (M = 3,39) und Gymnasien (M = 3,61) besser ein als Jugendliche
aus Regel- bzw. Realschulen (M = 3,12) und Hauptschulen (M = 3,27) 43.
Zwischenfazit und Botschaft 6:
• Die Absicht, sich zu bilden und sich zu engagieren, die Zustimmung zu verschiedenen
Wertorientierungen (Soziales und politisches Engagement, Streben nach Unabhängigkeit,
nach gutem Familienleben, nach Respekt), aber auch die Nutzung des Internets, um sich
politisch zu informieren, die Zustimmung zu kollektiven bzw. kooperativen Lösungssuchen
im Unterricht sowie die politische Offenheit im Unterricht und die positive Einschätzung der
Familiendemokratie sind wichtige Vorhersager für die als positiv ausgerichteten
= 14,980, p < .001, η² = .89.
Signifikanzniveau liegt zwischen p =.016 und .p < 001.
43 Das Signifikanzniveau liegt zwischen p =.017 und p <.001.
41 F(4,2061)
42 Das
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Zielvariablen: Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement, Intrinsische
Motivation für Engagement, politisches Engagement in Schule und Unterricht sowie in der
Gesellschaft, Wertschätzung anderer SchülerInnen (unabhängig von Herkunft etc.),
Positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen und Akzeptanz von Muslimen und
Flüchtlingen in der Nachbarschaft.
• Familieninterne demokratische Beziehungen scheinen ebenso wie die politische Offenheit
im Unterricht und die gemeinsame Problemlösung im Unterricht in den unterschiedlichen
Schularten unterschiedlich ausgeprägt zu sein. So wird die familieninterne Demokratie in
den Gemeinschaftsschulen und den Gymnasien signifikant besser beurteilt als in den
Hauptschulen und den Regel- bzw. Realschulen.
• Die politische Offenheit im Unterricht schätzen Jugendliche aus Gemeinschaftsschulen,
Stadtteilschulen und Gymnasien besser ein als Jugendliche aus Regel- bzw. Realschulen
und Hauptschulen. Auch die gemeinsame Problemlösung bewerten Jugendliche aus
Gymnasien besser als Jugendliche aus den Regel- und Realschulen.
Ob es sich bei diesen Unterschieden nur um Effekte der sozialen Erwünschtheit handelt, lässt
sich nicht einschätzen.
Dennoch halten wir es für wichtig statt einer expliziten Botschaft, danach zu fragen, ob sich
die Qualität des demokratischen Umgangs in den unterschiedlichen Schularten unterscheidet
und was die Gründe dafür sein könnten.
b) Welche Rolle spielen die klassischen und digitalen Medien für die Jugendlichen,
wenn sie sich über das aktuelle politische Geschehen zu informieren versuchen, für die
Ausprägung von Einstellungen zur Demokratie und zur Partizipation?
In der o.g. Regressionsanalyse (Tabelle 27) wurde die Mediennutzung, um sich über aktuelle
politische Situationen zu informieren, bereits als Prädiktor eingeführt. Im Konzert mit den
anderen Prädiktoren zeigten sich verschiedene Informationsquellen bzw. -medien (vor allem
Zeitungen, Fernsehen, Radio und Internet) als durchaus signifikante Faktoren, die die
Zielvariablen zu beeinflussen vermögen. Deshalb prüfen wir im Folgenden, ob und inwieweit
ausschließlich die Nutzung der unterschiedlichen Informationsquellen (Internet, Fernsehen,
Freunde und Bekannte, Schule, Radio, Zeitung und Bücher) aus der Sicht der befragten
Jugendlichen die von uns operationalisierten Zielvariablen beeinflussen. Auch dazu wurden
wiederum schrittweise Regressionsanalysen gerechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 28
wiedergegeben und in Abbildung 51 illustriert.
Diese Abbildung 51 veranschaulicht die Ergebnisse aus der Regressionsrechnung ohne
Angabe der Koeffizienten. Deutlich wird an der Vielzahl der Pfeile, dass Zeitungen, das
Internet, die Eltern, der Politikunterricht, aber auch Bücher zu den wichtigsten Quellen
gehören, die die Jugendlichen nutzen, um sich politisch zu informieren.
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Tabelle 28: Standardisierte Koeffizienten und Signifikanzniveaus der in die schrittweise Regressionsanalyse aufgenommenen unabhängigen
Variablen (Medien als Informationsquellen zur politischen Situation, paarweiser Ausschluss).

Zeitung
Fernsehen

Allgemeine Einstellung zum
politischen Engagement

Intrinsische,
politische
Motive

Politisches
Engagement im
Unterricht
und der
Schule

Politisches Engagement
in Gesellschaft und
Organisationen

Wertschätzung
anderer
SchülerInnen

(Positive)
Einstellungen zu
AusländerInnen

Akzeptanz
von
Muslimen
…

DeutschChristlicher
Nationalismus

Assimilationsanforderungen

Gewaltbereites
politisches
Engagement

Tendenz
zu rechtsextremen
Einstellungen

(N = 2.044)

(N = 2.043)

(N = 2.044)

(N = 2.044)

(N = 2.040)

(N = 2.039)

(N = 1.651)

(N = 2.035)

(N = 2.032)

(N = 2.044)

(N = 2.044)

R² = .099

R² = .138

R² = .173

R² = .154

R² = .033

R² = .044

R² = .326

R² = .009

R² = .011

R² = .009

R² = .014

p < .000
.071**

p < .000

p < .000
.182****

p < .000
.158***

p < .000
.046*

p < .000
.070**

p < .000
.056*

p < .000

p < .000

p < .000

p < .000
-.048*

.085**

.108***

Radio

-.048*

.065*

.075***

.081**

Internet

.105***

.114***

.146***

.144***

Bücher

.093**

.089**

.136***

.093**

Freunde und
Bekannte

.109***

Eltern

.071**

.093**

.068*
.093**

.058*
-.062*

.070**

.069*
.181***

.126***

.103***

Schule
Politikunterricht

.087**

.075**

.077**

.090**

.060*
.071**

.071**

.052*

.085**

-.049*
.118***

.069*

-.103**

Anmerkung. „N“ bezieht sich auf die befragten Jugendlichen, die die entsprechenden Aussagen beantwortet haben und in die Auswertung eingegangen sind.
Bedeutung der Sternchen * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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Zeitung
Allgemeine Einstellung zum politischem
Engagement

Fernsehen
Intrinsische, politische Motive
Radio
Politisches Engagement im Unterricht
und der Schule
Internet
Politisches Engagement in der Gesellschaft und gesellschaftlichen Organisationen

Bücher

Freunde und
Bekannte

Wertschätzung anderer Schüler

Eltern

Positive Einstellungen zu Ausländer/
innen

Schule
Akzeptanz von Muslimen … in der
Nachbarschaft
Politikunterricht

Abbildung 51: Einfluss von Medien als Informationsquelle zur politischen Situation auf
verschiedene Zielvariablen.

Die positiv ausgerichteten Zielvariablen (Allgemeine Einstellung zum politischen Engagement,
Intrinsische politische Motive, Politisches Engagement in Schule, Unterricht und Gesellschaft,
Wertschätzung anderer SchülerInnen, Positive Einstellungen zu AusländerInnen und
Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der Nachbarschaft) werden vor allem durch das
Lesen von Zeitungen, durch die Internetnutzung, durch Radio und Bücher, den
Politikunterricht, durch die Eltern, aber auch durch Freunde und Bekannte gefördert (siehe
Abbildung 51). Dass die Schule allgemein als Informationsquelle kaum Wirkung hinterlässt, ist
erklärungsbedürftig.
Allerdings sind die Werte von R² und damit die Aufklärungsgüte sehr niedrig.
Festzuhalten wäre trotzdem: Durch die Rezeption klassischer und/oder digitaler Medien
können auch Weltbilder, Einstellungen und Motivationen geprägt werden – egal ob es sich um
positiv oder negativ ausgerichtete Zielvariablen handelt. Allerdings steckt in solch einer
Behauptung auch eine Menge Spekulation, die wir mit den vorliegenden Daten nicht weiter
begründen können.
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c) Verortung im Links-Rechts-Spektrum und die Folgen
„manche meinen lechts und rinks kann man nicht velwechsern
werch ein illtum“ (Ernst Jandl, 1997)
Dass die Demokratie und ihre Grundwerte angegriffen werden, ist keine akademische These,
sondern praktische Realität. Nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa. Aber wer sind
die Angreifer? Was wollen sie eigentlich? Wie kann man sich ihren Angriffen erwehren? Und
welchen Einfluss haben die Angriffe auf die Demokratie, die nicht selten von rechts kommen,
auf Jugendliche? Das sind brennende Fragen unserer Zeit.
Im Thüringen-Monitor aus dem Jahre 2017, der jährlichen, im Auftrag der Thüringer
Landesregierung durchgeführten repräsentativen Umfrage unter erwachsenen BürgerInnen
(mit mehr als N = 1.000 Personen ab dem 18. Lebensjahr) formulieren die Autoren u.a.:
„Die zunehmende Spaltung der Gesellschaft […] zeige sich als ein Riss in der Mitte.
Demokratiegefährdung geht nach diesem Verständnis nicht nur von extremistischen ‘Rändern‘
aus, sondern zeigt sich in den Einstellungen und Handlungsdispositionen breiter
Bevölkerungsschichten, z.B. in Ungleichwertigkeitsvorstellungen und diskriminierenden
Meinungen zu ethnischen, kulturellen und sozialen Minderheiten, die dem Phänomen der
„Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ (Wilhelm Heitmeyer) zugerechnet werden. Auch die
THÜRINGEN-MONITORe haben wiederholt gezeigt, dass die Zustimmung zu Aussagen, die als
rechtsextrem klassifiziert werden oder vorurteilsgeleitete bzw. abwertende Haltungen gegenüber
Minderheiten zum Ausdruck bringen, keinesfalls auf Personen in sozialen Randlagen beschränkt
ist oder deckungsgleich mit einer extremen Selbsteinordnung im politischen Links-RechtsSpektrum ist“ (Best et al., 2017, S. 19; Hervorh. im Original).

In der vorliegenden Studie haben wir mittels verschiedener Fragen und Skalen versucht,
rechte, rechtsextreme bzw. vorurteilsbehaftete Einstellungen der Jugendlichen zu erfassen.
Die folgende Abbildung 52 illustriert noch einmal, wie sich die befragten Jugendlichen im LinksRechts-Spektrum verorten. Insgesamt haben aber nicht alle der befragten Jugendlichen auf
die Frage Wie schätzt Du Dich politisch ein? geantwortet. Nur N = 1.337 (65,6 Prozent aller
Befragten) haben auf diese Frage geantwortet. 14,5 Prozent meinten, dass sie sich nicht richtig
zwischen links und rechts einordnen könnten; 7,3 Prozent gaben an, nicht zu verstehen, was
mit links und rechts gemeint sei; 12,5 Prozent wollten diese Frage generell nicht beantworten.
Diejenigen, die auf diese Frage geantwortet haben, verteilen sich prozentual auf einer
imaginären Links-Rechts-Dimension wie folgt:
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Abbildung 52: Prozentuale Verteilung aller Angaben zur Selbsteinschätzung der Links-RechtsOrientierung.

Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen sieht sich eher in der Mitte bzw. links von der
Mitte (Skalenwerte 1 bis 3). Damit liegen sie durchaus im bundesdeutschen Trend, der darauf
verweist, dass sich Jugendliche im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eher in der Mitte bzw.
links von der Mitte einordnen (z.B. Schneekloth, 2010). Auch der bundesweit zu beobachtende
Zusammenhang zwischen politischer Einordnung links von der Mitte und höherer Bildung bzw.
höherem Bildungsanspruch findet sich in unserer Studie wieder, wie die nachfolgende
Abbildung 53 illustriert.
SchülerInnen, die ein Gymnasium oder eine Stadtteilschule besuchen, ordnen sich deutlich
seltener rechts von der politischen Mitte ein. Dass dieses Ergebnis aber u.U. auch auf die
höhere soziale Kompetenz im Umgang mit politischer Korrektheit seitens dieser Jugendlichen
verbunden sein kann, sollte nicht übersehen werden.
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Abbildung 53: Verteilung der SchülerInnen mit Selbsteinschätzung Rechts im politischen
Spektrum im Hinblick auf die besuchte Schulart.

Mit dem schon erwähnten erweiterten Datensatz, in dem sowohl die 2018 befragten
Jugendlichen aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen, den Schulpreisschulen und aus Süd-,
West- und Nordthüringen sowie die 2017 befragten Jugendlichen aus Mittel- und Ostthüringen
enthalten sind, erstellten wir außerdem die folgende Abbildung 54.
Danach verorten sich in Thüringen etwas über 5 Prozent der Jugendlichen eher rechts oder
sehr rechts, während es in den anderen Bundesländern bzw. in den Schulpreisschulen
zwischen 3,2 und 3,7 Prozent sind.
Mit der politischen Einordnung in das Links-Rechts-Spektrum verknüpft sich zwangsläufig
auch die Frage nach den Folgen bzw. nach den Ankern, an denen die Jugendlichen ihre
politische Einordnung festmachen. Oder anders gefragt: Mit welchen Themen oder
ideologischen Komponenten ist politische Einordnung in das Links-Rechts-Spektrum
verknüpft?
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Abbildung 54: Verteilung der SchülerInnen mit Selbsteinschätzung Rechts im politischen
Spektrum nach Bundesland/Schulpreisschule.

Die folgende Tabelle 29 zeigt die Korrelationen (statistische Zusammenhänge) zwischen
dieser Einordnung und wichtigen Variablen (wieder mit dem Datensatz von N = 2.112 aus dem
Jahre 2018).
Wie ist die Tabelle zu lesen?
Jugendliche, die sich rechts von der Mitte verorten:
•

sind autoritärer eingestellt,

•

sind weniger mit der Demokratie in Deutschland zufrieden,

•

streben stärker nach hohem Lebensstandard und Macht,

•

sind weniger motiviert, sich politisch in der Gesellschaft oder in gesellschaftlichen
Organisationen zu engagieren,

•

stimmen eher den Aussagen zu „Der Nationalsozialismus war im Grunde eine gute
Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde.“; „In jeder demokratischen Gesellschaft gibt
es bestimmte Konflikte, die nur mit Gewalt gelöst werden können.“; „Eine Diktatur kann
die bessere Staatsform sein.“
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Tabelle 29: Korrelationsmatrix für die zentralen Variablen.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Selbsteinschätzung-Links-RechtsOrientierung
Autoritäre Überzeugungen

,433**
-,250**

-,289**

Streben nach hohem Lebensstandard,
Macht, Dominanz eigener Bedürfnisse

,196**

,250**

-,016

Politisches Engagement in Gesellschaft
und Organisationen

-,273**

-,218**

,063**

-,120**

Der Nationalsozialismus war im Grunde
eine gute Idee, die nur schlecht
ausgeführt wurde.

,439**

,521**

-,269**

,150**

-,200**

In jeder demokratischen Gesellschaft
gibt es bestimmte Konflikte, die nur mit
Gewalt gelöst werden können.

,282**

,402**

-,167**

,232**

-,142**

,411**

Eine Diktatur kann die bessere
Staatsform sein.

,327**

,386**

-,242**

,199**

-,119**

,470** ,390**

Ich bin mit der Demokratie, wie sie in
Deutschland besteht, zufrieden.

Anmerkung. ** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 (2-seitig) signifikant. * Die Korrelation ist
auf dem Niveau von p ≤ 0.05 (2-seitig) signifikant.

Die folgende Abbildung 55 illustriert diese Zusammenhänge.

Abbildung 55: Demokratiepolitische Einstellungen nach politischer Selbstverortung.

An anderer Stelle hatten wir festgestellt, dass knapp 7 Prozent aller befragten SchülerInnen
sich politisch rechts einordnen. Das heißt, die Jugendlichen, die sich rechts einordnen, bilden
innerhalb unserer Gesamtstichprobe eine deutliche Minderheit. Schärft man allerdings den
analytischen Blick, dann wird deutlich, dass man auch diese Minderheit nicht vernachlässigen
kann und – aus pädagogischer Perspektive – auch nicht vernachlässigen darf.
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Nun ist es keinesfalls so, dass Jugendliche, die sich im politischen Spektrum überwiegend
rechts verorten, nicht auch motiviert sein können, sich (politisch) zu engagieren. Die Frage ist
nur, wie, wo, warum und mit welchen Zielen sich diese Jugendlichen engagieren.
In der 17. Shell Studie (Albert et al., 2015, S. 3) aus dem Jahre 2015, in der 15- bis 25-Jährige
befragt wurden, stellten die AutorInnen u.a. fest:
„Fast sechs von zehn Jugendlichen haben sich schon einmal an einer oder mehreren politischen
Aktivitäten beteiligt. An der Spitze stehen dabei der Boykott von Waren aus politischen Gründen
und das Unterzeichnen von Petitionen. Online-Petitionen sind beliebter als Unterschriftenlisten.
Jeder Vierte hat bereits an einer Demonstration teilgenommen und 10 Prozent engagieren sich
in einer Bürgerinitiative“. (Albert et al., 2015, S. 3)

Die Ergebnisse unserer Studie weichen von den repräsentativen Befunden der Shell Studie
nicht allzu stark ab, wie nachfolgende Tabelle 30 illustriert.
Wie ist die Tabelle zu lesen?
In der zweiten Spalte sind die Prozentwerte derjenigen abgetragen, die innerhalb der
Gesamtstichprobe die jeweiligen Tätigkeiten sehr gern (auf einer fünfstufigen Skala von
1 = „gar nicht“ bis 5 = „sehr“) ausüben würden. Die größte Bereitschaft, sich an politischen
Aktivitäten zu beteiligen, äußern demzufolge die von uns befragten Jugendlichen auf
folgenden Feldern: a) sich an Unterrichtsammlungen zu beteiligen (insgesamt 19,4 Prozent),
KlassensprecherIn zu werden (20,2 Prozent), an einer Demonstration teilzunehmen
(12,0 Prozent) und aus politischen, ethischen oder Umweltgründen bestimmte Waren nicht
mehr zu kaufen (17,4 Prozent).
Dabei zeigen sich aber auch deutliche Unterschiede zwischen den Jugendlichen, die sich
links, in der Mitte oder rechts verorten. Darauf nehmen die Spalten 3 bis 7 Bezug. Als Beispiel:
Von den 19,4 Prozent der befragten Jugendlichen, die sehr bereit sind, sich an einer
Unterschriftensammlung oder Online-Petition zu beteiligen, ordnen sich 34,9 Prozent links und
11,8 Prozent rechts ein. Die in den Spalten 3 bis 7 fett hervorgehobenen Prozentwerte zeigen
dann, dass die Bereitschaft zum (politischen) Engagement bei den Jugendlichen, die sich links
oder in der Mitte einordnen, deutlich anders ausgeprägt ist als bei den Jugendlichen auf der
rechten Seite, von denen eine kleine Minderheit eher als linke Jugendliche zu gewaltbereiten
Aktionen neigt (siehe zur Illustration dieser Unterschiede auch die nächste Tabelle 31 und
Abbildung 56).
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Tabelle 30: Korrelationsmatrix für die zentralen Variablen.
Ohne
Selbsteinschätzung
BerückLinks-Rechts-Orientierung
sichtigung
der
politischen
Verortung
links
2,00
3,00
4,00
rechts
Bei einer
Unterschriftensammlung/(Online-)
Petition mitmachen.

19,4

34,9

23,9

18,6

19,3

11,8

Klassensprecher/-sprecherin in der
Schule werden.

20,2

20,9

22,6

20,7

18,8

20,7

Bei Organisationen wie Amnesty
International, Greenpeace etc.
mitarbeiten.

8,6

17.3

12,7

5,2

2,9

7,3

In einem Jugendparlament oder in einem
Jugendrat mitarbeiten.

4,7

7,5

5,2

3,7

4,7

9,4

In einer Schülerinnen-/Schülerverwaltung
mitarbeiten.

6,5

7,0

6,1

6,1

10,1

10,6

An einer Schulzeitung mitarbeiten.

7,8

12,3

9,9

4,3

9,4

5,9

Einer politischen Gruppe/Organisation
beitreten.

5,3

14,9

5,9

3,3

8,7

10,6

Ein politisches Amt oder eine politische
Funktion übernehmen.

4,8

7,0

4,3

5,6

9,3

10,6

Sich an einer
Demonstration/Protestaktion beteiligen.

12,0

29,5

12,7

10,4

9,3

20,7

In einer religiösen Gruppe mitmachen.

4,7

6,4

4,1

4,6

2,0

3,6

Ein Haus oder eine Straße besetzen.

5,4

8,1

3,8

3,4

6,4

18,3

Eigene politische Interessen mit Gewalt
durchsetzen.

2,6

2,3

1,9

2,0

2,9

12,2

Aus politischen, ethischen oder
Umweltgründen bestimmte Waren nicht
mehr kaufen.

17,4

29,0

22,2

14,5

12,7

15,3

Anmerkung. Antworten auf die Frage: „Inwieweit bist du bereit, dich an folgenden Tätigkeiten zu
beteiligen?“, alle Angaben in Prozent.
Tabelle 31: Korrelationen zwischen ausgewählten Bereichen des politischen Engagements und
der Einordnung „rechts von der Mitte“ sowie rechtsextreme Tendenzen.
Tendenz zu
Selbsteinschätzung
rechtsextremen
Rechts
Einstellungen
Bei einer Unterschriftensammlung/(Online-)Petition
mitmachen.

-,143**

-,099**

Bei Organisationen wie Amnesty International, Greenpeace
etc. mitarbeiten.

-,286**

-,189**

Ein Haus oder eine Straße besetzen.

,019

,189**

Eigene politische Interessen mit Gewalt durchsetzen.

,168**

,375**

Anmerkung. ** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p ≤ 0,01 (2-seitig) signifikant. * Die Korrelation ist
auf dem Niveau von p ≤ 0,05 (2-seitig) signifikant.
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Jugendliche, die sich eher links einordnen, würden sich eher an Demonstrationen beteiligen
und in Organisationen, wie Greenpeace engagieren, als Jugendliche, die sich als rechts
sehen. Die wiederum scheinen auch eher bereits zu sein, ein Haus oder eine Straße zu
besetzen (Abbildung 56).

Abbildung 56: Korrelationen zwischen ausgewählten Bereichen des politischen Engagements
und der Einordnung „rechts von der Mitte“ sowie rechtsextreme Tendenzen.

d) Что делать? Was können Schule und Familie? - Können familiäre und
schulische Bedingungen den Einfluss ungünstiger Prädiktoren auf die Einstellungen
zur Demokratie und zur Partizipation dämpfen?
Welche Möglichkeiten haben Schule und Unterricht als Dämpfer gegen rechte Orientierungen
und deren Folgen? Haben Schule und Unterricht überhaupt das Potenzial, Jugendliche mit
rechten Orientierungen zu motivieren, sich im Sinne des demokratischen Gemeinwesens zu
engagieren?
Natürlich hat Schule dieses Potenzial; und natürlich können wir dieses Potenzial in unserer
Studie nur andeuten.
Für diese Andeutungen haben wir statistisch geprüft, inwieweit familiäre und schulische
Bedingungen in der Lage sind, negative Einflüsse von rechten Orientierungen und
Überzeugungen auf die positiven Facetten der demokratiebezogenen Einstellungen zu
dämpfen. Dazu haben wir zunächst die folgenden (positiven) Zielvariablen ausgewählt:
Allgemeine Einstellung zum politischen Engagement; intrinsische, politische Motive;
Wertschätzung anderer SchülerInnen; ausgewählte Bereiche, um sich politisch zu engagieren.
Mediatoren, also jene Variablen, von denen wir annehmen, sie könnten im o.g. Sinne als
Dämpfer wirken, sind die bisher analysierten familiären und schulischen Bedingungen:
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Familiendemokratie, gemeinsame Problemlösung im Unterricht und politische Offenheit im
Unterricht.
Als statistische Methode wählen wir die Mediatoranalysen 44, die allerdings nicht für kleine
Stichproben geeignet sind. Deshalb analysieren wir die Gesamtstichprobe der Jugendlichen.
Auch die Berechnung auf der Ebene der Schularten ist aufgrund der Stichprobengröße nicht
möglich.
In den verschiedenen Mediatorprüfungen erwiesen sich die folgenden drei Modelle für die
große Stichprobe der Jugendlichen, die in Deutschland geboren wurden, als besonders
signifikant und theoretisch plausibel.
N = 2060; R2 = .11

Familiendemokratie

-.12***

.15***

.26***

.22***

Rechtsextreme
Tendenzen

Intrinsische
Motivation für
politisches
Engagement

-.04 n.s. (-.11***)
-.07**

-.15***

.15***
Politische
Offenheit im
Unterricht

Gemeinsame
Problemlösung
im Unterricht

.17***
.32***

Abbildung 57: Mediatormodell 1 45 – intrinsische Motivation für Engagement.

Wie lassen sich diese drei Modelle interpretieren? Beginnen wir mit dem ersten Modell in
Abbildung 57:

44 „Als Mediator wird eine intervenierende Variable zwischen zwei Variablen (X und Y) bezeichnet. Bei der
einfachsten Form einer sogenannten Mediatoranalyse wird geprüft, ob der Einfluss von Variable X auf Variable Y
teilweise durch eine weitere Variable – einen Mediator – erklärbar ist“ (Hayes, 2013). Gerechnet wird mit dem
Statistikprogramm SPSS und dem Skript „PROCESS“ von Andrew Hayes (2013). Alle Variablen wurden zuvor ztransformiert.
45 Eine wichtige Ergänzung muss noch gemacht werden: Die drei vorgestellten Modelle sind empirisch begründet.
Aber: Im rechten oberen Rand der Modellabbildung findet sich jeweils ein statistischer Kennwert (R2), der auf die
Güte der Modelle verweist. Die dort angegebenen Werte können maximal 1,00 betragen, liegen aber in unseren
Fällen weit niedriger. Das heißt, dass neben den spekulativ vorgetragenen Wirkungen der familiären und
schulischen Faktoren auch noch andere Bedingungen wirken und wirken können, die als Dämpfer von rechten
Orientierungen in Frage kommen.
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A) Dargestellt ist zunächst in der Horizontalen ein Pfeil von rechten Orientierungen zu
intrinsischen Motivationen für (politisches) Engagement. Ohne Betrachtung der
übrigen Variablen (Familiendemokratie, gemeinsame Problemlösung im Unterricht und
politische Offenheit im Unterricht) gibt es eine signifikant negative Beziehung zwischen
den rechten Orientierungen und den intrinsischen Motivationen. Darauf bezieht sich
der (rote) Klammerausdruck (-.11***). Das heißt, Jugendliche, die zu rechtsextremen
Einstellungen tendieren, äußern weniger intrinsische Motive für ein (politisches)
Engagement.
B) Gleichzeitig gibt es negative Beziehungen von den rechten Orientierungen auf die
familiäre Demokratie, auf die politische Offenheit im Unterricht und auf die gemeinsame
Problemlösung im Unterricht. Das bedeutet, dass tendenziell rechtsextrem eingestellte
Jugendliche die Familiendemokratie nicht sonderlich gut beurteilen und auch die
beiden unterrichtsbezogenen, demokratieförderlichen Schulbedingungen nicht sehr
positiv beurteilen.
C) Je positiver die Familiendemokratie beurteilt wird, umso positiver bewerten die
SchülerInnen auch die gemeinsame Problemlösung im Unterricht und die politische
Offenheit im Unterricht. Darauf verweisen die Pfeile von der Familiendemokratie auf
die zwei Unterrichtsbedingungen.
D) Von der Familiendemokratie und den zwei Unterrichtsbedingungen (die roten Pfeile)
gehen signifikant positive Einflüsse auf die intrinsische Motivation für (politisches)
Engagement aus.
E) In

Folge

dieses

positiven

Einflusses

der

Familiendemokratie

und

zwei

Unterrichtsbedingungen verringert sich die unter A) genannte signifikant negative
Beziehung zwischen rechtsextremen Tendenzen und intrinsischer Motivation auf ein
nichtsignifikantes Niveau. Das ist der (in roter Farbe hervorgehobene) statistische
Kennwert -.04 n.s. vor der Klammer in der Horizontalen.
Wir interpretieren dieses Ergebnis folgendermaßen und auch etwas spekulativ (weil – wie
schon mehrfach betont – auf Befragungsdaten beruhend):
Ein positives Familienklima und demokratiefreundliche und demokratiepraktizierende
Unterrichtsbedingungen sind wichtige Bedingungen, um auch Jugendliche mit rechtsextremen
Tendenzen zu motivieren, sich intrinsisch politisch zu engagieren und an demokratischen
Aktivitäten zu beteiligen.
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N = 2058; R2 = .11

Familiendemokratie

-.12***

.26***

.22***

Rechtsextreme
Tendenzen

.10**

.15***

Politisches
Engagement in
Unterricht und Schule

-.00 n.s. (-.07**)

-.07**
-.15***
.33***

.12***
Politische
Offenheit im
Unterricht

.32***

Gemeinsame
Problemlösung
im Unterricht

.15***

Intrinsische
Motivation für
Engagement

.17***

Abbildung 58: Mediatormodell 2 – Politisches Engagement in Unterricht und Schule.

Wie lässt sich Model 2 (Abbildung 58) interpretieren?
A) Auch hier findet sich in der Horizontalen ein Pfeil von rechtsextremen Orientierungen
nun zur Bereitschaft, sich im Unterricht und der Schule politisch zu engagieren.
Wiederum ohne Betrachtung der übrigen Variablen (Familiendemokratie, politische
Offenheit im Unterricht, gemeinsame Lösungssuche im Unterricht und intrinsische
Motivation) gibt es eine signifikant negative Beziehung zwischen den rechtsextremen
Orientierungen

und

der

besagten

Bereitschaft.

Darauf

bezieht

sich

der

Klammerausdruck (-.07**). Diese Beziehung ist zwar nicht sonderlich hoch, aber
signifikant und besagt, dass Jugendliche, die zu rechtsextremen Einstellungen
tendieren eher – als andere Jugendliche – kaum bereit sind, sich in der Schule und im
Unterricht politisch zu engagieren.
B) Gleichzeitig gibt es wiederum negative Beziehungen von den rechtsextremen
Orientierungen auf die familiäre Demokratie, auf die politische Offenheit im Unterricht
und auf gemeinsame Problemlösungen im Unterricht.
C) Die Pfeile von der Familiendemokratie auf die positiven Unterrichtsbedingungen und
auf die intrinsische Motivation lassen sich wie in Modell 1 interpretieren: Je positiver
die Familiendemokratie beurteilt wird, um so positiver bewerten die SchülerInnen auch
die gemeinsame Problemlösung im Unterricht, die politische Offenheit im Unterricht
und ihre intrinsische Motivation.
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D) Von der Familiendemokratie, der gemeinsamen Problemlösung und der intrinsischen
Motivation (roter Pfeil) finden sich signifikant positive Einflüsse auf die Bereitschaft,
sich im Unterricht und der Schule politisch zu engagieren.
E) In Folge dieses positiven Einflusses der gemeinsamen Problemlösung und der
intrinsischen Motivation verringert sich die unter A) genannte signifikant negative
Beziehung zwischen rechtsextremen Orientierungen und dem politischen Engagement
im Unterricht auf ein nichtsignifikantes Niveau. Das ist der (in roter Farbe
hervorgehobene) statistische Kennwert .00 n.s. vor der Klammer in der Horizontalen.
Wir interpretieren dieses Ergebnis wiederum spekulativ:
Vor allem die Familiendemokratie, die gemeinsamen Problemlösungen im Unterricht und eine
intrinsische Motivation, sich zu engagieren, können wichtige Bedingungen sein, um
Jugendliche mit rechtsextremen Neigungen anzuregen, sich politisch im Unterricht und der
Schule zu engagieren.
Zum letzten Modell (Abbildung 59):
Hier zeigt sich zwar keine vollständige Mediation, die Ergebnisse sind dennoch nicht
uninteressant.
N = 2057; R2 = .18
Familiendemokratie
-.12***

.19***

.26***

.15***

.22***

Rechtsextreme
Tendenzen

DemokratischPolitisches
Engagement in
Gesellschaft &
Organisationen

-.14*** (-.24***)
.11*
-.07**

-.15***

.36***
Politische
Offenheit im
Unterricht

.32***

Gemeinsame
Problemlösung
im Unterricht

.15***

Intrinsische
Motivation für
Engagement

.17***

Abbildung 59: Mediatormodell 3 – Demokratisch-Politisches Engagement in Gesellschaft und
Organisationen.

A) Auch hier findet sich in der Horizontalen ein Pfeil von rechtsextremen Orientierungen
nun zur Bereitschaft, sich in der Gesellschaft und gesellschaftlichen Organisationen
politisch zu engagieren. Wiederum ohne Betrachtung der übrigen Variablen
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(Familiendemokratie, politische Offenheit im Unterricht, gemeinsame Lösungssuche im
Unterricht und intrinsische Motivation) gibt es eine signifikant negative Beziehung
zwischen den rechtsextremen Orientierungen und der besagten Bereitschaft. Darauf
bezieht sich der Klammerausdruck (-.24***). Diese Beziehung besagt, dass
Jugendliche, die zu rechtsextremen Einstellungen tendieren eher – als andere
Jugendliche – kaum bereit sind, sich in der Gesellschaft politisch zu engagieren.
B) Gleichzeitig gibt es wiederum negative Beziehungen von den rechtsextremen
Orientierungen auf die familiäre Demokratie, auf die politische Offenheit im Unterricht
und auf gemeinsame Problemlösungen im Unterricht.
C) Die Pfeile von der Familiendemokratie auf die positiven Unterrichtsbedingungen und
auf die intrinsische Motivation lassen sich wie in Modell 1 interpretieren: Je positiver
die Familiendemokratie beurteilt wird, um so positiver bewerten die SchülerInnen auch
die gemeinsame Problemlösung im Unterricht, die politische Offenheit im Unterricht
und ihre intrinsische Motivation ist höher ausgeprägt.
D) Von der Familiendemokratie, der politischen Offenheit im Unterricht und der
intrinsischen Motivation (rote Pfeile) finden sich signifikant positive Einflüsse auf die
Bereitschaft, sich in der Gesellschaft politisch zu engagieren.
E) In Folge dieses positiven Einflusses der Familiendemokratie, der politischen Offenheit
im Unterricht und der intrinsischen Motivation verringert sich die unter A) genannte
signifikant negative Beziehung zwischen rechtsextremen Orientierungen und dem
politischen Engagement im Unterricht auf ein zwar immer noch signifikantes, aber
deutlich geringeres Niveau. Das ist der (in roter Farbe hervorgehobene) statistische
Kennwert -.14*** vor der Klammer in der Horizontalen.
Vor allem die Familiendemokratie, die politische Offenheit im Unterricht und eine intrinsische
Motivation, sich zu engagieren, können wichtige Bedingungen sein, um Jugendliche mit
rechtsextremen Neigungen anzuregen, sich auch in übergreifenden gesellschaftlichen
Kontexten politisch zu engagieren.
Zwischenfazit und Botschaft 7:
Die Mediatoranalysen machen darauf aufmerksam, dass ein positives Familienklima,
demokratiefreundliche sowie demokratiepraktizierende Unterrichtsbedingungen (Politische
Offenheit im Unterricht und gemeinsame Lösungssuche) wichtige Bedingungen sein können,
um den negativen Einfluss rechtsextremer Tendenzen a) auf die intrinsische Motivation, sich
politisch zu engagieren und b) auf die Bereitschaft, sich im Unterricht, in der Schule und in der
Gesellschaft zu engagieren, zu reduzieren. Jugendliche mit hoher intrinsischer Motivation für
ein

politisches

Engagement

sind

eher

bereit,

sich

als

KlassensprecherIn,

in

Nichtregierungsorganisationen, in Jugendparlamenten oder in der Schülerverwaltung zu
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engagieren. In unserer Studie haben wir den Komplex Familiendemokratie mit folgenden Items
abgefragt (siehe auch Anhang):
• „In unserer Familie findet man es ganz in Ordnung, wenn jeder seine eigenen Interessen
vertritt.“
• „In unserer Familie ist es normal/üblich, dass man seine Gefühle zeigt.“
• „Bei uns zuhause hat jeder die gleiche Stimme, wenn etwas entschieden wird, was für die
ganze Familie wichtig ist.“
• „Meine Eltern diskutieren mit mir häufig über verschiedene aktuelle Themen.“
• „Wenn es um Freizeitgestaltung in der Familie geht, fragen mich meine Eltern nach meiner
Meinung.“
• „Alles in allem, kann ich in meiner Freizeit sehr viel mitbestimmen.“
• „Ich kann zuhause mitbestimmen, wo ich im Haushalt helfe.“

Daraus lässt sich – im Sinne einer weiteren Botschaft - bereits eine Reihe von Empfehlungen
an die Eltern ableiten:
• Die Beziehungen zwischen den Eltern und den Kindern sollten weitgehend auf
Gleichberechtigung, Toleranz, Offenheit, Akzeptanz von Unterschieden und auf
Mitbestimmung beruhen. Sicher handelt es sich dabei einerseits um Idealvorstellungen und
andererseits aber auch um Selbstverständlichkeiten.
• Das gilt auch für die von uns als relevant ermittelten schulischen und unterrichtsbezogenen
Bedingungen: Gemeinsame Problemlösung im Unterricht und politische Offenheit im
Unterricht heißt u.a.:
• Spannungen gemeinsam zu lösen.
• Gemeinsame Diskussion von Entscheidungen, die alle betreffen.
• Zu wichtigen Fragen alle beteiligten SchülerInnen einbeziehen und fragen.
• SchülerInnen dazu zu ermuntern, eigene Meinungen zu entwickeln.
• Wechselseitiges Beachten von unterschiedlichen Meinungen durch LehrerInnen und
SchülerInnen gleichermaßen.
• Förderung und Unterstützung von Widerspruch auch in politischen Fragen.
• Förderung und Unterstützung beim politischen und sozialen Engagement der SchülerInnen
durch die LehrerInnen.
• Förderung von Akzeptanz gegenüber Menschen, die scheinbar anders oder fremd sind.
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4.5 Fazit – Schlussfolgerungen und Limitationen
Was zeigen die Ergebnisse nun im Hinblick auf unsere Ausgangsfragen – Wie sind die
Kompetenzen der von uns befragten Jugendlichen ausgeprägt, sich engagiert für ein
demokratisches Zusammenleben einzusetzen? Wie stehen die Jugendlichen zur Demokratie
und welche (Alltags-)Erfahrungen besitzen die Jugendlichen mit Demokratie? Welche Rolle
spielen Schule und Familie in der demokratischen Sozialisation?
Insgesamt vermitteln unsere Ergebnisse eine – im Vergleich zu ähnlichen, früheren
Erhebungen (z.B. Deutsches Kinderhilfswerk, 2012) – durchaus optimistische Sicht auf die
demokratischen Einstellungen der befragten Jugendlichen.
Ergänzend zu den bisher berichteten Befunden lässt sich feststellen: ca. 56 Prozent der
befragten Jugendlichen äußern positive Einstellungen zum politischen Engagement, knapp 70
Prozent nennen positive Einstellungen gegenüber AusländerInnen; etwa 38 Prozent würden
sich gern als KlassensprecherIn engagieren und ca. 18 Prozent in SchülerInnenverwaltungen
mitarbeiten. Es zeigen sich aber auch deutliche Unterschiede zwischen den Jugendlichen aus
unterschiedlichen Schularten bzw. Schulformen. Ebenso gibt es Unterschiede zwischen jenen
Jugendlichen, die sich politisch links, in der Mitte oder rechts verorteten. Die Bereitschaft zum
(politischen) Engagement ist bei den Jugendlichen, die sich links oder in der Mitte einordnen,
deutlich ausgeprägter als bei den Jugendlichen, die sich selber eher rechts verorten. Das
heißt, politisches Engagement wird offensichtlich von einem Großteil der befragten
Jugendlichen im Sinne einer „Beteiligung für eine zivile Bürgergesellschaft“ konnotiert. Das ist
nicht selbstverständlich. Auch rechtsextrem oder rechtspopulistisch eingestellte Jugendliche
(und Erwachsene) agieren in gesellschaftlichen Zusammenhängen (z.B. für den Klima- und
Naturschutz) und nutzen aktuelle politische Themen, um ihre Auffassungen zu verbreiten.
Insofern werden in Folgestudien auch die Beziehung zwischen Einstellungen zum politischen
Engagement und tatsächlichem politischen Handeln stärker zu berücksichtigen sein.
Auch die Frage, ob und wie zivilgesellschaftliches Handeln die Einstellungen zum politischen
Engagement zu beeinflussen vermag und ob und wie reziproke Beziehungen zwischen
zivilgesellschaftlichen Einstellungen und politischer Partizipation (z.B. Gastil & Xenos, 2010)
anzunehmen sind, wird dabei eine zentrale Rolle spielen.
Unsere Befunde verweisen darauf, dass es Strategien zu entwickeln gilt, um gerade
Jugendlichen eine positive Einstellung zur Demokratie und politischen Partizipation zu
vermitteln und sie noch mehr als bisher für ein eigenes politisches Engagement im Sinne
demokratischer Prinzipien und Werte zu begeistern. Demokratische und gleichberechtige
Strukturen und Beziehungen in der Familie sowie im Unterricht haben dabei das Potenzial, die
Entwicklung positiver Einstellungen bei Jugendlichen zu politischer Partizipation zu verstärken
(vgl. auch Kuhn, 2016) – auch unsere Ergebnisse weisen darauf hin. Deshalb ist es wichtig,
dass – neben den aufgeführten Empfehlungen an Eltern – gerade auch kollektive und
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gleichberechtigte

Problemlösungen

im

Unterricht,

Akzeptanz

und

Förderung

von

SchülerInnenmeinungen durch die LehrerInnen und politische Offenheit im Unterricht weit
mehr als bisher gefördert, unterstützt und realisiert werden müssen. All das und noch mehr
lässt sich allerdings nur bewerkstelligen, wenn mehr Geld und Personal für den schulischen
Bildungsbereich zur Verfügung gestellt würden. Auf diese Weise könnten Räume geschaffen
werden, um dem Lehrpersonal noch bessere Möglichkeiten zur demokratischen Erziehung zu
gewähren und sie sowie ihre SchülerInnen dabei zu unterstützen anstatt von ihnen zu
verlangen, unter den aktuellen Bedingungen im Schulalltag dies als vermeintlich zusätzliche
Aufgabe erledigen zu müssen.

Abschließend sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass alle berichteten
Befunde ausschließlich für unsere Stichprobe gelten und auf den Selbstauskünften der
befragten Jugendlichen beruhen. Das bedeutet, dass die Ergebnisse nicht direkt auf die
Grundgesamtheit aller Jugendlichen in Deutschland zwischen 14 und 18 Jahren übertragbar
sind. Weiterhin konnten wir im Rahmen unserer Erhebung nicht prüfen, inwieweit die Angaben
der Jugendlichen auch bei einer objektiven Betrachtung der Wahrheit entsprechen. Somit
könnten

Faktoren,

wie

z.B.

die

soziale

Erwünschtheit

und

ein

entsprechendes

Antwortverhalten die Aussagen Einzelner verzerren. Darüber hinaus kann es auch zu
Verzerrungen dahingehend kommen, dass je nach Bundesland einige SchülerInnengruppen
(entsprechend der Schultypen und -arten) in unserer Stichprobe über- bzw. unterrepräsentiert
sind (vgl. dazu Kapitel 4.2.4 und 4.2.5). 46
Wir warnen folglich davor, unsere Befunde direkt zu verallgemeinern und als gemeingültig
anzusehen! Nichtsdestotrotz konnten wir wie o.g. wichtige Erkenntnisse bezüglich der
Demokratiekompetenzen, der Einstellungen gegenüber der Demokratie in Deutschland und
der demokratischen Partizipation von Jugendlichen aufzeigen. Wenn sie auch nicht zu
verallgemeinern sind, so eröffnen diese Befunde jedoch neue Forschungsräume.
Das Ziel, die Analyse von Demokratiekompetenzen, der Werte- und Zukunftsorientierungen
und potentieller fundamentalistischer Überzeugungen sowie möglicher Einflussfaktoren von
Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft mit denen von geflüchteten Jugendlichen zu
vergleichen, ließ sich - wie bereits in der Vorgängerstudie von 2017 (SIE1) – nicht realisieren.
Wir hatten gehofft, durch die erweiterte Befragung in Hamburg und NRW mehr geflüchtete
Jugendliche in den Schulen anzutreffen, um einen solchen Vergleich sinnvoll vornehmen zu
können. Ein Grund, dass uns das nicht gelang, kann an der freiwilligen Teilnahme durch die
Schulen und letztlich die SchülerInnen und ihrer Eltern liegen. Zukünftige Befragungen dieser
Art sollten sich eine auf diesen Umstand abgestimmte Strategie parat legen, um dieses
Problem zu umgehen. Unsere Empfehlung hierzu wäre eine Öffnung der Befragung auch für
46

Das hat unterschiedliche Gründe und wurde bereits in den Kapiteln 4.2.2 bis 4.2.5 reflektiert.
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Berufsschulen – wie sich später zeigen wird (Kapitel 5.4.1) sind hier sehr häufig geflüchtete
Jugendliche in der relevanten Altersgruppe anzutreffen. Im Rahmen der vorliegenden Studie
war eine solche Öffnung jedoch nicht zu leisten.
Aufgrund unserer Erfahrungen aus dem Vorgängerprojekt war damit zu rechnen war, dass
über die Schulen nur vereinzelt geflüchtete Jugendliche erreichbar sein würden, entschieden
wir uns dazu unsere Zielgrößen Demokratiekompetenzen, Werte- und Zukunftsorientierungen
sowie potentiell fundamentalistische Überzeugungen sowie mögliche Einflussfaktoren darauf
für die Gruppe der geflüchteten Jugendlichen zusätzlich im Rahmen von Gruppendiskussionen
zu diesen Themen zu erheben. Die methodische Umsetzung sowie die Befunde dieser
Gruppendiskussionen werden im folgenden Kapitel behandelt.
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5. Auswertung der Gruppendiskussionen mit geflüchteten Jugendlichen
In diesem Kapitel 5 berichten wir über die mit geflüchteten Jugendlichen durchgeführten
Gruppendiskussionen. Wie bereits an anderen Stellen des Berichts betont, erhoben wir neben
den Demokratiekompetenzen, Wert- und Zukunftsorientierungen von Jugendlichen der
Mehrheitsgesellschaft sowie den Interviews mit LehrerInnen auch die Meinungen,
Einstellungen und Sichtweise von geflüchteten Jugendlichen.
Dabei sollen das Demokratieverständnis von geflüchteten Jugendlichen in Deutschland und
ihre erlebten/gelebten Demokratieerfahrungen in ihrem unmittelbaren Umfeld erfragt werden.
Zentrale Fragen dabei sind u.a. wie die Jugendlichen ihre Situation hier in Deutschland
wahrnehmen und wie sie hier leben bzw. wie ihr Leben in Deutschland organisiert ist.
5.1 Begrifflichkeiten
Bevor auf das Vorgehen und die Auswertung der durchgeführten Diskussionen eingegangen
wird, werden zunächst zentrale Begriffe erklärt.
Nach dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF, 2019) und Mitteilungen des
Flüchtlingsrats Niedersachsen (2019) können geflüchtete Menschen einen der folgenden
Aufenthaltstitel erhalten:
1. Die Aufenthaltserlaubnis ist unterteilt in die vier folgenden Schutzarten. „Je nach
Schutzart erhalten diese Personen eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Dauer von
einem bis drei Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung bzw. dem Übergang in
einen Daueraufenthalt.“ (BAMF, 2019, o. S.) Synonym dafür wird auch der Begriff
Aufenthaltsgenehmigung verwendet.
1.1 Asylberechtigung: „Asylberechtigt und demnach politisch verfolgt ist eine Person, die
aufgrund

ihrer

Rasse,

Nationalität,

politischen

Überzeugung,

religiösen

Grundentscheidungen oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im
Falle

der

Rückkehr

in

ihr

Herkunftsland

einer

schwerwiegenden

Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sein wird.“ (BAMF, 2016, S.9)
1.2 Flüchtlingsschutz: „Der Flüchtlingsschutz ist umfangreicher als die Asylberechtigung
und greift auch bei der Verfolgung von nichtstaatlichen Akteuren ein. Auf Basis der
Genfer Flüchtlingskonvention gelten Menschen als Flüchtlinge, die sich aus
begründeter Furcht vor Verfolgung von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren
aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Herkunftslands,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, oder als Staatenlose außerhalb des Landes
ihres gewöhnlichen Aufenthalts befinden. Diese Kriterien gelten auch, wenn sie den
Schutz ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können oder aufgrund der
begründeten Furcht nicht in Anspruch nehmen wollen.“ (BAMF, 2016, S.10)
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1.3 Subsidiärer Schutz: „Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, die stichhaltige
Gründe dafür vorbringen, dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden
droht und sie den Schutz ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können oder
wegen der Bedrohung nicht in Anspruch nehmen wollen. Ein ernsthafter Schaden
kann sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen. Als
ernsthafter Schaden gilt: die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter,
unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung, eine ernsthafte individuelle Bedrohung
des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im
Rahmen

eines

internationalen

oder innerstaatlichen

bewaffneten

Konflikts.“

(BAMF, 2016, S.10)
1.4 (Nationales)

Abschiebungsverbot:

„Ein

schutzsuchender

Mensch

darf

nicht

rückgeführt werden, wenn die Rückführung in den Zielstaat eine Verletzung der
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK) darstellt oder wenn dort eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder
Freiheit besteht. Erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt dann
vor, wenn lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankungen sich durch eine
Rückführung wesentlich verschlimmern würden. Dabei wird nicht vorausgesetzt, dass
die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der in der Bundesrepublik Deutschland
gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch
dann vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist. Wird ein
nationales Abschiebungsverbot festgestellt, darf keine Rückführung in den Staat
erfolgen, für den dieses Abschiebungsverbot gilt. Den Betroffenen wird von der
Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Ein Abschiebungsverbot kommt
jedoch nicht in Betracht, wenn den Betroffenen die Ausreise in einen anderen Staat
möglich und zumutbar ist oder sie ihren Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen
sind.“ (BAMF, 2016, S.11)
1.5 Fiktionsbescheinigung: „Eine so genannte Fiktionsbescheinigung wird Personen
ausgestellt, die sich in Deutschland aufhalten und die Erteilung oder Verlängerung
einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis beantragt haben, über den
die Ausländerbehörde nicht gleich entscheiden kann oder will (§ 81 AufenthG). […]
Damit wird das Fortbestehen des bisherigen Aufenthaltstitels fingiert. Das bedeutet,
dass Sie alle Rechte und Pflichten des alten Aufenthaltstitels behalten und die Zeit der
Fiktionsbescheinigung auch bei der Aufenthaltsverfestigung oder einer Einbürgerung
angerechnet wird. […] Rechtlich gilt eine Fiktionsbescheinigung so viel wie die
Aufenthaltserlaubnis, die Sie vorher besessen haben. Das bedeutet auch, dass Sie
damit aus Deutschland aus- und auch nach Deutschland wieder einreisen dürfen, z.B.
um Urlaub zu machen.“ (Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V., 2019, o. S.)
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2. Die

Aufenthaltsgestattung,

erhalten

AsylbewerberInnen,

die

sich

noch

im

Asylverfahren befinden, über deren Asylantrag also noch nicht abschließend
entschieden wurde. Sie dürfen bis zum Abschluss des Asylverfahrens in Deutschland
leben und unter bestimmten Bedingungen auch arbeiten. (BAMF, 2019)
3. Die Duldung oder "Bescheinigung für die Aussetzung einer Abschiebung" erhalten
Personen von der Ausländerbehörde, die sich nicht (mehr) im Asylverfahren befinden
bzw. die einen negativen Bescheid erhalten haben, bei denen jedoch die Abschiebung
ausgesetzt wurde. (BAMF, 2019) Von einer Abschiebung wird abgesehen, wenn
rechtliche oder tatsächliche Abschiebungshindernisse bestehen. „Unverschuldete
tatsächliche Abschiebungshindernisse ergeben sich z. B. bei Passlosigkeit oder bei
krankheitsbedingter Reiseunfähigkeit.“ (Peters, 2014, S. 5) Unverschuldete rechtliche
Abschiebungshindernisse treffen zu, wenn „die staatliche Identität der Geflohenen
strittig ist. Dies betrifft z. B. viele Flüchtlinge aus den ehemaligen kaukasischen
Sowjetrepubliken (z. B. Aserbeidschan, Georgien oder Armenien).“ (Peters, 2014, S.5)
Wenn für keine der Schutzformen die Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Antragstellende:
4. einen ablehnenden Bescheid, verbunden mit einer Abschiebungsandrohung. Es wird
unterschieden zwischen einer ‚einfachen‘ Ablehnung oder einer ‚offensichtlich
unbegründeten‘ Ablehnung. „Bei einer einfachen Ablehnung, wird der betroffenen
Person eine Ausreisefrist von 30 Tagen gesetzt. Bei einer Ablehnung des Asylantrags
als „offensichtlich unbegründet“ beträgt die Ausreisefrist dagegen nur eine Woche.“
(BAMF, 2016, S.13) Den Betroffenen stehen in diesem Fall Rechtsmittel zur
Verfügung, sodass sie gegen die Entscheidung des Bundesamtes klagen können.
Damit wird der Bescheid des BAMF nicht rechtskräftig, d.h. das Asylverfahren ist noch
nicht abgeschlossen. Während der Zeit des Klageverfahrens gegen eine vollständige
Ablehnung des Asylantrags bleibt der Status "Asylsuchende/r" bestehen und der/die
Asylantragstellende

im

Besitz

einer

"Aufenthaltsgestattung“.

(Flüchtlingsrat

Thüringen e.V., 2017)
Im weiteren Verlauf wird mitunter Bezug darauf genommen, welchen Aufenthaltsstatus die
Jugendlichen besitzen, mit denen die Gruppendiskussionen geführt wurden. Eine
entsprechende Auswertung der Aussagen – dahingehend, welchen Aufenthaltstitel die
Jugendlichen haben – wird allerdings im Rahmen unserer Studie nicht erfolgen.
Nichtsdestotrotz erscheint es naheliegend, dass die Jugendlichen in den Diskussionsrunden
unterschiedliche Schwerpunkte legen je nachdem welchen Aufenthaltstitel sie innehaben.
Mitunter mag der Fokus nicht darauf liegen z.B. die Hausaufgaben fristgerecht oder vollständig
zu erledigen, wenn man vor ein paar Tagen einen ablehnenden Bescheid vom BAMF erhalten
hat und sich einer Abschiebungsandrohung gegenübersieht.
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5.2 Stand der Forschung 47
Bei der Betrachtung des Forschungsstands zu den Lebenslagen junger Geflüchteter ist ein
starker Anstieg an Studien und Forschungsprojekten innerhalb der letzten Jahre festzustellen,
welcher mit der Zunahme der Fluchtbewegung nach Deutschland einherging. So werden in
der Datenbank Google Scholar von 2010 bis 2015 ca. 500 wissenschaftliche Arbeiten (Bücher,
Zeitschriftenbeiträge) zum Suchwort „Geflüchtete + Lebenslagen“ ausgewiesen; im Zeitraum
von 2015 bis 2018 waren es bereits mehr als 1.000.
Dennoch liegen nach wie vor wenige empirische Studien über die Lebenswelt und den Alltag
minderjähriger Geflüchteter in Deutschland vor. Die Erforschung dieser Lebenssituationen
scheint demnach als ein Randphänomen sozialwissenschaftlicher Migrationsforschung in
Deutschland zu sein. Vor allen Dingen existieren eher unsystematische und lückenhafte
Informationen, welche einen belastbaren quantitativen Gesamtüberblick zur Lebens- und
Integrationssituation von geflüchteten Jugendlichen nicht vollends ermöglichen (Robert Bosch
Expertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik, 2016, S. 10.).
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Bericht der Bundesregierung zur Situation
unbegleiteter ausländischer Minderjähriger: Dieser bewertet die bundesweite Datenlage und
den Wissensstand zum Themenfeld als verbesserungswürdig und charakterisiert die Daten
der amtlichen Statistik und der Verwaltung als „nebeneinanderstehend, sich teilweise
aufeinander beziehend, aber auch mitunter als sich widersprechend“ (Deutscher Bundestag,
2017, S. 20). Es wird zudem zu bedenken gegeben, dass „Verknüpfungen zwischen einzelnen
Datenquellen [...] oftmals nur sehr eingeschränkt bzw. nicht möglich [sind]“ (Deutscher
Bundestag, 2017, S. 16).
Um einen adäquaten wissenschaftlichen Austausch und die Etablierung einer vernetzten
Flüchtlingsforschung ermöglichen zu können, wurde 2013 das Netzwerk Flüchtlingsforschung
als multidisziplinäres Netzwerk von nationalen und internationalen WissenschaftlerInnen
gegründet (vgl. Netzwerk Flüchtlingsforschung, 2016). Zudem erfolgte mit dem ansteigenden
Interesse und der damit einhergehenden intensiveren Auseinandersetzung mit Themen der
Flüchtlingsforschung auch ein Anstieg an qualitativen und quantitativen Studien, welche die
explizierte Lebenswirklichkeit von jungen Geflüchteten zum Gegenstand haben.
Im Folgenden findet eine Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand der Forschung zu den
Lebenslagen junger Geflüchteter statt, um anschließend einen Überblick über die zentralen
empirischen Erkenntnisse des Forschungsfeldes geben zu können.
Betrachtet man die Forschungssituation zur Zielgruppe der jugendlichen Geflüchteten, wird
deutlich, dass begleitete minderjährige Geflüchtete zwar immer mehr Beachtung finden, wie
sich zum Beispiel an der Studie des Deutschen Komitees für UNICEF e. V. „Kindheit im

47
Das Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ist in Zusammenarbeit mit Frau Anne
Tahirovic (IDZ) verfasst worden.
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Wartezustand – Studie zur Situation von Kindern und Jugendlichen in Flüchtlingsunterkünften
in Deutschland“ (2017) zeigt. Ein Großteil der Forschung bezieht sich jedoch weiterhin auf die
Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, so z. B. die Fokusstudie der deutschen
nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk „Unbegleitete minderjährige
in Deutschland“ (BAMBF, 2014 sowie 2018) oder auch die Studie „Zukunft im Blick“ (2015)
von Barbara Noske.
Mittels der explorativ angelegten Studie „Unbegleitete und begleitete minderjährige Flüchtlinge
– Lebenslagen, Bedarfe, Erfahrungen und Perspektiven aus der Sicht der Jugendlichen“ des
Deutschen Jugendinstituts wurden im Zeitraum von Oktober 2015 bis Ende Dezember 2016
die Lebenslagen minderjähriger Geflüchteter nach ihrer Ankunft in Deutschland untersucht
(Lechner, Huber & Holthusen, 2016). Zentrales Ziel dieser Arbeit war es, Aufschluss über die
Erfahrungen der minderjährigen Geflüchteten mit dem deutschen Hilfe- und Aufnahmesystem
geben zu können. Dabei wurden sowohl unbegleitete minderjährige Geflüchtete als auch junge
Geflüchtete, die gemeinsam mit Angehörigen eingereist sind berücksichtigt. Im Zuge der
Studie wurden insgesamt mehr als einhundert unbegleitete (N = 53) und begleitete (N = 51)
minderjährige Geflüchtete im Alter zwischen 14 und 18 Jahren befragt. Für die Face-to-FaceInterviews in verschiedenen Einrichtungen wurde ein teilstandardisierter Fragebogen
verwendet. An diese Studie wird mit zwei weiteren qualitativen Interviews mit denselben
Jugendlichen angeknüpft. Somit steht ein qualitativer Längsschnitt zur Verfügung, der die
Entwicklungen der Jugendlichen und deren Sichtweise auf die Hilfe- und Integrationsprozesse
erhebt (Lechner & Huber, 2017).
Das Erkenntnisinteresse der Studie „Unbegleitete minderjährige Geflüchtete“ von Thomas,
Sauer und Zalewski (2018) zielt auf die Erfassung der Besonderheiten von Lebenssituation,
Betreuung und Alltag jugendlicher Geflüchteter in Brandenburg ab. Mittels einer Triangulation
aus qualitativer und quantitativer Methoden konnten die Untersuchungsfoki Subjekt-,
Einrichtungs- und Strukturperspektive in Bezug auf das Ankommen der Jugendlichen in
Deutschland untersucht werden. Aus den drei Forschungsperspektiven werden die
Herausforderungen und Probleme der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ermittelt, um
gezielte

Empfehlungen

für Politik,

Einrichtungen

und

Fachkräfte

zu

geben. Die

Subjektperspektive stellt dabei die alltägliche Lebensführung der Jugendlichen in den Fokus
des Interesses und fragt nach ihrer lebensweltlichen Situation, den damit einhergehenden
Bedarfen und Interessenlagen. Aus der Einrichtungsperspektive wird evaluiert, wie Probleme
und

Herausforderungen

(z.B.

unsicherer

Aufenthaltsstatus

und/oder

traumatische

Erfahrungen der Jugendlichen, vorurteilsgeleitetes und feindliches Klima in der Nachbarschaft
usw.) in den Einrichtungen bearbeitet werden. Die Strukturperspektive nimmt die
sozialräumliche Einbettung in den Blick und fragt nach den Faktoren, die zur gelingenden
Integration der Minderjährigen in die Gesellschaft beitragen.
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Einige Studien beschäftigen sich mit der konkreten Teilhabe geflüchteter Jugendlicher an
formalen Bildungsprozessen: Die Bildungsteilhabe junger Geflüchteter nimmt z.B. Annette
Korntheuer in „Die Bildungsteilhabe junger Flüchtlinge Faktoren von Inklusion und Exklusion
in München und Toronto“ (Korntheuer 2016) in den Blick. Dafür untersucht sie Faktoren von
Inklusion und Exklusion in München und Toronto.
Die im Sommer 2016 begonnene, fünfjährig angelegte Längsschnittstudie „ReGES –
Refugees in the German Educational System“ des Leibniz- Instituts für Bildungsverläufe
(Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, 2017) fokussiert den Prozess der Integration von jungen
Geflüchteten in das deutsche Bildungssystem. Zum einen liegt dabei der Fokus auf der
frühkindlichen Bildung, zum anderen auf dem Übergang von der Sekundarstufe I in das
Ausbildungssystem. Ziel der Studie ist, neben der Untersuchung der Bildungsverläufe der
Zugewanderten, auch die Identifizierung einzelner Einflussfaktoren auf den Bildungserfolg.
Neben Aspekten wie Aufenthaltsstatus und -dauer oder Vernetzung mit Communities, spielen
auch die Rückkehrorientierungen eine Rolle.
Das Bundesinstitut für Berufsbildung untersucht seit 2017 „Chancen des Zugangs zur
beruflichen Bildung für bleibeberechtigte junge Geflüchtete: Möglichkeiten und Hindernisse in
der Beratung und Unterstützung“. An drei unterschiedlichen Standorten wird analysiert,
inwieweit durch Beratung und Unterstützung der Zielgruppe Wege in eine (betriebliche)
berufliche Ausbildung eröffnet werden, welche Hürden und welche innovativen Ansätze sich
auf diesen Wegen zeigen und wie vor diesem Hintergrund Beratung und Unterstützung
bedarfsgerecht konzipiert und umgesetzt werden können. Zu dieser Studie liegen noch keine
Ergebnisse vor.
Einen weiteren als relevant zu bewertende Beitrag stellt die Studie „Lass mich endlich
machen!“ von Anderson (2016, 2018) dar, die im Auftrag des Referats für Bildung und Sport
der Landeshauptstadt München erarbeitet wurde. Sie besteht aus der wissenschaftlichen
Begleitung des Unterrichts mehrerer Klassen einer Berufsschule in Bayern, welche für die
Beschulung von jungen Geflüchteten eingerichtet wurden und findet im Zeitraum von 2012 bis
2015 statt. Neben Experteninterviews mit Lehrkräften, SchulsozialarbeiterInnen und anderen
relevanten AkteurInnen werden junge Asylsuchende befragt, die diese Klassen besuchen.
Schwerpunkte dieser Untersuchung sind die subjektive Sicht der berufsschulpflichtigen
AsylbewerberInnen und der anerkannten Flüchtlinge auf das Leben in Deutschland sowie ihre
Chancen im Rahmen der beruflichen Bildung.
Die Rolle digitaler Medien innerhalb des Lebens junger Geflüchteter wird im Rahmen der
explorativen Studie „Internet ist gleich mit Essen – Empirische Studien zur Nutzung digitaler
Medien durch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (Kutscher & Kreß, 2015), einem
Kooperationsprojekt der Universität Vechta und dem Deutschen Kinderhilfswerks, behandelt.
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Im

Rahmen

dieser Studie

wurden

mehrere

qualitative

Einzelinterviews

und

ein

Gruppeninterview mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten geführt.
In einer Reihe weiterer Studien wird die Persönlichkeitsentwicklung junger Geflüchteter im
Zuge von Migrationsbewegungen untersucht. So beschäftigt sich das deutsch-israelische
Forschungskonsortium „Migration und gesellschaftliche Integration“ am Psychologischen
Institut der Universität Jena mit Akkulturationsprozessen von Kindern und Jugendlichen in
Israel und Deutschland. Das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderte Forschungsprogramm untersucht in fünf Projekten verschiedene Aspekte des
Themas; schwerpunkthaft wird sich den Aspekten ‚Identität‘ und ‚Werte‘ gewidmet. In diesem
Kontext werden zunächst Werteprioritäten bei jugendlichen Einheimischen, MigrantInnen und
Angehörigen

ethnischer

Minoritäten

sowie

der

Einfluss,

den

Migration

auf

ihre

Werteentwicklung hat, untersucht. Zudem wird der Frage nachgegangen, inwieweit
migrationsbedingte Veränderungen der Werteentwicklung mit dem subjektiven Wohlbefinden
der Jugendlichen im Zusammenhang stehen (Universität Jena, 2016).
Das Forschungsprojekt „UmFELD: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – Entwicklung und
Leben in Deutschland“ (Universität Gießen, 2016) setzt sich mit der konkreten
Persönlichkeitsentwicklung

und

gesellschaftlichen

Integration

von

unbegleiteten

minderjährigen Geflüchteten in Deutschland auseinander. Das Projekt wurde von der JustusLiebig-Universität Gießen in Kooperation mit der Refugee Law Clinic Gießen im Jahr 2016
durchgeführt. Der Fokus dieser Studie liegt auf der Untersuchung des Einflusses des
Sozialisationskontextes auf die spezifischen Herausforderungen der Lebensphase Jugend.
Außerdem geht es um die zur Verfügung stehenden Ressourcen und spezifischen
Herausforderungen für eine gelingende Individuation und Integration (Universität Gießen,
2016).

Zentrale Ergebnisse
Innerhalb der verschiedenen Studien wird vor allen Dingen die nach wie vor ungenügende
Beachtung der spezifischen Situation von geflüchteten Kinder und Jugendlichen innerhalb der
deutschen Politik, (Zivil-)Gesellschaft und Verwaltungen genannt. Dabei wird diese Gruppe
nur selten als „eigenständige Träger von Rechten wahrgenommen“ (Berthold, 2014).
Deutschland sei von den Vorgaben universeller Kinderrechte noch immer weit entfernt
(Lewek & Naber, 2017).
Außerdem ist eine deutliche Benachteiligung geflüchteter Kinder und Jugendlicher gegenüber
Kindern oder Jugendlichen ohne Fluchterfahrung festzustellen (Lewek & Naber, 2017). Dies
liegt u.a. an dem eingeschränkten Zugang zu Freizeitmöglichkeiten und Krankenversorgung
sowie an der isolierenden Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Den Ergebnissen von
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Lechner, Huber und Holthusen (2016) zufolge, fördert diese Unterbringungsart keineswegs ein
jugendgerechtes Aufwachsen (Lechner, Huber & Holthusen, 2016).
Auch der World Vision Studie zufolge ist die Art der Unterbringung als ein Dreh-und Angelpunkt
für die gesunde Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu bewerten, diese habe
Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche und bestimme ihren Alltag in aber auch
außerhalb der Unterkunft. Die Einrichtung ist nicht nur als Lebensmittelpunkt der Jugendlichen,
sondern auch als der zentrale Ort zur Etablierung von Sozialkontakten zu bewerten (Thomas,
Sauer & Zalewski, 2018).
Die Benachteiligung äußert sich zudem in direkter Form im Kontext des eingeschränkten
Leistungssystems für Kinder und Jugendliche im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes
und der Verzögerung des Schulzugangs im Rahmen der Mehrzahl der Landesschulgesetze.
Vor allem die unsicheren Bleibeperspektiven und die damit verbundenen Probleme und
Herausforderungen bestimmen das Leben der Jugendlichen. Innerhalb des alltagsweltlichen
Kontextes ist ein Spannungsverhältnis zwischen Asylrechtsgesetzgebung und Kinder- und
Jugendhilfe

festzustellen,

welches

die

Jugendlichen

psychisch

belastet

(Thomas,

Sauer & Zalewski 2018).
Einen studienübergreifend als relevant einzuordnenden Aspekt stellt der hohe Stellenwert von
Familie und Freunden im Alltag der Befragten dar. Vor allem der Kontakt zur Familie bietet den
Kindern

und

Jugendlichen

Halt

und

Sicherheit,

wohingegen

der

Verlust

von

Familienmitgliedern oder Beziehungsunterbrechungen das Wohlbefinden der Betroffenen
stark beeinträchtigen (World Vision Deutschland/Hoffnungsträger Stiftung 2016; Lechner,
Huber & Holthusen, 2016). Eine Vielzahl der befragten Jugendlichen äußert außerdem eine
Sehnsucht nach Akzeptanz sowie nach Zugehörigkeit zu Gleichaltrigen in Deutschland.
Dieser gewünschte Anschluss zu Gleichaltrigen scheint trotz erster Deutschkenntnisse der
geflüchteten Jugendlichen oftmals nicht stattzufinden. Positive Ausnahme bilden diejenigen,
die in lokale bestehende Strukturen eingebunden sind, wie zum Beispiel in Sport- und
Musikvereinen (vgl. Anderson 2016; Lechner, Huber, Holthusen 2016).
Einen zentralen Stellenwert im Leben junger Geflüchteter nimmt zudem die Schule ein, diese
ist der Ort der Bildung und des Spracherwerbs. Ein Großteil der Jugendlichen misst Bildung
einen hohen Stellenwert bei. Trotz einer oftmals unsicheren Bleibeperspektiven haben eine
Vielzahl der Jugendlichen die Motivation, die deutsche Sprache zu lernen, die Schule zu
besuchen, einen Ausbildungsplatz zu finden und sich eine Perspektive in Deutschland
aufzubauen (Thomas, Sauer & Zalewski, 2018).
Die Ergebnisse der Studie der World Vision Deutschland/Hoffnungsträger Stiftung (2016)
zeigen, dass die Befragten die Schule und einzelne Lehrkräfte als eine Ressource für
Wohlbefinden und Integration bewerten (World Vision Deutschland/Hoffnungsträger Stiftung,
2016). Zudem wird Bildung von einem Großteil der Jugendlichen als relevant bewertet.
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(Lechner, Huber & Holthusen, 2016). Konträre Ergebnisse einzelner Studien weisen jedoch
darauf hin, dass sogenannte ‚Migrationsklassen‘ von vielen Jugendlichen als negativ
empfunden werden. Innerhalb dieser Klassen bestehe keine Austauschmöglichkeit mit bereits
länger in Deutschland ansässigen Kindern und Jugendlichen. Außerdem würden hier meist
stark unterschiedliche Bildungsniveaus bei den SchülerInnen vorliegen, wobei diese
divergenten Bildungsbiografien seitens der Lehrkräfte und SchulkoordinatorInnen nur selten
berücksichtigt würden (Thomas, Sauer & Zalewski, 2018). Um die heterogenen
Bildungsvoraussetzungen der Jugendlichen ausreichend berücksichtigen zu können, müssten
daher

verstärkt

leistungsdifferenzierte

Lerngruppen

geschaffen

werden

(Thomas,

Sauer & Zalewski, 2018).
Aus den zentralen Ergebnissen geht außerdem ein nicht zu unterschätzender Einfluss digitaler
Medien hervor. Diese nehmen demzufolge eine bedeutende Stellung innerhalb des Lebens
junger unbegleiteter Geflüchteter ein, vor allem während der Flucht und nach der Aufnahme
in Deutschland (Kutscher & Kreß, 2015). Dies erscheint logisch, bedenkt man, dass über diese
Medien häufig die einzige Chance besteht, direkten Kontakt mit den zurückgelassenen
Familienmitgliedern oder Freunden aufzunehmen und sich nach deren Wohlbefinden zu
erkundigen.
Viele geflüchtete Jugendliche leiden unter psychischen Belastungen, welche oftmals mit der
akuten Unsicherheit im Asylverfahren und traumatisierenden Erfahrungen im Zusammenhang
stehen. Dieser Zustand bedeutet für sie eine „schwere Belastungsprobe“ (Anderson, 2016).
Viele unbegleitet eingereiste Jugendliche sorgten sich zudem um ihre im Heimatland
gebliebenen

Familienmitglieder

und

äußerten

einen

starken

Wunsch

nach

Familienzusammenführung (World Vision Deutschland/Hoffnungsträger Stiftung, 2016;
Lechner, Huber & Holthusen, 2016).
Neben allen diesen wichtigen Untersuchungen fehlen jedoch Betrachtungen, welche die
Verknüpfungen zwischen dem Besuch der Schule und ihrem allgemeinen Bildungs- und
Erziehungsauftrag – im Sinne der Heranbildung zukünftiger StaatsbürgerInnen mit dessen
Wirkung auf geflüchtete beschulte Kinder und Jugendliche – betrachten.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) urteilte 2006:
„Die allgemeine Schulpflicht dient als geeignetes und erforderliches Instrument dem legitimen Ziel
der Durchsetzung des staatlichen Erziehungsauftrags. Dieser Auftrag richtet sich nicht nur auf
die Vermittlung von Wissen und die Erziehung zu einer selbstverantwortlichen Persönlichkeit. Er
richtet sich auch auf die Heranbildung verantwortlicher Staatsbürger, die gleichberechtigt und
verantwortungsbewusst an den demokratischen Prozessen in einer pluralistischen Gesellschaft
teilhaben. Soziale Kompetenz im Umgang auch mit Andersdenkenden, gelebte Toleranz,
Durchsetzungsvermögen und Selbstbehauptung einer von der Mehrheit abweichenden
Überzeugung können effektiver eingeübt werden, wenn Kontakte mit der Gesellschaft und den in
ihr vertretenen unterschiedlichen Auffassungen nicht nur gelegentlich stattfinden, sondern Teil
einer mit dem regelmäßigen Schulbesuch verbundenen Alltagserfahrung sind. […]
Die Allgemeinheit hat ein berechtigtes Interesse daran, der Entstehung von religiös oder
weltanschaulich motivierten "Parallelgesellschaften" entgegenzuwirken und Minderheiten zu
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integrieren. Integration setzt dabei nicht nur voraus, dass die Mehrheit der Bevölkerung religiöse
oder weltanschauliche Minderheiten nicht ausgrenzt; sie verlangt auch, dass diese sich selbst
nicht abgrenzen und sich einem Dialog mit Andersdenkenden und -gläubigen nicht verschließen.
Für eine offene pluralistische Gesellschaft bedeutet der Dialog mit solchen Minderheiten eine
Bereicherung. Dies im Sinne gelebter Toleranz einzuüben und zu praktizieren, ist eine wichtige
Aufgabe der öffentlichen Schule. Das Vorhandensein eines breiten Spektrums von
Überzeugungen in einer Klassengemeinschaft kann die Fähigkeit aller Schüler zu Toleranz und
Dialog als einer Grundvoraussetzung demokratischer Willensbildungsprozesse nachhaltig
fördern.“ (Bundesverfassungsgericht, 2006, Abs. 16 aa und 18)

Einerseits lernen und festigen deutsche Kinder und Jugendliche durch den gemeinsamen
Besuch der Schule auch mit geflüchteten Gleichaltrigen (im Sinne einer Minorität, wie sie in
dem Urteil des BVerfG definiert worden ist) also demokratische Werte und Praxis. Andererseits
werden aber auch die geflüchteten Kinder und Jugendlichen durch den Besuch einer
deutschen Schule in diesem Sinne erzogen!
Wie gestaltet sich nun diese Form des Demokratielernens im schulischen Alltag und wie
empfinden es gerade die geflüchteten SchülerInnen durch alltägliche praktische Situationen
an und in den Schulen der deutschen Demokratie näher zu kommen? Welche Konflikte –
innerlich wie im Austausch mit Freunden oder der Familie – entstehen dabei und wie werden
sie gelöst?
Einen ersten Schritt zur Aufklärung dieser und ähnlicher Fragen soll die im Folgenden
vorgestellte Teilstudie darstellen. Bevor es jedoch zur Präsentation der Ergebnisse kommt,
wird im Vorfeld das methodische Vorgehen zur Erhebung der Datengrundlage der Auswertung
beschrieben.
5.3 Methodisches Vorgehen
Kapitel 5.3 setzt sich mit dem methodischen Vorgehen auseinander. Dabei wird zunächst
erklärt, worin das Forschungsinteresse besteht (Kapitel 5.3.1) und warum sich für die Methode
einer Gruppendiskussion entschieden wurde (Kapitel 5.3.2). Daran angeschlossen wird auf
das konkrete Vorgehen bei den Gruppendiskussionen (Kapitel 5.3.3) sowie die finale
Stichprobe (Kapitel 5.3.4) eingegangen. Kapitel 5.3.5 erläutert das Vorgehen zur Analyse der
Diskussionen und die Bildung unseres Kategoriensystems. Kapitel Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. gibt anschließend einen deskriptiven Überblick über die
Ober- und Subkategorien, bevor in Kapitel 5.4 die qualitativen Auswertungen ausführlich
dargestellt werden.
5.3.1

Forschungsfragen/Forschungsinteresse

Wie eingangs erwähnt, stehen die Meinungen, Einstellungen und Sichtweisen von
geflüchteten Jugendlichen im Zentrum der qualitativen Teilstudie. Dabei geht es neben den
Wert- und Zukunftsorientierungen auch um das Demokratieverständnis von geflüchteten
Jugendlichen in Deutschland und deren erlebte bzw. gelebte Demokratieerfahrungen in ihrem
unmittelbaren Umfeld. Es war uns ein Anliegen mit den geflüchteten Jugendlichen ins
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Gespräch zu kommen, um ihre Lebenswelt und Erfahrungen nachvollziehen zu können. Damit
stellt diese qualitative Teilstudie eine sinnvolle Ergänzung zu der SchülerInnenbefragung
(Kapitel 4) dar, welche keine geflüchteten Jugendlichen direkt erreichen konnte.
Die Erfahrungen und Erlebnisse im Kontext ‚Schule‘ sind natürlich von besonderem Interesse,
da

Schule

als

Sozialisationsinstanz

über

den

politischen

Fachunterricht

hinaus

demokratiepädagogisch wirkt (Beutel et al., 2009). Zentrale Lernziele im Kontext Schule sind
– neben der Förderung und Unterstützung von sozialen Kompetenzen und Persönlichkeit –
die Förderung des Demokratieverstehens sowie die Kompetenzentwicklung im Umgang mit
Demokratie (Beutel et al., 2009; vgl. auch Kapitel 3.3 und 5.2).
Über die demokratischen und schulischen Aspekte hinaus, sind jedoch auch generelle
Erwartungen, Werthaltungen, Überzeugungen, Einstellungen und Kompetenzen der
geflüchteten Jugendlichen von Relevanz, da sie wichtige Merkmale und Prädiktoren sowohl
für den Schulerfolg als auch für eine erfolgreiche Integration im Allgemeinen darstellen (vgl.
auch Kapitel 3.5 und 3.7).
Relevante übergeordnete Fragen für die Gruppendiskussionen lauten daher:
• Wie nehmen die Jugendlichen ihre Situation hier in Deutschland wahr?
• Wie leben sie hier bzw. wie ist ihr Leben in Deutschland organisiert?
Weitere detailliertere Fragestellung, die den Fokus auf unterschiedliche Bereiche wie Schule,
Religion, Politik, usw. legen, werden bei der qualitativen Auswertung und der Betrachtung der
einzelnen Themenkategorien unter Kapitel genauer erörtert.
5.3.2
Für

die

Gruppendiskussionen als Methode
Befragung

der

geflüchteten

Jugendlichen

entschieden

wir

uns

für

Gruppendiskussionen als Erhebungsmethode. Dies ist unter anderem auf die Erfahrungen aus
der ersten Projektstudie (SIE1; vgl. Kapitel 2.1) zurückzuführen, denn dort hatte sich gezeigt,
dass geflüchtete Jugendliche nur schwerlich über die Schulen zu erreichen sind und der
standardisierte Fragebogen in seiner Umfänglichkeit und in deutscher Sprache als zu komplex
empfunden wurde. Ferner verspricht die Methode der Gruppendiskussion eine eigene
Themensetzung durch die diskutierende Gruppe.
Grundlegend für eine ergiebige Gruppendiskussion ist, dass die Teilnehmenden sich einer
gemeinsamen sozialen Gruppe zugehörig fühlen, indem sie durch „ähnliche Erlebnisse,
Erfahrungen oder Schicksale miteinander verbunden sind“ (Wagner et al. 2009, S. 297)
Dadurch unterliegen die Gruppen einer „Intra-Homogenität“, welche jedoch durch die „InterHeterogenität“ ausgeglichen wird (Wagner et al. 2009). Über die „perfekte“ Gruppengröße ist
man sich in der Literatur bisher nicht einig, daher erscheint es sinnvoll, dass die Anzahl der
Teilnehmer zwischen 5 bis 8 Personen liegt (vgl. u.a. Wagner et al., 2009, S. 296).
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Der Leitfaden gibt den Interviewenden Sicherheit und hilft ihnen, im Gesprächsverlauf den
Überblick zu bewahren. Gleichzeitig sollten sie nicht zu sehr daran festhalten, da nicht jedes
Interview konform zu dem geplanten Leitfaden ablaufen wird. Ein klar strukturierter und
durchdachter Leitfaden wird deshalb vorausgesetzt (Meuser & Nagel, 1991) – es ist aber
legitim im Gesprächsverlauf von diesem abzuweichen. Um die Reliabilität trotzdem
hochzuhalten ist eine intensive InterviewerInnenschulung genauso wichtig, wie die Planung
der Interviewsituation (Dauer, Raum, Zeitpunkt).
Im Gegensatz zur standardisierten schriftlichen Befragung, können durch die persönliche
Befragung die Möglichkeit des gezielten Nachfragens und der größere Antwortspielraum
hilfreich sein, um Zusammenhänge und nicht sofort bewusste Sinnstrukturen zu erfassen. Die
freiere Datenerhebung bietet sich an, um Zugang zu tieferliegenden, semantischen Gehalten
zu schaffen (Wagner et. al., 2009).
Die qualitativen Befragungen zielen im Kern nicht auf Repräsentativität, sondern auf
Exploration, Vertiefung und Kontextualisierung über Inhalte oder Akteure sowie Muster und
Regelmäßigkeiten ab (Brosius, Koschel & Haas, 2009) – dies entspricht in weiten Teilen
unserem Forschungsinteresse.
Ein Grund, warum die Gruppendiskussion für das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie
besser ist, als ein Tiefen- oder Leitfadeninterview ist die während der Diskussion entstehende
soziale Interaktion, durch die Hemmungen gelöst werden können. Die Gruppendynamik kann
dazu anregen bereits vergessene Details zu aktivieren, über die in allen Fällen retrospektiv
berichtet wird. (Aver & Meyen, 2016, S. 160) Mit Hilfe der Gruppendiskussion kann man
explorativ genauere Aufschlüsse über bestimmte Gegenstände oder Gruppen bekommen und
schafft im Gesprächsverlauf Realitätsnähe durch Konfrontationen mit Widersprüchen und
Meinungsverschiedenheiten (Wagner et al., 2009, S.297). Trotz dessen ist zu beachten, dass
die Meinungen situations- und kontextabhängig sind und die künstliche Situation zu
Verzerrungen führen kann (Wagner et al., 2009, S.297). Obwohl die Methode auch Nachteile
mit sich bringt wie „Isolationsfurcht, übergebührliche Dominanz oder totales Verstummen“
(Brosius, Koschel & Haas, 2009, S.116), erweist sie sich für das in der vorliegenden Studie
angestrebte Erkenntnisinteresse am geeignetsten.
5.3.3

Feldzugang und Durchführung der Gruppendiskussionen

Zur Durchführung der Gruppendiskussionen sind mehrere Einzelschritte nötig, die in
Abbildung 60 dargestellt werden und nachstehend detailliert erörtert werden.

Abbildung 60: Vorgehen Gruppendiskussionen.

200

Nach der (A) Erstellung des Leitfadens, wurden (B) bundesweit entsprechende Vereine
akquiriert um geflüchtete Jugendliche als Teilnehmende zu gewinnen. Nach der (C)
Durchführung der Diskussionen mit den TeilnehmerInnen erfolgte (D) die Transkription der
Audiomitschnitte in MAXQDA und die Anonymisierung der Daten, damit keine Rückverfolgung
der TeilnehmerInnen mehr möglich war. (E) Im nächsten Schritt wurde das Datenmaterial auf
Themenschwerpunkte analysiert und mittels verschiedener Kategorien codiert und (F) die
codierten Textpassagen wurden umfassend ausgewertet.
A) Erstellung des Leitfadens:
Für die Durchführung der Gruppendiskussionen wurde vorab ein Diskussionsleitfaden erstellt,
der mehrere Themenkomplexe und Fragen umfasste, an denen sich der Gesprächsverlauf
grob orientierte. Allerdings sollte vor allem die jeweilige Gruppendynamik den Ablauf der
Diskussion bestimmen. Denn der Leitfaden dient primär dazu einen roten Faden für die
Diskussion bereitzustellen, den Fluss der Diskussion zu unterstützen und Abschweifungen
vom

eigentlichen

Themenschwerpunkt

zu

verhindern

(Lamnek,

1998).

Eine

Gruppendiskussion ist als ein Gespräch zwischen mehreren TeilnehmerInnen zu verstehen,
wobei der Diskussionsleitende ein Thema benennt, um darüber Informationen zu sammeln
(Lamnek & Krell, 2016). Die Gruppendiskussionen wurden daher teilstandardisiert und
leitfadengestützt durchgeführt.
Der Erstellung des Leitfadens für die Gruppendiskussionen lag das Vorhaben zugrunde, die
Themenkomplexe der standardisierten SchülerInnenbefragung zu adaptieren und auf das
Wesentliche zu verschmälern. Dabei wurden die Fragen in offene Fragen transformiert, um
den Teilnehmenden im Sinne der generellen Zielsetzung von Gruppendiskussionen Raum für
verschiedene Antworten, eigene Schwerpunkte und soziale Interaktion zu bieten.
Folgende Themenkomplexe wurden in den Leitfaden aufgenommen und in der Regel aktiv
angesprochen:
•

Schulerfahrungen

•

Politikinteresse und politische Beteiligung

•

(Diskriminierungs-)Erfahrungen in Deutschland

•

Integration in Deutschland

•

Religion

•

Zukunftspläne

•

Problemlagen

Der Leitfaden befindet sich auch in vollständiger Form im Anhang II. Auf die detaillierten
Fragestellungen zu den unterschiedlichen Themenkomplexen wird auch in Kapitel 5.4 bei der
Auswertung noch expliziter eingegangen.
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B) Akquise der Teilnehmenden
Für die Akquise der geflüchteten Jugendlichen wurden zunächst Vereine, die sich mit der
Betreuung von Flüchtlingen beschäftigen, in den drei Bundesländern Hamburg, Thüringen und
Nordrhein-Westfalen recherchiert, in denen auch die quantitative Schülerbefragung
stattfand (siehe Kapitel 4). Im nächsten Schritt wurden diese per E-Mail kontaktiert. In der
E-Mail gingen wir auf unser Anliegen, dessen Relevanz, die zugrundeliegende Motivation
sowie die Förderung der Studie durch das BMBF ein. Da das Interesse an unserer Studie
teilzunehmen bereits nach diesem ersten Mailkontakt sehr hoch war, war es nicht nötig noch
einmal bei den Vereinen telefonisch nachzufassen, sondern es konnten direkt Termine zur
Durchführung der Diskussionen vereinbart werden.
C) Durchführung der Gruppendiskussionen
Von Mai bis August 2019 wurden 14 Gruppendiskussionen in den drei Bundesländern
durchgeführt (7 in Thüringen, 5 in Hamburg, 2 in Nordrhein-Westfalen). Insgesamt nahmen
N = 86 Personen an den Gruppendiskussionen teil (24 Personen davon weiblich;
27,9 Prozent).
Bevor mit der eigentlichen Diskussion in den Gruppen begonnen wurde, waren Formalien zu
klären. So erhielten die Teilnehmenden zunächst ein Informationsblatt mit allen zentralen, die
Studie betreffenden, Informationen. Sie wurden dann gebeten, eine Einverständniserklärung
zu unterzeichnen, die deutlich machte, dass sie das Informationsblatt erhalten und gelesen
haben und mit der Teilnahme an der Diskussion sowie deren Tonaufzeichnung einverstanden
sind. Wenn die Jugendlichen noch nicht volljährig waren, wurden Informationsblatt und
Einverständniserklärung auch vorab bereits an die Vormünder/BetreuerInnen gesendet und
am Diskussionstermin eingesammelt. Nach Abschluss dieser Formalien erhielten die
Jugendlichen einen kurzen Fragebogen, der einige soziodemografische Angaben erfasste,
und danach wurde in der Regel die Tonaufnahme gestartet.
Um die Diskussion zu beginnen und einen sanften Einstieg in das Gespräch zu bieten, wurden
die Teilnehmenden zunächst gebeten sich kurz vorzustellen. Danach folgte die eigentliche
Diskussion, die sich an den Themenkomplexen des Leitfadens orientierte. Abgeschlossen
wurde die Diskussionsrunde damit, dass den Teilnehmenden Raum für Themen, die ihrer
Meinung nach noch im Kontext der Diskussion relevant sind aber bisher nicht zur Sprache
kamen oder generelle Anmerkungen, angeboten wurde.
Im Anschluss an die Diskussion wurde den Teilnehmenden als kleines Dankeschön eine
Aufwandsentschädigung von 20,00 Euro in bar ausgezahlt und sie bestätigten Ihre Teilnahme
an der Diskussion sowie den Erhalt der Aufwandsentschädigung durch ihre Unterschrift auf
einer TeilnehmerInnenliste.
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D) Transkription und Anonymisierung
Die aufgezeichneten Audiodateien wurden mittels MAXQDA transkribiert, sodass sie
anschließend in Textform vorlagen. Im nächsten Schritt wurden Fehler korrigiert und die
Transkripte anonymisiert. So wurden etwa Namen von Personen oder kleineren Ortschaften,
die eine Identifizierung der TeilnehmerInnen zur Folge haben könnten, entfernt.
E) Codierung und Auswertung
Die Phase E) Codierung und Auswertung stellt das Kernelement der vorliegenden qualitativen
Teilstudie dar.
Das durch Transkription entstandene Textmaterial wird mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Mayring ausgewertet, da sie es „ermöglicht, eine fragebestimmte Reduktion auch
größerer Materialmengen und eine mehrdimensionale Strukturierung des Materials“ (Wagner
et al., 2009, S.304) vorzunehmen. Als Analysetechnik wurde die Strukturierung gewählt:
„Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher
festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material
aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ (Mayring, 2003, S. 58)

Grundlegend für diese Analysetechnik ist, dass die Kategorien genau definiert und jeweils
Ankerbeispiele herausgesucht werden, die exemplarisch für diese Kategorie stehen. Dabei
wird in einem ersten Materialdurchlauf geprüft, ob die vorab formulierten Kategorien und
Ankerbeispiele auf das Material angewendet werden können und die Textstellen werden
markiert und extrahiert. Das Kategoriensystem wird dann je nach Notwendigkeit modifiziert
und adaptiert (Mayring, 2003). Wir legen die inhaltliche Strukturierung bei unserem Vorgehen
zugrunde und richten die Struktur somit an Inhalten, Themen und Aspekten des
Gesamtmaterials aus (Mayring, 2003).
Die Codierung des vorliegenden Datenmaterials erfolgte in 4 Schritten:
1) Screening und Vergabe der Oberkategorien: Die vorliegenden Transkripte werden im
Team aufgeteilt, sodass ein Transkript von einer Person durchgearbeitet wird und die
vorab definierten Oberkategorien 48 vergeben werden.
2) Vergabe von Subkategorien: Für jede Oberkategorie wird ein/e Hauptverantwortliche/r
bestimmt, der/die alle Transkripte nach seiner Kategorie durchsieht und die deduktiv
abgeleiteten Subkategorien vergibt sowie neue Subkategorien aufgrund des Materials
induktiv bildet und diese anschließend ebenfalls auf das gesamte Material anwendet.
3) Vergabe und Prüfung der Subkategorien: Für jede Oberkategorie wird zusätzlich ein/e
Zweitverantwortliche/r bestimmt, der/die in diesem 3. Schritt nun alle Transkripte auf
die jeweilige Oberkategorie und die zugehörigen Subkategorien prüft. Haupt- und

48

Auf die Erstellung der Ober- und Subkategorien wird in Kapitel 5.3.5 näher eingegangen.
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Zweitverantwortliche/r einer Kategorie stimmen sich über die Vergabe der Codes ab.
Somit ist eine kritische Durchsicht des Kategoriensystems gewährleistet.
4) Finalisierung des Kategoriensystems: Im 4. Schritt werden generelle Unklarheiten und
Schwierigkeiten sowie Uneinigkeiten zwischen Haupt- und Zweitverantwortlichen
diskutiert und geklärt, sodass am Ende der Codierphase ein vollständiges
Kategoriensystem entsteht. Auf diesen Schritt und das finale Kategoriensystem wird in
Kapitel 5.3.5 noch detaillierter eingegangen.
Nach Abschluss der Codierphase und nach der Finalisierung des Kategoriensystems
beschäftigt sich jede/r Hauptverantwortliche einer Oberkategorie erneut intensiv mit dieser und
den dazugehörigen Subkategorien, wählt exemplarische Textstellen aus und extrahiert die
zentralen Inhalte der Kategorie. Die Ergebnisse dieser Analysen werden in Kapitel 5.4
– unterteilt nach Oberkategorien – ausführlich dargestellt und durch quantifizierende Aspekte
ergänzt.
5.3.4

Zusammensetzung der finalen Stichprobe

Parallel zu den beschriebenen Formalien in Kapitel 5.3.3 C) erhielten die teilnehmenden der
Gruppendiskussionen

auch

einen

einseitigen

Fragebogen

zu

den

im

Folgenden

beschriebenen soziodemografischen Merkmalen.49
Geschlechterverteilung und Altersstruktur
Tabelle 32 zeigt in der Übersicht die Verteilung der Gruppendiskussionen auf die
Bundesländer sowie den Anteil der weiblichen und männlichen Teilnehmenden an den
jeweiligen Diskussionen.
Tabelle 32: Geschlechterverteilung der Gruppendiskussionen.
Bundesland
Thüringen

Anzahl
Diskussionen
7

Anzahl
Teilnehmende
46

Davon weibliche
Teilnehmende
15

Davon männliche
Teilnehmende
31

Hamburg

5

28

3

25

Nordrhein-Westfalen

2

12

6

6

Gesamt

14

86

24

62

Die meisten Interviews wurden in Thüringen geführt. Dementsprechend nahmen hier mit
einem Anteil von 53,49 Prozent auch die meisten geflüchteten Jugendlichen an unseren
Gruppendiskussionen teil. Die Teilnehmenden aus Hamburg machen mit N = 28
Teilnehmenden einen Anteil von 32,56 Prozent und aus Nordrhein-Westfalen mit N = 12
Teilnehmenden einen Anteil von 13,95 Prozent an der Gesamtstichprobe aus.

49

Die Angaben wurden freiwillig und anonym abgegeben.
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Der überwiegende Teil der Teilnehmenden (N = 62; 72,1 Prozent) ist männlich (vgl. dazu
Abbildung 61).

weiblich
männlich

24

62

Abbildung 61: Geschlechterverteilung in den Gruppendiskussionen.

Die Altersspanne der teilnehmenden Jugendlichen liegt zwischen 13 und 25 Jahren. Im Mittel
sind die Jugendlichen M = 17,27 Jahre alt. Die meisten Jugendlichen sind 18 (26,7 Prozent),
17 (23,3 Prozent), 15 (14 Prozent) oder 19 (14 Prozent) Jahre alt. Auch die Gruppe der
16-jährigen ist mit 10,5 Prozent noch stark vertreten. Damit liegen die meisten Teilnehmenden
der Stichprobe (zusammengefasst: 79 Prozent) in dem angestrebten Altersspektrum der für
die gesamte Studie zu befragenden Jugendlichen – zwischen 14 und 18 Jahren.
Religionszugehörigkeit
Die deutliche Mehrheit der Befragten (N = 68; 78,8 Prozent) bekennen sich zum Islam. Elf
TeilnehmerInnen (12,9 Prozent) gehören dem Christentum an und zwei dem Judentum
(2,4 Prozent). Vier weitere Personen gaben an, einer anderen Religion anzugehören, wie zum
Beispiel zu den Jesiden (3,5 Prozent) oder den Aleviten (Abbildung 62).
80
68

Häufigkeit (absolut)

70
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andere

0
Christentum

Islam

Abbildung 62: Religionszugehörigkeit in den Gruppendiskussionen.
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Herkunft
Um die Herkunft der TeilnehmerInnen darzustellen, wurde sowohl das Herkunftsland als auch
der Kontinent bzw. die Region, auf dem/in der das jeweilige Herkunftsland liegt, erhoben.
Tabelle 33 stellt die Verteilung der TeilnehmerInnen auf die Herkunftsländer dar.
Tabelle 33: Verteilung der Herkunftsländer der geflüchteten Jugendlichen.
Herkunftsland

Häufigkeit

%

Afghanistan

21

24,4

Syrien

22

25,6

Eritrea

9

10,5

Iran

6

7

Somalia

6

7

Irak

5

5,8

Guinea

3

3,5

Libyen

2

2,3

Deutschland

2

2,3

Türkei

2

2,3

Pakistan

1

1,2

Ghana

1

1,2

Nigeria

1

1,2

Äthiopien

1

1,2

Palästina (Gaza)

1

1,2

Saudi-Arabien

1

1,2

Tschetschenien

1

1,2

Mazedonien

1

1,2

Gesamt

86

100

Abbildung 63 illustriert entsprechend die Verteilung auf die Herkunftsregionen50.
Die Befragten stammen aus 18 verschiedenen Herkunftsländern, wobei Afghanistan und
Syrien (je 21 Teilnehmer) als Herkunftsländer am stärksten vertreten sind. Viele der Befragten
kommen ferner aus Eritrea (10,5 Prozent), dem Iran und Somalia (je 7 Prozent) und dem
Irak (5,8 Prozent).
Aus diesen Zahlen ergibt sich auch die Verteilung auf die Kontinente und Regionen. Da die
Teilnehmenden der Diskussionsrunden hauptsächlich aus Afrika oder Asien stammen, werden
lediglich hier regionale Unterscheidungen vorgenommen – ansonsten entsprechen die
Kontinente auf denen die angegebenen Herkunftsländer liegen der Herkunftsregion. 51 Es zeigt
50
Hinzuweisen ist auf die beiden deutschen TeilnehmerInnen der Gruppendiskussionen. Sie sind zwar keine
Flüchtlinge, nahmen allerdings als FreundInnen der teilnehmenden Geflüchteten aktiv an den Diskussionen teil und
ergänzten die Ausführungen der Geflüchteten. Bei einer dieser Personen wird deutlich, wie es für diese Person ist
‚interkulturell‘ aufzuwachsen. Die andere Person spricht über ihre Einschätzungen der Erfahrungen der anderen
Teilnehmenden. – Zwei überaus interessante Perspektiven, die unsere Diskussionen um zusätzliche Aspekte auf
den Forschungsgegenstand erweitern konnten. Daher wurden die beiden Personen aufgrund ihrer Herkunft nicht
ausgeschlossen.
51 Zur Länderzuordnung der Regionen in Afrika wurde die Klassifikation der Hauptregionen der Vereinten Nationen
genutzt (United Nations, 2015, S.127 ff.).
Die aufgeführten Regionen ‚Naher Osten‘ und ‚Mittlerer Osten‘ für Asien sind keine eindeutig
definierten/festgelegten Begriffe (siehe z.B. näher dazu: Philipps Universität Marburg (o.D.)). Trotzdem werden
diese Begriffe in Deutschland in Politik und Medien häufig verwandt, sodass auch wir sie für relevante
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sich, dass der Nahe Osten (44,2 Prozent) die am stärksten vertretene Region ist. Ebenfalls
häufiger vertreten sind sowohl der mittlere Osten (25,6 Prozent) als auch Ost-Afrika
(18,6 Prozent).
40
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Häufigkeit (absolut)
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5
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Nord-Afrika
(z.B. Libyen)

Ost-Afrika
(z.B. Somalia)

West-Afrika
(z.B. Ghana)

Naher Osten Mittlerer Osten
(z.B. Syrien,
(z.B.
Irak)
Afghanistan,
Pakistan)

Europa

Abbildung 63: Verteilung der Herkunftsregion der geflüchteten Jugendlichen.

Aufenthaltsdauer und –Status
Was genau unter den unterschiedlichen Bezeichnungen zum Aufenthaltsstatus zu verstehen
ist, wurde bereits in Kapitel 0 erläutert. Dementsprechend besitzen 68,6 Prozent der
TeilnehmerInnen zum Zeitpunkt der Interviews eine Aufenthaltserlaubnis (N = 59), 5,6 Prozent
eine Aufenthaltsgestattung (N = 4), 3,5 Prozent werden geduldet (N = 3) und ebenfalls
3,5 Prozent haben einen Ablehnungsbescheid mit einer Abschiebungsandrohung erhalten
(N = 3). 15 Teilnehmende haben keine Aussage getroffen (17,4 Prozent). Und wie bereits
angesprochen, nahmen auch zwei Jugendliche mit deutscher Staatsbürgerschaft (2,3 Prozent)
an den Diskussionen teil.
Die Hälfte der Gruppendiskussions-TeilnehmerInnen befinden sich seit 2015 in Deutschland,
25,6 Prozent sind seit 2016 in Deutschland und 11 TeilnehmerInnen (12,8 Prozent) leben
seit 2017 hier (Abbildung 64). Die restlichen zehn Befragten sind im Zeitraum von 2003 bis
2014 nach Deutschland gekommen.

Unterscheidungen im Kontext der Studie halten. Die Zuordnung der Staaten orientiert sich dabei für den ‚Nahen
Osten‘ an Frommert (o.D., b) und für den ‚Mittleren Osten‘ an Frommert (o.D., a).
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Abbildung 64: Seit wann in Deutschland?

Geografischer Standort der Interviews
Insgesamt wurden 14 Interviews in den drei Bundesländern Hamburg, Thüringen und
Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die Hälfte der Interviews (N = 7) wurden in Thüringen
durchgeführt, fünf in Hamburg und zwei in Nordrhein-Westfalen. Daraus ergibt sich die gleiche
Anzahl von je sieben Interviews in Ost- und Westdeutschland, wobei die Anzahl der
TeilnehmerInnen in Thüringen mit N = 46 etwas höher liegt, als die Anzahl der
TeilnehmerInnen aus NRW und Hamburg zusammen (N = 40) (Vgl. dazu Tabelle 32).
Zu den Vereinen, die uns bei der Akquise der DiskussionsteilnehmerInnen halfen, gehörten
Begegnungsstätten

in

christlicher

Trägerschaft,

Jugendhilfevereine,

eine

kirchliche

Einrichtung, Patenschaftsprogramme, verschiedene Schulen und Flüchtlings-Unterkünfte.
Häufig fanden die Gruppendiskussionen in diversen Klassen-, Kurs-, bzw. Büroräumen in den
unterschiedlichen Einrichtungen statt.
Gruppenzusammensetzung
Um die Situation der Jugendlichen als Kontextinformation heranziehen zu können, wurde auch
erfasst,

wie

sich

die

diskutierenden

Gruppen

hinsichtlich

ihrer

Lebenssituation

zusammensetzte. Die meisten Gruppen setzen sich ausschließlich aus unbegleiteten
Jugendlichen zusammen (N = 6). In den ‚eher unbegleiteten‘ Gruppen (N = 4) ist die
überwiegende Anzahl der TeilnehmerInnen unbegleitet. Bei zwei Gruppen ist die
Zusammensetzung der Gruppe gemischt und lediglich in einer Gruppe sind alle Jugendlichen
begleitet in Deutschland (Abbildung 65).
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Abbildung 65: Begleitete und unbegleitete geflüchtete Jugendliche.

Bei einem Großteil der Diskussionsrunden (N = 7) kannten sich die TeilnehmerInnen bereits
untereinander, bei sechs Gruppen kannten sie sich teilweise. Lediglich in einer
Gruppendiskussion waren sich die Teilnehmer vorher gänzlich unbekannt.
5.3.5

Systematisierung und Kategorienbildung in MAXQDA

Aus dem Fragebogen der quantitativen SchülerInnenbefragung (Kapitel 4) wurden – wie
bereits in Kapitel 5.3.3 erwähnt – Themenkomplexe für die Gruppendiskussionen
übernommen. In den Diskussionsleitfaden wurden dementsprechend die Kategorien
‚Schulerfahrungen‘,

‚Politik‘,

‚Leben

in

Deutschland‘

(zusammengesetzt

aus

den

Themenkomplexen (Diskriminierungs-)Erfahrungen in Deutschland und Integration in
Deutschland), ‚Religion‘ und ‚Zukunft‘ aufgenommen. Diese wurden auch als Oberkategorien
im Kategoriensystem definiert (orange Markierung), wie Abbildung 66 zeigt.
Der Themenkomplex ‚Familie‘ war zwar Teil der quantitative SchülerInnenbefragung, wurde in
den Gruppendiskussionen aber nicht aktiv angesprochen, um bei den unbegleiteten
geflüchteten Jugendlichen die möglicherweise als schmerzlich empfundene Abwesenheit der
Familie nicht salient zu machen. ‚Familie‘ wurde nach Sichtung des Materials trotzdem als
zusätzliche Oberkategorie in das Kategoriensystem integriert (gelb markiert), weil dieses
Thema im Verlauf der Gruppendiskussionen durch die Teilnehmenden selbst häufig zur
Sprache kam. Ebenso verhält es sich für das Thema ‚Flucht‘. Auch dieses wurde in den
Diskussionen von den Interviewerinnen bewusst nicht angesprochen, um nicht eventuell
traumatische Erinnerungen an das auf der Flucht Erlebte zu reaktivieren. Viele der
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Teilnehmenden hatten jedoch auch diesbezüglich ein Mitteilungsbedürfnis und sprachen über
ihre Flucht und die damit verbundenen Erlebnisse. ‚Flucht‘ entstand somit als völlig neue
Kategorie aus dem Material selbst (hellblau markiert).
Die Subkategorien unter den Oberkategorien setzen sich zusammen aus: 1. den deduktiv aus
den Vorüberlegungen bzw. der quantitativen SchülerInnenbefragung abgeleiteten Kategorien
(grün markiert) und 2. aus den am Material induktiv gebildeten Kategorien 52 (blau markiert).
Die Subkategorien wurden ferner thematisch unter übergeordneten Subkategorien gebündelt.
So sind beispielsweise unter der übergeordneten Subkategorie ‚Schulklima‘ etwa die
‚Zufriedenheit mit Schule‘ (beinhaltet zusätzlich die ‚Unterstützung durch LehrerInnen‘ und
‚geflüchtete LehrerInnen‘), die ‚Mitbestimmung (im Unterricht)‘, ‚Wertschätzung‘ sowie
‚Akzeptanz durch MitschülerInnen‘ gebündelt. Auf die Oberkategorien und die ihnen
zugeordneten Subkategorien wird im Kapitel 5.4 ausführlich eingegangen.

52

Damit ist gemeint, dass diese Kategorien gebildet wurden, weil die entsprechenden Themen in den
Gruppendiskussionen häufiger zur Sprache kamen.
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Schulerfahrungen

Politik

Leben in
Deutschland

Schulklima

Politikinteresse

Allgemeine
Erfahrungen

DiskussionspartnerInnen

Kontakt

Religionszugehörigkeit

Kontakt mit Anderen

Glaube an Religion und
Wichtigkeit

Zufriedenheit mit
Schule
Unterstützung
durch LehrerInnen
Exkurs: Geflüchtete
bzw. ausländische
LehrerInnen

Mitbestimmung
(im Unterricht)
Wertschätzung
Akzeptanz der
MitschülerInnen

Informationsquellen
Politische
Orientierung

Kontakt mit Polizei/
Institutionen

Freizeit

Politisches
Engagement

Freizeitverhalten

Politik Heimatland

Sport

Mediennutzung

Unterricht

Diskriminierungserfahrungen

Lieblingsfächer

Exkurs: Sprache

Politikunterricht /
Sozialkunde

Einstellungen zu
Deutschen

Politische Offenheit
im Unterricht

Exkurs: Aussagen über
Ort/Stadt/ländlicher Raum

Klassensituation

(Persönlicher) Umgang
mit Religion

Regeln / Normen der
eigenen Religion
Religiöse Toleranz /
Intoleranz

Religion und Gesellschaft
Religiöse Freiheit in
Deutschland
Religiöse Unterschiede
(Heimatland –
Deutschland)

Kultur
Erzählen vom Heimatland

Kulturelle Unterschiede

Schule im Heimatland

Geschlechterbild

Schulabschluss

Arbeit

Zukunft

Familie

Flucht

Berufliche
Wünsche

Stellenwert der
Familie

Fluchtweg

Private
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Unterschiede
zwischen begleiteten /
unbegleiteten
Jugendlichen
Unterschiede
zwischen
Familienbeziehungen
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Deutschland)
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/ mit Anderen
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Gefahren der
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Fluchtmotive

Kontakt zu Familie

Legende
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Diskriminierung
Diskriminierung in
Deutschland

Wertelernen
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Religion

Religiöser Missbrauch
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Fundamentalismus
Verweigerung über
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Abbildung 66: Finales Kategoriensystem.
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5.4 Ergebnisse der qualitativen Auswertung
Kapitel 5.4 stellt den Kern des Kapitels zu den Gruppendiskussionen dar und geht einzeln auf
die definierten Oberkategorien ein. Zu jeder Oberkategorie werden die gefundenen
Subkategorien betrachtet und anhand beispielhafter Zitate erläutert. Die genannten Zitate
stellen jedoch nur einen Ausschnitt der zum jeweiligen Thema getätigten Aussagen dar. Die
Reihenfolge der Kategorienabhandlung richtet sich nach dem in Abbildung 66 aufgezeigten
Kategoriensystem und dem Leitfaden der Gruppendiskussionen. Als wichtigste und größte
Kategorien konnten Leben in Deutschland und Schulerfahrungen identifiziert werden.
Abbildung 67 stellt eine Codewolke der von uns definierten Oberkategorien dar. Je größer die
Schrift ist, umso häufiger wurde diese Kategorie codiert und umso häufiger wurde somit in den
Gruppendiskussionen über diesen Themenkomplex gesprochen.

Abbildung 67: Codewolke aller Oberkategorien (Export aus MAXQDA).

5.4.1

Schulerfahrungen

a) Vorbemerkungen
Kinder und Jugendliche in Deutschland sind generell schulpflichtig bis sie 18 Jahre alt werden
bzw. bis zur Beendigung ihres Ausbildungsverhältnisses (Massumi et al., 2015). Da Bildung in
Deutschland Ländersache ist, ist es möglich, dass die Dauer der Schulpflicht zwischen den
Bundesländern variiert. Dementsprechend richtet sie sich nach dem Wohnsitz, dem
gewöhnlichen Aufenthalt oder der Ausbildungs- bzw. Arbeitsstätte des Kindes/Jugendlichen
(Massumi et al., 2015). „Auch für Flüchtlingskinder gilt das Recht auf Bildung und die
Schulpflicht.“ (Die Bundesregierung, 2018) Für geflüchtete Jugendliche ist die Schulpflicht
jedoch häufig an weitere Bedingungen als die bisher aufgezählten Aspekte gekoppelt, wie
etwa der Zuweisung zu einer Kommune (Massumi et al., 2015). In der Regel besuchen
geflüchtete Jugendliche die Schule nach drei oder sechs Monaten nach ihrer Ankunft in
Deutschland

–

in

Hamburg

beginnt

die
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Beschulung

allerdings

bereits

in

der

Erstaufnahmeeinrichtung

(Deutsches

Institut

für

Menschenrechte,

2017;

Massumi et al., 2015).
Für den Umgang mit geflüchteten Jugendlichen an Schulen lassen sich submersive,
integrative und parallele Modelle unterscheiden. Während zugewanderte Kinder im
submersiven Modell sogleich die normalen Regelklassen besuchen, kombinieren integrative
Modelle den sofortigen Besuch einer Regelklasse mit einer additiven Sprachförderung
(integratives Modell) oder die Jugendlichen besuchen speziell eingerichtete Klassen und
nehmen in einigen Fächern am Regelunterricht teil (teilintegratives Modell). Parallele Modelle
hingegen sehen vor, dass die Jugendlichen speziell eingerichtete Klassen besuchen, die
parallel zu den regulären Klassen geführt werden (paralleles Modell) und bis zum
Schulabschluss reichen können (paralleles Modell Schulabschluss) (Massumi et al., 2015).
Wie auch durch die LehrerInnen-Interviews aus unserer Vorgängerstudie (SIE1) deutlich
wurde, funktionieren diese Modelle gerade für jüngere SchülerInnen sehr gut – sie integrieren
sich in der Regel gut in die Klassenverbände und Schulen. Problematischer wird es allerdings
für die älteren SchülerInnen. Ein Großteil von ihnen muss nur noch wenige oder gar keine
Jahre im Sine der Vollzeitschulpflicht beschult werden. In dieser verhältnismäßig kurzen
Zeitspanne ist es häufig schwierig, neben einer mitunter nötigen Alphabetisierung und dem
Lernen der deutschen Sprache – für den Alltag, aber auch zur angemessenen Bewältigung
aller schulischen Aufgaben – allen weiteren relevanten Schulstoff aufzuarbeiten, damit die
geflüchteten Jugendlichen mit deutschen Jugendlichen ihres Alters gleich auf sind.
Entsprechend ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Großteil von ihnen z.B. auf die
gymnasiale Oberstufe wechselt. Aufgrund ihres Alters und zusätzlich wegen dieser
beschriebenen Zusammenhänge ist ein Großteil der geflüchteten Jugendlichen ab einer
bestimmten Altersklasse eher an berufsbildenden Schulen anzutreffen.
Dementsprechend besuchten viele der im Rahmen dieser Studie interviewten geflüchteten
Jugendlichen berufsbildende Schulen.
Wie unter den Ausführungen zur Schule als Sozialisationsinstanz in Kapitel 3.3 bereits
dargelegt wurde, stellt Schule einen gesellschaftlichen Mikrokosmos dar und vermittelt
SchülerInnen neben Informationen und Wissen vor allem auch soziale und gesellschaftliche
Fähigkeiten und Kompetenzen (Hurrelmann 2006; Hurrelmann & Bauer 2018).
Für geflüchtete Jugendliche stellt die Schule einerseits die Möglichkeit dar, die deutsche
Sprache zu erlernen, ihr Wissen zu erweitern und einen Schulabschluss zu erreichen.
Andererseits ist für sie insbesondere die „Integrationsfunktion“ (Brügelmann, 2009, S. 99) der
Schule zentral. Durch die Schule können sie Wissen über gesellschaftliche Strukturen und den
Umgang

miteinander

erlangen

und

Kontakte

mit

Mitgliedern

der

deutschen

Mehrheitsgesellschaft aufbauen – was für eine gelingende Integration unabdinglich ist.
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Die Auswertung der LehrerInneninterviews unserer ersten Studie Interkulturelle Erziehung
(SIE1, Laufzeit von 2016 – 2018) machte darauf aufmerksam, dass geflüchtete Jugendliche
an deutschen Schulen im besonderen Maße herausgefordert werden. Durch die Ankunft und
das

Leben

in

Deutschland

sind

sie

zusätzlich

mit

einem

Wandel

der

Sozialisationsbedingungen konfrontiert und müssen sich somit mit verschiedenen kulturellen
Grundhaltungen und Wertesystemen auseinandersetzen. Zudem stellt die deutsche Sprache
eine Hürde für die schulische Ausbildung und Integration in den Schulalltag dar.
Welche Rolle Schule für die von uns interviewten Jugendlichen spielt, welche Erfahrungen
geflüchtete Jugendliche im deutschen Schulsystem machen und welche Bedeutung dies für
ihr Wert- und Demokratieverständnis, sowie für ihre Integration insgesamt hat, wird in diesem
Kapitel betrachtet.
b) Fragestellungen und methodisches Vorgehen
Für die Kategorie Schulerfahrungen ist von Interesse, wie geflüchtete Jugendliche Schule
erleben. Um dies zu erfahren, wurden im Vorfeld folgende Fragestellungen für das
Forschungsanliegen formuliert:
•

Wie ist der generelle Umgang miteinander? (mit LehrerInnen/SchülerInnen/Schulklima
an sich)

•

Werden die geflüchteten Jugendlichen von LehrerInnen und MitschülerInnen als
gleichwertige Schulmitglieder akzeptiert? (Akzeptanz, Mitbestimmung)

•

Welche Unterstützung erfahren geflüchtete Jugendliche und/oder wünschen sie sich?
(z.B. geflüchtete LehrerInnen)

•

Wie unterscheiden sich die Schulerfahrungen der geflüchteten Jugendlichen aus ihrer
Heimat und in Deutschland?

Um diese Fragen zu beantworten, wurden in den Gruppendiskussionen die folgenden Fragen
gestellt – die (wie für Gruppendiskussionen üblich) jedoch nicht in allen Interviews explizit so
formuliert wurden oder zur Sprache kamen:

1.

Wer geht von euch in die Schule?

Diese Frage diente zum einen als ‚Eisbrecher-Frage‘, da das Thema Schulerfahrung nach der
Vorstellungsrunde den ersten Themenkomplex in den Gruppendiskussionen darstellte. Von
Interesse war zugleich, ob die Jugendlichen separat oder gemeinsam mit deutschen
Jugendlichen beschult werden und wie sie dies empfinden.
2.

(nein: Gründe dazu, wieso nicht? Was tut ihr aktuell ansonsten?)

Wenn die Jugendlichen nicht zur Schule gingen, wurde danach gefragt, was die Gründe dafür
sind und was sie ansonsten tun.
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3.

Wie ist es für euch in der Schule? Was erlebt ihr so?

Die 3. Frage stellte eine zentrale Frage in diesem Themenkomplex dar und legte den Fokus
auf den Schulalltag und die täglichen Erlebnisse der SchülerInnen. Aspekte, die hier durch die
Interviewerinnen oder Teilnehmenden angesprochen wurden, beschäftigten sich mit dem
Verhältnis zu anderen SchülerInnen und LehrerInnen, mit der Akzeptanz durch
MitschülerInnen, mit den Möglichkeiten nach freie Meinungsäußerung und Mitbestimmung,
aber auch damit, was sich die Jugendlichen für den Unterricht bzw. ihren Schulalltag
wünschen.
4.

Habt ihr denn LehrerInnen, die auch geflüchtet sind? Wie findet/ fändet ihr das?

Die zweite zentrale Frage (Frage 4) zielte darauf ab zu erfahren, inwiefern die Jugendlichen
auch durch geflüchtete LehrerInnen unterrichtet werden und wie sie dies bewerten. Diese
Frage wurde nicht in allen Diskussionen gestellt.
In vielen Gruppendiskussionen wurde als weitere Frage nach den Lieblingsfächern der
Jugendlichen bzw. den Erfahrungen mit Politikunterricht/Sozialkunde gefragt, um eine
Überleitung zum nächsten Themenkomplex Politikinteresse und politische Beteiligung zu
ermöglichen.
Für die Kategorie Schulerfahrungen lassen sich fünf thematische Unterkategorien
identifizieren:
•

Schulklima

•

Unterricht

•

Klassensituation

•

Schule im Heimatland

•

(Schulabschluss)

Diese lassen sich in weitere Unterkategorien aufgliedern. Tabelle 34 stellt die Subkategorien
der Oberkategorie Schule dar und gibt zudem die jeweiligen Häufigkeiten der Codierungen
der Kategorien an.
Abbildung 68 stellt die Kategorienanteile über alle Gruppendiskussionen hinweg noch einmal
grafisch dar. Diese und auch entsprechende folgende Grafiken sind so zu verstehen, dass die
Größe der einzelnen Worte der Häufigkeit dieser Codierung entspricht. Demzufolge ist der
größte abgebildete Begriff (nach dem Titel der Oberkategorie) am häufigsten als Subkategorie
vergeben worden, der kleinste Begriff am seltensten usw. Ersichtlich wird daraus, dass am
häufigsten über das Schulklima gesprochen wurde.
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Tabelle 34: Anzahl Codierungen zur Oberkategorie ‚Schule‘.
Kategorien
Anzahl Codierungen
Schulerfahrungen gesamt
372 [415]
Schulklima
201 [211]
Zufriedenheit mit Schule
41
Unterstützung durch LehrerInnen
39
Geflüchtete od. ausländische LehrerInnen
26
Mitbestimmung (im Unterricht)
55
Akzeptanz der MitschülerInnen
50
Unterricht
71 [73]
Lieblingsfächer
37
Politikunterricht/Sozialkunde
35
Politische Offenheit im Unterricht
1
Klassensituation
76 [79]
Klasse mit Deutschen
40
Flüchtlingsklasse
39
Schule im Heimatland
33
Schulabschluss
19
Anm. Die Zahlen geben jeweils die Anzahl der Codierungen für die jeweilige Kategorie an. In den
eckigen Klammern ist die Summe der Codierungen der zugeordneten Unterkategorien aufgeführt. Die
Zahlen unterscheiden sich in manchen Zeilen, da die Unterkategorien feingliedriger vergeben wurden.
So kann es sein, dass bei einem Zitat, für das beispielsweise „Schulklima“ codiert wurde, mehrere
Unterkategorien zur Sprache kamen (z.B. Akzeptanz der MitschülerInnen und Zufriedenheit mit Schule)

Abbildung 68: Codewolke ‚Schulerfahrungen‘ (Export aus MAXQDA).

c) Qualitative Auswertung der Subkategorien
Schulklima
Die Kategorie Schulklima umfasst die schulischen Gegebenheiten der Jugendlichen. Dazu
zählen die Zufriedenheit mit der Schule und die Unterstützung durch LehrerInnen, die
Möglichkeiten der Mitbestimmung beim Treffen von Entscheidungen, die empfundene
Wertschätzung sowie die Akzeptanz durch MitschülerInnen.
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Zufriedenheit mit Schule
Generell zeigt sich bei vielen Jugendlichen eine positive Bewertung der Schule.
Neben eher allgemeinen Bewertungen der Schule werden unter anderem die Möglichkeiten,
die es im deutschen Schulsystem generell oder in Abgrenzung zum Heimatland gibt (siehe
dazu auch Schule im Heimatland), hervorgehoben.
TN_44: Mit der Schule, mit allen Möglichkeiten die es in Deutschland oder Hamburg gibt bin ich
richtig zufrieden.
(16 Jahre, weiblich, aus Palästina)
TN_37: Also, die Schule die ich besuche ist für mich ist ganz gut und besonderes als die andere.
Und was ich dazu auch ergänzen ist, die Lehrerin sind alle nett zu mir und in Deutschland habe
ich die Möglichkeit weiter zu lernen oder Abitur zu machen. Und ja also man hat viele
Möglichkeiten in eine Schule.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)

Einige der TeilnehmerInnen bemängeln jedoch die hohen Ansprüche, die an sie gestellt
werden. Unter anderem werden dabei (zu) viele Hausaufgaben, wenig Ferien, zu wenig
(Frei-)Zeit aber auch die Herausforderung, das Lernpensum zu bewältigen oder die deutsche
Sprache zu lernen, angesprochen.
TN_41: Bis 12, nach 12 Uhr die [SchülerInnen im Heimatland, Anm. d. V.] können auch Fußball
spielen, die können auch was die wollen machen, aber hier (..) bis 14 Uhr oder bis 16 Uhr und
dann wir haben auch viele Hausaufgaben und dann wenn die [wir, Anm. d. V.] nach Hause
kommen, dann wir müssen auch viele lernen, viele arbeiten und das ist (.) das war so schwierig
für uns. Weil wir nicht dran gewöhnt und dann das war so ein bisschen schwierig gewesen.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_24: Es geht auch darum, du weißt auch wenn Dritt- oder Zweitsprache Englisch ist, ist das
auch das Gleiche. Wenn man in unserem Heimatland nichts gelernt hat und gleichzeitig zwei
Sprachen lernen muss, das ist fürchterlich schwer.
[…] Das ist fürchterlich schwer. Ich habe es schon einfach manchmal, dass mein Kopf so groß
geworden und ich sage „Nein ich kann einfach nicht mehr, ich mache das nicht heute.“
(19 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Ein Teilnehmer kritisiert darüber hinaus die unterschiedliche Behandlung von geflüchteten im
Vergleich zu deutschen SchülerInnen:
TN_27: Und wir haben keine Zeit für die anderen Fächer, wir müssen Englisch, Mathe und
Deutsch lernen. Das ist .. für uns schwer. Da kann man nicht einfachen sagen, der anderen
Schüler lernt 10 Jahre oder 9 Jahre und wir lernen es 2 Jahre, das ist .. kurze Zeit. In der kurzen
Zeit kann man einfach nicht .. Das finde ich einfach ungerecht.
(17 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Unterstützung durch LehrerInnen
Der Umgang mit den LehrerInnen ist für die Zufriedenheit mit der Schule ein zentraler Aspekt,
den die Befragten häufig erwähnen. Eine Unterkategorie für die Zufriedenheit mit Schule ist
daher die empfundene Unterstützung durch LehrerInnen.
Von vielen Jugendlichen werden ihre LehrerInnen als hilfsbereit und unterstützend
wahrgenommen und beispielsweise als “nett”, “gut” oder “freundlich” bezeichnet.
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Dialog von TN_02, TN_03, TN_01 und TN_05:
TN_02: Mit Lehrern haben wir auch gar kein Problem (die sind richtig gut). Die helfen Ausländern
und die helfen viel.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_03: So weit es geht, die helfen echt. Das ist richtig nett von denen.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_01: Wir waren, also wenn ich etwas nicht verstanden haben, dann erklären sie es uns in
einfacheren Worten.
(17 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_05: Ja ganz genau.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_52: Und in der Schule auch das ist (unv.) richtig gut, weil die Lehrerinnen, die Lehrer, die
machen viel zu viel für uns. Also Projekte und was Anderes. Ja. Also ich finde die Schule richtig
gut. (.) Also für mich.
(17 Jahre, männlich, aus Guinea)

Einige TeilnehmerInnen weisen jedoch auch darauf hin, dass man differenzieren müsse und
nicht alle LehrerInnen gleich seien.
Vereinzelt werden auch negative Erfahrungen im Umgang mit LehrerInnen geschildert. So wird
etwa auf eine nicht ausreichende Unterstützung oder weitere Probleme hingewiesen.
TN_20: Also, die ich nett fand, die haben mir immer geholfen. (.) Und wollten das ich schaffe. (.)
Und die anderen haben immer gesagt, aus dir wird nie was. (…) Und ja. (.) Und immer wenn ich
ein kleines Problem gemacht hätte, dann (.) wollten die größer machen. Die haben sofort den
Chef gerufen, der ist sofort gekommen, mit mir gestreitet.
(16 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_26: Ja bei mir ist die Schule gut, aber die Lehrerinnen und Lehrer sind nicht gut, ganz ehrlich.
Wenn die Schüler in die Schule gehen, sollten sie zuerst fragen, was die Schülerinnen und
Schüler lernen möchten. Damit die genau in diesem Revier die Schule weiterlaufen kann. Aber
die Lehrerinnen und Lehrer machen das, was sie wollen. Das finde ich gar nicht gut. Deswegen
habe ich selbst einen Praktikumsplatz gefunden, einen Ausbildungsplatz gefunden, alles habe
ich selbst gemacht. Gar keine Hilfe von Lehrerinnen und Lehrer bekommen. Das war meine
Erfahrung.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Exkurs: Geflüchtete oder ausländische LehrerInnen
Nur vereinzelt haben die Jugendlichen Unterricht bei geflüchteten bzw. ausländischen
LehrerInnen. Auf die Frage hin, wie sie dies finden oder fänden, wurde von den meisten
geäußert, dass es prinzipiell keinen Unterschied mache, woher die Lehrkraft stamme.
TN_19: Ja, wenn jemand nett ist, dann ist es egal ob aus Deutschland oder aus anderen Ländern,
es ist völlig egal.
(18 Jahre, männlich, aus Pakistan)

Ein Teilnehmer gab jedoch zu bedenken, dass eine nicht muttersprachliche Lehrkraft die
deutsche Sprache eventuell schlechter vermitteln könne.
TN_54: Ja, es ist kein Unterschied. Es gibt auch viele Menschen, die sind nicht Deutsche, aber
die sind Lehrer und Lehrerinnen oder einfach, ja. Ja, an deutsche Lehrerinnen und Lehrer glauben
wir besser, weil die sollen ganz gut unterrichten und erklären und alles, aber ich denke eine
deutsche Lehrer und Lehrerinnen ist es, geht besser als andere Lehrerinnen - ich meine in
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Sprachlehrer, Sprache gleich -, weil die erklären die Grammatik viel besser, als jemand anderes,
der Deutsch gelernt hat. Muttersprache ist Muttersprache.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Andere TeilnehmerInnen fügten hingegen an, dass eine geflüchtet/ausländische LehrerIn
durch den eigenen persönlichen Hintergrund mehr Verständnis für die Situation der
Jugendlichen aufbringen kann bzw. könnte.
TN_44: Richtig cool, weil sie versteht mich halt. Also sie weiß z.B. wenn ich irgendwas nicht
verstehe oder so, dann kennt sie das ja. Sie hat das ja selber mal erlebt früher. Und ähm, ja. Find
das gut.
(16 Jahre, weiblich, Palästina)

Wertschätzung
Die Kategorie Wertschätzung befasst sich damit, welche Erfahrungen die Jugendlichen im
Schulalltag mit dem System Schule machen und wie Ihnen begegnet wird.
Ein Aspekt, der hier von mehreren Jugendlichen angesprochen wurde, ist der Umgang der
Schule mit dem Fastenmonat Ramadan oder anderen kulturellen oder religiösen Festen oder
Bräuchen.
TN_76: Bei den Mädchen ist so ein Internat neben der Schule. Da ist ein Zimmer für Beten. Da
können wir beten.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Irak)
TN_69: (...) Bei mir in der Schule wegen des Essens wir haben einen/ eine, ein Küchen Team,
das das Essen auch im Internet bestellen lässt und bei mir ist es halt so: Ich habe beim Chef
gefragt, ob ich jetzt, ja, halt nur essen, vegetarisch oder halt nicht Schweinefleisch (.), ne,
bekommen kann. und er so: das ist schwierig, wir haben einen Plan, das wir bekommen haben
von Berlin, keine Ahnung, aber ich kann dir trotzdem zum Abendessen immer mal (..)
Hähnchenbrust- (..) Filet oder sowas bestellen. Und auch online, wenn es was mit
Schweinefleisch ist, dann schreibe ich hinter dem, hinter dem Menü einfach ein S für dich. (..) Ich
meine: Ja, das ist sehr respektvoll von ihm.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Die Zitate zeigen, dass die Schule als Institution den Jugendlichen überwiegend
wertschätzend entgegenkommt und kulturelle Bräuche und Eigenheiten respektiert werden.
Akzeptanz der MitschülerInnen
Die Kategorie Akzeptanz der MitschülerInnen befasst sich mit der Interaktion und dem
Umgang mit (deutschen) MitschülerInnen.
Einerseits berichten viele der Jugendlichen davon, dass ihre MitschülerInnen nett und
hilfsbereit sind und sie gut mit ihnen klarkommen.
TN_05: Ja also ich hab mit allen Kontakt. Also in unserer Klasse fast mit jedem habe ich Kontakt
und naja passt schon alles gut, komme da klar.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_73: Also wir haben nicht so eine Extraklasse. (unv.) Bei mir sind alle Deutsche und ich bin
die einzige Ausländerin, aber ich werde jetzt auch nicht so ausgegrenzt, also ich fühle mich
eigentlich richtig gut, wie die alle nett zu mir sind und viele helfen mir auch so beim Deutschlernen,
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weil ich Probleme mit Grammatik habe. wir mir dann auch immer erklärt von der Klasse und von
den Lehrern, damit ich nicht so benachteiligt werde.
(16 Jahre, weiblich, aus Afghanistan)

Andererseits wird jedoch vielfach auch von negativen Erfahrungen gesprochen. So werden die
geflüchteten

Jugendlichen

beispielsweise

(verbal)

diskriminiert

oder

es

wird

von

Auseinandersetzungen berichtet.
TN_18: weil ich war Ausländer. Ich war mit meinem Freund und die Deutsche sehen uns als was
anderes.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_72: Also ich habe auch gemerkt letztes Jahr wo bei uns die Flüchtlingsklasse war sind auch
einige deutsche Schüler irgendwie dann komisch gewesen, also wir hatten dann ein paar so
Probleme, weil die das dann auf dem Gang immer dumm gemacht haben und als dumme
Ausländer bezeichnet haben und so weiter, wo die halt gar keine Ahnung hatten (.). Und damit
hatten wir aber vorher auch nie Probleme, also ich zumindest jetzt nicht, vor allem nicht in der
Schule und dann auf einmal haben die halt damit angefangen. und wir wussten gar nicht warum
er sie/ wir hatten gar keinen Kontakt mit dem. Wir kannten die nicht oder so. Aber sonst hatten
wir eigentlich auch nie Probleme, das war dann nur letzte Jahr mal so eine Zeit wo es wirklich
irgendwie komisch war dann.
(15 Jahre, weiblich, aus Deutschland)
TN_57: [...] Zum Beispiel gibt es bei uns Schüler, die sagen, dass ich Terrorist bin. Die sagen
(unv.) oder/ ich rede mit denen nicht. Und, ja.
(17 Jahre, weiblich, aus dem Iran)

In den Fällen, in denen die Jugendlichen von Diskriminierung berichten, fällt auf, dass ihre
Strategie zum Umgang damit darin besteht nicht auf die anderen zu hören, nicht mit ihnen zu
reden oder versuchen sie zu meiden.
Bezüglich des Miteinanders in der Schule ist anhand vieler Zitate ersichtlich, dass die
geflüchteten Jugendlichen häufig nur wenig Kontakt mit deutschen SchülerInnen haben und
eher mit anderen geflüchteten Jugendlichen befreundet sind.
TN_84: Ja, manchmal gut, manchmal scheiße. Weil wir nur (unv.) In Pause die Flüchtlinge sind
zusammen und die Deutschen sind zusammen. Manchmal ein paar sind zusammen…Ja, wie/
Zum Beispiel jeder kennt seinen Platz. Wenn die Deutschen kommen raus, sie gehen wo die
Deutschen sind und wenn die Afrikaner kommen raus, sie gehen wo die Afrikaner sind und wenn
die Araber so, sie gehen dort auch. Jeder hat seinen selber Platz.
(17 Jahre, männlich, aus Guinea)

Eine Erklärung kann unter anderem die Klassensituation sein, da viele der geflüchteten
Jugendlichen in reinen Flüchtlingsklassen unterrichtet wurden oder werden, und daher in der
Schule weniger Kontaktchancen mit deutschen SchülerInnen bestehen.
Diese Kontaktchancen können sich jedoch in der Freizeit ergeben, da viele Jugendliche von
außerschulischen Kontakten mit deutschen Jugendlichen im Sport berichten (siehe dazu aber
auch Kapitel 5.4.3 zur dortigen Unterkategorie Freizeit).
TN_01: [...] So viele deutsche Freunde hab ich nicht, wir sind in einer Klasse nur Flüchtlinge und
ich hab nicht so viel deutsche Freunde, aber ich hab im Fußball deutsche Freunde, die sehe ich
dann beim Fußball immer .. Jeder geht danach in sein Haus oder so und ich komme hier hin. Ich
hab nicht so viele deutsche Freunde. Ich habe nur andere Freunde, aus Somalia und andere
Flüchtlinge ..
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(17 Jahre, männlich, aus Somalia)

Mitbestimmung im Unterricht
Innerhalb ihrer Klassen werden die geflüchteten Jugendlichen meist gleichberechtigt
eingebunden und können bei Entscheidungen mitbestimmen.
Viele der Jugendlichen berichten davon, dass gewählt wird, wenn es beispielsweise darum
geht, ein Ausflugsziel zu bestimmen und dass die Mehrheit entscheidet. Mehrfach wird sich
positiv darüber geäußert.
TN_59: Ja, in die Klasse, jeder sagt seine Meinung und wird dann in zwei Gruppen. Jeder macht
seine Hand hoch und: Wer ist so viel und das seine Meinung ist, wir nehmen diese Meinung. [...]
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
Dialog von TN_37 und TN_38:
TN_38: Das man seine Meinung einfach sagen kann. Wenn man erzählt was seine Meinung ist,
was andere machen, was andere Meinungen sind.
(17 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_37: In der Schule ist so, dass man sagt, Deutschland, jeder darf was tun, was jeder möchte.
Jeder darf entscheiden, jeder darf sagen, jeder darf wählen.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)

Einige Jugendliche berichtet aber auch davon, dass sie kein Mitbestimmungsrecht hätten und
die Entscheidungen durch die LehrerInnen getroffen würden.
TN_26: Ganz ehrlich in solchen Sachen haben wir gar keine Meinungsfreiheiten. Das machen
die Lehrer und Lehrerinnen, wie sie wollen. Wenn wir mehrere oder alle entscheiden, dass sie
nach Berlin wollen, dann machen die das nicht. Das war es seit zwei Jahren.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Unterricht
Lieblingsfächer
Als Lieblingsfächer wurden vor allem Mathematik, Deutsch, Sport sowie weitere
naturwissenschaftliche Fächer wie Physik und Chemie genannt. Einige der Aussagen liefern
auch gleich eine Erklärung mit, warum das jeweilige Fach so wichtig für die Jugendlichen ist.
TN_01: Mathe ist... jede Form ist Mathe, überall ist Mathe. Und Deutsch muss ich lernen, weil ich
ja jetzt in Deutschland bin und jeden Tag brauche, ist meine neue Sprache.
(17 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_37: Physik. […] Ja also es gibt Sachen, die Lösungen brauchen. Zum Beispiel. Und ich bin
(unverständlich) Und ich mag das, wenn ich (für) etwas Lösungen brauche, dann mache ich das
gern. Ich brauche eine Lösung um das zu machen, zu reparieren zum Beispiel. Da mache ich
schwierige Sachen.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)

Was anhand der Aussagen der Jugendlichen deutlich wird ist, dass vor allem Schulfächer hoch
im Kurs stehen, die auf sprachunabhängigen Gesetzmäßigkeiten beruhen (Mathematik, Sport,
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Physik, Chemie). Aber auch Deutsch wird im o.g. Zitat als elementar angesehen, um den Alltag
in Deutschland meistern zu können.
Politikunterricht/Sozialkunde
Die Gespräche wurden seitens der Interviewerinnen auch generell auf Sozialkunde oder
Politikunterricht gelenkt. Viele der Jugendlichen interessieren sich für diese Unterrichtsfächer,
da sie dort viel über die politischen, demokratischen und gesellschaftlichen Strukturen
Deutschlands lernen.
TN_66: Also ich interessiere mich auch, sage ich mal, für Politik und dadurch, wie TN_73 das
schon gesagt hat, dass wir halt Sozialkunde jetzt in Deutsch haben lernt man auch die
verschiedenen Parteien kennen und weiß man auch was die halt bezwecken wollen und sich
bewerben wollen, dann merkt man auch halt wie manche so ihre Vorstellungen präsentieren. und
wie auch andere massiv, sage ich mal, wo man das richtig merkt, was die damit bezwecken oder
aussagen wollen.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Iran)
Interviewerin: Also, wenn dann findet das alles so in der Schule statt und wird durch die Lehrerin
mit euch dann so angesprochen. Und interessiert euch das? Wenn es da mal um was Politisches
geht?
TN_53: Ja. Wenn in Deutschland leben, das muss/ man muss das interessieren. Ja.
(19 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_12: Ja also, bei Sozialkunde man kennt die Regeln in Deutschland, deswegen es ist für uns
gut, weil wir sind alle Ausländer, deswegen ich mag Sozialkunde, ja.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Andere TeilnehmerInnen hingegen interessieren sich nicht oder kaum für Politikunterricht oder
Sozialkunde, wie das folgende Zitat stellvertretend zeigt:
Dialog von TN_29 und TN_32:
Interviewerin: Ok, wir haben jetzt ja eben schon über Lieblingsfächer gesprochen. Was jetzt gar
nicht dabei war, war sowas wie Sozialkunde oder Politik. Interessiert ihr euch denn für Politik?
TN_29: Gar nicht.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_32: Nicht so.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)

Politische Offenheit im Unterricht
Nur eine deutsche Interviewpartnerin äußert sich explizit zur politischen Offenheit im
Unterricht, sodass wir diesen Aspekt zunächst nicht weiter verfolgen.
Klassensituation
Die meisten der Jugendlichen aus unseren Interviews werden (oder wurden zunächst) in
reinen Flüchtlingsklassen beschult, um die deutsche Sprache zu erlernen. Mehrfach
berichteten die Jugendlichen, dass sie zunächst für einen bestimmten Zeitraum
(z.B. 6 Monate, oder auch ganze Schuljahre) in einer reinen Flüchtlingsklasse unterrichtet
wurden und dann die Schule oder die Klasse wechselten und nun in gemischten Klassen mit
deutschen Jugendlichen sind.
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Diese Erfahrungen entsprechen dem üblichen Vorgehen, wie unter ‚Vorbemerkungen‘ zu
Beginn dieses Kapitels beschrieben.
Die Bewertungen von reinen Flüchtlingsklassen und gemischten Klassen mit deutschen
Jugendlichen durch die Interviewten fallen ambivalent aus. Während einige Jugendliche auf
die Verständnisschwierigkeiten in einer gemischten Klasse hinweisen, sehen andere einen
Vorteil in den gemischten Klassen, weil sich dort u.a. Kontaktmöglichkeiten ergeben oder die
deutsche Sprache durch den Austausch mit den MitschülerInnen schneller erlernt werden
kann.
TN_52: //Also, in gleiche Klasse. Ja und nächstes Jahr vielleicht BVJ, kann dann vielleicht sein,
dass wir mit Deutschen und/ weil, wir sind auch in der Schule gekommen und wir kennte kein
Deutsch. Und das ist ein bisschen schwer. Die anderen Leute, die so gut Deutsch sprechen und
zusammen, also in eine Klasse/ Ja, also es ist besser auch, wenn wir keine Deutsch verstehen
und wir sind zusammen, dann wir lernen viel besser, als dann wir sind mit den anderen Leuten,
die Deutsch/ gute Deutschkenntnis und wir können gar nicht. Also das ist/ Das ist kein Thema.
Das ist kein Problem. [...]
(17 Jahre, männlich, aus Guinea)
TN_45: Also bei mir läuft es gut. Ich bin also, ich war ein Jahr lang in der internationalen
(unverständlich) Vorbereitungsklasse.Und danach bin ich in die 8. Klasse gekommen. Am Anfang
war es ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, weil also ich war ja ein Jahr so mit anderen Schülern,
die einfach Deutsch sprechen und auf einmal kam so alle Deutschen und sowas. Und das war
am Anfang so ein bisschen schwer. Aber dennoch konnte ich mich bei denen verbessern und die
Schüler waren so alle nett. Ja.
(15 Jahre, weiblich, aus Saudi-Arabien)
TN_77: Also meine Meinung ist so: (..) Wenn man mit in eine deutsche Schule ist, dann gibt man
sich so viele Freunde kennen lernen. Aber wenn man so in normales Leben man kennt sich keiner
kennen lernen, also Jugendliche.
(15 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_39: Es wäre sehr interessant mit den Deutschen in einer Klasse zusammen zu sein. Es wäre
interessant und es wäre sehr gut. Ich kann da mein Deutsch sehr verbessern und ich könnte neue
Leute kennen lernen.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Schule im Heimatland
Im Gespräch über ihre Schulerfahrungen hier in Deutschland nutzen viele Jugendliche die
Schule in ihrem Heimatland als Bezugs- und Vergleichspunkt, weshalb Schule im Heimatland
als eigene Kategorie aufgenommen wurde.
Die Jugendlichen betonen häufig, wie „anders” Schule in Deutschland sei. Von vielen
Jugendlichen wird das deutsche Schulsystem, insbesondere in Abgrenzung zum Heimatland,
positiv bewertet. Unter anderem fühlen sich die Jugendlichen in Deutschland stärker durch die
Lehrkräfte wahrgenommen und heben positiv hervor, dass LehrerInnen in Deutschland mehr
Kontakt zu den SchülerInnen haben, und sich für sie oder ihren Lernfortschritt interessieren.
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TN_24: Ja und ich finde das deutsche System ist ein gutes System, wie man lernen kann und so.
Das find ich auch richtig gut. Also in meinem Heimatland war ich auch in der Schule aber habe
einfach Mist gelernt. Aber hier habe ich auch etwas gelernt in (unv.)
(19 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_66: [...] Aber dort/ Also hier werden die, die (.) Ergebnisse besser halt (.) Sieht man halt, sage
ich mal, die Ergebnisse. Und die Lernschritte, die man auch erzielen kann sind viel besser, weil
dort ACHTEN die nicht drauf. Die sagen halt nur: Ja, da können die Schüler in die Schule gehen.
Aber hier wird das, sage ich mal, hat alles einen lern/ also so einen roten Faden, dass man am
Ende sage ich mal den richtigen Beruf und sowas hat. und dass man den richtigen weg findet
dadurch. Aber sowas gibt es halt dort, sage ich mal, nicht. Und das finde ich halt auch/ Das ist
halt was Gutes wiederum in Deutschland. Also, das ist halt/ Das hilft einem auch sehr weiter, weil
ma/ also man bekommt auch Hilfe für den perfekten Beruf für einen und das finde ich halt auch
sehr gut. (..) Eben die verschiedenen Berufsmöglichkeiten natürlich mit dazu.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Iran)

Eine Teilnehmerin spricht als weiteren strukturellen Aspekt an, dass in Deutschland – anders
als in ihrem Heimatland – auch Mädchen zur Schule gehen können, worüber sie persönlich
sehr froh ist:
TN_73: [...] Also es ist halt so: In Afghanistan dürfen ja die Mädchen nicht zur Schule gehen. Ich
weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist - hat sich ja ein bisschen was geändert, aber es ist halt gefährlich
für Mädchen. Und seitdem wir in Deutschland sind, bin ich froh, dass ich hier zur Schule gehen
kann. Weiß nicht- also es ist halt was Neues für mich so persönlich, weil man da sehr vieles erlebt
und viele Freunde hatte ich zwar auch in Afghanistan, aber hier ist es halt ein bisschen anders
und, ja, ich finde das irgendwie/ Ach, ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll, aber es ist halt
anders, so. [...]
(16 Jahre, weiblich, aus Afghanistan)

Wenn sie von den Schulerfahrungen im Heimatland erzählen, sprechen viele Jugendliche
negative Aspekte an. So wird von einigen TeilnehmerInnen darauf hingewiesen, dass viel Geld
bezahlt werden muss, um überhaupt in die Schule gehen zu können, oder dass Schläge als
Sanktionen für vermeintliches Fehlverhalten eingesetzt werden.
TN_41: (..) So in Deutschland ist es anders als in meinem Heimatland. Z.B. in meinem
Heimatland Schule ist anders. Da muss man nicht zur Schule gehen, aber hier in Deutschland
unter 18 muss man zur Schule gehen. Und bei uns hängt das nur davon ab wie die Familien Geld
haben. Bei uns die Schulen sind alle privat, es kostet alles Geld. Und wenn die Familien Geld
haben, die können auch ihre Kinder Schule schicken. Aber wenn die nicht genug Geld haben, die
können nicht Kinder zur Schule, die machen auch arbeiten und sowas.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_23: In der Schule schlagen die Lehrer auch, in der Schule auch. Also die schlagen in der
Schule. Wenn man zu spät kommt in der Schule dann schlagen die Lehrer mit (unv.) (…)
(18 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Jedoch werden auch an der Schule in Deutschland Kritikpunkte geäußert. So empfindet eine
Teilnehmerin die deutschen LehrerInnen als zu wenig streng im Vergleich zu den Lehrkräften
im Heimatland. Andere TeilnehmerInnen betonen – wie bereits im Abschnitt Zufriedenheit mit
Schule erwähnt – dass die Anforderungen an die Jugendlichen hier sehr hoch seien. Dies wird
jedoch nicht ausschließlich negativ bewertet.
TN_44: Bei uns ist das so, bei mir in der Schule wurde ich nie geschlagen aber die waren
strenger. Und das vermisse ich irgendwie. Weil hier bei mir in der Klasse wir schaffen fast nichts.
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Und z.B. wir hatten eine Theatergruppe bei mir in der Schule und weil der Lehrerin nicht streng
war, hat jeder gemacht was er wollte. Und wir wollten 2 mal vorführen und haben wir nicht
geschafft. Wir strengen uns immer in den letzten 4 Wochen richtig an. Also ja, wir schaffen fast
nichts weil die Lehrer nicht so richtig streng sind. Und bei uns in Palästina, das war richtig so.
Das war ne richtige Schule so. Und die waren richtig streng und da hat jeder Abitur geschafft.
Und das war Pflicht, es gab kein ESA Abschluss und dann Ausbildung. Sondern das Abitur war
Pflicht, zur Schule zu gehen. Und wenn man das nicht schafft, muss man das immer wiederholen
bis man das geschafft hat.
(16 Jahre, weiblich, aus Palästina)
TN_39: Und für die Hausaufgaben, Lernen - schwere Sachen und später in der Schule zu sein.
Ich würde sagen es ist richtig so schwer. Also in meiner Heimat, in Afghanistan, wir waren nur bis
1 in der Schule, aber hier ich bin manchmal bis 3-4 Uhr und wenn ich um 2 mal frei habe ich bin
sehr froh und glücklich, aber es ist auch gut. Bin ich solange da, ich lerne auch so viel.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Schulabschluss
Bezüglich

der

Schulabschlüsse

DiskussionsteilnehmerInnen

ergibt

machen

sich

einen

ein

vielfältiges

Bild.

Hauptschulabschluss

bzw.

Einige
ESA

der

(erster

Schulabschluss), Realschulabschluss bzw. MSA (mittlerer Schulabschluss) oder auch ihr
Abitur. Viele andere beginnen bereits eine Berufsausbildung oder sind auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz.
TN_39: Für mich ich habe schon meinen Realschulabschluss gemacht und ich habe Zusage für
Abitur bekommen (unv.).
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_43: […] Ich mache auch die MSA. Die Mittlere Schulabschluss. Die 10. Klasse,
Realschulabschluss. […]
(18 Jahre, weiblich, aus Syrien)
TN_9: Also ich will als erstes mein Quali schaffen, damit ich in die 10. komme. Ich will in der
10.Klasse einen guten Abschluss machen, damit ich mich bei Kaufmann im Einzelhandel
bewerben kann. […]
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_36: Ja bei mir läuft ganz super. Meine Noten waren auch nicht so schlimm. Super. Wollte
jetzt meine Ausbildung anfangen. Ich suche gerade Ausbildungsplatz.
(18 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Zwischenfazit und Botschaften:
Zusammenfassend ist für die Schulerfahrungen zu sagen, dass viele der geflüchteten
Jugendlichen mit der Schule in Deutschland und den sich hier bietenden Möglichkeiten
zufrieden sind, auch wenn die Anforderungen häufig als hoch und fordernd empfunden
werden. Viele Jugendliche bewerten die LehrerInnen als hilfsbereit und verglichen mit ihren
Heimatländern fühlen sie sich durch die Lehrkräfte stärker wahrgenommen und unterstützt.
Manche vermissen jedoch auch die dort herrschende Strenge.
LehrerInnen müssen sich also nicht verstellen, wenn sie Geflüchtete unterrichten. Authentisch
bleiben, wäre demzufolge eine wichtige Botschaft.
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Meist erfahren die Jugendlichen an ihren Schulen in Deutschland Wertschätzung, können in
ihren Klassen gleichberechtigt mitbestimmen und fühlen sich von ihren MitschülerInnen
akzeptiert.
Für das Themengebiet Unterricht zeigt sich anhand der Aussagen der Jugendlichen auch die
Sozialisierungsfunktion der Schule, die es ihnen ermöglicht im Sozialkunde- bzw.
Politikunterricht gesellschaftliches und strukturelles Wissen über Deutschland zu erlangen.
Dass viele der Jugendlichen getrennt von deutschen SchülerInnen in extra Flüchtlingsklassen
Unterricht haben, bewerten sie ambivalent. Während einige den geschützten Raum betonen,
in denen zunächst die deutsche Sprache erlernt werden kann, heben andere hervor, dass eine
gemischte Klasse mehr Kontaktmöglichkeiten mit deutschen Jugendlichen ermöglichen
würde.
Nach dem Erwerb der deutschen Sprache sollten geflüchtete Jugendlich daher möglichst bald
in gemischten Klassen unterrichtet werden.
5.4.2

Politik

a) Vorbemerkungen
Die Möglichkeit an politischen Prozessen mitbestimmen zu können, erzeugt das Gefühl, ein
aktiver Teil einer Gesellschaft zu sein. Im Gegenzug stärken das Interesse an Politik und die
aktive Einflussnahme von BürgerInnen die Demokratie. Geflüchteten kann in diesem Kontext
eine doppelte Rolle zukommen: sie haben nicht nur die Möglichkeit der Partizipation innerhalb
der Aufnahme-, sondern nach ihrer Rückkehr auch in ihren Herkunftsländern (Bausch, 2014).
So können die im Aufnahmeland gemachten Erfahrungen mit Demokratie – aus dem
alltäglichen Miteinander aber auch im Kontakt mit dem politischen System – später von ihnen
in

ihrer

Heimat

angewendet

werden.

Sie

können

möglicherweise

als

politische

Handlungsträger sowohl in ihrem Ursprungs- als auch in ihrem Zielland fungieren (Cyrus &
Vogel, 2008). Unter diesen Aspekten ist vor allen Dingen das Interesse der jugendlichen
Geflüchteten an politischen Sachverhalten und den Möglichkeiten der Partizipation von
Forschungsinteresse.
Im Zuge der qualitativen Auswertung der geführten Gruppendiskussionen konnten insgesamt
214 Aussagen identifiziert werden, welche Aufschluss über das Verhältnis der geflüchteten
Jugendlichen politischen Inhalten und Themen gegenüber geben können.
b) Fragestellungen und methodisches Vorgehen
Mit der Einführung der „Politik“ als Oberkategorie sind zunächst folgende allgemeine
Fragestellungen verknüpft:
•

Wie stark sind die geflüchteten Jugendlichen politisch interessiert?

•

Mit welchen DiskussionspartnerInnen wird über politische Themen diskutiert?
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•

Welche Informationsquellen werden bei der Recherche zu politischen Themen
verwendet?

•

Inwieweit spielen politische Themen, welche die Heimatländer der geflüchteten
Jugendlichen betreffen, eine aktuelle Rolle in ihrem Alltag?

•

Wie wird die politische Situation in den Heimatländern der Geflüchteten mit der
politischen Situation in Deutschland in Verbindung gesetzt?

•

Inwieweit engagieren sich die geflüchteten Jugendlichen politisch?

•

Welche Aussagen lassen sich über die politische Orientierung der Jugendlichen
treffen?

Um die interviewten Jugendlichen zu motivieren, sich zu solchen Aspekten zu äußern, wurden
in den Gruppendiskussionen in der Regel folgende Fragen gestellt:
1.

Interessiert ihr euch für Politik? Wenn ja, wofür/für welche Themen genau?

2.

Wie informiert ihr euch über diese Themen? / Wenn ihr etwas wissen wollt, wo und wie
sucht ihr dann nach Informationen?
•

Bei

Erwähnung

von

Smartphones/Internet

die

Frage

zum

Mediennutzungsverhalten/-besitz
•

Smartphones, Handys und Computer sind heute ja sehr wichtig. Welche Geräte
nutzt ihr täglich und wozu werden sie von euch benötigt?

3.

Wie setzt ihr euch für diese (politischen) Themen ein?
•

Demokratieverständnis/Deutschland

als

Demokratie

(Wir

haben

ja

in

Deutschland eine Demokratie – Was versteht ihr darunter?)
•

Rechte und Pflichten von Geflüchteten in Deutschland

Ausgehend von den o.g. Fragestellungen und den Politikvariablen, die in der quantitativen
Befragung operationalisiert wurden, konnten aus den transkribierten Texten zusätzlich zwei
Subkategorien ermittelt werden 53, sodass die Oberkategorie „Politik“ (N = 200 Codierungen)
folgende Subkategorien umfasst:
Kategorien aus der quantitativen Befragung:

53

•

Politikinteresse (N = 73 Codierungen)

•

DiskussionspartnerInnen (N = 24 Codierungen)

•

Informationsquellen (N = 47 Codierungen)

•

Politische Orientierung (N = 7 Codierungen)

Über das Vorgehen bei der Erstellung der Kategorien berichtete Kapitel 5.3.5.
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Kategorien aus den transkribierten Texten:
•

Politik Heimatland (N = 31 Codierungen)

•

Politisches Engagement (N = 18 Codierungen)

In Abbildung 69 wird anhand der mittels MAXQDA erstellten Codewolke der Ober- und
Subkategorie

deutlich,

dass

vor

allem

den

Subkategorien

„Politikinteresse“

und

„Informationsquellen“ eine übergeordnete Relevanz zukommt. Die Größe der Schrift
symbolisiert dabei die Häufigkeit, mit der die jeweiligen Kategorien in den transkribierten
Texten aufgefunden wurden (je größer die Schrift desto häufiger wurde über dieses Thema
gesprochen).

Abbildung 69: Codewolke ‚Politik‘ (Export aus MAXQDA).

c) Qualitative Auswertung der Subkategorien
Es folgt nun zunächst eine qualitative Auswertung der am häufigsten thematisierten Aspekte,
welche mittels ausgewählter prägnanter Zitate verdeutlicht werden.
Politikinteresse
Einige der interviewten Jugendlichen bewerten die Beschäftigung mit politischen Themen als
wichtig. Dabei bezieht sich ihr Interesse zum Teil stark auf die politische Lage in ihrem
Heimatland, aber auch das aktuelle politische Geschehen in Deutschland ist für sie relevant.
Die Jugendlichen erwähnen ihr politisches Interesse in Bezug auf die als positiv
wahrgenommene Meinungsfreiheit und die Demokratie in Deutschland. Sie setzen die
politische Situation in Deutschland mit der in ihren Heimatländern in Verbindung und
vergleichen diese zum Teil.
TN_19: Ich würd gerne wissen, was läuft in dieser Welt ab, wie warum ist es so. Oder (.) wie
können wir das (.) gut machen, (..).
(18 Jahre, männlich, aus Pakistan)

228

TN_58: (...) Ich interessiere mich für demokratisch/ Also, zum Beispiel unser Land und
Deutschland ist nicht gleich bei der Demokratie. Also das interessiert sehr.
(17 Jahre, männlich, aus Äthiopien)
TN_58: Ja, zum Beispiel freie Meinung. Ja. Das ist/ Das interessiert mich sehr.
(17 Jahre, männlich, aus Äthiopien)
TN_43: Also, das interessiert mich auch ein bisschen. Also nicht in Schule und dann in
Deutschland diese Politik weil, also hier könnten alle Politik Deutsche so reden mit dem anderen
und jeder kann so ihre Meinung oder ihr Denken so sagen oder erzählen. z.B. in meinem
Heimatland, nicht alle so dürfen ihr Denken sagen und so. Ich finde das auch. Ich hab auch einmal
in Berlin ein Bundestag gesehen und das war auch sehr schön. Das war richtig so toll. Also ich
in meinem Heimatland darf nicht in den Politik Tag oder so, in diese Politik … also setzen und
gucken. Also zum Beispiel die Präsidenten oder die andere Politik-Leute also reden, ich darf nicht
setzen und nicht gucken. Aber hier in Deutschland alle dürfen das. Aber nicht reden sondern nur
so setzen und gucken. Aber ich hab so letztes mal gesehen. Das war richtig was anderes. Das
war total schön für mich. Also ich hab nicht viel verstanden aber trotzdem, also es gibt die alle so
die Leute die so reden (...)
(18 Jahre, weiblich, aus Syrien)
TN_86: Ich denke am wichtigsten ist der Kritik zu haben in eine, in einem Land. Ich denke das ist
am wichtigsten. Und alle Menschen (..) müssen, müssen gleich sein. Ja. Und gleiche Rechte
haben. Ja.
(21 Jahre, weiblich, aus Türkei)

Neben den Aussagen, welche auf ein gewisses Interesse der Geflüchteten an Politik schließen
lassen, erwähnen einige der Jugendlichen jedoch auch ihr diesbezügliches Desinteresse.
TN_01: Jetzt auch also ich interessiere mich nicht für Politik […] ja also weil ich will nicht Politiker
werden, also nur ein bisschen wissen.
(17 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_53b: Also, ich denke, dass es wichtig ist, aber nicht so interessant.
(15 Jahre, weiblich, aus Mazedonien)
TN_62: Ne, mich interessiert das persönlich nicht. Weiß ich nicht.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Politik im Heimatland
Für viele der Jugendlichen spielt die fragile politische Situation in ihrem Heimatland eine
zentrale Rolle in ihrem Alltag. Dies wird sowohl durch ihren Wunsch nach Information über die
dortige politische Lage, als auch durch den Vergleich mit Deutschland deutlich. Die
Jugendlichen nehmen die Unterschiede zwischen Deutschland und ihrem Heimatland im
Hinblick auf die politische Situation sehr stark wahr. Während in ihren Heimatländern zum Teil
sehr starre Machtstrukturen herrschen, begrüßen sie die „Regeln“ und Gesetze der
Bundesrepublik.
TN_01: Ich kann nicht vergleichen, weil wir keine Regierung haben, bei uns ist nur Hauptstadt.
Ja es gibt so viele Terroristen und der kann nicht in andere Stadt gehen oder so, der ist nur in
Hauptstadt, kann ich nicht so vergleichen. Wir haben keinerlei Politik.
(17 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_03: Ja also vergleich kann man das gar nicht machen, das ist ganz anders einfach. Ich kann
jetzt schlecht erklären, weil...bei uns die Kinder haben nicht so viel Ahnung von Politik und wir
sind mit Schule oder Arbeiten beschäftigt, meistens. Also viele Leute, meine Mutter und Vater
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selber können nicht lesen und schreiben, also von daher ich habe selber persönlich nicht so viel
Ahnung, also soweit ich gewusst hab in meinem Land, also da ist nix von Politik oder so. Also
wer Leute hat, wer Geld hat, der hat die Macht über das ganze Land oder über eine Stadt zum
Beispiel ist... Hier ist ein, wie heißt es Bundes äh Bürgermeister. Und der entscheidet zum
Beispiel was in der Stadt gemacht wird. Also das steht fest in den Regeln, aber bei uns wer Geld
hat, der entscheidet wie es läuft.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_05: Ja also ja die Politik bei uns ist ganz anders als hier, in meinem Heimatland haben wir
keine richtigen Regeln. Jeder macht für sich, also es gibt keine Steuer oder sowas. Jeder kann,
wenn er zehn Jahre alt ist, arbeiten gehen. Ja.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_36: Bei uns zum Beispiel, man kann nicht entscheiden. Zum Beispiel unser Präsident, vor
30 Jahren, wir hatten Krieg, dann wir haben gewohnt bevor 27 Jahren. Der Präsident ist immer
noch nur ein Präsident. Wir haben keinen anderen. Ja, man kann nicht entscheiden ob er
weitermacht oder nicht.
(18 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Von einem Teilnehmenden wird großes Unverständnis über die mangelnde Berichterstattung
in Deutschland über die politische Lage in den Heimatländern der Geflüchteten und den
dortigen Krisengebieten geäußert.
TN_24: (...) Wissen Sie, er macht Krieg und dadurch verdient er auch Geld. Und warum? Amerika
ist jetzt seit 15 Jahren in Afghanistan, wenn er jetzt sagt „Ich bin ein starkes Land oder sowas“
warum wird dann da nichts sicher, sondern jeden Tag alles schlechter? Und zum Beispiel in
Syrien wenn man da den Krieg sieht, der geht sieben Jahre einfach. Es ist irre. . Tausende Leute
sind tot, warum guckt Niemand einfach? Niemand sagt etwas dazu? Ich weiß nicht warum. Wenn
in Uruguay etwas passiert, wenn ein Kind tot wäre oder so, das kann man überall einfach sehen,
aber in Afghanistan, Syrien und sowas sind jeden Tag hunderte Leute tot, aber niemand sagt
etwas dazu. Niemand sagt etwas dazu, ich weiß nicht warum (...).
(männlich, 19 Jahre, aus Afghanistan)

DiskussionspartnerInnen
Die Jugendlichen sprechen sowohl innerhalb ihres Freundeskreises, als auch im Schulkontext
über politische Themen und begrüßen diesen Dialog. Auch in diesem Kontext wird positiv über
Aspekte der deutschen Demokratie, wie z.B. der freien Meinungsäußerung und der
Möglichkeit der politischen Partizipation gesprochen.
TN_17: Also ich finde ganz schön, wenn wir mit deutsche Leute Kontakt haben, dann wir können
unser Deutsch besser machen, wir können über Politik, über Deutschland wissen, wie das
funktioniert, wie das geht ja.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_47 Ich hatte davor in einer Klasse, also nicht immer aber ein ganzes Jahr PGW. Das ist
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und da haben wir so über Abgeordnete gesprochen und die
Grünen, CDU, CSU, SPD und …
(13 Jahre, männlich, aus dem Irak)
TN_72: (...) Also meine richtige politische Meinung sage ich glaube ich dann wirklich nur unter
meinen richtig besten Freunden, wo ich dann weiß, dass die danach nicht sauer auf mich sind,
wenn ich vielleicht eine andere Meinung habe als sie oder so.
(15 Jahre, weiblich, aus Deutschland)
TN_73: Also, ich finde Politik generell auch interessant, was/ also, damit erfährt man was überall
auf der Welt so passiert und wir haben ja jetzt in der neunten Klasse Sozialkunde und da lernen
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wir ja auch vieles und es ist schon interessant, wenn wir so Talkshows machen so in der Klasse,
das ist so richtig schön.
(weiblich, 16 Jahre, aus Afghanistan)
TN_84: Ne, aber ich habe niemanden mit dem kann ich über Politik reden. Nur in der Schule, mit
meinen Freunden.
(männlich, 17 Jahre, aus Guinea)

Für einige der Jugendlichen stellt der familiäre Kontext eine geeignete Diskussionsatmosphäre
für Unterhaltung über politische Themen dar. Zum Teil wird jedoch auch erwähnt, dass
politische Diskussionen innerhalb der Familie problematisch sein können.
TN_74: Also bei mir auch, zum Beispiel in den letzten Jahren in Syrien, (..) wir in der Familie,
also zum Beispiel mein Onkel meine Tante und so, immer, wenn wir Diskussionen über Politik
geredet haben war immer ein Streit. deshalb mag ich also jetzt nicht so/ also Diskussionen über
Politik zu führen. Aber, ja, ich nehme gerne Teil über politische Projekte zum Beispiel, wenn
(Übersetzer) hier macht Projekte üb/ Politik oder zum Beispiel Donnerstag in die Lese-Kaffee,
wenn wir sprechen über Politik, ja, mache ich gerne. in der Familie oder so mag ich es nicht so.
(17 Jahre, weiblich, aus Syrien)
TN_83: Nein. In der Gruppe nicht, aber wenn hier in Deutschland irgendwas passiert ruft mein
Vater mich an und fragt nach so was los war, ja.
(16 Jahre, männlich, aus dem Iran)
TN_86: Wir sprechen darüber fast jeden Tag. Ich habe zwei große Brüder auch und sie wissen
ein paar Dinge auch und meine Vater und meine Mutter mögen das auch.
(21 Jahre, weiblich, aus der Türkei)

Informationsquellen
Ein Großteil der Jugendlichen informiert sich mit Hilfe vom Internet und Sozialen Medien über
das deutsche und auch internationale politische Geschehen. Viele der Jugendlichen sind
social-media-affin und nutzen Plattformen wie Instagram oder YouTube.
Aber

auch

massenmediale

Informationssuche

genutzt.

Offline-Angebote

wie

Eine

entscheidende

ebenso

das

Fernsehen
Rolle

werden

zur

spielt

der

Politikunterricht/Sozialkundeunterricht und die dort vermittelten politischen Informationen und
geführten Diskussionen.
Interviewerin: Du guckst Nachrichten an?
TN_42: Ja von jedem Tag zwei Mal. Ich gucke mit YouTube und von (unv.) aber nicht nur
Deutschland, komplett von Afrika, Asien, Europa, Amerika (...)
(19 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_10: Also bei mir ist, ich schaue gerne ab und zu auf Youtube, es gibt Programm oder so was
bei Bundestag alles gelaufen ist oder keine Ahnung was irgendwie mit dieser Sache zu tun hat,
schaue ich gerne.
(18 Jahre, männlich, aus Eritrea)
TN_62: YouTube, Google, ja, Internet. (...) Wenn es eine neue Nachricht gibt, dann wir hören von
anderen Leuten auch vielleicht oder Internet.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_83: //jeden Tag. Aber Französisch. Aber das ist Euro-News. Das kommt alles was passiert in
Europa in andere Länder auch. Aber ich gucke das immer, fast jeden Tag. Und manchmal, wenn
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ich gucke das auf Deutsch und wenn ich gucke auf andere Fernsehen, zum Beispiel deutsches
Fernsehen, die, die macht die gleiche. Nur die Wörter sind nicht die gleiche, aber fast du gleiche.
(16 Jahre, männlich, aus dem Iran)

Politisches Engagement
Das politische Engagement der Jugendlichen äußert sich vereinzelt durch Gruppen- und
Parteiaktivitäten und Mitgliedschaften. Einige der Jugendlichen sehen ihre politische
Einflussnahme im Organisationskontext als wirksam an. Das aktive politische Engagement
geht mit einem erhöhten politischen Interesse einher, ist aber (gemessen an allen
Interviewaussagen) als eher gering einzuschätzen. Die politische Partizipation bezieht sich
vorrangig auf passivere Aspekte, wie den Wunsch nach aktueller politischer Information und
weniger auf die aktive Einflussnahme an politischen Entscheidungsprozessen.
TN_39: Ich interessiere mich sehr gerne für Politik. Also ich gucke nach Politik in Afghanistan.
In Afghanistan die wissen nicht was passiert gerade. Und gerne auch Deutschland und Amerika
und Europa auch. Eigentlich ich bin auch ein bisschen aktiv. Ich mache auch, ich bin auch ein
paar Gruppen, die sind Jugendliche ohne Grenzen. Kennen sie das?
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_39: Und Welcome United, Welcome (unv.) und von Griechenland auch. Und dieses
Wochenende war ich auch in Berlin mit diese Gruppe von Griechenland und Deutschland und wir
machen auch, nicht immer - nächster Termin ist der 27. September, wir machen auch, Welcome
United kommt nach Hamburg und wir gehen da, für die Flüchtlinge, Gerechtigkeit und (unv.).
Politik ist gut und jeder muss Politik wissen.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_80: Ja, wir reden auch. genau. Ja, bei meinem Papa auch. Ja, der hat jetzt neuen Verein
gebildet. Beginnt auch Ausländer helfen und so - zum Beispiel (Name einer Geholfenen), so eine
- und der macht jetzt das in (Großstadt in der Nähe). Genau, deswegen auch ich interessiere
mich in das.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Irak)
TN_86: Ja, ich bin ein Mitglied von SPD. …Ja, ich bin alleine und ich kann nicht so viel machen,
aber mit einer Organisation ich kann.
(21 Jahre, weiblich, aus dem Iran)

Zwischenfazit und Botschaften:
Die Gruppendiskussionen belegen ein teilweise ausgeprägtes Interesse der Geflüchteten an
politischen Sachverhalten. Für einige der Geflüchteten spielen politischen Themen innerhalb
ihres Lebens jedoch auch eine eher untergeordnete Rolle.
Im Hinblick auf die Informationsbeschaffung und die Möglichkeit des diskursiven Austausches
spielen sowohl der schulische, als auch der soziale Kontext eine Rolle. Zudem erfolgt die
Informationssuche via Social-Media-Seiten. Die Geflüchteten unterscheiden sich in diesem
Zusammenhang also nicht von ihren einheimischen AltersgenossInnen.
Besonders auffallend ist der oftmals vorgenommene Vergleich zwischen der politischen
Situation innerhalb Deutschlands mit der im Heimatland. Die Befragten sehen eine Vielzahl
von Unterschieden zwischen den politischen Systemen der Länder, wobei sie die politische
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Lage innerhalb Deutschlands oft sehr positiv bewerten. Daran sollte das demokratisches
Lernen anschließen.
Nur eine geringe Anzahl der Geflüchteten engagierte sich tatsächlich in politischen Kontexten.
Die politische Partizipation bezieht sich in der Regel auf eher auf passivere Aspekte wie dem
Wunsch nach aktueller politischer Information und weniger auf die aktive Einflussnahme an
politischen Entscheidungsprozessen.
Aufgabe von Schule sollte es in diesem Falle auch sein, geflüchtete Jugendliche stärker in
politisch-demokratische Aktionen und Projekte, die an der Schule stattfinden, einzubeziehen.

5.4.3
Leben in Deutschland (Autorinnen: Dr. Janine Dieckmann, Anne Tahirovic
& Christine Eckes, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft - Thüringer
Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit (IDZ))
a) Vorbemerkungen
Die Flucht aus dem Heimatland, das Ankommen und Zurechtfinden in einem neuen Land
stellen Jugendliche vor immense Herausforderungen. Gemeinsam mit ihren Familien, oftmals
aber auch unbegleitet, sind geflüchtete Jugendliche damit konfrontiert, sich in einer neuen
Sprache, einer neuen sozialen Umwelt und Kultur, einem vorgegebenen Unterstützungs- und
Betreuungsangebot sowie in einem neuen Bildungssystem zurecht zu finden.
Um diesen Akkulturationsprozess von geflüchteten Jugendliche zu untersuchen, gilt es
verschiedene Ansätze, Kontexte und Lebensbereiche in den Blick zu nehmen. Ein wichtiger
Kontext der Akkulturation für geflüchtete Jugendliche ist die Schule (siehe Kapitel 3.5). Welche
Erfahrungen geflüchtete Jugendliche im deutschen Schulsystem machen und welche
Bedeutung diese für ihre Integration und ihr Werte- und Demokratieverständnis haben, wird
ausführlich in Kapitel 5.4.1 beschrieben.
Im aktuellen Kapitel sollen ihre Erfahrungen in Deutschland außerhalb des Systems Schule
analysiert

werden.

Im

Fokus

der

Analyse

stehen

dabei

Kontakterfahrungen,

Diskriminierungserfahrungen und Strategien des Umgangs damit – aus Sicht der
Jugendlichen. Darüber hinaus wird anhand der Aussagen der Jugendlichen aufgezeigt, wie
sie ihre eigene „neue“ Lebenssituation erleben und meistern, wie sie eigene Lernprozesse
reflektieren und welches Verständnis von Demokratie sie entwickeln.
Unter Akkulturation versteht man dabei „jene Phänomene, die sich ergeben, wenn Gruppen
von Individuen mit unterschiedlichen Kulturen in ständigem direkten Kontakt stehen, mit
anschließenden Änderungen der ursprünglichen Kulturmuster einer oder beider Gruppen“
(Redfield, Linton & Herskovits, 1936, S. 149; zitiert nach Titzmann/Lee 2018; Übersetzung
durch AutorInnen; siehe auch Geschke, 2007, S. 11). Zur Erklärung wie diese resultierenden
Änderungen

der

ursprünglichen

Kulturmuster
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ablaufen,

bezieht

sich

die

Akkulturationsforschung auf unterschiedliche Ansätze (für einen Überblick siehe auch Zick,
2010).
Eines der einflussreichsten ist das Modell der Akkulturationsstrategien von Berry (1997; siehe
Kapitel 3.5). Im folgenden Kapitelabschnitt wird analysiert, welche Akkulturationsstrategien
sich in den Aussagen der geflüchteten Jugendlichen sowohl in Bezug auf ihre eigene
Akkulturation (Abschnitt „Integration“), aber auch in Bezug auf ihre Wahrnehmung der
bevorzugten

Akkulturationsorientierung

von

„Deutschen“

(Abschnitt

„Einstellung

zu

Deutschen“) widerspiegeln.
Welche Akkulturationsstrategien Individuen verfolgen, ist eng mit ihren interkulturellen
Kontakterfahrungen verknüpft (Berry, 1997). Sie haben einerseits Einfluss auf den Aspekt der
Akzeptanz und Annahme der Kultur im neuen Land, aber auch auf die Wahrnehmung der
Akkulturationsstrategie der kulturell dominanten Gruppe im Ankunftsland. Vor allem
interkultureller Kontakt erfüllt jedoch auch zahlreiche weitere Funktionen (z.B. Vorurteilsabbau
im Sinne der Kontakthypothese, vgl. Pettigrew & Tropp, 2006; Verbesserung der
Sprachkompetenz sowie zum Wertelernen, vgl. Masgoret & Ward, 2006). Diese Funktionen
werden

aus

Perspektiven

der

geflüchteten

Jugendlichen

im

Abschnitt

„Kontakt“

herausgearbeitet.
Sind Kontakterfahrungen negativ und werden als Diskriminierung wahrgenommen, wirken sie
sich negativ auf den Akkulturationsprozess und das psychologische Wohlbefinden von
MigrantInnen bzw. Geflüchteten aus. Diskriminierung kann dabei definiert werden als „illegitim
wahrgenommene negative Behandlung von Mitgliedern einer Gruppe […], wobei diese
negative Behandlung allein auf der Basis ihrer Gruppenmitgliedschaft beruht“ (Mummendey,
1995; zitiert nach Jonas & Beelmann, 2009, S.23).
In der vorliegenden Studie werden die Aussagen der Jugendlichen nach wahrgenommener
Diskriminierung untersucht und die Strategien herausgearbeitet, welche die Jugendlichen zur
Verarbeitung und Verringerung dieser Erfahrungen verwenden bzw. implizit entwickelt haben
(Abschnitt „Diskriminierung“).
Während Berrys Ansatz den Akkulturationsstrategien von Gruppen und ihren Mitgliedern einen
eher statischen Charakter zuschreibt und diese als Resultat an das Ende eines
Erfahrungsprozesses im interkulturellen Kontakt setzt, fokussieren andere Ansätze eher auf
Akkulturation als individuellen Entwicklungsprozess (vgl. Schönpflug, 1997). Demnach geht
dieser Prozess mit zahlreichen „akkulturativen Veränderungen“ einher: „Er beinhaltet die
Reorganisation eines sich entwickelnden Individuums in Bezug auf ethnische oder soziale
Identität, Persönlichkeitsorganisation, Kognitionen und Sozialverhalten.“ (Schönpflug, 1997,
S. 55). Einer dieser Ansätze, der vor allem auf die Veränderung des Sozialverhaltens
fokussiert, ist der social learning approach (Masgoret & Ward, 2006). Nach Masgoret und Ward
ist der Prozess der Akkulturation geprägt durch Lernprozesse unter anderem in Bezug auf
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Sprachkompetenz sowie das Verstehen und Lernen von relevanten kulturellen Nomen und
Werten. Diese Lernprozesse führen zur soziokulturellen Anpassung: „Soziokulturelle
Anpassung bezieht sich auf die Fähigkeit, sich anzupassen oder effektive Interaktionen in
einem neuen kulturellen Milieu aushandeln.“ (Masgoret & Ward, 2006, S. 60).
Sprachkenntnisse und die Fähigkeit diese in Interaktionen einzusetzen, stehen dabei im Kern
des Akkulturationsprozesses. Sie sind ausschlaggebend für den Aufbau von sozialen
Beziehungen, für die Qualität und die Quantität von Kontakt (Masgoret & Ward, 2006, S. 61).
Die Perspektive der geflüchteten Jugendlichen in dieser Studie auf ihren Prozess des
Spracherwerbs und welche Bedeutung sie dabei dem Kontakt zu deutschsprachigen Peers
beimessen, wird im Abschnitt „Sprache“ analysiert.
Soziokulturelle Adaption beinhaltet vor allem auch das Verstehen relevanter Normen und
Werte. MigrantInnen bzw. Geflüchtete erlernen im Laufe ihrer Akkulturation ein Verständnis
für kulturelle Unterschiede und entwickeln effektive Strategien, um mit diesen umzugehen
(Masgoret & Ward, 2006). Dies geschieht einhergehend mit dem Spracherwerb, aber auch
durch das Beobachten und Erlernen nonverbaler Kommunikation. Im Laufe der Zeit lernen
MigrantInnen bzw. Geflüchtete die kulturellen Regeln und Konventionen in Deutschland
kennen. Sie erkennen kulturelle Unterschiede im Verhalten der Menschen, in Traditionen und
in Werten. Wie geflüchtete Jugendliche Unterschiede zwischen den Kulturen wahrnehmen,
wie sie über Werte in Deutschland reflektieren, wird im Abschnitt „Wertelernen“
herausgearbeitet. Ein Fokus wird dabei auf den Schwerpunkt der vorliegenden Studie gelegt:
das Demokratieverständnis geflüchteter Jugendlicher.
b) Fragestellungen und methodisches Vorgehen
Auf folgende Forschungsfragen und -bereiche wurde sich in der Analyse der Aussagen aus
den Gruppeninterviews fokussiert:
1. Welche Erfahrungen berichten geflüchtete Jugendliche über ihr Leben, ihr Ankommen
in Deutschland im Allgemeinen?
2. Wie gestaltet sich ihr Kontakt zu Menschen und Institutionen außerhalb der Schule?
Welche Möglichkeiten haben und nutzen sie, um ihre Freizeit zu gestalten, um mit
anderen Menschen in Kontakt zu kommen?
3. Welches Bild konstruieren sie über „Deutsche“ und mit welchem Bild bzw. welchen
Einstellungen fühlen sie sich durch die „Deutschen“ wahrgenommen?
4. Nehmen sich geflüchtete Jugendliche als diskriminiert wahr aufgrund ihrer Herkunft,
ihres Aussehens oder ihres Fluchthintergrundes?
5. Welche Unterschiede berichten sie zwischen ihrem Leben und der Kultur in
Deutschland und der Kultur und ihrem Leben in ihren Heimatländern?
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6. Wie findet das Lernen über Werte in Deutschland statt? Welches Verständnis von
Demokratie haben sie?
In die Kategorie „Leben in Deutschland“ wurden insgesamt 489 Textstellen kodiert. Diese
wurden 938 Mal in Subkategorien eingeteilt. Die Subkategorien wurden einerseits aus den
Themenbereichen des quantitativen Fragebogen (siehe Anhang II) abgleitet bzw. ergaben sich
andererseits aus den Aussagen der Jugendlichen (siehe Abbildung 66). Insgesamt ergaben
sich

acht

Subkategorien:

Diskriminierungserfahrungen,

Allgemeine

Sprache,

Erfahrungen,

Einstellung

zu

Kontakt,

Deutschen,

Freizeit,

Aussagen

über

Ort/Stadt/ländlicher Raum, Wertelernen. Dabei teilte sich die Subkategorie „Kontakt“ in
„Kontakt mit Anderen“ und „Kontakt mit Polizei/Institutionen“, die Subkategorie „Freizeit“ in
„Freizeitverhalten“, „Mediennutzung“ und „Sport“ und die Subkategorie „Wertelernen“ in
„Erzählen vom Heimatland“, „Kulturelle Unterschiede“, „Geschlechterbild“ und „Arbeit“. Tabelle
35 gibt einen Überblick über die Anzahl der Kodierungen in den einzelnen Subkategorien.
Tabelle 35: Anzahl der Codierungen zur Oberkategorie ‚Leben in Deutschland‘.
Kategorien
Anzahl Codierungen
Leben in Deutschland gesamt
489 [938]
Allgemeine Erfahrungen
120
Kontakt
168 [179]
Kontakt mit Anderen
143
Kontakt mit Polizei/Institutionen
36
Freizeit
89 [120]
Freizeitverhalten
54
Mediennutzung
23
Sport
43
Diskriminierungserfahrungen
103
Sprache
80
Einstellungen zu Deutschen
56
Aussagen über Stadt/Land/ländlicher Raum
35
Wertelernen
187 [245]
Kultur
171 [208]
Kulturelle Unterschiede
127
Erzählen vom Heimatland
81
Geschlechterbild
19
Arbeit
18
Anm. Subkategorien sind fett gedruckt. Die Zahlen geben jeweils die Anzahl der Kodierungen für die
jeweilige Kategorie an. In den eckigen Klammern ist die Summe der Kodierungen der zugeordneten
Unterkategorien aufgeführt. Die Zahlen unterscheiden sich, wenn einzelne Zitate mehreren
Unterkategorien zugeordnet worden sind.

Abbildung 70 stellt die Kodierungen der Subkategorien noch einmal grafisch dar. Ersichtlich
wird, dass am häufigsten über den Kontakt mit Anderen, Kulturelle Unterschiede und
Allgemeine Erfahrungen gesprochen wurde.
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Abbildung 70: Codewolke 'Leben in Deutschland' (Export aus MAXQDA).

Während in den Gruppeninterviews die Themenbereiche einiger Subkategorien direkt erfragt
wurden, ergaben sich andere im Nachhinein durch die inhaltliche Analyse der Interviews.
Folgenden Fragen in den Gruppeninterviews zielten auf konkrete Themenbereiche ab:
1. Allgemeine Erfahrungen/Diskriminierungserfahrungen/Kontakt:
•

Was für Erfahrungen habt ihr gemacht seit ihr in Deutschland seid? (positive /
negative Erfahrungen)

•

Wie ist euer Kontakt zu Deutschen (Personen oder Behörden)?

2. Wertelernen/Kulturelle Unterschiede:
•

Was ist hier anders, als in eurem Heimatland?

•

Was findet ihr gut oder nicht so gut?

Im Folgenden werden die umfangreicheren Subkategorien einzeln vorgestellt und die
entsprechenden kodierten Aussagen inhaltsanalytisch ausgewertet. Des Weiteren werden
bestimmte Narrative, die sich bei den Jugendlichen im Gespräch zeigten, und wichtige
Themenkomplexe, die sich im Textmaterial über mehrere Subkategorien hinweg erkennen
ließen (z.B. Strategien des Umgangs der Jugendlichen mit Diskriminierungserfahrungen),
herausgearbeitet. Die Auswertung wird also nicht chronologisch alle Subkategorien der
Oberkategorie „Leben in Deutschland“ abarbeiten, sondern im Sinne der Lesbarkeit bestimmte
Aspekte und Forschungsfragen über mehrere Subkategorien hinweg analysieren.
c) Qualitative Auswertung der Subkategorien
Generelle Aussagen über Leben und Menschen in Deutschland
Zur Subkategorie „Allgemeine Erfahrungen“ wurden 120 Textstellen zugeordnet. Hierbei
wurden vor allem Aussagen der geflüchteten Jugendlichen in diese Subkategorie kodiert, die
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keine spezifischen Situationen oder konkreten Erfahrungen beinhalteten, sondern generelle
Aussagen über ihr Leben, die Menschen und Orte 54 in Deutschland.
Das Leben in Deutschland
In der Analyse der kodierten Textstellen fällt zunächst auf, dass viele Jugendliche ihre
Erfahrungen in Deutschland als außerordentlich „gut“ bewerten und „keine Probleme“
beschreiben wie die folgenden Zitate illustrieren.
TN_01: Ich habe überhaupt überhaupt kein Problem gehabt seit ich hier bin hab ich noch kein
Problem gehabt.
(17 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_05: Ich habe auch gar keine Probleme mit anderen Leuten, die sind immer mit mir, die fragen
mich immer wenn ich Probleme habe oder irgendwas brauche und läuft immer alles gut. Es gibt
immer keine Probleme. Ja und ich halte das so zusammen. Und außerdem habe ich Betreuer,
die machen für mich alles, wenn ich ein Problem hab, dann muss ich nur zu meinem Betreuer
gehen. Ich brauche nicht zur Behörde gehen oder so.
(männlich, 17 Jahre, aus Syrien)
TN_79: Also von mir aus, in der Straße die Menschen sind alle gut. Also, wo ich hin gehe ein
deutscher Mensch sehe, der immer so: Hallo. Und der lächelt. Ja, also ich finde es ganz toll.
(15 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_56: Naja, ich kenne halt bis jetzt keine 'bösen' Menschen, sage ich jetzt mal. Ich habe noch
nie so eine Erfahrung gemacht, wo die einen Anpöbeln, sage ich jetzt mal.
(14 Jahre, weiblich, aus Tschetschenien)

In der Beschreibung der generellen Einschätzung ihres Lebens in Deutschland zeichnen
einige Jugendliche durch ihre Wortwahl ein ausnahmslos positives Bild, so wird es auch in den
obigen Beispielzitaten sichtbar: „Bei mir immer alles läuft gut“; „Es gibt immer keine Probleme“;
„ich habe noch nie gehört, […]“; „Ich habe noch nie so eine Erfahrung gemacht“; „alles gut“.
Demgegenüber stehen auch Aussagen einiger Jugendliche, die ihr Leben in Deutschland
generell als „schwer“ beschreiben.
TN_47b: […] Aber wir sind nicht glücklich. Aber wir müssen glücklich sein, weil wir in Deutschland
sind. Das ist das Problem.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_47b: Und die denken, echt so, dass wir in Deutschland glücklich sind, weil wir bekommen
Geld/ weil wir bekommen [unv.] Essen. Klamotten und sowas, aber es ist halt nicht so.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_03: Also alles gut, alles. Aber ohne Familie ist es schwer in Deutschland. Also ohne Familie
ist es schwer.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_62: Es ist auch schwer.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

54

Auch die Kodierungen der Subkategorie „Aussagen zum Ort/Stadt/ländlicher Raum“ werden in diesem Abschnitt
analysiert. Hierzu wurden 35 Textstellen verwendet.

238

Einige Aussagen beziehen diese Einschätzung auch auf den zeitlichen Kontext des
Ankommens in Deutschland, beschreiben, dass das Leben „am Anfang schwer“ war und mit
zunehmenden Deutschkenntnissen und Unterstützungsangeboten besser wurde. Vor allem
unbegleitete Jugendliche erwähnen, dass am Anfang das Leben ohne Familie schwer
gewesen ist und sie sich im Laufe der Zeit an das Alleinleben gewöhnt haben.

TN_29: Also am Anfang hatte ich hier halt Schwierigkeiten, da halt meine Familie nicht da war.
Sonst war es ganz in Ordnung.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_39: […] Allgemein finde ich es gibt zwei Seiten. Hier ist, wir wohnen alleine und wir sollen
alles alleine machen, aber wir sind, also ich finde das, in meinem, das wir nicht mehr Kinder sind,
aber wir brauchen unsere Mama. Wir können alles machen, aber es ist sehr schwer, wir haben
seit, also ich habe seit einem Jahr und die anderen vielleicht seit drei / vier Jahren angefangen
alleine zu leben. Aber es ist ja, schwer, aber es ist auch möglich und wir lernen auch schneller
und wir lernen wie kann man alleine klarkommen. Lernen und persönliche Sachen zu machen.
Ich finde das gut.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_41: Am Anfang war ganz ganz schwierig. Ganz schwierig. Wir konnten am Anfang nicht
unsere Hobbies machen, hier in Deutschland, weil wir sind neu hier und wir wissen nicht wie das
klappt und so. Wir hatten z.B. wir waren zusammen mit paar anderen Leuten, z.B. Afghaner, alle
zusammen. Es gab nur paar Leute, die können uns verstehen. [unv.] Ich konnte nicht so
verstehen.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_33: Ja also die ersten von fünf Monaten war es sehr schwer, weil wir noch hingefahren sind
ohne Eltern agierten. Mit den Betreuern, die nicht die gleiche Sprache sprechen. Das war am
Anfang schwer, aber nachher ging es immer leichter und leichter.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Einige der älteren unbegleiteten Jugendlichen erwähnten auch, dass mit Eintritt in die
Volljährigkeit das Unterstützungssystem wegfiel, sie ab dem 18. Geburtstag noch im stärkeren
Maße allein verantwortlich waren bzw. in andere Unterkünfte umziehen mussten.
Es lassen sich aus den Aussagen der Jugendlichen grob zwei Bilder nachzeichnen, welche
sie in Bezug auf ihr allgemeines Wohlbefinden berichten: Einige haben „überhaupt keine
Probleme“, andere fokussieren vor allem auf die Verbesserung ihrer Situation im Laufe der
Zeit. Dennoch gibt es in den individuellen Biografien der teilnehmenden Jugendlichen
vereinzelt auch Aussagen, die andeuten, dass individuelle Lebensumstände (z.B.
traumatische Fluchterlebnisse, gesundheitliche Aspekte) oder Entscheidungen, die für sie
getroffen wurden, als sehr belastend empfunden werden.
Aussagen über Menschen im Allgemeinen
In den allgemeinen Aussagen der Jugendlichen wird sehr deutlich, dass ein großer Teil der
Jugendliche eine Einteilung von Menschen verwendet, die Menschen entweder in „gut“ und
„nett“ versus „böse“ und „nicht nett“ einteilen:
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TN_07: Es gibt überall so ähnliche Menschen. Das ist vielleicht auch in Afghanistan, vielleicht in
Iran, vielleicht irgendwo in Japan, keine Ahnung, was weiß ich. Es gibt überall auch schlechte
Menschen, auch gute gibt es überall.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_55: […] Menschen sind nicht gleich. Es gibt nette und böse. Das ist bei uns auch so.
(17 Jahre, weiblich, aus Somalia)
TN_19: Es ist immer unterschiedlich. Zum Beispiel die Leute, die Kontakt mit uns haben, die sind
immer nett. Weil die Bösen wollen nicht mit uns Kontakt haben.
(18 Jahre, männlich, aus Pakistan)
TN_83: Und ein paar Leute sind nett und die anderen sind nicht nett. Wenn wir spielen heute und
gewinnen alle sind nett und morgen, wenn wir verlieren ein paar von ihnen sind sauer und die
machen blöde Sachen. Aber das mir, macht mir gar nichts.
(16 Jahre, männlich, aus Iran)

Diese duale Einteilung in „gute und böse Menschen“, denen sie in Deutschland begegnen,
aber auch von Menschen im Allgemeinen, kann für die geflüchteten Jugendlichen in ihrer
spezifischen

Situation

unterschiedliche

Funktionen

haben:

Einerseits

fungiert

sie

handlungsweisend. Sie gibt den Jugendlichen Orientierung und Halt für ihren Umgang mit
Menschen im alltäglichen Leben. Sie leiten ab, an wen sie sich wenden können und an wen
sie sich lieber nicht wenden. Andererseits hat sie auch eine kognitive Funktion. Erleben die
Jugendlichen negative Situationen mit „bösen Menschen“, können sie diese mit dem Wissen,
dass es auch „gute Menschen“ gibt, eher verarbeiten bzw. auf die eine Person attribuieren.
Eine duale Einteilung aller Menschen in „gut“ oder „böse“ kann sich implizit für die geflüchteten
Jugendlichen – und nicht nur ausschließlich für sie – als Strategie des Umgangs herausbilden,
um beispielsweise mit Diskriminierungserfahrungen umzugehen, um sie im Nachhinein
einzuordnen und zu verarbeiten. Im Abschnitt „Diskriminierungserfahrungen“ wird noch einmal
vertiefender auf Strategien des Umgangs mit diesen eingegangen.

Allgemeine Aussagen über Orte in Deutschland
Die Einstellungen der Jugendlichen zu ihren aktuellen bzw. potenziellen Lebensorten in
Deutschland sind äußerst vielfältig. Es gibt keine Tendenz hinsichtlich einer generellen
Bevorzugung des großstädtischen oder ländlichen Raums, wobei die Teilnehmenden meist in
Städten leben, bzw. über naheliegende Städte gesprochen haben.
Es ist zu erkennen, dass die Jugendlichen ihren Wohnort oft positiv bewerten. Zudem ist
festzustellen, dass allein die Wahrnehmungen davon, was ein großer bzw. kleiner Ort ist,
auseinandergehen. Darüber hinaus sind auch größere Städte mit unterschiedlich stark
ausgeprägten Angeboten für Jugendliche mit Migrationshintergrund ausgestattet. Die gut
ausgeprägte Infrastruktur in Städten hinsichtlich z.B. der Einkaufsmöglichkeiten wird positiv
bewertet.
TN_62: Ich, ich war auch in Afghanistan in einer kleinen Stadt, als in/ also, nicht in einer kleinen
Stadt, aber in, in einer großen Stadt, also nicht große, wie, ich meine: Berlin (unv.) ist auch so
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laut. So mittel, nicht zu groß, nicht zu klein. Da gibt es viele, du kannst alles. Also sagst du/ Ich
weiß es nicht. Ich sage nur ein Beispiel: In zwanzig Uhr, also in (unv.) Um elf Uhr, wenn du in die/
also im Dorf gehst zum Essen gibt es nicht. Die Geschäfte sind alle zugeschlossen. Aber in der
Stadt gibt es viele.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Jedoch wird angesprochen, dass Städte im Gegensatz zum ländlichen Raum teuer wären und
somit weniger attraktive Wohnorte.
TN_59: Ich, ich finde kleine Stadt besser. Weil (unv.) Ist nicht so teuer Sachen und kann man
erleben mit Geld und so zum Beispiel in große Stadt musst du für Wohnung viel bezahlen als
hier, als ein (unv.) Musst du viel Arbeiten und viel Geld haben für große Stadt. Das ist besser
kleine Stadt.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Städte mit länger andauernder Migrationsgeschichte bieten attraktive Lebensorte für einen Teil
der Jugendlichen.
TN_39: Bei mir, ich glaube also in [Ort des Interviews] es gibt schon sehr lange Ausländer hier,
die da sind und die [Ortsansässigen] die gewöhnen sich an die Flüchtlinge. Und also die sind
normal, für sie ist es normal z.B. türkische die seit 30 Jahre gibt, Griechen, Italiener (unv.) schon
lange also die da sind.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_55: Nein, weil in Frankfurt - ich habe in Frankfurt gelebt. Es gibt in Frankfurt viele Muslime.
Du darfst bist/ wie du willst muslimische Sachen tragen, […] wenn ich fertig mit der Schule und
Ausbildung bin, ich muss wieder nach Frankfurt, dann kann ich weiter Hidschāb tragen.
(17 Jahre, weiblich, aus Somalia)

Einige Teilnehmende sprachen über ihre Erfahrungen in Städten positiv insofern die
Akzeptanz für kulturelle Vielfalt in Städten stärker ausgeprägt (siehe oben) und die
Hilfsbereitschaft ihnen gegenüber hoch ist.
TN_86: Ja, ganz verschiedene Erfahrungen, weil fast jeden Tag bin ich in [Großstadt in der Nähe]
und die Leute sind wirklich [TN_80 übersetzt für TN_86; Interviewerin: Hilfsbereit.] Hilfsbe/ Ja, ja.
Zum Beispiel ich frage ein [unv.] und weil ich kann nicht verstehen sie sprechen Englisch oder
andere. Also: Ich habe ganz verschieden Erfahrungen in (Großstadt in der Nähe). (.) Viele Leute
sind wirklich nett.
(21 Jahre, weiblich, aus der Türkei)

Andere Jugendliche nehmen Großstädte wiederum anders wahr und berichteten von
Beschimpfungen und vom Ignoriertwerden in größeren Städten.
TN_80: Ja stimmt, wenn wir eine Frage fragen. Zum Beispiel in Straße wegen Adresse - egal ob
deutsch oder so. keine Zeit, keine Zeit, die sagen auch. Also, viele. Zum Beispiel in [Großstadt in
der Nähe] auch.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Irak)
TN_80: Nein, nein. Also, aber Wuppertal, Essen, so große Stadt ist sehr schlecht. Auch das
Mädchen so rausgehen, mit Kopftuch auch, das ist schlimm manchmal.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Irak)
TN_75: Ja, bei mir ist auch so. Aber ich bin schon mal letzte Woche nach Bremen gegangen,
aber in Bremen da sind die nicht so, wie/ Also, wenn wir Hallo sagen, dann sagen die nichts. Ja,
hier war für mich noch besser.
(14 Jahre, weiblich, aus Syrien)
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Ländlich geprägte Städte werden einerseits als Raum der rassistischen Abwertung und
Ausgrenzung angesprochen.
TN_53b: […] Ich finde [Ort des Interviews] die schönste Stadt, weil zum Beispiel [Ortsname] oder
[Ortsname] die Leute sind so böse und kommen mit Ausländern nicht so klar und die sagen immer
so böse Wörter und so, ja. Aber in [Ort des Interviews] ist das nicht so, natürlich gibt es in [Ort
des Interviews] auch die bösen Menschen. Aber die Menschen, die ich kenne sind alle nett.
(15 Jahre, weiblich, aus Mazedonien)
TN_55: […] Es gibt in Frankfurt viele Muslime. Du darfst bist/ wie du willst muslimische Sachen
tragen, aber [Ort des Interviews] ist anders. Die können nicht so gut/ Also, Religionen und sowas.
(17 Jahre, weiblich, aus Somalia)

Andererseits jedoch als Raum der stärkeren Integrationsmöglichkeit, da durch den geringen
Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund ein schnelleres (Deutsch)lernen möglich sei.
TN_47b: Ja, hier in [Ort des Interviews] ist es, ja, für mich das finde ich total besser. Es ist besser
andere. Zum Beispiel Frankfurt, Hamburg so zum Beispiel. Das ist ja echt klein, aber das ist echt
gut. Kann man so Deutsch echt gut lernen und so schnell, weil es ist so echt kleiner. Ich sage
mal es gibt nicht so viele Ausländer hier in [Ort des Interviews]. Sind nicht/ sage ich wirklich, sind
nicht so viele. Sind ganz wenige Ausländer hier in [Ort des Interviews]. Da kann man echt so
glück (unv.) Also wir haben jetzt echt Glück gehabt, dass wir in [Ort des Interviews] sind - also ich
finde das so. So und die anderen Meinungen weiß ich noch nicht.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Kontakt
In ihrer Metaanalyse bestätigten Pettigrew und Tropp (2006) eine Grundannahme der sog.
Kontakthypothese: Mehr intergruppaler Kontakt geht mit positiveren Einstellungen zu anderen
Gruppen einher. Inwieweit auch die von uns interviewten Jugendlichen von positiven Effekten
durch den Kontakt mit Anderen berichteten, wird im folgenden Abschnitt analysiert.
Kontakt mit Anderen
Aus den Gruppeninterviews wurden insgesamt 143 Textstellen in die Subkategorie „Kontakt
mit Anderen“ kodiert. In diesen kodierten Textstellen ging es vordergründig um die Quantität
und Qualität der Kontakte, welche die Jugendlichen im Moment bzw. seit ihrer Ankunft in
Deutschland haben. Einige Aussagen beschreiben außerdem, wobei ihnen Kontakte zu
Anderen wichtig und hilfreich sind.
Quantität und Qualität der Kontakte
In der Analyse dieser Kategorie ist auffällig, dass von vielen Jugendlichen sehr viele und vor
allem positive Kontakterfahrungen beschrieben werden. Viele Jugendliche erlebten ihre
positiven Kontakterfahrungen mit Menschen, die ihnen „helfen“ und „(Nach-)Hilfe“ geben
(insgesamt 24 Worterwähnungen in dieser Subkategorie). Neben Menschen aus ihrem
solidarischen Umfeld (hauptberuflich und ehrenamtlich), erwähnen sie vor allem Kontakte mit
anderen Jugendlichen aus der Schule oder Freizeitaktivitäten.
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TN_14: Ich auch, ich kenne auch viele Leute, ich spiele Fußball mit deutschen Leuten und ich
habe Freundin, sie ist auch Deutsche. Ich habe ein deutsches Kind und ja, ich habe viel Kontakt
mit Deutschen.
(23 Jahre, männlich, aus Ghana)
TN_20: Und dort kenne ich ganz viele Leute und die sind alle meine Freunde und ich gehe immer
die besuchen und die kommen auch zu mir. Wir feiern immer und alles gut.
(16 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_54: Ich habe gar keine negativen Erlebnisse mit Deutschen. Aber positive Erlebnisse habe
ich, ich so viele. Mit vielen verschiedenen Leuten und ich meine deutsche Leute, egal ob älter
oder nicht älter, waren wir immer freundlich miteinander.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Einige Jugendliche machten jedoch auch deutlich, dass sie nicht viele Möglichkeiten zum
Kontakt vor allem mit Deutschen haben. Hierbei zeigte sich die wichtige Funktion der Schule
als Ort des Kennenlernens von Gleichaltrigen (siehe auch Kapitel 3.3 und 5.4.1). So wurde in
einigen Aussagen auch deutlich, dass das Konzept der Schulen erheblich dazu beiträgt, ob
geflüchtete Jugendliche in der Schule mit deutschen Jugendlichen in Kontakt kommen oder
nicht.
Es wurden von den Jugendlichen auch einige negative Kontakterfahrungen angesprochen wie
beispielsweise:
TN_69: Ja, und genau zu dem Thema, wir hatten auch eine ähnliche Erfahrung, auch ältere
Menschen, die, die irgendwas gehört haben was es gar nicht gibt. (..) und die haben die Polizei
angerufen, aber meine Eltern/ also meine Eltern hatten ein bisschen Angst so vor denen und so,
aber ich hatte eine klare Meinung, dass wir, da/ also wir jetzt das recht habe und nicht sie und wir
haben etwas vor der Polizei gesagt: Wir machen das nicht. (..) und das wurde einfach (..), ja,
aufgelöst bei, bei der Mietfirma.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_74: ja, also/ also unsere auch Nachbarn, die haben die Polizei angerufen auch genauso, also
die/ wir haben die Polizei erklärt, dass wir nichts gemacht haben und die haben ach gesehen,
dass wir keine Kinder oder so haben und die haben gesagt: Naja, ältere Menschen die haben
nichts, die machen nichts, deshalb die versuchen mit anderen zu sprechen oder so oder
irgendwas machen.
(17 Jahre, weiblich, aus Syrien)

Weitere

negative

Kontakterfahrungen

werden

ausführlich

im

Abschnitt

„Diskriminierungserfahrungen“ analysiert. Betont sei allerdings, dass nicht alle negativen
Kontakterfahrungen einen diskriminierenden Hintergrund haben müssen bzw. dieser aus den
Aussagen nicht ersichtlich wird.
Funktionen von individuellem Kontakt für geflüchtete Jugendliche
Auf die Frage nach ihren Kontakten in Deutschland bzw. beim Reden über ihre Kontakte in
den Interviews reflektierten einige Jugendliche sehr genau über ihre vorhandenen oder
fehlenden Möglichkeiten Kontakte aufzubauen, die Gründe dafür und über die Funktion von
Kontakten. Im folgenden Zitat beschreibt ein Jugendlicher wie Kontakt Vorurteile abbauen
kann:
TN_62: Es klingt ein bisschen komisch, ne, wenn also am Anfang war hier, seit, vor zwei Jahren
wir waren hier so ganz neue. Die haben erst mal Angst gehabt. Also einmal wir, wir sind mit ganz
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anderer Kultur hierhergekommen und dann die haben ein bisschen anders reagiert. Und war/
wenn, wenn wir alle die Leute kennen gelernt haben, dann ist jetzt/ die haben uns/ Am Anfang
war, ich weiß es nicht, die haben uns was Anderes eingeschätzt. Und danach, wenn wir alles
kennen gelernt jetzt, wir kennen viele Leute in Deutsch/ also sehen wir jetzt Freunde, also beim
Fußball-Mannschaft, in der Schule. Am Anfang war das nicht, also auch in der Stadt, wenn wir
immer in der Schule, also in der Stadt waren, die Leute erstmal sie haben uns komisch geguckt
und jetzt ist es normal/ also bei uns ist es jetzt normal.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Manche Zitate verdeutlichen wie wichtig die Kontakterfahrungen zu Deutschen von einigen
geflüchteten Jugendlichen wahrgenommen werden; einerseits zum Erlernen der Sprache:
TN_09: Also bei mir ist es so, ich gehe auch manchmal, also, ich habe so feste Freunde mit
denen ich halt immer so raus gehe und da sind halt manchmal auch ein paar Deutsche dabei und
das ist auch kein Problem für mich. Und meistens bin ich mit den Deutschen wenn ich beim Boxen
bin, ja, da habe ich eigentlich auch die Sprache so gut gelernt, weil ich mich da sehr oft
unterhalten habe mit den anderen. Ja. (..) Und hier in der Schule habe ich auch sehr viele
deutsche Freunde (.) mit manchen treffe ich mich auch manchmal.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_11: Ja und habe ich mein Deutsch verbessert, aber mit auch mit vielen deutschen Freunden
und ja, ich bin als, auch bisschen deutscher. (..) Viel bisschen so, manchmal sehen, wenn sie
mich sehen, dann setzen wir und reden, auch manchmal im Sport (…).
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Andererseits erachten einige Jugendliche die Kontakte mit Deutschen auch wichtig für das
Kennenlernen der deutschen Kultur:
TN_50: […] [D]ann gehen wir zusammen, machen wir etwas, ja. Und man kann/ Man kann
langsam etwas lernen: Deutsche Kultur
(19 Jahre, männlich, Guinea)
TN_17: Also ich finde ganz schön, wenn wir mit deutsche Leute Kontakt haben, dann wir können
unser Deutsch besser machen, wir können über Politik, über Deutschland wissen, wie das
funktioniert, wie das geht ja.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Die folgenden Zitate illustrieren, dass einige geflüchtete Jugendliche bewusst proaktiv am
Aufbau von Kontakten auch außerhalb der Schule interessiert und davon überzeugt sind, dass
Eigeninitiative notwendig ist, um Freundschaften aufzubauen:
TN_47b: […] Ja, aber, wenn man zu Hause ist, dann kann man nicht so viele Freunde kennen
lernen. Also die kommen nicht so alleine zu dir und sagen: Och, komm, lass uns kennen lernen.
Ja, ist so. Also, wie gesagt, kommt drauf an.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_53: […] Nach der Schule man muss etwas machen, weil man muss das Kontakt suchen und
dann nach der Schule das einfach.
(19 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_62: Aber unsere Kontakte, das liegt nicht an anderen Leuten. Das liegt nur an uns. Wenn wir
auch zu anderen Leuten nett sind, dann die anderen Leute auch ebenfalls nett sind zu uns. Wenn
wir schlecht sind, dann, die sind auch schlecht.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Kontakt mit Institutionen
Die Aussagen der Jugendlichen wurden auch nach spezifischen Kontakterfahrungen mit
Institutionen in Deutschland (andere als Schule) kodiert. 36 Kodierungen wurden dieser
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Subkategorie zugeordnet. Die geflüchteten Jugendlichen berichteten nur sehr vereinzelt vom
Kontakt mit Behörden oder anderen Institutionen, da vermutlich meist die BetreuerInnen bzw.
die Erwachsenen der Familie diese administrativen Aufgaben erledigen. Auf institutioneller
Ebene erzählten die geflüchteten Jugendlichen vor allem von ihren Kontakten mit
VertreterInnen von Institutionen, die zur Unterstützung von Geflüchteten eingerichtet wurden
(z.B. Personal in Unterkünften). Diese Kontakte beschreiben die meisten Jugendlichen als
positiv und große Erleichterung für ihr Leben. Es wird deutlich, welche wichtige
Scharnierfunktion die solidarischen UnterstützerInnen in ihrem Umfeld, ihre Vormünder bzw.
die Mitarbeitenden der Geflüchtetenunterkünfte im Leben der Jugendlichen spielen, wenn es
um den Kontakt mit Behörden geht:
TN_05: […] Und außerdem habe ich Betreuer, die machen für mich alles, wenn ich ein Problem
hab, dann muss ich nur zu meinem Betreuer gehen. Ich brauche nicht zur Behörde gehen oder
so.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_77: Ja. Es ist so: Bei Briefe - also normal ist eben die Sprache, irgendwie Briefe - ich verstehe
die einfach nicht. Die sind ganz schwer. Ganz andere Wörter, verstehe ich einfach nicht. Es gibt
Helfer, Deutschhelfer, die uns helfen. Die kommen und übersetzen.
(15 Jahre, männlich, aus Syrien)

Eine Person beschrieb auch, dass sie ihre Eltern bis zu deren ausreichenden
Sprachkenntnissen bei Behördengängen unterstützte und übersetzte:
TN_75: Da erkläre ich immer meine Mutter. Also sie macht jetzt B2, deswegen kann sie das
selber machen. Also zuerst bin ich immer mitgegangen. Aber jetzt kann sie das selber.
(14 Jahre, weiblich, aus Syrien)

Vereinzelt berichten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von schlechten Erfahrungen mit
ihrem jeweiligen Vormund:
TN_19: Bei mir es war so, das erste eine Jahr in Deutschland war ich unter junge (unv.) und ich
war 17 Jahre alt. Normalerweise 17-jährige müssen zu Sprachkurs oder zu Schulamt gehen, aber
bei mir war anderes. Sie haben gar nicht geholfen und ich wusste auch nicht die Gesetze und die
Rechte, was habe ich oder was ich kann machen in Deutschland. […] Und die Betreuer und mein
Vormund hat nicht gesagt, dass es für die Leute ist oder was kannst du machen, oder welche
Möglichkeit hast du und gar nicht geholfen. Und wenn ich 18 geworden bin, dann sie haben
gesagt - ich war mit meinem kleinen Bruder - und sie haben gesagt, jetzt darfst du nicht hier bei
dem Jungen bleiben, du musst raus gehen und dann bin ich umgezogen und nach
Flüchtlingsgemeinschaftwohnung gegangen. Jetzt wohne ich dort und jetzt habe ich die Sachen
rausgefunden und jetzt ist es besser.
(18 Jahre, männlich, aus Pakistan)

Im folgenden Zitat wird die immense Schwierigkeit beschrieben, mit der viele unbegleitete
Jugendliche bei Eintritt in die Volljährigkeit konfrontiert sind. Ihr Unterstützungssystem ändert
sich von einem Tag auf den anderen vollständig. Dies kann zu Überforderungen führen, da sie
mit den veränderten Voraussetzungen teilweise allein zurechtkommen müssen:
TN_54: […] Vorher war es mein Vormund und sie macht alles und jetzt ist sie nicht mehr da, weil
ich 18 geworden bin. Dann soll ich alles selber schreiben. Aber (.) wie ich gesagt habe, die
Deutschen sind einfach sehr nett.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
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Die staatliche Institution, welche – neben der Schule – in den Interviews am meisten zur
Sprache kam, war die Polizei. Einige Jugendliche berichteten zunächst in diesem
Zusammenhang von einem „schnellen Rufen“ der Polizei durch ihre BetreuerInnen bzw. auch
durch NachbarInnen:
TN_42: […] Schnell hat Betreuer angerufen Polizei und Polizei kommt und Polizei sagt z.B. du
sprichst nicht gut deutsch, kann nicht mit dir reden ohne Betreuer und mit dir sauer und Polizei
auch keine Respekt.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_42: Ja Polizei in Deutschland ich habe zwei mal gesehen das und bei mir kein Respekt. Aber
nicht Leute. Ich bin zwei mal bei Polizei gewesen, ich hab zwei mal kleine Probleme und meine
Betreuer sind sofort zur Polizei angerufen, Polizei dann komm hier und ich und anderer Junge
hat Polizei gesagt, was machst du so? Z.B. erste Mal ich komme nach Deutschland, er hat keine
bei mir das sind Kontakte von Polizei, Polizei kein gegeben hat eine Papier und Deutschland
leben. Das Verboten, das ist nicht verboten, das ist so, das ist so. Und keine Ahnung von das in
Deutschland Regeln und ich kucke Youtube ich schreibe was in Deutschland Regel, was ist
verboten, was ist nicht verboten. Jetzt ich weiß das ist verboten und das ist nicht verboten.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)

Wenn die Jugendlichen ihren Kontakt mit der Polizei ansprachen, erzählten sie einerseits von
positiven und unterstützenden Situationen:
TN_29: Also der Weg bis hier hin war eigentlich ganz normal. Wie bei den meisten hier. Aber halt
wie ich aufgenommen wurde halt das war bei mir am Anfang anders, da ich halt nicht wusste wie
man aufgenommen wird. Deswegen bin ich einfach zur Polizei gegangen. Ich hab einfach gefragt,
ich konnte halt Englisch. Deswegen habe ich Jemanden nach der Straße gefragt. Dann hat der
mich halt hingebracht zur Polizei am Hauptbahnhof und dann hab ich mich da vorgestellt, meinen
Pass abgegeben und die haben mich dann halt zu XY (Name einer Einrichtung) geschickt. Und
dort wurde ich aufgenommen.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)

Einige Aussagen verdeutlichten auch den positiven Eindruck der Polizeiarbeit im Vergleich zu
den Erfahrungen in den Heimatländern der geflüchteten Jugendlichen:
TN_14: Für mich war es auch anders, weil in meiner Heimat, wenn jemand schlagt jemand, es
gibt keine Polizei. Man ruft Polizei, aber sie kommt auch nicht. Aber hier sofort die Polizei ist da.
(23 Jahre, männlich, aus Ghana)
TN_28: In unserem Land hat die Polizei bei etwas kleinen Sachen einfach die Leute geschlagen
mit mit // Mit Waffen// Ja ähnlich. // Mit Pistole// Aber die Polizisten hier reden nur „Hallo wie geht´s
dir?“ Das ist normal Bruder, aber in unserem Land machen manche Leute einfach „Boom“ weisst
du? Und dann bist du tot oder sowas. Ganz häufig, die Polizei ist normal.
(19 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Allerdings wurden auch einige negative Kontakterfahrungen angesprochen bzw. beschreiben
die Jugendlichen ihre Wahrnehmung von „racial profiling“, d.h. das Vorgehen der Polizei, „das
physische Erscheinungsbild, etwa Hautfarbe oder Gesichtszüge, einer Person als
Entscheidungsgrundlage für polizeiliche Maßnahmen wie Personenkontrollen, Ermittlungen
und Überwachungen heranzuziehen“ (Cremer, 2013, S. 4):
TN_28: Also die Leute sind ok, wenn die so machen, ist ok. Das Problem ist die Polizei, die Polizei
ist gar nicht höflich zu uns. Ich gehe überall. Hast du was [unv.]. Also warum denn, warum werde
ich überall kontrolliert, einfach überall? Wenn ich zum Hauptbahnhof gehe, muss ich, warum
muss ich das? Ja das mag ich halt nicht so. Ja das find ich nicht gut, aber wenn die Leute sowas
machen - ja die haben Angst. Ist auch nicht so. Einige machen irgendwas Schlechtes. Dann
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werden hundert Leute wegen ihm gehasst weißt du? […] Die Polizei ist schlimmer als die
anderen.
(19 Jahre, männlich, aus Eritrea)
TN_22: Ja das Problem ist auch, ich sage es ähnlich weißt du? Viele Schwarze verkaufen diese
Drogen. Also nicht Alle, aber es machen Leute und deswegen wird die Polizei zu uns kommen
weißt du? Die denken, dass jeder Schwarze es verkauft. Ich weiß auch nicht warum die uns
fragen? Aber das ist nicht schlimm, also mit Ausweis.
(20 Jahre, männlich, aus Somalia)

Sprachlernen durch Kontakt
Deutsch zu lernen ist für MigrantInnen bzw. Geflüchtete ein erster wichtiger Schritt, um sich in
Deutschland zurechtzufinden, Kontakt zur deutschsprachigen Außenwelt (Personen,
Institutionen) aufzunehmen und ihren Alltag zu meistern (vgl. Masgoret & Ward, 2006). Kontakt
mit Deutschsprachigen spielt dafür eine wichtige Rolle. Mit zunehmenden Sprachkenntnissen
nehmen auch die Kontakte zu, Freundschaften bilden sich, es findet eine höhere Partizipation
in der Gesellschaft statt, welche sich wiederum positiv auf die Sprachkenntnisse auswirkt
(Masgoret & Ward, 2006).
TN_47b: […] Sprache ist ganz wichtig. Wenn man keine Sprache hat, dann hat man einfach
nichts in Deutschland.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Für die meisten Jugendlichen fasst dieses Zitat ihre Einstellung und ihre Motivation zum
Sprachlernen zusammen. In den Interviews nahmen Jugendliche mit unterschiedlichen
Sprachniveaus teil. Während einige erst seit neun Monaten in Deutschland waren und am
Gespräch nur durch Sprachvermittlung teilnehmen konnten, sprachen andere Deutsch auf
einem sehr elaborierten Level. Viele Aussagen der Jugendlichen beschrieben, dass Deutsch
für sie eine sehr schwere Sprache sei und sie mit zunehmenden Sprachkenntnissen besser
mit ihrem Leben und Alltag in Deutschland klarkämen.
TN_05: Bei mir erstmal bin ich angekommen und konnte gar kein Deutsch, ich wusste nicht wie
man „Hallo“ sagt. Ich konnte sowas nicht. Ich konnte einfach nur versuchen mit den Händen zu
deuten.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_33: Ja also die ersten von fünf Monaten war es sehr schwer, weil wir noch hingefahren sind
ohne Eltern agierten. Mit den Betreuern, die nicht die gleiche Sprache sprechen. Das war am
Anfang schwer, aber nachher ging es immer leichter und leichter.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_82: Aber jetzt ich, ich habe nicht gegangen zur Schule, war schwer sprechen, wenn ich
spreche sehr gut, dann ich lerne.
(21 Jahre, weiblich, aus Syrien)

Für die meisten Jugendlichen war der Eintritt in die Schule ein wichtiger Schritt zum
Spracherwerb. Sowohl die Kontakte in der Schule, die Unterstützung des Lehrpersonals, aber
auch Kontakte außerhalb in ihrer Freizeit und das aktive Verwenden der deutschen Sprache
nannten sie als wichtige Faktoren zum Spracherwerb.
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TN_08: Und als ich in Deutschland ankam, war die Sprache ein bisschen schwer und es war alles
neu für mich. (.) Nach einer Woche oder so sind ich sind ich und TN_10 zusammen nach [Ort des
Interviews] geschickt. Nach einer Woche oder so haben wir auch mit der Schule angefangen und
wir waren ja auch bei Frau XZY [Name], also die hat uns sehr geholfen. Also durch sie konnten
wir ein bisschen besser Deutsch sprechen.
(17 Jahre, männlich, aus Eritrea)
TN_39: Es wäre sehr interessant mit den Deutschen in einer Klasse zusammen zu sein. Es wäre
interessant und es wäre sehr gut. Ich kann da mein Deutsch sehr verbessern und ich könnte neue
Leute kennen lernen.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Die Herausforderungen beim Spracherwerb kamen in einigen Aussagen der Jugendlichen
zum Ausdruck. Einige beschrieben das Phänomen der Vermischung von Sprachen, welches
in der Sprachwissenschaft „Code-Switching“ genannt wird, das in einer Phase des
Spracherwerbs auftreten kann (De Cillia, 2016). Auch das Vergessen von Wörtern in der
Muttersprache ist ein Anzeichen für den kognitiven Prozess des Spracherwerbs.
TN_03: Ja das stimmt. Am Anfang waren wir hier und den (zeigt auf eine andere Person) habe
ich am Anfang getroffen und der konnte auch gut Englisch und ich persönlich auch. Wenn ich
jetzt Englisch rede, dann wird das entweder mit Deutsch gemischt oder ich kann gar nicht mehr
reden. Das passt nicht mit drei Sprachen, vier Sprachen.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_05: Ich habe auch manchmal Worte aus meiner Muttersprache vergessen. Dann rede ich
einfach und dann vergesse einfach was .. Das klingt ein bisschen komisch aber.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Freizeit
Aktivitäten
Der Lebensbereich Freizeit hat für junge Menschen in der Regel eine besondere Bedeutung.
Im Freizeithandeln versuchen Jugendliche beispielsweise, außerhalb von Schule, Ausbildung
oder Beruf Erfolgserlebnisse zu erzielen, Kontakt und Anschluss zu anderen Personen zu
finden, sich zu entspannen und zu erholen.
Während das Freizeitverhalten von Jugendlichen in Deutschland Gegenstand verschiedener
Studien ist (vgl. u.a. Kinder- und Jugendbericht des BMFSFJ, 2017; JIM-Studie des
Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest, 2018; Shell Jugendstudie, 2015;
AID:A des Deutschen Jugendinstituts, 2012), wurde das Freizeitverhalten geflüchteter
Jugendlicher bisher nicht explizit untersucht. Und dennoch kann aufgrund der Fluchtbiografie
der Jugendlichen und der daraus resultierenden Lebensrealität davon ausgegangen werden,
dass sich das Freizeitverhalten von passdeutschen und geflüchteten Jugendlichen in nicht
unerheblichem Maße voneinander unterscheidet. Denn nach ihrer Ankunft in Deutschland
stehen die geflüchteten Jugendlichen zunächst vor vielen und großen Herausforderungen –
die Strukturierung des Alltags und soziale Neuorientierungen müssen neben der Klärung
aufenthaltsrechtlicher Perspektiven, der geeigneten Unterbringung sowie schulischer und
beruflicher Belange bewältigt werden. Die Jugendlichen leben nach ihrer Flucht in einem
gänzlich unbekannten Land, in dem ihre Zukunftsaussichten hochgradig unsicher sind.
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Auch in der vorliegenden Studie wurde das Freizeitverhalten geflüchteter Jugendliche nicht
ausdrücklich erfragt, sondern aus Antworten auf andere Fragen abgeleitet. Somit können
keine Aussagen getroffen werden, was die Jugendlichen unter Freizeit überhaupt verstehen,
auch über mögliche unterschiedliche Schwerpunkte im

Freizeitverhalten zwischen

beispielsweise Mädchen und Jungen können keine Aussagen getroffen werden. Gleichwohl
lässt sich pointiert festhalten, welche Bedürfnisse die befragten geflüchteten Jugendlichen mit
Freizeitaktivitäten befriedigen möchten, bzw. welche Beweggründe der Freizeitgestaltung
zugrunde liegen.
Vor allem aus den Fragen, ob die Jugendlichen Kontakt zu deutschen Jugendlichen hätten,
welche Unterschiede sie zwischen Deutschland und ihrem jeweiligen Herkunftsland
ausmachten und welche Erfahrungen sie in Deutschland gemacht hätten, konnten
Rückschlüsse auf das Freizeitverhalten gezogen werden. Die Frage, ob sich die Jugendlichen
in ihrer Freizeit für Politik interessierten, wurde mehrheitlich verneint. Aufschluss über das
Freizeitverhalten gab die sich häufig in den Fokusgruppeninterviews anschließende Frage,
wofür die Jugendlichen sich stattdessen interessierten.
Sportliche Aktivitäten erwiesen sich bei einer Vielzahl der befragten Jugendlichen als fester
Bestandteil der Freizeitbeschäftigung. Vor allem Fußball wurde angeführt, vereinzelt auch
weitere Sportarten, so z.B. Laufen, Fitness, Volleyball, Boxen, Tischtennis und Ringen. Als
Motive wurden Anschluss zu deutschen Jugendlichen, aber auch Erfolgserlebnisse genannt.
TN_11: […] ich mache Ringen und will in 63Kg erste Platz, vielleicht. Ich denke so ich bin, ich
habe nicht so richtig nachgedacht, wenn ich nachdenke, ja jetzt ist mein Ziel. Jetzt ist nicht so
mein Ziel, aber vielleicht in 63Kg will ich so in ganze Welt erste Platz werden, […] Weil ich kann
gut.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Sportliche Betätigung wurde aber auch im Rahmen von Stressbewältigung und Ablenkung
angeführt, wie folgendes Zitat belegt:
TN_41: Am Anfang […] war ganz ganz schlecht, ich hatte ganz ganz schlechte Laune. Aber
nachher bin ich in ein anderes Camp umgezogen und war ein bisschen Fußball und war andere
Leute auch gehabt […] und (unv.) nur beschäftigt den ganzen Tag. Will ich nicht denken, ich
wollte nicht denken, wo bin ich und was mache ich jetzt und wie war meine Flucht und was ist
mein Heimatland, sowas. Ich wollte nicht denken. Keine Gedanken machen, ich wollte nur Fußball
spielen, nur immer mich beschäftigen, ganzen Tag und abends auch. Wenn ich ganz müde bin,
dann wollte ich nur schlafen und dann am nächsten Morgen auch weitermachen.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)

Besonders eindringlich beschreibt das folgende Zitat die Bedeutung von Sport als
niedrigschwelliges Aktivierungsangebot:
TN_42: Meine Mutter ich habe von acht Jahre nicht gesehen. Und zwei Geschwister und keine
Kontakte, nicht mal das meine Mutter weiß, dass ich habe Kopf kaputt. Und mein Betreuer hilft
mir und z.B. von (unv.) viele Stresse, ich gehe mit meinen Freunden spazieren, dann er hat mein
Betreuer, gehst du einen Laufgruppe.
(19 Jahre, männlich, aus Somalia)

Freie Zeit kreativ zu nutzen und mit Freunden zu verbringen spielt für die jugendlichen
Geflüchteten eine wichtige Rolle, wie die folgenden Zitate aufzeigen:
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TN_05: Bei mir immer alles läuft gut, also ich hab guten Kontakt da und gute Freunde und ich
habe eine Menge Spaß. Ich chille immer mit denen, die respektieren immer die Religion und alles.
Ja und ich finde das toll.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_20: Und dort kenne ich ganz viele Leute (.) und die sind alle meine Freunde und ich gehe
immer die besuchen und die kommen auch zu mir. (..) Wir feiern immer und alles gut.
(16 Jahre, männlich, aus Syrien)

Einige Jugendliche, jedoch weitaus weniger als sportlich Aktive, engagieren sich in ihrer freien
Zeit politisch:
TN_39: Eigentlich ich bin auch ein bisschen aktiv. Ich mache auch, ich bin auch ein paar Gruppen,
die sind Jugendliche ohne Grenzen.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Auch künstlerische und musikalische Aktivitäten wurden von den Jugendlichen aufgeführt.
TN_75: […] Also hier in Deutschland gehe ich auch nur zum Musikkurs und zur Kunst-AG.
(14 Jahre, weiblich, aus Syrien).
TN_42: Mein Hobby ich mach DJ, ich bin 2016, ich habe zu einem Kurs von DJ gegangen […]
(19 Jahre, männlich, Somalia)

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Annahme, das Freizeitverhalten von geflüchteten
und passdeutschen Jugendlichen würde sich erheblich voneinander unterscheiden, durch die
Aussagen der befragten Jugendlichen nicht bestätigen lässt. So ergab bspw. die Shell
Jugendstudie von 2015 dass „sich mit Leuten treffen“ für 53 Prozent der männlichen und
62 Prozent der weiblichen Jugendlichen eine der wichtigen Freizeitbeschäftigungen darstellt 55.
Sport als Freizeitbeschäftigung erweist sich in der AID:A II-Studie des Deutschen
Jugendinstituts (2012) als fester täglicher Bestandteil für etwa ein Viertel der Befragten 56.
Beide Aktivitäten nehmen auch einen hohen Stellenwert bei den befragten geflüchteten
Jugendlichen ein.
Mediennutzung
Die Jugendlichen wurden gefragt, wie sie sich über politische Themen informieren. Darüber
erhofften sich die Befragenden Informationen über das Mediennutzungsverhalten der
Jugendlichen. Überwiegend gaben sie an, sich über Fernsehen und Internet zu informieren.
Die Nutzung des Internets über das Handy wurde dabei zumeist angeführt. Von Bedeutung
für die Jugendlichen sind sowohl politisches Geschehen und Entwicklungen in der BRD also
auch in den jeweiligen Herkunftsländern. Dies wurde bereits in Kapitel 5.4.2 ausführlich
besprochen.
Die Bedeutung von Mediennutzung als Zeitvertreib und Beschäftigung verdeutlicht dieses
Zitat:

55

https://www.bmfsfj.de/blob/113816/a99ff7d041784d0a41ca295ce4bceb56/15--kinder-und-jugendberichtdata.pdf [Zugriff: 5.01.2019].
56
https://www.bmfsfj.de/blob/113816/a99ff7d041784d0a41ca295ce4bceb56/15--kinder-und-jugendberichtdata.pdf (letzter Zugriff am 15.01.2019)
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TN_41: […] und dann wartest du eine andere Schule und ich habe neun Monate gewartet, aber
diese neun Monate war (..) ganz ganz schlecht, weil die andere Leute gehen zur Schule, alleine
kann ich nicht, konnte ich nicht zuhause bleiben, ohne Handy, ich hatte keine Handy, ich hatte
auch kein Fernsehen, was man ein Person beschäftigen kann. Und den ganzen Tag, wenn ich
schlafe, dann bin ich aufgestanden, dann muss ich ein bisschen kochen und dann sitzen. Neun
Monate (lacht ungläubig) das war ganz ganz schlecht, mein Leben, mein ganzes Leben war so
schlecht.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)

Diskriminierungserfahrungen
TN_67: Es ist halt, sage ich mal, einfach respektlos, dass an der Hautfarbe oder irgendwas zu
schließen, dass man jetzt nett oder nicht nett ist. das hat ja nichts damit zu tun wie der Mensch
ist und ich finde es ist, sage ich mal, ja, einfach unüberlegt, wenn man so handelt, vor allem, weil
man ja auch selbst so nicht behandelt werden wollen würde, so
(15 Jahre, weiblich, aus Deutschland)

Um die Forschungsfragen in Bezug auf Diskriminierungserfahrungen der geflüchteten
Jugendlichen zu untersuchen, wurden die Aussagen der Jugendlichen in diese Subkategorie
kodiert, welche sich explizit auf wahrgenommene Diskriminierungsmotive in Bezug auf ihre
Herkunft, ihr Aussehen, ihre Religion bzw. auf ihre Wahrnehmung als „Flüchtlinge“ bzw.
„Ausländer“ bezogen sowie jene Aussagen über Erfahrungen, welche die kodierenden
WissenschaftlerInnen

diesen

Motiven

zuordneten.

In

dieser

Subkategorie

wurden

103 Aussagen kodiert, Überschneidungen der Kodierungen gibt es mit den Kategorien
„Schulerfahrungen“ (siehe Kapitel 5.4.1) und „Religion“ (siehe Kapitel 5.4.4). Fokussiert
wurden in dieser Subkategorie „Diskriminierungserfahrungen“ folgende Forschungsfragen:
1. Werden geflüchtete Jugendliche aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer
Religion oder ihres Fluchthintergrundes diskriminiert?
2. Spüren die Jugendlichen, ob sie anders behandelt werden?
3. Wie gehen sie damit um?
Diskriminierung aufgrund der oben genannten Merkmale wird in weiten Teilen der
wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskurse als Rassismus bezeichnet (u.a.
Rommelspacher, 2009). Dem Diskriminierungsverständnis in dieser Studie wird die
sozialpsychologische Definition von Mummendey (1995; zitiert nach Jonas & Beelmann, 2009)
zugrunde gelegt (siehe Kapitel 5.4.3. Abschnitt a) Vorbemerkungen).
Nehmen die Jugendlichen sich aufgrund zugeschriebener Kategorienzugehörigkeiten als
ungerechtfertigt behandelt wahr?
Rassistische Diskriminierung findet auf unterschiedlichen Ebenen statt: der individuellen,
institutionellen und der strukturellen Ebene (vgl. Rommelspacher, 2009). Sie zeigt sich also im
individuellen Handeln einzelner Personen, welche durch Vorurteile geleitet werden (z.B.
ausgrenzendes Verhalten, Beleidigungen, tätliche Angriffe), aber auch in Handlungsroutinen
und Praktiken von Institutionen, welche bestimmten gesellschaftlichen Teilgruppen von der
Teilhabe an Gesellschaft und dem Zugang zu kulturellen Gütern entlang eines auf
rassistischen Zuschreibungen historisch gewachsenen Machtverhältnisses ausschließen (z.B.
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Zugang zu Bildung, „racial profiling“ in der Polizeiarbeit). Auf struktureller Ebene kann sich
rassistische Diskriminierung beispielsweise in Form von diskriminierender Gesetzgebung
zeigen (z.B. Asylgesetze).
Erfahrungen mit Rassismus auf individueller Ebene
In den hier kodierten Aussagen der geflüchteten Jugendlichen fanden sich zahlreiche
Erfahrungen mit Rassismus. Es ist dabei wichtig hervorzuheben, dass in den Interviews nicht
explizit nach Rassismuserfahrungen gefragt wurde, sondern offen nach „positiven und
negativen Erfahrungen“. Von den Jugendlichen, die negative diskriminierende Erfahrungen
beschrieben, wurden zum überwiegenden Teil Erfahrungen auf individueller Ebene, d.h.
Verhaltensweisen anderer Personen, genannt. Viele Teilnehmende erwähnten „komische
Blicke“, explizite Beleidigungen von Deutschen, aber auch diskriminierendes Verhalten von
Lehrpersonal.
TN_55: […] Keine Ahnung, manchmal passiert es, wenn du auf der Straße läuft, kann/ also,
Beleidigungen oder gucken oder/ Naja, sowas passiert manchmal und naja, musst du einfach
rumlaufen und nicht reden, so.
(17 Jahre, weiblich, aus Somalia)
TN_53b: […] die Leute sind so böse und kommen mit Ausländern nicht so klar und die sagen
immer so böse Wörter und so, ja.
(15 Jahre, weiblich, aus Mazedonien)
TN_30: „Ja Rassismus. Immer zum Beispiel, wenn ich mit Fahrrad fahre oder so, die Leute
schreien dann „Asylant“ und so „Geh in deine Heimat“.
(17 Jahre, männlich, aus Libyen)

Eine Situation, die ein Jugendlicher in Thüringen beschrieb, beinhaltete auch eine Bedrohung
mit einer Waffe:
TN_10: […] Ich wurde gemobbt, beleidigt und so. Das kann ich auch beweisen z.B. das war auch
vor ein paar Monaten oder so. Ein Mann hat mich so „Spast“ oder sowas genannt, ich war auf
dem Weg zum Fußballplatz, weil ich ein Spiel hatte. Der hat so laut geschrien und ich wusste
auch nicht, was da los war und dann wollte ich ihn einfach nur fragen, was habe ich eigentlich dir
angetan und was war […]. Also ich zu ihm gehen, wir hatten, also ich [unv.] und die anderen
waren dort, als ich zu ihm wollte er hat mir gesagt, komm einfach jetzt diese Seite und er hat ein
Messer rausgeholt. (.) Und ich wollte aber nicht mein Leben in Gefahr bringen und dann bin ich
einfach weitergelaufen. Es gibt solche Taten die ich nicht so einfach aushalten kann, besonders
was mit Rassismus zu tun hat. Ich bin immer der Meinung, dass wir alle Menschen so gleich sind,
wir haben kein Unterschied, wir sind. Ich bin immer der Meinung, dass wir alle halten zusammen
und in Frieden zu leben und so, aber es gibt, ich muss so sagen, Idioten-Leute, kann man sagen.
(18 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Bemerkenswert

ist

der

Befund,

dass
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Prozent

der

Textstellen,
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als

Diskriminierungserfahrung kodiert worden sind, von weiblichen Jugendlichen erzählt wurden.
In Anbetracht, dass nur 27 Prozent der teilnehmenden Jugendlichen weiblich waren, ist es
auffällig, dass diese knapp die Hälfte der Diskriminierungssituationen erwähnen.
Sechs Teilnehmende sprachen auch explizit das Tragen eines Kopftuchs als Grundlage für
rassistische Verhaltensweisen an wie die folgenden Zitate veranschaulichen:
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TN_56: Ja. Also, zum Beispiel meine Mutter trägt Kopftuch und wenn ich mit meiner Mutter
rausgehe, dann haben wir immer stress mit Leuten und ich möchte nicht so mit meiner Mutter
rausgehen. weil ich immer mit Leuten Stress habe und meine Mutter kann nicht so gut deutsch
reden.
(14 Jahre, weiblich, aus Tschetschenien)
TN_80: Nein, nein. Also, aber […] so große Stadt ist sehr schlecht. Auch das Mädchen so
rausgehen, mit Kopftuch auch, das ist schlimm manchmal.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Irak)

Von den geflüchteten Jugendlichen, die Aussagen zum Alter der diskriminierenden Personen
machten, erwähnten mehrere, dass es vor allem ältere Menschen seien, die sich ihnen
gegenüber diskreditierend verhalten:
TN_70: […] sie war mit ihrer Schwester in der Straßenbahn und ihnen gegenüber saß eine ältere
Dame und sie hat sie erstmal angestarrt und dann fing sie an sie zu beleidigen und zu schimpfen.
sie versteht immer noch nicht warum, die Dame das gemacht hat. sie haben nichts gemacht […]
(14 Jahre, weiblich, aus Syrien)
TN_76: Ja, wollen unten fahren [U-Bahn]. Dann eine Oma, die hat über uns geguckt, einfach so
ganz böse geguckt. Da haben wir sehr viel Angst gehabt. Und ein arabische Eltern, da haben
auch, die machen sich so wie Deutsche, die haben so etwas so hässliches gesagt.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Irak)

In diesem Zitat zeigt sich auch, dass neben einigen Deutschen ohne Migrationshintergrund
auch Menschen mit Migrationshintergrund diskriminierend gegenüber Geflüchteten agieren
können.
Viele

geflüchtete

Jugendliche

sind

sensibilisiert

gegenüber

diskriminierenden

Verhaltensweisen bzw. Rassismus auch für subtilere Formen:
TN_03: Ja natürlich keiner sagt so direkt was über uns, aber […] wissen sie im Text kommt was,
ein kleines Ding, alle verstehen das nicht, aber ich krieg alles schon mit.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Nur wenige sprachen direkt von „Rassismus“. Ein Jugendlicher aus Hamburg beschrieb, dass
er das Konzept „Rassismus“ erst durch sein „Anders-Sein“ hier in Deutschland kennenlernte:
TN_31: Also in unserer Heimat wussten wir nicht, was Rassimus mit der Religion zu tun hat. Wir
wussten solche Sachen nicht, das gab es nicht. Das haben wir alles hier kennen gelernt.
(19 Jahre, männlich, aus Syrien)

Ein wichtiger Aspekt, der sich in der Analyse aller Textstellen zeigte, ist die häufige
Verwendung des Begriffs „Ausländer“, den die Geflüchteten durch Andere oft hören
(20 Nennungen in dieser Subkategorie).
Im folgenden Zitat wird beschrieben, dass auch die Generalisierung von „allen“ Geflüchteten
als diskriminierend wahrgenommen wird:
TN_24: „Zum Beispiel - ich weiß nicht - wurde letzte Woche ein Mädchen getötet und nachher
wenn man auf der Straße läuft dann reden alle und sagen „Ja du Flüchtling oder sowas“ Und wir
bekommen immer schlechte Worte davon. Und wir sagen „Nein, das hat nur ein Junge getan und
du kannst nicht für Alle sagen einfach. Nicht alle sind schlecht. […] Und das finden ich auch
einfach ungerecht.“
(19 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
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Erfahrungen mit Rassismus auf institutioneller Ebene
Erfahrungen mit Rassismus auf institutioneller Ebene wurde von den Jugendlichen kaum
angesprochen. Dies mag unter anderem auch daran liegen, dass sie durch das
Zusammenleben mit ihren Eltern bzw. durch die Begleitung durch BetreuerInnen wenig in
Kontakt mit Institutionen – außer der Schule – in Kontakt stehen. Über die Wahrnehmung von
„racial profiling“ durch die Polizei, d.h. verdachtsunabhängige Kontrollen aufgrund ihres
Aussehens wurde bereits im Abschnitt „Kontakt mit Institutionen“ berichtet. Ein Jugendlicher
berichtete über das diskriminierende Prozedere in einer Firma, in der er ein Praktikum
erfolgreich erledigte und Interesse an einem Ausbildungsplatz hatte:
TN_28: […] das Blöde ist, dass wenn wir lange ein Praktikum machen und wir einen Betrieb
fragen, ob wir eine Ausbildung oder sowas weiter machen können, der Betrieb trotzdem einen
Einstellungstest macht. Ich hatte sowas gehabt, eigentlich habe ich bei dem Betrieb angemeldet
und dann haben sie mir am Ende gesagt, dass ich einen Einstellungstest machen muss. Die
Arbeit ist gut, aber trotzdem muss man einen richtigen Test machen mit Englisch, Mathe, Deutsch
und sowas. Das musste ich alles beantworten. Und die haben meinen Einstellungstest mit dem
Abitur gemacht, die haben das mit dem verglichen „Ja du musst das noch Mal machen, in zwei,
drei Monaten dann sehen wir weiter, aber jetzt können wir dir nicht sagen, dass du einen
Ausbildungsplatz hast“ Die haben mich einfach so gelassen, aber ich will jetzt nicht mehr, das
kann ich ja gar nicht schaffen. Wie soll ich das schaffen? Die haben doch Abitur gemacht, die
sind doch hier geboren und sind Muttersprachler. Wie kann ich mich mit denen vergleichen? Das
geht nicht. Dann hab ich einfach meinen Beruf ja vertauscht und dann hab ich trotzdem jetzt auch
meinen Ausbildungsplatz gefunden. Zum Glück. Aber das ist das blöde das wir im Praktikum
machen, dass wir am Ende gar nichts haben, einfach „Tschüss“ zu sagen für das Praktikum.
(19 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Wahrnehmung von Rechtspopulismus bzw. Rechtsradikalismus in Deutschland
Eine explorative Analyse der Aussagen nach der Wahrnehmung rechtspopulistischer Vorfälle
und Diskurse bzw. rechtsradikaler Aktivitäten in Deutschland zeigte, dass nur wenige
Jugendliche derartige Vorfälle erwähnten.
Vor allem in einer Diskussion in Thüringen in einer mittelgroßen erwähnten mehrere
Teilnehmende die allgemein „ausländer“-feindlichen Einstellungen der EinwohnerInnen des
Ortes. Ein Jugendlicher berichtete:
TN_53: […] ein Mann hat mir gesehen. Der hat keine Haare, hat überall ist Tattoo, der sagt:
Neger. Ich habe ihn angeguckt einfach weiter.
(20 Jahre, männlich, aus Somalia)

In einer thüringischen Großstadt hatte eine Jugendliche Kenntnis über Demonstrationen, die
gegen den geplanten Bau einer Moschee stattfanden:
TN_66: vor paar/ ein/ einem Jahr oder so, gab es ja ein Gerücht, dass hier eine Moschee gebaut
wird. […] Und da gab es halt einen Aufstand, dass manche das nicht wollten und manche wollten
das und da war halt meine Familie.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Iran)

Auch die PEGIDA-Demonstrationen in Dresden hatte ein Geflüchteter, nun in Hamburg
lebend, miterlebt:
TN_39: Natürlich gibt es auch rechte Leute, die nicht mit den Ausländern gut sind, aber nicht so
viel und zeigen sich nicht. Aber ich war auch in Dresden, kennen Sie Dresden? Also da war ich
auch bei Demo und da es gab viele viele rechte Leute, die andere Leute nicht mögen, egal woher
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kommen sie. Die wollen einfach nicht die Ausländer und die haben auch Demo und die haben
jede Woche gemacht, jede Woche Montag und manche Montag da kommen 100 Leute, machmal
da kommen 1000 Leute, also ja, das war eine neue Erfahrung, ganz ganz neu. Die kommen da
und sagen wir wollen nicht die anderen Leute.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass die Jugendlichen scheinbar wenig bis gar keine
Erfahrungen mit dezidiert rechtspopulistischen bzw. rechtsradikalen Vorfällen haben, wie sie
seit Jahren in den Medien viel Raum einnehmen. Dies mag einerseits am fehlenden Interesse
einiger Jugendlicher am tagespolitischen Geschehen in Deutschland liegen. Es kann aber
auch als positives Resultat der Schulen, Geflüchtetenunterkünfte und des solidarischen
Unterstützungsnetzwerks der Jugendlichen gewertet werden, denen es gelingt sie vor
Diskursen und Gewalttaten in der deutschen Bevölkerung abzuschirmen.
Strategien des Umgangs
Um die Forschungsfrage nach dem Umgang der Jugendlichen mit diskriminierenden
Erfahrungen zu untersuchen, wurden alle kodierten Textstellen der Subkategorie
„Diskriminierungserfahrungen“ gezielt nach Aussagen der Jugendlichen zu ihren eigenen
Aktivitäten infolge von Diskriminierungserfahrungen analysiert. Welche Konsequenzen für ihr
Verhalten haben sie bewusst oder unbewusst aus den Erfahrungen für sich gezogen?
Viele Jugendliche erwähnen, dass sie das Verhalten ignorieren bzw. aus der Situation gehen:
TN_56: […]wenn ich zum Beispiel alleine rausgehe oder mit meinen Freunden. Die Leute sagen
uns was, aber wir reagieren nicht so, wir sagen dann nicht: Warum sagen sie uns so. Und, so,
wir hören die einfach nicht. Wir laufen einfach weiter.
(14 Jahre, weiblich, aus Tschetschenien)
TN_47b: Und es gibt auch so welche Menschen hier. Die sind echt so schlecht. Aber du hast
alles was du willst aus deiner Arbeit, deine Schule. Einfach: Lass die Anderen. Lass die Anderen
einfach und lau/ (.) lauf doch weiter. Das interessiert uns doch nicht. Das ist doch nicht unser
Land. Kann Andere nichts dafür machen.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_64: Es sind verschiedene Leute gute Menschen, schlechte. Die manche sagen etwas
Schlechtes über Ausländer, manche sagen etwas Gutes. Das interessiert mich nicht. Ich laufe
einfach weiter.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Das folgende Zitat beschreibt, die Reaktion eines Jugendlichen, der keine Online-Kommentare
mehr liest bzw. nur die ersten unter einem Artikel. Da dies körperliche Symptome bei ihm
hervorriefen, stoppte er das Lesen:
TN_30: Auf Facebook, wenn ich mir zum Beispiel die Kommentare durchlese. Ich finde die
Kommentare auf Spiegel Online oder so. Ich lese mir die Kommentare, so die ersten zwanzig,
dreißig Kommentare. Ja viele sind halt Hasskommentare. Und ich hab jetzt ganz (unv.) Ich kann
sowas nicht ertragen, ich bekomme Kopfschmerzen.
(17 Jahre, männlich, aus Libyen)
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Ein Jugendlicher formulierte seine Resignation in Bezug auf rassistische Einstellungen der
EinwohnerInnen seiner Stadt:
TN_47b: //Man kann nicht (unv.) daran ändern.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Einige Jugendliche äußerten auch Vermeidung als Umgangsstrategie:
TN_56: Mutter trägt Kopftuch und wenn ich mit meiner Mutter rausgehe, dann haben wir immer
stress mit Leuten und ich möchte nicht so mit meiner Mutter rausgehen. weil ich immer mit Leuten
Stress habe und meine Mutter kann nicht so gut deutsch reden.
(14 Jahre, weiblich, aus Tschetschenien)
TN_83: Ja, ich gucke (unv.) wenn die macht zum Beispiel scheiße Sachen mit mir, ich, ich habe
keine Zeit mit die zu Quatschen oder (unv.)
(16 Jahre, männlich, aus Iran)

Das folgende Zitat einer Jugendlichen illustriert die Strategie der Anpassung, der kulturellen
Assimilation eindrücklich:
TN_55: […] habe ich auch Kopftuch getragen und ich habe sehr große Probleme gehabt, wegen/
also, manche die fahren im Auto und so und die gucken dich dann/ und manche die Fragen dich:
Hä, warum hast du ein Kopftuch an? So, die denken, dass du gar keine Haare hast und so.
Deswegen habe ich es gelassen und mein Glauben ist im Herz muslimisch und ich bin nicht in
meinem Land und deswegen habe ich gesagt: Ne, ich kann nicht mehr […]
(17 Jahre, weiblich, aus Somalia)

Wenige Jugendliche beschrieben auch Situationen, in denen sie sich aktiv zur Wehr setzen:
TN_41: Aber bei mir persönlich ich brauch kein Problem, ich will nicht andere Leute beleidigen
oder mit anderen Leuten sich schlagen, kämpfen. Ich gucke nur einfach und dann wenn diese
Situation ist bei mir nicht Spaß, dann gehe ich einfach weg, gehe woanders, aber wenn wichtige
Sachen hängt ab, dann muss ich da ein bisschen diskutieren.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)

Wie im Abschnitt „Aussagen über Menschen im Allgemeinen“ bereits beschrieben, ergab eine
Analyse der Kodierungen in der Subkategorie „Allgemeine Erfahrungen“ eine verbreitete
Tendenz der Jugendlichen (deutsche) Menschen in „gut“ und „böse“ bzw. „nett“ und „nicht nett“
einzuteilen wie das folgende Zitate beispielhaft illustriert:
TN_59: […] Und in [Ortsname], die sind nette Leute, ja. Es gibt aber in der Stadt auch manche
schlechten Leute und dann wenn sieht einen Ausländer: 'Verschwindet' oder so sagt, aber wir
wollen gar nichts. Wir gehen einfach weg so.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Diese binäre Einteilung dient den Jugendlichen auch als Strategie des Umgangs mit
Rassismus. Zum einen auf konnotativer Ebene, der Verhaltensebene: Einige Jugendliche
äußerten, dass sie es vermeiden aktiv den Kontakt mit Menschen, die sich als „böse“
wahrnehmen, zu suchen. Zum anderen dient diese Einteilung auf kognitiver Ebene als
Erklärungsmodell, um mit erlebten Diskriminierungserfahrungen umzugehen: Es gäbe eben
einfach böse Menschen, die „Ausländern“ gegenüber negativ eingestellt sind, aber
dementgegen stehen auch viele gute Menschen, die ihnen helfen.
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Daran anschließend zeigten sich in einigen Zitaten der Jugendlichen (teilweise auch aus
Subkategorie „Allgemeine Erfahrungen“) auch, dass die Jugendlichen nach unterschiedlichen
Erklärungen suchen, warum einige Deutsche sich negativ gegenüber Geflüchteten zeigten:
TN_57: 90 Prozent sind nett und die anderen, ich glaube das ist nicht so schlecht. Die haben
ANGST, das ist nicht böse gemeint, die haben vielleicht Angst.
(17 Jahre, weiblich, aus Iran)
TN_47b: […] aber 2015 war echt so viele Ausländer in Deutschland. Gemeinsam. Das war echt
zu viele. Deswegen ist das ganz einfach normal, finde ich, wenn du zu jemandem Hallo sagst und
der keine Antwort bekommst. Da finde ich das so ganz normal.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_73: Also, ich denke Menschen, die irgendwie Vorurteile haben über Ausländer, die können
auch nicht wirklich was dafür, weil in letzten/ in den letzten Jahren sind ja sehr viele schlimme
Sachen passiert: Anfälle heißt das oder? Anfälle […] Ja, Anschläge, ja. Anschläge passiert und
dadurch haben die auch nur Vorurteile, weil man so Nachrichten guckt, sieht man ja in
Afghanistan Anschläge, Syrien Anschläge und dann hört man ja: Die sind nach Deutschland
gekommen. Ja, sollen sie ruhig kommen und unser Land auch noch kaputt machen. da können
die, denke ich, auch nicht wirklich was dafür. weil, die kennen ja diese Personen nicht und wenn
man das so sieht denkt man: Ja, die sind aus Syrien, wollen bestimmt irgendwas hier anrichten.
und lernen nicht Deutsch und sowas denken die halt von/ ich verstehe die auch vollkommen.
(16 Jahre, weiblich, aus Afghanistan)

Einige der von uns interviewten Jugendlichen zeigen sich geradezu verständnisvoll für
Vorurteile und diskriminierende Verhaltensweisen der deutschen Bevölkerung, da (a)
Deutsche „Angst“ hätten, da (b) wirklich viele „Ausländer“ auf einmal nach Deutschland
gekommen seien und (c) da Medienberichte über die Herkunftsländer von Geflüchteten immer
in Verbindung mit Anschlägen gezeigt würden.
Einstellung zu Deutschen
Aussagen über die Einstellungen der Geflüchteten gegenüber Deutschen wurden in einer
distinkten Subkategorie mit 56 Kodierungen eingeordnet. Die Analyse der Textstellen zeigt,
dass viele Jugendliche positive Einstellungen gegenüber Deutschen äußern, einige
pauschalisieren ihre positive Meinung in ihren Aussagen auch auf alle Deutsche. Deutsche
werden besonders oft als „nett“ beschrieben. Einige Jugendliche beschreiben Deutsche auch
als „hilfsbereit“ und „offen“
TN_28: Was mir auch gut gefallen hat in Deutschland, dass die Leute aussprechen was sie
wollen. Die sind immer in der Realität, die sind offen was sie wollen. Sie sprechen immer, was
sie wollen. Sie sprechen, sie halten nicht einfach den Bauch […]
(19 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Es gibt keine Äußerungen, die eine absolut negative Einstellung gegenüber Deutschen
ausdrücken. Folgendes Zitat illustriert aber auch eher negative Einstellungen gegenüber
Deutschen:
TN_07: Bei mir ist ein bisschen, [unv.] Ich fande so, die Deutschen sind ein bisschen, ich fande
so, dass die Deutschen ein bisschen kalt sind. Die sind ein bisschen verschlossen, wissen sie?
Z.B. wenn wir unterhalten, z.B. wir kannten die und die nicht, der und der und die kommen einfach
zu uns und wir unterhalten einfach gemeinsam und es spielt für uns keine Rolle, woher kommt er
oder welche Religion hat er. Aber für die Deutschen sind ich denke ich ein bisschen
anstrengender, als die ausländischen Jungen. Ich fande so.
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(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Im folgenden Zitat findet sich noch einmal ein Bezug zum Alter, dass Ältere eher als negativ
wahrgenommen werden als deutsche Jugendliche:
TN_27: Die Jungen die so unter 20 sind, die sind ganz ok. Was die Alten, also die alten Frauen
die so 60 oder 50 sind. Unter 40 ist normal. die gucken so. Aber mit den unter 18, unter 15 keine
Ahnung mit denen habe ich viel Kontakt. Ich rauche manchmal, ich trinke, ich finde die ganz nett
also. Die sagen sogar, wenn man Deutschprobleme hat, dass sie einem helfen und so weißt du?
Ich finde die Jugendlichen ganz gut also.
(17 Jahre, männlich, aus Eritrea)
TN_43: Also ich finde auch so. Ich hab bis jetzt nicht so richtige Probleme gehabt, aber also ja,
es gibt auch in Deutschland ein bisschen die alten Menschen, sie gucken über mich so anders.
„Ah du bist ein Flüchtlinge.“
(18 Jahre, weiblich, aus Syrien)

Die Verallgemeinerung, dass Deutsche keine „Ausländer“ mögen, wurde hingegen mehrmals
erwähnt wie die Beispielzitate illustrieren:
TN_48b: Also hier in [Ort des Interviews] ich glaube nicht so viele Menschen die mögen
Ausländer oder so.
(17 Jahre, weiblich, aus Syrien)
TN_04: Ich habe einmal mit meinem Vormund geredet und der meinte die Deutschen wollen nicht
das Alles mit den Ausländern und so.
(15 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_05: Also ich habe gesagt, dass ich eine Familie haben möchte in Deutschland. Also das habe
ich meinem Vormund gesagt und der meinte, dass die Deutschen die Ausländer nicht haben
wollen also als Familie und so.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Einige Jugendlichen gingen in ihren Aussagen darüber hinaus auch noch einmal vertieft auf
das metakognitive Bild der Deutschen über Geflüchtete ein, welches sie wahrnehmen:
N_48b: Also, also, die deutschen Menschen, die denken: Also, Ausländer kommt hier und die
nehmen sein, sein Geld und, ja, die denken so, also: Wir kommen und machen Probleme oder
so. Nein, wir kommen so, also, wenn wir haben Krieg oder wir, wir wollen Arbeit oder Lernen oder
so. Aber die denken etwas Anderes: Wir kommen so Geld, für Geld oder etwas oder Probleme
oder so.
(17 Jahre, weiblich, aus Syrien)
TN_73: Ja, Anschläge, ja. Anschläge passiert und dadurch haben die auch nur Vorurteile, weil
man so Nachrichten guckt, sieht man ja in Afghanistan Anschläge, Syrien Anschläge und dann
hört man ja: Die sind nach Deutschland gekommen. Ja, sollen sie ruhig kommen und unser Land
auch noch kaputt machen. da können die, denke ich, auch nicht wirklich was dafür. weil, die
kennen ja diese Personen nicht und wenn man das so sieht denkt man: Ja, die sind aus Syrien,
wollen bestimmt irgendwas hier anrichten. und lernen nicht Deutsch und sowas denken die halt
von, ich verstehe die auch vollkommen.
(16 Jahre, weiblich, aus Afghanistan)
TN_09: Darf ich was sagen? Also das sind meistens die Leute, die so nichts in ihrem Leben
erreicht haben und dann sagen die, ja ihr habt uns die Arbeit weggenommen und so, ja das sind
meistens die Leute, die auch nicht so gut denken können.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
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Deutsche werden in Bezug auf ihre Akzeptanz von „Ausländern“ in zwei Gruppen eingeteilt.
Einerseits wird ein akzeptierendes Bild der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen,
andererseits nehmen die Jugendlichen auch starke Abgrenzung der Deutschen wahr.
Wertelernen
TN_28: So lange wir die Kultur nicht kennen, wir können mit den Deutschen nicht so ganz gut
umgehen, weil manche Deutsche haben eine andere Kultur, wir haben eine andere Kultur. Wenn
wir was machen, dann kennen sie was negativ. Weil das ist doch so, wie wir aufgewachsen sind.
Wir wissen nicht, wie das ist. Wenn wir auf der Straße spielen oder sowas, dann denken die, dass
wir uns streiten oder sowas. Die kommen zu uns, die wollen was machen. Manchmal die denken
auch, sie sehen uns und sowas sehr komisch, ehrlich. Aber, deswegen die Kultur.
(19 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Dieses Zitat eines Jugendlichen aus einer Diskussion in Hamburg präzisiert die Notwendigkeit
des gegenseitigen Lernens über die jeweiligen Kulturen. Das Lernen beschränkt sich hierbei
nicht nur auf das Wissen von Fakten über eine Kultur, sondern beinhaltet auch das Verstehen
und Einfühlen in soziale Normen, Werte und Konvention der anderen Kultur. Dies ist im
Prozess der Akkulturationsprozess ein wichtiger Schritt zur soziokulturellen Adaption (vgl.
Masgoret & Ward, 2006).
Wahrnehmung kultureller Unterschiede
In den Interviews wurden die Jugendlichen nach kulturellen Unterschieden gefragt, welche sie
zwischen Deutschland und ihrem Heimatland wahrnehmen (127 Kodierungen in Subkategorie
„Kulturelle Unterschiede“). Die Aussagen variierten stark im Grad ihrer Spezifität. Während
einige Jugendliche nur bestätigten, dass es viele Unterschiede gibt, beschrieben andere
genauer, welche Art der Unterschiede sie allgemein oder in ihrem Alltag wahrnahmen. Hier
zeigte sich vor allem eine Einteilung in „materielle Kultur“ und „immaterielle Kultur“.
Im Kontext materieller Kultur gingen die Jugendlichen vor allem auf die wahrgenommenen
alltagsbezogenen Unterschiede in Bezug auf Essen und Kleidung ein:
TN_62: Ja, es ist unterschiedlich als die deutsche Kultur oder? Also ich sage nur einen zum
Beispiel unser Essen und Kleidung ist verschieden.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_62: Ja, manchmal tragen wir Kleidung - afghanische Kleidung -, aber nicht so oft mal. Weil
wir jetzt in Deutschland sind. Was die Kultur angeht müssen wir auch das, also wir reden ja von
Deutschland, auch müssen wir [unv.]. So Essen, ja, wenn wir was von afghanisch essen, gibt es
eigentlich nicht so viel in, also in Restaurant oder so.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

In mehr Aussagen wurde jedoch Bezug auf „immaterielle Kulturgüter und -praktiken“ Bezug
genommen. Vor allem die unterschiedlichen Feste und Traditionen kamen in den Aussagen
der Jugendlichen oft zur Sprache:
TN_59: In Afghanistan wir haben Feste […] drei Feste. Und es verschiedene Feste. Aber in
Deutschland gibt es nicht sowas wie ist in Afghanistan. Das ist unterschiedlich.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
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TN_69: Also ich verstehe Tradition, Sprache, Feste. Ja, zum Beispiel ist in Deutschland man nicht
gratulieren darf vor dem Geburtstag.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Aber auch allgemeinere Normen und Werte in Deutschland werden als unterschiedlich zur
eigenen

Kultur

wahrgenommen.

Mehrmals

in

unterschiedlichen

Interviews

wurde

beispielsweise die deutsche Pünktlichkeit angesprochen:
TN_37: Ja wir haben was anderes, und ihr habt was anderes in Deutschland. Zum Beispiel im
Deutschland der Unterschied ist, bei uns Pünktlichkeit ist wichtig, aber in Deutschland ist es am
wichtigsten Pünktlichkeit. Das man regelmäßig und z.B. wenn ich sage um 8 Uhr, dann muss
man um 8 Uhr da sein. Das ist sehr wichtig in Deutschland, zum Beispiel.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_22: Ich hab was, was mir nicht gefallen hat. Also diese Pünktlichkeit. […] Ich komme jeden
Tag zu spät, keine Ahnung. Ich kann nicht einfach. KR: // Ja // Ja und wenn man mindestens zwei
Minuten zu spät ist und man (.) also es gibt ein bisschen Ärger weisst du? Bei uns ist bei einer
Stunde zu spät sein alles gut. (Andere Teilnehmer lachen) Aber hier ist bei zwei Minuten und
schon Streit. Wir sind nicht daran gewohnt weisst du? Ja das halt.
(21 Jahre, männlich, aus Somalia)

Einige Jugendlichen betonten, dass sie die freie Lebensgestaltung in Deutschland im
Gegensatz zu ihrem Heimatland schätzen:
TN_44: Weil, wirklich vieles. z.B. bei uns dürfen wir nicht so vieles machen wie zum Beispiel hier.
Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, zum Beispiel richtig Sport treiben, richtig so ja… Unser
Leben hat sich hier vereinfacht einfach, finde ich.
(16 Jahre, weiblich, aus Palästina)

Andere Jugendliche nahmen jedoch auch einen Verlust ihrer persönlichen Freiheit durch mehr
Regeln in Deutschland als in ihrem Heimatland bzw. Elternhaus wahr:
TN_05: Ja, also Zuhause, als ich bei meiner Familie war hatte ich immer also ich bin immer nach
Hause zurück wann ich wollte. Ja das war ganz anders als hier. Also einfach […] hier muss man
nach den Regeln gehen. Also man muss immer leise sein, damit man die Anderen nicht stört.
Man muss immer zeitig Zuhause sein und vorschlafen wegen der Schule und allem. Und das
mache ich gerne.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_20: Ja, zuhause konnte ich machen, was ich will, aber hier ist es ein bisschen anders. Am
Anfang war es schwer, aber jetzt geht‘s.
(16 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_14: Für mich in meiner Heimat ist es andersrum als hier in Deutschland. In meiner Heimat
ich kann machen, was ich will. Es gibt keine Regeln für mich zuhause.
[…] Es gibt Regeln, aber nicht gleich als hier. Z.B. in meinem Wohnen um 8 Uhr du darfst nicht
etwas […] laut machen. Oder 10 Uhr du darfst nicht telefonieren so laut, oder du darfst nicht Musik
spielen, so laut Musik spielen. Und ja aber Anfang war ein bisschen für mich schwierig, aber jetzt.
[…] Ja, in meiner Heimat ist alles frei. Ich kann machen, was ich will. Ich kann spielen, ich kann
tanzen, ich kann machen was ich will.
(19 Jahre, männlich, aus Ghana)

Neben den Bereichen Schule (siehe Kapitel 5.4.1), Ausbildung und Beruf (siehe nächster
Abschnitt „Reflexion kultureller Unterschiede im Bereich „Ausbildung und Arbeit“) stellten die
Jugendlichen auch zahlreiche Vergleiche in Bezug auf das Familienbild an. Sie beschreiben
das Familienbild in Deutschland als individualisierter als das, welches sie aus ihren eigenen
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Familien kennen. Damit einher gehen Überlegungen eines Jugendlicher mit den Themen
institutionelle Inobhutnahme von Kindern (z.B. Existenz von Kinderheimen und Jugendamt):
TN_19: Wenn ein Kind alleine ist, ohne Vater und Mutter, dann die Tanten oder die andere
Familie sind verantwortlich für dieses Kind. Aber in Deutschland ist es anders. Habe ich viele
Deutsche gesehen, die haben Familien, alles. Aber sie wohnen in Jugendhilfe oder unter
Jugendamt. […] Das finde ich ein bisschen komisch.
(18 Jahre, männlich, aus Pakistan)

Aber auch Aussagen zum Thema Altenpflege und Altenheime:
TN_19: In Pakistan wusste ich viel über Deutschland, wie die Kultur ist oder wie die Regeln sind,
weil ich habe viel Familie hier. Und die große Unterschied, was ich habe hier gesehen, das wegen
Familien und Kontakt mit Familien und Freunden in deutsche Kultur. Das z.B. bei uns ist es so,
wir haben ganz große Familien und wir haben alle Kontakt miteinander, egal was ist ja? Und hier
ist es, die Kinder wohnen alleine und die Eltern sind alleine und wenn sie alt sind, die müssen in
Alternheim gehen und so es war ein bisschen komisch für mich hier.
(18 Jahre, männlich, aus Pakistan)
TN_25: [I]ch finde das hier positiv, dass die Älteren in Alterspflege gehen. Nicht weil die Jüngeren
oder (unv.) ich finde das positiv. Ich finde das persönlich positiv, diese Regeln finde ich sehr
schön. Weil es gibt hier bestimmte Regeln. (.) Die arbeiten zum Beispiel von 20 Jahren bis 75
Jahren. Die bezahlen Steuern und Rente und all das. Und (unv.) später wenn sie ins Altersheim
gehen dann ist das bequemer als wenn sie bei den Jüngeren geblieben werden. Wenn die Kinder
streiten und so. Die Jüngeren können nicht so gut aufpassen wie die im Altersheim. Im Altersheim
die bekommen regelmäßig die Altenpfleger-Unterstützung, so heißen die Leute glaube ich. Und
auch Essen und beim allem bekommen die Leute regelmäßig Unterstützung. Aber wenn die
Eltern bei ihren Söhnen bleiben, dann können die nicht aufpassen auf ihre Eltern. Die müssen
arbeiten, die können nicht die ganze Zeit bei den bleiben den alten Vätern und Müttern und die
unterstützen […] Das ist hier sehr gut, wenn man ins Altersheim gehen wenn man alt ist, ist das
sehr gut.
(19 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Der in einigen Aussagen über das Familienbild anklingende Individualismus, der in
Deutschland – als Unterschied zum Heimatland – wahrgenommen wird, wird auch in einigen
Beschreibungen von Alltagssituationen deutlich:
TN_37: Ja, zum Beispiel der Unterschied beim Essen zwischen den Deutschen und bei uns, den
Ausländern. Also wenn wir essen, oder essen machen, zum Beispiel wenn ich esse, er muss
mitessen, er muss mit teilen unbedingt. Er muss. Wenn er sagt nein, das geht nicht, er muss. Die
da sind, müssen essen, unbedingt. Es muss alles gegessen werden. Wenn ich ein Deutscher bin,
also ich sage nicht alle, aber sicher viele. Also ich werde essen, ich werde nicht meine Freunde
alleine essen lassen. Nicht so jeder für sich. In Deutschland isst jeder für sich dann. Also weiß
nicht ob die ganzen Leute so sind, aber was ich gesehen habe oder was ich erlebt habe.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_27: In Deutschland zahlt jeder für sich. Wenn man mit Freunden unterwegs ist, zahlt jeder für
sich und das finde ich gut. Bei uns war es so, also es war anders. Bei uns war es so früher: Wenn
wir was essen oder trinken waren, habe ich gezahlt oder nächstes Mal hab ich gezahlt. Das haben
wir auch. Und das ist doch nicht gut. Keine Ahnung irgendwie, ist das gut? Ja, wenn er hat, ja
also Sharen find ich gut, jeder zahlt das Gleiche. Zum Beispiel, wenn wir vier Leute sind: Von 40
Euro zahlt jeder 10 Euro […] Also jeder hat gleich viel gezahlt, das find ich gut.
(17 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Wenige Jugendliche nahmen keine kulturellen Unterschiede wahr:
TN_47b: Also, für mich ist es die gleiche wie meine Kultur. Das, habe ich das gemacht, was die
Deutschen jetzt machen. Das ist komplett das Gleiche. Es gibt nicht so verschiedene sowas
Sachen.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
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TN_69: meine Schule hat ein Internat und wir wohnen im Internat zusammen und ich finde
wirklich/ Ich war auch in Syrien im Internat und ich finde nicht so einen großen Unterschied. Also
das zusammen leben mit anderen ist fast wie zuhause in Syrien.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Reflexion über kultureller Unterschiede im Bereich „Ausbildung und Arbeit“
Für die meisten Jugendlichen ist das Thema „Ausbildung und Arbeit“ in ihrer derzeitigen
Lebenssituation besonders wichtig. Immer wieder wird der berufliche Werdegang der
Jugendlichen angesprochen (15 Kodierungen in der Subkategorie „Arbeit“). Für viele steht im
Moment als erster Schritt das Absolvieren der Schule im Vordergrund. Einige gehen schon
arbeiten oder erzählen von ihren Arbeitsstellen im Herkunftsland. Einige erzählen davon, dass
sie hier in Deutschland Praktika gemacht haben oder machen. Auch der Wunsch zu studieren
wird – wenn auch selten – angesprochen. Die meisten Jugendlichen wollen allerdings nach
der Schule gleich eine Ausbildung absolvieren. Einige Jugendliche heben hervor, dass sie
sehr schätzen, dass Deutschland dafür viele Möglichkeiten bietet:
TN_66: Das ist halt was Gutes wiederum in Deutschland. Also, das ist halt/ Das hilft einem auch
sehr weiter, weil ma/ also man bekommt auch Hilfe für den perfekten Beruf für einen und das
finde ich halt auch sehr gut. (..) Eben die verschiedenen Berufsmöglichkeiten natürlich mit dazu.
(15 Jahre, weiblich, aus dem Iran)
TN_37: Das bezieht sich auf jemanden der Bock hat oder nicht. Zum Beispiel manche Leute
haben Bock drauf Ausbildung zu machen und zu lernen. Manche Leute wollen das nicht machen,
weil sie keinen Bock drauf haben. Das ist ihre Problem zum Beispiel. Aber ehrlich gesagt, also ist
die Wahrheit, finde ich eine gute Möglichkeit eine Ausbildung zu machen. Man hat die Möglichkeit.
Das finde ich gut.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)

Oft wird auf das Arbeitsethos in Deutschland Bezug genommen. Als wichtig wahrgenommene
Werte erwähnen die Jugendliche das Einhalten von Regeln, die Disziplin, die stark
ausgeprägte Bindung an Arbeitszeiten und das vorausschauende Planen im Arbeitsalltag.
TN_24: […] dann habe ich in meinem Heimatland selbstständig gemacht. Und ich habe als
Automechaniker gearbeitet und ich habe einen Laden aufgemacht und ich habe gemacht was ich
will. Ich konnte in der Zeit einfach mal hingehen und in der Zeit konnte ich einfach mal den Laden
abschließen. Und ich habe immer selbst entschieden, wann ich arbeiten muss und wann muss
ich einfach freimachen. Und das finde ich auch gut. Aber hier ist das nicht so. Hier muss man die
Regeln einfach einhalten. Um acht bei der Arbeit sein und siebzehn Uhr Feierabend machen. Es
sind die Regeln einfach so.
(19 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_27: Wenn man hier drei Tage zu spät zur Arbeit gehst, musst du nicht mehr kommen.
(17 Jahre, männlich, aus Eritrea)
TN_24: […] Mein Cousin hat immer zu mir gesagt: „ [Name] Ich möchte arbeiten, aber ich habe
keine Arbeit", und ich habe mir gedacht "ich habe keine Zeit zu schlafen oder sowas, ich arbeite
die ganze Zeit." Und er sagt "ja und ich habe keine Arbeit“. Und ich sagte „Ja wenn du immer bis
elf Uhr schläfst, dann wirst du auch bestimmt keine Arbeit kriegen“. Das ist so, aber muss man
immer wissen, wie kann man mit der Zeit umgehen. Dann schafft man es auch sich ein gutes
Leben für sich auf zu bauen. Das ist aber (nur) meiner Meinung nach so.
(19 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
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Einige Jugendliche sprechen explizit den Wunsch an, nach der Schule schnellstmöglich
arbeiten gehen zu wollen, um Steuern zu zahlen. Dies wird teilweise im Zusammenhang damit
genannt, dass ihnen Vorurteile entgegengebracht werden.
TN_59: Ich möchte nach den fünf Jahren irgendwie so wie die anderen Leute. Meine Ausbildung
fertig machen und normal arbeiten im Krankenhaus, Krankpfleger, ich gehe [unv.] wie die anderen
Leute. Weil viele Leute denken: Wir kriegen Geld und wir arbeiten gar nichts. Aber, wir, wir, wir
lernen jetzt, wir arbeiten auch später. Ich möchte auch Steuern zahlen - alles - wie die anderen
Leute.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_47b: […] Aber bin ich jetzt mal hier muss ich immer genau wie die Deutschen machen. So
arbeiten, Schule und so. Kann ich nicht einfach zu Hause bleiben und dann auf Geld warten. Das
kann ich auch nicht machen. Weil die zum Beispiel/ Ihr arbeitet alle. Und Steuer/ Ihr bezahlt das
jeden Monat. Das bekomme ich alle Geld von euch. Wir sind auch Menschen, muss ich auch das
gleiche was ihr gerade macht. Muss ich auch gleich arbeiten und Steuern bezahlen und alles
bezahlen. Weil ich habe auch - kann sein, dass war zwei Jahre - habe ich immer, immer Geld
von der Agentur für Arbeit gekriegt - das geht auch nicht. Weil, wir sind auch Menschen. Weil,
muss ich auch trotzdem arbeiten und Steuer, alles bezahlen. Das ist halt so.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Reflexion über kultureller Unterschiede in Bezug auf „Geschlechterbilder“
Die Analyse der kodierten Aussagen dieser Subkategorie (16 Kodierungen) zeigt, dass für
einige der Unterschied der Geschlechterbilder „Frau“ und „Mann“ zwischen Deutschland und
ihrem Herkunftsland sehr auffällig ist. An einigen Zitaten der Jugendlichen zeigt sich, wie die
Jugendlichen anhand kleiner Alltagssituationen Unterschiede feststellen und Vergleiche
anstellen zu ihren bisher gelernten Rollenbildern.
TN_62: also bei uns war in Afghanistan Frauen und Männer, also, die sind nicht gleich. Also,
Männer sind ein bisschen höher als Frauen. Und in Deutschland sind alle Männer. So alle
Menschen sind gleich. […] Weil Afghanistan war anders bei Frauen. Die Verhalten mit Menschen
bei anderen. Aber in Deutschland ganz anders.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_23: In meinem Land habe ich das nie gesehen, dass Frauen Zigaretten rauchen […] In
Deutschland rauchen viele Frauen Zigaretten und sowas. Ja hier ist das [unv.] Aber in meinem
Land habe ich das nie so gesehen. […] Nur Männer rauchen, manche Leute so.
(18 Jahre, männlich, aus Eritrea)
TN_47: Bei uns in der Schule wenn Nägel hätte oder lange Haare gabs auch Schläge und es gab
keinen Sport bei uns und wenn die Mädchen Haare geschnitten haben gabs auch Schläge. Und
wir mussten jeden Tag, wenn wir eine Minute zu spät wären, gabs einfach Schläge und die haben
dann geschrieben die ganze Zeit gefehlt.
(13 Jahre, männlich, aus dem Irak)

Im letzten Zitat wird deutlich, welche Rolle auch der Schule, neben Familie, Medien und
Gesellschaft in der Vermittlung von Geschlechterbildern zukommt.
Es wird von einigen Jugendlichen positiv hervorgehoben, dass im deutschen Schulsystem
Jungen und Mädchen überhaupt gemeinsam auf eine Schule gehen können bzw. das
Mädchen beispielsweise im Gegensatz zu Afghanistan überhaupt zur Schule gehen dürfen.
Einige vor allem weibliche Jugendliche betonten positiv, dass das Leben für Frauen in
Deutschland leichter sei, als in ihrem Heimatland. Es sei mit mehr Freiheit verbunden.
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TN_15: Ach so, Ähm ja. Als Frau auch kann einfacher leben hier als im Iran und für Männer auch
so. Leben für Frauen ist ganz einfach. Einfach leben.
(25 Jahre, weiblich, aus dem Iran)
TN_15: In meinem Land, die Leute, die Mädchen sind erst zwölf Jahre alt und die heiraten oder
die gehen einfach mit den Jungen, die sie lieben, die gehen einfach weg und die hinterlassen die
Familie und ich denke, wenn ich in meinem Land wäre, dann wäre das für mich sehr schlecht und
ich bin glücklich, weil ich mit meiner Familie in Deutschland bin.
(25 Jahre, weiblich, aus dem Iran)

Demgegenüber stehen in Bezug auf die Freiheit von Frauen hier in Deutschland allerdings
auch die Aussagen, welche ein erhöhtes Diskriminierungsrisiko aufgrund des Tragen eines
Kopftuches deutlich machen (siehe Abschnitt „Diskriminierungserfahrungen“) wie z.B.:
TN_56: Ja. Also, zum Beispiel meine Mutter trägt Kopftuch und wenn ich mit meiner Mutter
rausgehe, dann haben wir immer stress mit Leuten und ich möchte nicht so mit meiner Mutter
rausgehen. weil ich immer mit Leuten Stress habe und meine Mutter kann nicht so gut deutsch
reden.
(14 Jahre, weiblich, aus Tschetschenien)

Integration
Die meisten Aussagen der Jugendlichen, die Hinweise auf ihre Akkulturationsstrategie geben,
können der Motivation zur „Integration“ zugordnet werden. Mehrere Jugendliche beschreiben,
dass es für sie zum friedlichen Zusammenleben gehört, wenn mehrere Kulturen miteinander
in Akzeptanz und Respekt koexistieren. Für sie persönlich heißt das, die deutsche Kultur
akzeptieren, ohne ihre eigene Kultur zu vergessen:
TN_54: Jeder Mensch sollte andere Leute mit seiner eigenen Kultur einfach akzeptieren. Nur so
kann man miteinander eine freie Art umzugehen leben. Das heißt nicht, dass man seine eigene
Kultur alles vergessen und, wenn zum Beispiel, wenn einer/ ich nach Deutschland gekommen
bin, dann sollen wir nicht die alle Kultur wie Deutsche machen, aber trotzdem sollen wir alles
akzeptieren. Hier ist Deutschland und hat ganz andere Kultur und als Flüchtlinge, als wir von
Afghanistan nach Deutschland gekommen, dann mussten wir akzeptieren.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_54: Das ist dann auch so, dass wir die deutsche Kultur auch akzeptieren und dann wir unsere
auch nicht vergessen.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_55: Also auf meiner Seite ich respektiere andere Kulturen von Deutschen oder egal wer und
ich behalte, also, meine Kultur, und ja.
(17 Jahre, weiblich, aus Somalia)

Alltagspraktisch heißt das für viele Jugendliche vor allem, dass sie ihre kulturellen Feste feiern,
aber auch die der deutschen Kultur:
TN_54: Wir feiern in Deutschland, wenn es Winter ist Neujahr und dann im April wird unser neues
Jahr, dann feiern wir wieder.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Einige Jugendlichen äußerten, dass sie Veränderungen in der Kulturausübung ihrer Familie
wahrnehmen:
TN_66: Es kommt darauf an um welches Thema es geht […] aber wir finden halt Kompromisse
miteinander […] Klar, man kann es nicht vergleichen. Es gibt immer Unterschiede. Bei meinen
Eltern haben sich ein bisschen angepasst, sage ich mal.
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(15 Jahre, weiblich, aus dem Iran)
TN_73: Also wir haben uns auch mit der Familie an die Kultur hier in Deutschland angepasst.
(16 Jahre, weiblich, aus Afghanistan)

Mehrere Jugendliche nehmen auch die deutsche Mehrheitsbevölkerung bzw. die deutsche
Kultur in dem Sinne wahr, dass sie die Möglichkeit für die freie Gestaltung ihres kulturellen
religiösen und kulturellen Lebens haben:
TN_62: Und dann kommt Zucker/ Opferfest, das ist auch ein großes Fest für die Leute die Moslem
sind. Und dann, ja, da, dann Deutschland hat für die Leute die Moslem sind hat gut geachtet, also
beim Ramadan. Hier hat man jetzt Fasten und alles
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Im folgenden Zitat beschreibt ein Jugendlicher wie sein Verständnis von Demokratie mit
Integration zusammenhängt:
TN_58: Wenn jemand will, das ist Freiheit. Also, das ist/ Also, wenn ich will meine Kultur hier
machen, ich kann. Das ist/ Ich meine so, das ist Demokratie
(17 Jahre, männlich, aus Äthiopien)

Aber in wenigen Aussagen der Jugendlichen deutet sich auch die bewusste oder unbewusste
Wahrnehmung an, dass ihr Leben in Deutschland eher kulturelle Assimilation verlangt bzw.
voraussetzt, z.B. in kleinen alltäglichen Situationen wie Schulaktivitäten:
TN_52: Ja, wir machen viel zu viel deutsche Kultur.
(17 Jahre, männlich, aus Guinea)
TN_52: Wir haben viel zu viel deutsche Kultur hier gemacht. Also Wandertag - also bei uns gibt
es nicht.
(17 Jahre, männlich, aus Guinea)

Oder beispielsweise durch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln:
TN_77: Und hier, also in andere Länder, also in China, in anderen Ländern in Asien, so, Syrien,
Türkei irgendwo. Da kann man alles auch irgendeinem Markt kaufen, aber hier nicht. Hier müssen
wir zu türkische Market gehen. Aber in [Ort des Interviews] gibt es einen arabischen Markt. Da/
Also Schwein, Alkohol dürfen wir nichts essen und trinken. Deswegen ist es ein bisschen
schwierig.
(15 Jahre, männlich, aus Syrien)

Aber auch das Tragen religiöser Symbole und Kleidung:
TN_55: […] manche, die fragen dich: Hä, warum hast du ein Kopftuch an? So, die denken, dass
du gar keine Haare hast und so. Deswegen habe ich es gelassen und mein Glauben ist im Herz
muslimisch und ich bin nicht in meinem Land und deswegen habe ich gesagt: Ne, ich kann nicht
mehr[…]
(17 Jahre, weiblich, aus Somalia)

Viele Jugendliche bevorzugen es, Anteile ihrer Kultur beizubehalten und Anteile der deutschen
Kultur zu übernehmen bzw. zu akzeptieren. Dies illustrieren sie vor allem am Beispiel von
kulturellen Festen und Feiertagen. Diese Entscheidungsfreiheit in Bezug auf Kultur nennen
einige wenige explizit als Freiheit bzw. Demokratie.
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Zwischenfazit:
Obwohl

unsere

Gruppeninterviews

nur

einen

querschnitthaften

Blick

in

den

Akkulturationsprozess von geflüchteten Jugendlichen geben können, illustrieren sie in vielen
Aspekten, wie die Jugendlichen ihre Situation, ihre Herausforderungen und ihre
Integrationsmöglichkeiten wahrnehmen.
• Die Analyse der Aussagen zeigt, dass viele Jugendliche das Erlernen der deutschen
Sprache als Kern ihrer Akkulturation und Integration in Deutschland sehen. Sie messen
Kontakten zu Deutschen zum Spracherwerb und zum Lernen über die Kultur eine große
Bedeutung bei. Einige machen dabei aber nicht nur positive Erfahrungen.
• Die meisten Jugendlichen haben eine hohe Diskriminierungssensibilität, verbalisieren diese
aber eher als „Es gibt eben gute und böse Menschen“. Dies schlägt sich auch in ihrem Bild
von Deutschen nieder. Einige reflektieren auch über das Entstehen von Vorurteilen. In den
Aussagen der Jugendlichen lassen sich auch konkrete Strategien ablesen, welche sie im
Umgang mit rassistischer Diskriminierung implizit oder explizit verfolgen. Bemerkenswert
erscheint,

dass

nur

sehr

wenige

Jugendlichen

Berührungspunkte

mit

explizit

rechtspopulistischen bzw. rechtsradikalen Aktivitäten berichten. Allerdings ist den meisten
Jugendlichen wie beschrieben sehr präsent, dass es in Deutschland auch Ablehnung
gegenüber Geflüchteten und AusländerInnen gibt.
• Als Akkulturationsstrategie ist bei vielen Aussagen das Interesse an Integration
herauszulesen. In einigen wenigen Zitaten bzw. auch mit Blick auf die Analyse im Abschnitt
„Diskriminierungserfahrung“ spiegelt sich die Wahrnehmung der geflüchteten Jugendlichen
wieder, dass nicht alle Deutschen Geflüchtete integrieren wollen. Es ist ihnen bewusst, dass
ein kleiner Teil der Deutschen „Ausländer“ eher assimilieren oder gar ausgrenzen will.
• Die Jugendlichen erleben und berichten viele Unterschiede zwischen der Kultur ihres
Heimatlandes und der Kultur in Deutschland bzw. entwickeln momentan eine Sensibilität
für die Unterschiedlichkeit. Diese beziehen sie oft auf das Ausüben der Kultur durch Feste
und Feiertage.
• Einige Jugendliche betonen aber auch abstraktere Wertvorstellungen wie Freiheit und
Akzeptanz von kultureller Vielfalt, aber auch in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen.
Diese Wertvorstellungen werden von den Jugendlichen, die darüber reflektieren, als positiv
mit der deutschen Kultur assoziiert. Bei den Jugendlichen, die diese abstrakteren
Gedanken äußern, lässt sich hier ein Rückschluss auf ihr Demokratieverständnis im Sinne
der freien Entfaltung der Persönlichkeit ziehen. Alltagsbezogen für die Jugendlichen vor
allem verstanden in Bezug auf die Möglichkeit die Schule zu besuchen und zu lernen, einen
Beruf frei zu wählen und ihre Kultur frei auszuüben.
• Gerade im Zusammenhang mit der Untersuchung der Akkulturation von jugendlichen
MigrantInnen bzw. geflüchteten Jugendlichen ist der Blick auf entwicklungspsychologische
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Prozesse, welche in der Adoleszenz unabhängig vom Akkulturationsprozess ablaufen, für
MigrantInnen und Geflüchtete im Jugendalter jedoch zeitgleich stattfinden und damit
unweigerlich miteinander verwoben sind (vgl. Titzmann & Lee, 2018), wichtig. Inwieweit die
hier beschriebenen Prozesse und Faktoren des Akkulturationsprozesses der geflüchteten
Jugendlichen in Interaktion mit entwicklungspsychologischen Prozessen in der Adoleszenz
treten (vgl. Titzmann & Lee, 2018), wurde im Rahmen dieser Studie allerdings nicht näher
untersucht.
5.4.4

Religion

a) Vorbemerkungen
TN_30: Also Religion ist für mich natürlich mit gewissen Regeln, wie man das Leben führen soll.
Man kann halt ein Christ sein und man hat halt seine Regeln und so lebt er. Und Islam ist ja auch
so. Und Judentum ist auch so. Ja und für mich ist es halt wichtig, weil das sind meine Regeln im
Leben. Und Regeln sind halt wichtig.
(17 Jahre, männlich, aus Libyen, Islam)

Neben den frühen psychoanalytischen Arbeiten über die Rolle von Religionen und Religiosität
als kulturelle und individuelle Bezugssysteme (z.B. Fromm, 1930) stammen die ersten
wichtigen empirischen Studien über die Funktion von Religiosität von Allport (1959, 1966).
Allport unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Religiosität. Allport fand u.a.,
dass intrinsisch orientierte Menschen ihre Religion um ihrer selbst willen und aus Überzeugung
heraus praktizieren, während für extrinsisch Orientierte der soziale Faktor im Vordergrund
steht, wie z. B. gesellschaftliche Beziehungen, die Erfahrung von Sicherheit und Trost oder
das Sozialprestige (vgl. auch Fischer, Jander & Krueger, 2018).
Religiosität kann also im Dienste der Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit stehen und/oder
der sozialen Verankerung sowie der sozialen Anerkennung dienen.
Mit der extrinsischen Funktion von Religiosität sind auch jene Prozesse verknüpft, die in der
Sozialpsychologie unter dem Aspekt der sozialen Identität untersucht werden. Identifikation
mit der eigenen Religionsgemeinschaft kann unter diesen Aspekten auch mit Angst vor und
der Abwertung derjenigen verbunden sein, die nicht zur eigenen Religionsgemeinschaft
gezählt werden.
Religiosität zeigt sich in vielen empirischen Studien zudem als ein wichtiger, aber nicht der
einzige Prädiktor für islamistisch-fundamentalistische Überzeugungen. Neben der Religiosität
nehmen

weitere

psychologisch

relevante

Variablen

Einfluss

auf

islamistisch-

fundamentalistische Überzeugungen (z.B. autoritäre Überzeugungen, gruppenbezogene
Diskriminierung oder – unter Umständen – auch die Präferenz und Nutzung bestimmter
Medien).
Ob und inwieweit die auffindbaren Prädiktoren islamistisch-fundamentalistische Ideologien
beeinflussen, hängt ganz entschieden davon ab, ob sich Personen mit fundamentalistischen
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Gemeinschaften oder Bewegungen identifizieren und deren soziale Vorstellungen und
Ideologien teilen (vgl. Herriot, 2014; Schaafsma & Williams, 2012).
Vor allem für Muslime und muslimische Gemeinschaften, die ihre Religion durch die diversen
Folgen der Globalisierung des Kapitalismus (Dominanz westlicher Werte, Individualismus und
Auflösung traditioneller Gemeinschaften, Konkurrenz auf ökonomischen, politischen und
kulturellen Feldern, Diskriminierung durch nichtmuslimische Gemeinschaften etc.) als bedroht
erleben, scheint die Rückkehr zu den traditionellen, religiösen Fundamenten als Möglichkeit,
um die scheinbar bedrohte soziale Identität wieder herzustellen bzw. vor weiteren Angriffen zu
schützen (vgl. auch Fox, 2007).
b) Fragestellungen und methodisches Vorgehen
Mit der Einführung der „Religion“ als Oberkategorie sind zunächst folgende allgemeine
Fragestellungen verknüpft:
•

Welchen

Stellenwert

nimmt Religion/nehmen

(religiöse) Traditionen

für

die

geflüchteten Jugendlichen ein?
•

Wie gehen sie mit ihrer Religion um/wie leben sie diese aus, seit sie in Deutschland
sind?

•

Wie tolerant sind geflüchtete Jugendliche gegenüber anderen Religionen oder
Religionsfreiheit (säkulare Lebensweise)?

Um die interviewten Jugendlichen zu motivieren, sich zu solchen Aspekten zu äußern, wurden
in den Gruppendiskussionen in der Regel nur zwei Fragen gestellt:
•

Wie wichtig ist euch Religion? Wie lebt ihr eure Religion?

•

Was habt ihr denn für einen Eindruck, wie die Deutschen mit Religion umgehen?

Nicht in allen teilnehmenden Gruppen wurden diese Fragen von den Interviewerinnen explizit
gestellt.
Die folgende Abbildung 71 illustriert zunächst, dass die Oberkategorie Religion auch mit
anderen relevanter Oberkategorien verknüpft ist. Das heißt, wenn die interviewten
Jugendlichen über religionsrelevante Aspekte ihres Lebens sprechen, so tun sie das auch im
Zusammenhang mit ihren Erfahrungen in der Schule, ihren Familien, politischen Themen,
ihrem Leben in Deutschland, und besonders auch mit ihren Zukunftswünschen.

268

Abbildung 71: Verknüpfungen der Oberkategorien zu ‚Religion‘ (Export aus MAXQDA).

Ausgehend von den o.g. Fragestellungen und den Religionsvariablen, die in der quantitativen
Befragung operationalisiert wurden (Religionszugehörigkeit, Religiosität, Fundamentalistische
Überzeugungen)

wurden

aus

den

transkribierten

Texten

folgende

übergeordnete

Subkategorien ermittelt:
• (Persönlicher) Umgang mit Religion: Wie gehen die Jugendlichen persönlich mit Religion
um, also welche Religionszugehörigkeit haben sie, wie wichtig ist ihnen Religion, wie gehen
sie mit religiösen Normen und Regeln um und wie stehen sie zu religiöser Toleranz bzw.
welche Erfahrungen haben sie damit gemacht.
• Religion und Gesellschaft: Hier liegt der Fokus eher auf Religion im Kontext der
Gesellschaft (bzw. Deutschland), in der die Jugendlichen leben und mit denen sie umgehen
müssen. Dazu gehören die Subkategorien „Religiöse Freiheit in Deutschland“, „Religiöse
Unterschiede

(Heimatland

–

Deutschland)“,

„innerislamische

Diskriminierung“,

„Diskriminierung in Deutschland“
• Religiöser Missbrauch und religiöser Fundamentalismus
• Verweigerung über Religion zu sprechen
Die folgende Abbildung 72 illustriert die mittels MAXQDA erstellte Codewolke aus der
Oberkategorie ‚Religion‘ und den Subkategorien der ersten Ebene.
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Abbildung 72: Codewolke ‚Religion‘ (Export aus MAXQDA).

In den Gruppendiskussionen werden wie in Tabelle 36 ersichtlich besonders häufig folgende
Aspekte von Religion durch die Jugendlichen angesprochen:
•

Religionszugehörigkeit

•

Glaube an Religion und Wichtigkeit

•

Regeln/Normen in der eigenen Religion

•

Religiöse Toleranz bzw. Intoleranz

•

Religiöse Freiheit in Deutschland

•

Religiöse Unterschiede zwischen Heimatland und Gastland Deutschland

Tabelle 36: Anzahl Codierungen zur Oberkategorie ‚Religion‘.
Kategorien
Religion gesamt
(Persönlicher) Umgang mit Religion
Religionszugehörigkeit
Glaube an Religion und Wichtigkeit
Regeln/Normen der eigenen Religion
Religiöse Toleranz/Intoleranz
Religion und Gesellschaft
Religiöse Freiheit in Deutschland
Religiöse Unterschiede Heimatland – Deutschland
Innerislamische Diskriminierung
Diskriminierung in Deutschland
Religiöser Missbrauch und religiöser Fundamentalismus
Verweigerung über Religion zu sprechen

Anzahl Codierungen
140 [150]
79 [83]
10
19
30
24
58 [60]
23
22
7
8
4
3

Anm. Die Zahlen geben jeweils die Anzahl der Codierungen für die jeweilige Kategorie an. In den
eckigen Klammern ist die Summe der Codierungen der zugeordneten Unterkategorien aufgeführt. Die
Zahlen unterscheiden sich in manchen Zeilen, da die Unterkategorien feingliedriger vergeben wurden.

Weniger häufig wurden dagegen die Aspekte:
•

Persönlicher Umgang mit Religion

•

Innerislamische Diskriminierung

•

Diskriminierungen in Deutschland
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•

Religiöser Missbrauch und Fundamentalismus

•

Die Verweigerung, über die eigene Religion zu sprechen,

c) Qualitative Auswertung der Subkategorien
Persönlicher Umgang mit Religion
Religionszugehörigkeit
Nach der Religionszugehörigkeit wurde deshalb so selten explizit gefragt, weil die
Jugendlichen – wie weiter oben erwähnt – vor den Gruppendiskussionen einen anonym
gehaltenen Fragebogen zu relevanten soziodemografischen Merkmalen ausfüllten (siehe
dazu auch Abbildung 62). 68 TeilnehmerInnen gehören dem Islam an, 11 TeilnehmerInnen
dem Christentum, 2 TeilnehmerInnen dem Judentum und 4 TeilnehmerInnen geben an, einer
anderen Religion anzugehören.
Glaube und Wichtigkeit der eigenen Religion, Regeln/Normen in der eigenen Religion
sowie Religiöse Toleranz bzw. Intoleranz
Unter den interviewten Jugendlichen waren Muslime, aber auch Christen. Kaum einer der
interviewten Jugendlichen sieht in seiner Religion den wichtigsten Lebensinhalt. Viele äußern
zwar, dass sie an Gott glauben, halten aber auch andere Dinge für wichtig, um sich und andere
Menschen in der Welt zu verorten.
TN_45: Bei mir ist auch nicht so wichtig. Wir sind alle Menschen. Wir können zusammen leben
ohne Probleme zu haben. Für mich ist es wichtig, dass ich ein Moslem bin. Alles was mit Islam
zu tun hat, also was mich interessiert mache ich das aber ich muss nicht die anderen stören und
sagen, wenn du Moslem bist, musst du das auch machen. Also das ist meine Sache. Wenn du
es willst, kannst du es auch machen, aber tja.
(15 Jahre, weiblich, aus Saudi-Arabien, Islam) 57

Für die muslimischen Jugendlichen nimmt die Religion allerdings durchaus einen wichtigen
Platz im Alltag ein. Religion und religiöse Normen und Regeln bestimmen ihren Alltag und sind
wichtige Bezugssysteme, mit deren Hilfe sie ihr Leben zu gestalten versuchen. Keine/r der
Jugendliche/n, der/die sich als Muslim bzw. Muslima bezeichnete, äußerte sich indes
abwertend gegenüber jenen, die aus ihrer Sicht zu einer anderen religiösen Gemeinschaft
gehören bzw. für die Religion unwichtig erscheint.
TN_43: Ich mag so die anderen Religionen hören und lernen. Aber natürlich ich bin Muslima und
meine islamische Religion ist wichtig für mich. aber das ist auch sehr egal für mich, wenn so
andere sind nicht so Muslima. Ich hab auch viel Freunde und Freundinnen, die sind nicht so
Islamisch und dann sie sind eine andere Religion, das ist für mich egal, weil also ich kenne nicht
andere Religionen so weil ein Muslima, er ist so ein (unverständlich) also kennenzulernen, wenn
sie so nett mit mir sind. Ja.
(18 Jahre, weiblich, aus Syrien, Islam)

57

Da es in diesem Abschnitt um Religion geht, geben wir unter den Zitaten auch jeweils die Religionszugehörigkeit
der SprecherInnen an.
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Religion und Gesellschaft
Religiöse Freiheit in Deutschland
In nahezu allen Gruppen, in denen die Jugendlichen auf die religiösen Freiheiten in
Deutschland zu sprechen kommen, wird diese Freiheit einerseits besonders gewürdigt,
andererseits aber auch die Ambivalenz, die aus Sicht der Jugendlichen in jener Freiheit
stecken könnte, hervorgehoben.
Charakteristisch für diese beiden Seiten der religiösen Freiheit sind die folgenden zwei Zitate.
Im ersten Zitat wird auf die positiven Aspekte der religiösen Freiheit aufmerksam gemacht:
TN_29: Also zum Beispiel in Syrien war man halt in einem Kreis, wo nur Muslime oder Christen
da sind. Also zum Beispiel in meiner Schule da waren zum Beispiel nur Christen oder Muslime.
Hier hat man die Möglichkeit mehr Religionen zum Beispiel kennen zu lernen und sich mit den
anderen halt auszutauschen. Zum Beispiel bei mir in der Schule gibt es hier halt Christen, Juden,
Muslime und (….) Juden ja vielleicht. Also viele verschiedene Religionen und da kann man halt
ja den Blick halt ausweiten und schauen, wie es da halt geht.
Interviewerin: Und wie findest du das?
TN_29: Eigentlich viel besser, da man halt ja die Möglichkeit hat neue Sachen zu erleben und zu
erfahren. (..) Ja.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien, Islam)

Eine gewisse Skepsis bzw. ein ambivalentes Verhältnis zur religiösen Freiheit in Deutschland
spiegelt dagegen das folgende Zitat wieder:
TN_30: Ja (…..) Für Deutsche ist Religion unwichtig halt. So sehe ich das. Für viele ist das
natürlich wichtig. Die gehen auch in die Kirche und so, aber ich denke, dass ist für die nicht so
wichtig so. Jeder macht was er will und viele haben hier eigentlich eine Religion. Viele glauben
an irgendwas. Aber sie machen das, was sie wollen und das dürfen sie natürlich. Aber was ich
halt denke, das ist halt meine Meinung. So sehe ich das.
(17 Jahre, männlich, aus Libyen, Islam)

Ein, wenn auch sehr seltenes, Zitat verweist darauf, dass junge Muslime Religion, Freiheit und
Demokratie durchaus nicht als Widerspruch sehen:
TN_30: Also Freiheit, Demokratie und Religion. Man muss damit klarkommen mit beidem. Man
kann nicht entweder das oder das. Also man kann nicht die Scharia einführen und das andere
vergessen. Nein man muss mit dem beiden klarkommen, gleichmäßig. (…)
(17 Jahre, männlich, aus Libyen, Islam)

Religiöse Unterschiede zwischen Heimatland und Deutschland
Die Jugendliche nehmen häufig sehr wohl die Unterschiede zwischen Deutschland und ihrem
Heimatland im Hinblick auf die eigene Religionsausübung wahr. Während im muslimisch
geprägten Heimatland die eigene Religion etwas Selbstverständliches ist, das den Alltag
strukturiert und die eigene Lebensgestaltung bestimmt, ist in einem mehr oder weniger
nichtreligiösen Land, wie Deutschland, das Erlernen von religiösen Normen und Werten, also
die religiöse Sozialisation, keine Selbstverständlichkeit. Insofern scheint es nachvollziehbar zu
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sein, wenn viele der Jugendlichen darauf aufmerksam machen, dass die explizite religiöse
Erziehung durch ihre Eltern in der Diaspora 58 eine besondere Rolle spielt.
TN_30: Also wir haben wirklich in Syrien verschiedene Religionen. Aber die Mehrheit sind
Muslime. Es gibt Schiiten es gibt Sunniten. Es gibt (unv., Aleviten), es gibt Alles: Juden, Christen.
Aber die Mehrheit sind halt Moslems. Und aber das Problem ist da, dass die Muslime, die da,
sind nicht wie die Muslime, die hier leben. Weil hier sind die Muslime ja eine Minderheit. Und (..)
wenn wir halt eine Minderheit sind, dann sind wir anders, offener und so. Zum Bespiel da fragen
sie in Syrien wen da zum Beispiel einen Christ in der Klasse ist, den fragen sie zum Beispiel: „
Bist du beschnitten, bist du nicht ?“ So diese Fragen kommen immer so bei Christen oder Juden.
Ja weil Muslime da in der Mehrheit sind. (..) Ja und da glaube ich halt, da wird von den Eltern
nicht richtig geguckt, weil da sind ja alle Muslime halt die Mehrheit und hier sind halt sie sind die
Minderheit. Und hier kontrollieren die Eltern das sehr gut. Für sie ist es sehr wichtig, weil es kann
sein, dass das Kind halt von der einen was hört, von der anderen was hört. Und es ist halt die
Aufgabe von Eltern als Muslime den Kindern auch den Islam beizubringen. Aber da in Syrien sie
lernen das im Alltag, in der Moschee, in der Schule, überall, mit Freunden. (.)
(17 Jahre, männlich, aus Libyen, Islam)

Auch der deutsche Alltag stellt für manche muslimische Jugendliche eine Herausforderung
dar, wenn sie gewillt sind, die Normen und Regeln ihrer Religion einzuhalten.
TN_55: Also, von den Jugendlichen, also manche Jugendliche machen nicht so, das sind immer
Jungs, aber zum Beispiel habe ich früher immer gebetet, aber jetzt, keine Ahnung, irgendwie (.),
wegen Schule, wegen, wir haben Mittag, also wir müssen am Tag fünf Mal beten und ich komme
um 15.00 nach Hause und ich bin nicht zu Hause, aber später.
(17 Jahre, weiblich, aus Somalia, Islam)

Dass diese Jugendlichen in der Ausübung ihrer Religion von den nichtmuslimischen
MitschülerInnen nicht gehindert werden, lässt sich sicher auch als Zeichen für interreligiöse
Toleranz seitens dieser MitschülerInnen lesen:
TN_57: Also so, wenn wir zum Beispiel Beten müssen, dann machen wir das auch zu Hause,
wenn wir aus der Schule gekommen sind. und, bei unserer Klasse, die waren sehr nett, manche
Mädchen die sind sehr nett, als ich gebetet habe, die waren alle hinter mir und die haben genau
gemacht, was ich gemacht habe.
(17 Jahre, weiblich, aus dem Iran, Islam)

Im Umgang mit den Normen und Regeln ihrer Religion entwickeln die muslimischen
Jugendlichen angesichts des deutschen Alltags auch eine erstaunliche Flexibilität:
TN_54: Wenn man willst/ jeder Mensch hat Zeit um zu beten einmal ganz früh am Morgen,
gerade, 2.45 und dann das zwei und dritte Mal bei uns dürfen wir eigentlich ab 13 Uhr bis
Sonnenuntergang beten. Egal ob 13 Uhr oder 17 oder egal, ob 16. Aber vor Sonnenuntergang
und das vierte und fünfte Mal zusammen ab 10 Uhr jetzt im Sommer und da ist die Zeit ganz
unterschiedlich zwischen Sommer, Herbst und Winter. Beten wir und in der Zeit ist es einfach
nicht so anstrengend. da muss man in genaue Zeitpunkt beten. das ist kein Problem. Es wäre
besser, wenn man am Anfang der Zeit betet. aber, wenn man nicht kann, dann kann man auch
später beten. (..) Ja. und wenn ich bei meiner Ausbildung anfange, dann sehen wir mal, ob man/
Möglicherweise sage ich zu meinem Schulleiter oder vielleicht im Krankenhaus, dass ich eine
Pause für mein Beten brauche - 15 Minuten. Das ist vielleicht hat/ sie braucht keine Probleme
darauf, oder? Brauche ich nur 15 oder 10 Minuten, dann bete ich, dann komme ich wieder zurück.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan, Islam)

58

Der Begriff Diaspora bezeichnet religiöse, nationale, kulturelle oder ethnische Gemeinschaften in der Fremde,
die ihre traditionelle Heimat verlassen haben und mitunter über weite Teile der Welt verstreut sind.
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Im Folgenden heben wir noch jene Aspekte hervor, die von den Jugendlichen weniger häufig
angesprochen werden.
Innerislamische Diskriminierungen
Dass Konflikte, Diskriminierungen und Gewalt im Nahen bzw. Mittleren Osten nicht nur das
problematische Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen kennzeichnen, sondern vor
allem die Beziehungen zwischen den verschiedenen muslimischen Glaubensgemeinschaften
charakterisieren, spiegelt sich auch – wenn auch nicht so häufig – in den Aussagen der
Jugendlichen wieder. Vor allem die Beziehungen zwischen Sunniten und Schiiten sowie
zwischen Sunniten und Ahmadi werden von den Jugendlichen einer Gruppe besonders
thematisiert.
TN_19: In meiner Heimat in Pakistan ist es anderes. Ist ein sicheres Land und gibt auch Freiheit.
Manche Frauen (.) ist egal (.) sie sind beide nicht GLEICH berechtigt aber es geht, geht noch.
Aber meine Probleme mit meiner Heimat war, das Pakistan ist eine islamische Republik. (.) Ich
bin ein Muslim, aber die Gesetze und die Regierung sagt, das wir Ahmadi Muslima sind keine
Muslime. Im Gesetz sind wir Non-Muslima geschrieben. Und als Non-Muslima wir dürfen nicht
Moschee bauen, wir dürfen nicht beten, wir dürfen nicht hallo sagen in Arabisch. (..) Beim Gesetz
wenn ich sage hallo in Arabisch Salam aleikum heißt das, ich muss drei Jahre ins Gefängnis
gehen in Pakistan. Und unsere Gemeinde ist verfolgt in Pakistan seit 40 Jahren und gibt gar keine
Freiheit. (.) Ich bin hier Ausländer, ich weiß das ich Ausländer bin, das ist Deutschland und ich
bin aus Pakistan und ich sehe anders aus und ich spreche andere Sprache. Aber in Pakistan
alles war gleich. Ich war auch ein Pakistaner, gleiches Gesicht, aber ich war anderer als die
normale junge Leute weil ich ein Ahmadi war. Sie haben immer keine Kontakt mit mir gehabt, sie
haben gesagt, du bist kein Muslim, du darfst nicht mit uns sitzen, du darfst nicht mit uns essen
und manche haben gar keine Hallo gesagt. Und ja die Lehrer waren auch so. Wenn jemand
wusste, dass ich ein Ahmadi bin, sie haben immer komisch geguckt, oder immer was gesagt. Das
tut mir weh, das über meine Religion oder die Leute die ich glaube. (.) Und immer so gemacht.
Und in normaler Zuhause in unserem Dorf ich habe nicht so viel rausgegangen. Weil bei uns ist
es so, wenn ein Junge wächst bis 16 Jahre oder 17 Jahre er kriegt Probleme von draußen und
gibt immer Stress. Und deswegen meine Mutter hat immer (..) gehaltet mich zu Hause, dass ich
gehe nicht so viel raus und nicht so viele Kontakte mit andere Leute haben und immer habe ich
das wie Geheimnis gehabt. Dass wenn ich gehe in andere Stadt oder andere Platz, ich habe
immer Angst gehabt, dass vielleicht er wisst, dass ich ein Ahmadi bin und vielleicht kriege ich
Ärger oder sowas. War nicht normal. Aber hier ist es anders.
(18 Jahre, männlich, aus Pakistan, Islam)

Diskriminierung in Deutschland aufgrund der eigenen Religion
Diskriminierungserfahrungen in Deutschland werden eher selten thematisiert (siehe dazu auch
Kapitel 5.4.3 „Leben in Deutschland“). Die Gründe dafür können vielfältig sein: Entweder
haben die Jugendlichen derartige Zurückweisungen tatsächlich nicht erlebt oder sie vermeiden
es, dies gegenüber Fremden (Interviewerinnen) zu äußern.
Insofern ist gegenüber dem folgenden Zitat eine gewisse Skepsis angebracht:
TN_31: Also in unserer Heimat wussten wir nicht, was Rassimus mit der Religion zu tun hat. Wir
wussten solche Sachen nicht, das gab es nicht. Das haben wir alles hier kennen gelernt. (.)
(19 Jahre, männlich, aus Syrien, Islam)
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Religiöser Missbrauch und Religiöser Fundamentalismus
Missbrauch der Religion und religiös fundamentalistischer Überzeugungen werden von
keinem Jugendlichen explizit geäußert.
Interessant sind allerdings Aussagen, die sich kritisch gegen mögliche Missbräuche der
Religion durch vermeintliche Fundamentalisten richten.
TN_01: Solche Leute, die kriegen einfach das Geld, um sowas zu machen, weißt du. Das sind
so schlechte Leute. Jemand gibt denen Geld und die sagen „Mach das einfach“ Die nehmen
einfach dieses Geld und sie sagen Alles, was die wollen. Ich kann das auch machen in meinem
Land, aber ich mache sowas nicht, weil das geht mich einfach nichts an. …
(17 Jahre, männlich, aus Somalia, Islam)

Noch deutlicher wird die Ablehnung von Gewalt im Namen der Religion in den zwei folgenden
Aussagen:
TN_01: Ja ich habe nicht so viel Ahnung von Religion, aber ich habe viel gelernt als ich Kind war
und was Religion sagt muss ich machen. Wir haben nur einen Monat Ramadan 30 Tage,
manchmal 29 Tage. Und das muss ich machen. Jetzt auch, also jetzt habe ich schon 6 Tage
gemacht und ich mache auch die anderen Tage. (…) Ja manchmal gibt es auch Muslime, also
Leute die sagen, dass sie Moslems sind, aber die machen nichts. Also die machen andere
Sachen, also die töten die Menschen. Die sagen, dass sie Moslems sind, aber ich bin auch
Moslem und ich töte Niemanden.
(17 Jahre, männlich, aus Somalia, Islam)
TN_05: Also nicht Jeder ist gleich, bei uns also es gibt manche Leute die sind richtig anstrengend
mit Religion und alles. Die machen genau was im Koran steht. TN_02: // Ja sie sind religiös. // Ja
genau, sie sind ganz religiös und natürlich solche Leute gab es auch schon als Kind und mit den
redet man über seine Religion und so. Manche Leute die töten und machen alles und manche
Leute sagen „Nein, die sind nicht gut, die sind keine Muslime“ Also sie sagen „Solche Leute sind
keine Muslime, die wissen nichts über Religion. Die machen einfach nur Scheiße.“
(17 Jahre, männlich, aus Syrien, Islam)

Verweigerung, über die eigene Religion zu sprechen
Nur in einer der interviewten Gruppen 59 verweigerten sich die Jugendlichen zunächst, über
ihre Religion bzw. Religiosität zu sprechen. Die Interviewerin fragte: „Wie wichtig ist denn euch
Religion? Spielt das eine Rolle für euch?“
Darauf antwortete einer der Jugendlichen: TN_37 „Also, ich werde nicht über Religion reden.“
Die anderen Jugendlichen folgten diesem Beispiel, äußerten sich dann aber doch noch kurz,
um zu betonen, dass sie zwar sagen könnten, „aus welcher Religion“ sie kommen, aber nicht
darüber reden möchten, welchen religiösen Regeln und Normen sie folgen.
TN_37: Ja, was wir sagen können, nur ob wir, aus welcher Religion wir kommen. Aber was ich
mache, wie ich das mache, das muss nicht gesagt werden. Nur aus welche Religion ich komme.
Mehr nicht.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien, Islam)

Insgesamt haben sich aber die Jugendlichen aus den meisten Gruppen sehr offen gezeigt,
über ihre Religion, ihre Religiosität und deren Normen und Regeln zu sprechen.

59

Dabei handelt es sich um eine Gruppendiskussion in Hamburg (Hamburg 03).
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TN_44 Bei mir mein Papa ist Moslem, meine Mama ist aber Christen und wir sind ja hier mit
meiner Mutter aber Religion ist nicht an erster Stelle für mich. Weil es gibt viele wichtigere Sachen.
(16 Jahre, weiblich, aus Palästina, Christentum)

Zwischenfazit und Botschaft:
Die Gruppendiskussionen belegen einerseits die Wichtigkeit religiöser Normen und Regeln,
die die muslimischen Jugendlichen mit ihrer Religion verknüpfen. Andererseits äußern die
meisten Jugendlichen auch eine große Toleranz gegenüber a) der praktischen Umsetzung
dieser Normen und Regeln und b) gegenüber jenen Menschen, die nicht zu ihrer
Religionsgemeinschaft gehören.
Indirekt belegen die Aussagen der Jugendlichen auch eine Erkenntnis, die in zahlreichen
Studien außerhalb Deutschlands immer wieder belegt werden konnte: Muslime, die sich nicht
als diskriminiert wahrnehmen, identifizieren sich zwar mit ihrer Religion, weisen aber jegliche
fundamentalistische Auslegung der eigenen religiösen Normen und Regeln zurück (z.B.
Fleischmann, Phalet & Klein, 2011; Kunst et al., 2012).
Dass

das

Festhalten

an

traditionellen

Werten

und

Beziehungen

einerseits

das

Zusammengehörigkeitsgefühl in der muslimischen Gemeinschaft stützen kann oder stützen
soll, andererseits mit den Werten und Normen in der nichtmuslimischen Mehrheitsgesellschaft
in Konflikt gerät, zeigen unsere Gruppendiskussionen auch. Religion ist für viele muslimische
Jugendliche das entscheidende Bezugssystem, an dem sich Alltag und Lebensführung zu
orientieren haben. Das Glaubensbekenntnis, die täglichen Gebete, das Fasten, die hohen
Feiertage, das Kopftuch der Frauen als Zeichen ihrer religiösen Einstellung, aber auch als
Schutz – das sind einige Stichworte, die auf die Bedeutung der Religion für die Jugendlichen
verweisen.
Vor allem aber nehmen sich die meisten interviewten Jugendliche als Menschen und nicht als
religiös Überzeugte wahr.
TN_45: Wir sind alle Menschen. Wir können zusammen leben ohne Probleme zu haben. Für mich ist
es wichtig, dass ich ein Moslem bin. Alles was mit Islam zu tun hat, also was mich interessiert, mache
ich… Aber ich muss nicht die anderen stören und sagen, wenn du Moslem bist, musst du das auch
machen. Also das ist meine Sache. Wenn du es willst, kannst du es auch machen, aber tja.
(15 Jahre, weiblich, aus Saudi-Arabien, Islam)

Das ist sicher auch eine Botschaft an die nichtmuslimische Mehrheitsgesellschaft!
Und schließlich verweisen die Gruppendiskussionen mit den muslimischen Jugendlichen auf
die triviale Erkenntnis, dass es die muslimischen Flüchtlinge auch in Deutschland nicht gibt.
Ebenso wenig gibt es die religiösen jungen Muslime, die sich einzig über den Islam definieren
und alle anderen Religionen und kulturellen Systeme als minderwertig ansehen.
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5.4.5

Zukunft

a) Vorbemerkungen
Im Folgenden findet eine Betrachtung der beruflichen und privaten Zukunftsperspektiven und
geäußerten Wünsche der jugendlichen Geflüchteten statt. Private, als auch berufliche Aspekte
der Zukunftsvorstellungen sind eng mit der Notwendigkeit einer langfristigen und gelungenen
Integration der Geflüchteten innerhalb des Ankunftslandes verknüpft. Die Voraussetzung für
eine mögliche Perspektiventwicklung der Geflüchteten ist an eine Vielzahl von Faktoren
gekoppelt; vor allen Dingen spielen die aufenthaltsrechtliche Stabilität, der Zugang zu Bildung,
Ausbildung und Arbeit eine relevante Rolle (Noske, 2015).
Im Zuge der qualitativen Auswertung konnten insgesamt 173 Aussagen identifiziert und codiert
werden, welche Aufschluss über die Zukunftsvorstellungen der geflüchteten Jugendlichen
geben können.
b) Fragestellungen und methodisches Vorgehen
Mit der Einführung der „Zukunft“ als Oberkategorie sind zunächst folgende allgemeine
Fragestellungen verknüpft:
•

Welche privaten Wünsche und Zukunftsvorstellungen äußern die geflüchteten
Jugendlichen?

•

Welche beruflichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen äußern die geflüchteten
Jugendlichen?

Um darauf Antwort zu erhalten, wurden in den Gruppendiskussionen die Fragen „Was ist euch
wichtig im Leben?“ und „Was wünscht ihr euch für eure Zukunft?“ gestellt.
Aus den transkribierten Texten wurden induktiv daher zwei Subkategorien für die Kategorie
„Zukunft“ (N = 229 Codierungen) ermittelt:
•

Berufliche Wünsche (N = 151 Codierungen)

•

Private Wünsche (N = 78 Codierungen)

Die folgende mittels MAXQDA erstellte Abbildung 73 verdeutlicht das Verhältnis der
Oberkategorie zu den zwei ermittelten Subkategorien. Es wird deutlich, dass häufiger über die
beruflichen Zukunftspläne und -wünsche gesprochen wurde als über die privaten Wünsche für
die Zukunft.
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Abbildung 73: Codewolke ‚Zukunft‘ (Export aus MAXQDA).

c) Qualitative Auswertung der Subkategorien
Es folgt nun die qualitative Auswertung der beiden Subkategorien berufliche Wünsche und
private Wünsche, welche mittels ausgewählter prägnanter Zitate verdeutlicht werden sollen.
Berufliche Wünsche
Bezogen auf die beruflichen Zukunftsvorstellungen der geflüchteten Jugendlichen wird
deutlich, dass eine Vielzahl der Jugendlichen konkrete Pläne und berufliche Ziele besitzt.
Aussagen, welche im Kontext der beruflichen Zukunftsvorstellungen der Geflüchteten
getätigten wurden, beziehen sich in erster Linie auf deren weiteren (Aus-)Bildungsweg und
das anschließende Ausüben möglicher Berufe. Die ausgewählten Zitate zeigen, dass der
Wunsch nach dem Erwerb von Bildungsabschlüssen sehr ausgeprägt ist. Die geflüchteten
Jugendlichen erachten diesen als notwendigen und sinnvollen Schritt, um ihre weiteren
Wünsche und Zukunftsvorstellungen erreichen zu können. Die qualitative Auswertung zeigt,
dass einige der geflüchteten Jugendlichen konkrete berufliche Zukunftsvorstellung innerhalb
Deutschlands entwickelt haben. Die möglichen Zukunftsperspektiven und das damit
einhergehende Realisieren der Wünsche und Pläne sind zum Teil stark an die als positiv
bewerteten Bedingungen dazu in Deutschlands gekoppelt.
Nach dem geplanten Erwerb der jeweiligen Bildungsabschlüsse wird oftmals das Ziel eines
Ausbildungsberufes geäußert.
TN_05: Ich wollte unbedingt eine Ausbildung machen als Autobauer, weil das hat mir gefallen,
weil das ist halt ein bisschen schwer, aber man muss ein bisschen Gas geben, um das zu
schaffen und ich mache das gerne. Ich möchte unbedingt diese Ausbildung machen und das
schaffen, weil das gefällt mir.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_56: Also ich wünsche, dass ich in Deutschland so meine Schule fertigmachen und dass ich
eine gute Ausbildung finde und mache und dann, wenn ich fertig bin eine gute Arbeit finde und,
ja, also ich möchte jetzt nicht zum Beispiel in mein Land gehen und da meine weitere Schule
machen, weil da läuft die Schule nicht so gut und ich darf da dann keine Ausbildung mache.
(14 Jahre, weiblich, aus Tschetschenien)
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TN_59: Ich möchte nach den fünf Jahren irgendwie so wie die anderen Leute. Meine Ausbildung
fertigmachen und normal arbeiten im Krankenhaus, Krankpfleger, ich gehe (unv.) (...) wie die
anderen Leute. Weil viele Leute denken: Wir kriegen Geld und wir arbeiten gar nichts. Aber, wir,
wir, wir lernen jetzt, wir arbeiten auch später. Ich möchte auch Steuern zahlen - alles - wie die
anderen Leute.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_62: Bei mir ist jetzt Schule. Habe ich Hauptschulabschluss gekriegt und danach muss ich
noch zwei Jahre Schule machen und Realschulabschluss und dann ich überlege mir, ob ich eine
Ausbildung mache oder Abitur oder so weiter dann.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Ebenso existiert bei einigen TeilnehmerInnen auch der Wunsch die Allgemeine Hochschulreife
zu erwerben, um ein anschließendes Studium beginnen zu können.
TN_18: Ich will Elektroniker oder Robotiker arbeiten und ich will Schule weitermachen, Universität
gehen und so. Und dann will ich in Deutschland arbeiten. Ich glaube in Afghanistan kann man
nicht so gut arbeiten. Da gibts Krieg und sowas.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_29: Also mein Hauptziel ist halt Bildung. So zu studieren und danach zu arbeiten.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_67: Ja, also, bei mir ist das auch ähnlich, also, dass ich mein Abitur und alles gut schaffe (..).
Dann halt den weiteren Gang. also studieren oder was halt auch immer dann kommt.
(15 Jahre, weiblich, aus Deutschland)

Einige der geflüchteten Jugendlichen verfolgen das langfristige Ziel, sich eine berufliche
Zukunft innerhalb ihres Heimatlandes aufzubauen. Mit der Rückkehr geht auch der Wunsch
nach aktiven Verbesserung der dort vorherrschenden Zustände durch das erworbene
Knowhow aus Deutschland einher. In diesem Kontext spielt vor allen Dingen die schulische
und berufliche Ausbildung eine große Rolle für die Geflüchteten. Diese Zukunftspläne sind an
die jeweilige politische Lage und die Besserung dieser innerhalb der Heimatländer gekoppelt.
TN_01: Joa ich möchte auch in mein Land zurückfliegen, aber jetzt gibt es Krieg und ich kann
nicht zurückfliegen, weil es nicht sicher ist. Aber bald möchte ich auch zurück. Auch wenn hier
Arbeit finde bleibe ich hier und dann besuche ich nur mein Heimatland. …
(17 Jahre, männlich, aus Somalia)
TN_54: (...) Und ich würde gerne zurück nach Afghanistan, aber erst wenn mein Land ganz sicher
wird. Sonst fahre ich nicht.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_57: Ich muss zuerst meine Schule fertigmachen und einen guten Job finden und wenn mein
Land sicher wird, würde ich sehr gerne in mein Land zurückgehen. Ich habe es jetzt vermisst,
mein Land.
(17 Jahre, weiblich, aus dem Iran)
TN_30: Ja, aber erstmal lernen. Ausbildung oder Universität. Aber Hauptsache man macht was,
man lernt was. Und dann kann man das da bringen, weil wir sind - wir kommen ja nicht aus
Deutschland. Das ist für uns nur eine schwierige Phase in unserem Leben wo halt unsere Eltern
und unsere Großeltern Schuld hatten. Sowas passiert. Aber jetzt ist es ja unsere Aufgabe, wir
sind ja die Zukunft. Jetzt müssen wir halt unser Land wieder (auf)bauen. Sonst macht das ja
Niemand. (…)
(17 Jahre, männlich, aus Libyen)

279

Private Wünsche
Bezüglich der privaten Wünsche und Zukunftsvorstellungen kommt vor allen Dingen der
Familie ein übergeordneter Stellenwert zu. Als zentraler Wunsch ist bei einigen Jugendlichen
das Wiedersehen von Familienangehörigen zu nennen. Zudem ist das Gründen einer eigenen
Familie für einen Teil der Jugendlichen relevant.
TN_08: Also ich wünsche mir das ich wieder meine Familie sehe, ich würde dann gerne die
deutsche Sprache beherrschen und ich will ein ruhiges Leben führen, in dem ich mich einfach
zufrieden fühle.
(17 Jahre, männlich, aus Eritrea)
TN_32: Dass ich später eine Arbeit habe und eine Familie. Und meine Eltern wieder zu sehen,
also meine Familie wieder treffen und so. Ich hoffe die sind gesund.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)

Mit dem Wunsch Familie und Freunde wiederzusehen, wird mehrfach auch der konkrete
Wunsch nach einer Rückkehr in das Heimatland genannt, sofern die dortige Lage dies zulässt.
TN_05: Wenn in meinem Heimatland der Krieg vorbei ist und alles wieder gut wird, dann würde
ich gerne wieder hingehen, weil das ist mein Heimatland, das ist alles. Meine Freunde sind dort,
also wenn man dort ein Haus hat und seine Familie ist dort. Aber wenn ich denke länger hier zu
bleiben, dann habe ich meine Ausbildung und alles, dann gehe ich mein Land nur besuchen,
dann komme ich danach wieder, weil ich habe dann ja hier meine Arbeit und meine Ausbildung.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_28: Mein Zukunftswunsch ist, zu meinem Heimatland zurück zu kommen. Und mit meiner
Familie weiter zu leben, aber ich weiß das nicht so lange mein Land so ist, ich mache meine Ziele
weiter.
(19 Jahre, männlich, aus Eritera)
TN_30: Ich will in meinem Land ein Haus für meine Familie in Syrien bauen. Und ein Grundstück
kaufen […] So für uns, für die Familie. Und ich möchte halt Vieles für meine Familie tun und was
Gutes arbeiten, was Vernünftiges. Und eine Familie dann da in Syrien aufbauen halt. Hier
heiraten werde ich nicht. Ich will das in Syrien machen und ja ich will auch, dass meine Kinder
nicht das erleben, was ich erlebt habe. Ich will, dass die halt eine vernünftige Jugend und eine
vernünftige Kindheit haben. Und ja, dass sie halt, dass sie das ausüben können, was sie auch
wollen. Ja, das ist halt mein Wunsch.
(17 Jahre, männlich, aus Libyen)

Zudem wird eine Vielzahl von Aussagen getätigt, welche sich auf den Wunsch nach mehr
gegenseitigem Verständnis, Toleranz und Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft beziehen.
TN_14: (...) mein Wunsch ist, wir alle zusammen, wir alle in der Welt, wir alle zusammenhalten
und kämpfen und alles besser geht, für uns alle. Weil es gibt viele, manche Länder sind korrupt
(..) und das ist nicht schön und ich hoffe (.) in unserer Zukunft alles besser geht und alle Krieg
vorbei ist. Es geht gut und jeder kann in seine Heimat gehen und alles besser machen und wir
können alle zusammen kämpfen und alle zusammenhalten und ja. Für mich ist ganz wichtig. Ja.
(23 Jahre, männlich, aus Ghana)
TN_62: Dass wir in Deutschland bleiben. Das SICHER fühlen.
(16 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_67: (...) Für das Allgemeine, jetzt nicht nur für mich, was das Ganze mit den Flüchtlingen
und so angeht wünsche ich mir halt (.), dass es halt mehr Verständnis und so von allen Seiten
gibt (...)
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(15 Jahre, weiblich, aus Deutschland)
TN_72: Also ich würde mir wünschen, dass ist jetzt aber nur für ich persönlich, (.) also, dass halt
egal was für Entscheidungen ich in meinem späteren Leben treffe – also ich habe jetzt kein
Beispiel, man muss ja viele Entscheidungen treffen –, dass die einfach akzeptiert werden. also,
egal jetzt von wem. Bei meinen Freunden habe ich da gar keine Bedenken, (.) aber, ja, (.) so
Familienrichtung oder so, Hoffe ich einfach, egal welche Entscheidungen ich in meinem Leben
treffe, dass sie einfach akzeptiert werden, weil es ja mein Leben (.) ist. Egal was ich darin mache.
Das wünsche ich mir einfach. (..)
(15 Jahre, weiblich, aus Deutschland)

Zwischenfazit:
Die Gruppendiskussionen belegen, dass für die Geflüchteten besonders Faktoren wie (Aus)Bildungserfolge, Chancen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch die Möglichkeit der Rückkehr in
das

Heimatland

von

großer

Bedeutung

sind,

um

Stabilität

zu

erfahren

und

Zukunftsperspektiven entwickeln zu können. Viele der Befragten haben klare Vorstellungen
von ihrer Zukunft, ein großes Lernbedürfnis und ehrgeizige Ziele. Die Perspektiven werden
sowohl in Bezug auf eine mögliche Zukunft innerhalb Deutschlands, als auch innerhalb des
Herkunftslandes formuliert. Besonders im Hinblick auf die Zukunftsvorstellungen innerhalb des
Heimatlandes zeigt sich der berufliche Wunsch, am Wiederaufbau und an positiven
Verbesserung der vorherrschenden Lage teilzuhaben. Private Wünsche beziehen sich vor
allem auf das Wiedersehen von Familienmitgliedern und Freunden.
5.4.6

Familie

a) Fragestellungen und methodisches Vorgehen
Wie

bereits

dargestellt,

wurde

die

Kategorie

„Familie“

im

Vorfeld

nicht

als

Untersuchungseinheit festgelegt und taucht somit nicht durch explizite Fragen im Leitfaden
auf. Daher lassen sich über spezifische Fragestellungen an dieser Stelle keine Aussagen
treffen.
Die Oberkategorie „Familie“ ist im Vergleich zu den anderen Kategorien eine eher kleine
Kategorie (N = 111 Codierungen). Es handelt sich dabei jedoch um ein Themenfeld, dass den
geflüchteten Jugendlichen am Herzen liegt, was daran deutlich wird, dass es in fast allen 60
Diskussionen zur Sprache kommt. Da es sich um kein eigenständiges Konstrukt handelt,
treten die getätigten Äußerungen immer im Zusammenhang mit anderen Oberkategorien auf.
Im Anschluss an die durchgeführten Diskussionen, in denen die Relevanz dieses Themas
erkannt wurde, wurden deduktiv folgende Subkategorien definiert:
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Lediglich in einer Diskussion wurde das Thema Familie nicht weiter besprochen. Eine Erklärung kann
sein, dass an dieser Gruppendiskussion (Hamburg 05) ausschließlich begleitete Jugendliche, die mit
ihren Familien nach Deutschland kamen, teilnahmen. Die Familie als Sozialisationsinstanz und
Unterstützer ist also nicht – wie bei den unbegleiteten Jugendlichen – weggebrochen, sondern steht
den Jugendlichen nach wie vor zur Verfügung, weshalb der Fokus der Jugendlichen möglicherweise
nicht so stark darauf gerichtet ist, wie bei den unbegleiteten Jugendlichen, die ihre Familien sehr
vermissen.

281

•

Stellenwert der Familie (N = 28 Codierungen)

•

Unterschiede zwischen Begleiteten und Unbegleiteten Jugendlichen (N = 17
Codierungen)

•

Unterschiede zwischen Familienbeziehungen61 (N = 17 Codierungen)

Nach der Analyse der transkribierten Texte ergibt sich eine weitere induktiv erfasste
Subkategorie:
•

Kontakt zu Familie (N = 30 Codierungen)

Eine Übersicht über die Gewichtung der einzelnen Subkategorien zeigt die Codewolke in der
folgenden Abbildung 74:

Abbildung 74: Codewolke ‚Familie‘ (Export aus MAXQDA).

b) Qualitative Auswertung der Subkategorien
Stellenwert der Familie
Eine häufig codierte Subkategorie ist die des Stellenwertes der Familie. Darunter werden vor
allem Aussagen gefasst, die die wichtige, unvergleichbare Bedeutung der Familie und die
Beziehung zwischen den geflüchteten Jugendlichen und ihren Eltern darstellen.
TN_30: Eltern sind wichtig. Wenn man hier alleine hinkommt, weiß man das nicht. Aber man kann
nichts. Auf einmal ist man alleine und alle sind fremd. Alle ist neu und ja man hat dann Angst und
so.
(17 Jahre, männlich, aus Libyen)

In einigen Äußerungen wird deutlich, wie schwer es ist, in Deutschland ohne Familie zu leben
und auf sich allein gestellt zu sein. Gleichzeitig ist erkennbar, wie abhängig ein Großteil der
Jugendlichen von ihren Eltern bzw. ihren Geschwistern ist und wie sehr sie diese brauchen.
Durch verschiedene Aussagen wird deutlich, dass das Fehlen der Familie als unersetzbare
61

Zusätzlich ergab sich bei der Subkategorie „Unterschiede zwischen Familienbeziehungen“ die
Betrachtung dieser Unterschiede zwischen dem Heimatland und dem Gastland (Deutschland).
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Stütze dem Zusammenleben mit der Familie gegenübersteht, welches mit Dankbarkeit und
Glück verbunden ist.
TN_54: ich bin glücklich, weil ich mit meiner Familie in Deutschland bin.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Jedoch gibt es auch vereinzelte wenige Aussagen, die dem (teilweise) widersprechen:
TN_05: Also nicht für Alle. Für mich ist es eh nicht schwer ohne Familie, ich kann alleine leben,
das soll ich halt einfach. Aber man sagt auch, dass es mit Familie besonders ist natürlich.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Besonders ist, dass manche der Geflüchteten davon sprechen ihren Eltern später zurück
geben zu wollen, was sie bisher für sie getan haben. Dies spiegelt sich darin wieder, dass sie
arbeiten und gleichzeitigt für die Eltern zahlen bzw. sich um sie kümmern wollen.
TN_05: Bei uns sagt man: Lass deine Familie nicht im Stich bis sie stirbt.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Unterschiede zwischen Begleiteten und Unbegleiteten Geflüchteten
Die kraftspendende Instanz der Elternrolle fehlt vielen der unbegleiteten Geflüchteten und
beeinflusst sie enorm bei der Bewältigung ihres Alltages. Somit unterscheiden sich die
Erfahrungen von den Jugendlichen je nachdem ob sie begleitet oder unbegleitet in
Deutschland angekommen sind. Eine besondere Rolle für Unbegleitete nehmen daher die
Betreuer, die Patenfamilie bzw. der rechtliche Vormund ein. Einerseits wird diese
Bezugsperson von einigen Jugendlichen mit viel Dankbarkeit und Respekt angesehen,
andererseits wird die Abhängigkeit von ihr wahrgenommen und als Belastung dargestellt.
Deutlich wird außerdem, dass sie keinesfalls die Rolle der Eltern einnehmen bzw. diese
ersetzen können.

TN_17: Ich habe auch eine Patenfamilie, die ist ganz nett und die sind immer versucht, mir zu
helfen und ich freue mich ganz sehr und ich bin dankbar.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

Begleitete Jugendliche können die Anwesenheit ihrer Eltern genießen indem sie
z.B. gemeinsam zu Hause ihre Religion ausleben können. Sie stehen jedoch anderen
Herausforderungen gegenüber: Viele Jugendliche sprechen besser Deutsch als ihre Eltern
und sind daher an manchen Stellen wie z. B. bei Behördengängen für sie verantwortlich. Die
sprachliche Barriere kann Probleme mit sich bringen. Zudem wurde in einer Diskussion
gesagt, dass die Eltern die deutsche Kultur und deren Normen nur schwer akzeptieren. Das
führt dazu, dass die Jugendlichen in einen intrafamiliären Konflikt geraten, der sich gerade bei
dem Wunsch nach Integration als Last herauskristallisieren kann. Um einen gewissen Grad
an Integration zu erreichen ist es notwendig, dass auch die Erwachsenen ihr Leben anpassen
und die neue Situation akzeptieren.
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TN_56: Also, zum Beispiel meine Mutter trägt Kopftuch und wenn ich mit meiner Mutter rausgehe,
dann haben wir immer Stress mit Leuten und ich möchte nicht so mit meiner Mutter rausgehen.
weil ich immer mit Leuten Stress habe und meine Mutter kann nicht so gut deutsch reden.
(14 Jahre, weiblich, aus Tschetschenien)

Unterschiede zwischen Familienbeziehungen in Deutschland und im Heimatland
Dieser eben angesprochene Konflikt ist natürlich auch der Fluchtthematik geschuldet und
würde im Heimatland der Familien vermutlich so nicht entstehen. Die Unterschiede, die sich
zwischen Familien aufgrund ihrer neuen Lebenssituation zwischen ihrem Heimatland und
Deutschland

ergeben,

können

aber

auch

verschiedenen

kulturellen

Gedankengütern/Hintergründen geschuldet sein.
TN_24: Zum Beispiel haben uns unsere Eltern auf die Welt gebracht und wir sind jetzt auch
erwachsen oder sowas und nachher sind wir auch verantwortlich für unsere Eltern. Aber hier ist
es glaub ich nicht so und wenn man alt ist, muss man zum Altenheim gehen oder sowas.
(19 Jahre, männlich, Afghanistan)

Wie schon in der Subkategorie Stellenwert der Familie erwähnt, wird deutlich, dass eine
Mehrheit der Jugendlichen ihre Eltern so lange wie möglich unterstützen wollen. Daher stehen
sie dem deutschen Konzept, dass viele ältere Menschen ins Altersheim gehen sehr kritisch
gegenüber. Ebenfalls passt es nicht zu ihren Vorstellungen, dass Kinder im Heim leben obwohl
die Eltern noch am Leben sind. Die Besonderheit des Familienzusammenhalts in den
Heimatländern wird an dieser Stelle deutlich. Zudem wird auch die Familiengröße
angesprochen, die sich bekannter Weise und kulturbedingt unterscheidet.
Kontakt zur Familie
Das Unverständnis darüber ist vor allem bei den Geflüchteten groß, die ihre Eltern schon seit
mehreren Jahren nicht mehr gesehen haben, deren Eltern tot sind oder die ihre Familie nicht
besuchen dürfen. Sie kämpfen mit dem Bewusstsein, dass Teile ihre Familie nach wie vor in
Kriegsgebieten leben und mit dem Schmerz ihrer Abwesenheit.
TN_10: Außerdem gibt es auch eine Sache, es ist nicht so einfach, wenn seine Eltern, als
Jugendliche so fehlen, das ist auch nicht so einfach. Jeder von uns vermisst seine Familie, das
kann ich 100% garantieren und ist auch nicht so einfach alleine zu leben.
(18 Jahre, männlich, aus Eritrea)

Die Trauer über das Fehlen der Eltern steht im Kontrast zu dem Bewusstsein, dass es den
Jugendlichen hier besser geht, da sie nicht mehr im Kriegsgebiet leben. Die Abwesenheit der
verstorbenen bzw. zurückgebliebenen Familienmitglieder macht sich in sehr vielen Situationen
bemerkbar. Neben Emotionen der Einsamkeit und Trauer über die fehlende Familie zeigt es
sich als große Herausforderung allein und selbstständig den Alltag zu bewältigen. Trotz der
Schwere des Themas gibt es einige Jugendliche, die ihre Erfahrungen und Gefühle in den
Diskussionen teilen wollen.
TN_47: Aber wir sind nicht glücklich. Aber wir müssen glücklich sein, weil wir in Deutschland sind.
Das ist das Problem. Also, wir sind eigentlich jetzt traurig, dass wir unser Land verlassen haben,
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oder so. Das tut echt weh. Denn wir haben unsere Eltern auch schon echt lange nicht gesehen.
Aber wir müssen doch glücklich hier, also in Deutschland sein.
(13 Jahre, männlich, aus dem Irak)

Die letzte Frage des Leitfadens lautet: „Was ist euch wichtig im Leben?“ Ein Großteil der
Jugendlichen erwähnt an dieser Stelle den Wunsch zur Familie zurück zu kehren (siehe dazu
auch Kapitel 5.4.5 „Zukunft“). Sie schätzen zwar die deutschen Freiheiten und Möglichkeiten,
schreiben der Familie jedoch einen überaus wichtigen Wert zu, der über Allem steht.
TN_33: Ich auch, ich will auch gerne hier bleiben, außer wenn ich nicht meine Familie holen kann.
Dann werde ich zu den fahren.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_30: Und ich möchte halt Vieles für meine Familie tun und was Gutes arbeiten, was
Vernünftiges. Und eine Familie dann da in Syrien aufbauen halt.
(17 Jahre, männlich, aus Libyen)
TN_32: Dass ich später eine Arbeit habe und eine Familie. Und meine Eltern wieder zu sehen,
also meine Familie wieder treffen und so. Ich hoffe die sind gesund.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)

Zwischenfazit:
Umfassend betrachtet wird deutlich, welchen großen Stellenwert die Familie einnimmt. Da es
sich für einige Jugendliche um ein sensibles Thema handelt, nicht zuletzt dem Fluchtkontext
geschuldet, gibt es einige sehr emotionale Aussagen, die auf die bedeutende Rolle der Familie
hinweisen. Vor allem Aussagen, die zu den Kategorien Stellenwert der Familie und Kontakt
zur Familie gehören, wurden sehr häufig genannt.
5.4.7

Flucht

TN_11: Ich finde halt, diese Flucht war halt ein bisschen gefährlich, für alle die, die geflüchtet
sind, denke ich. Die die alle geflüchtet sind, war ganz gefährlich diese Weg, weil einfach für viele
Menschen war egal ob kleine Kind. Sie sagten, mach diese kleine Kind leise, sonst ich mach.
Sonst ich mache diese kleine Kind kaputt, so irgendwie tot oder mach leise, ist hier gefährlich für
alle. Viele Sachen noch und so kann man sagen, dass man mit seinem Leben gespielt hat, so mit
eigenen Händen und konnte man nicht ändern, konnte man ja, war halt so.
(19 Jahre, männlich, aus Afghanistan)

a) Fragestellungen und methodisches Vorgehen
Flucht als Oberkategorie beruht zunächst grundlegend auf dem Untersuchungsgegenstand,
hier also den geflüchteten Jugendlichen. Dieses durchaus kritische Thema sollte nicht durch
explizite Fragen an die Oberfläche gebracht werden. Theoretisch und methodisch wurde diese
Kategorie daher im Diskussionsleitfaden ausgespart – auch, aufgrund der dahingehenden
unzureichenden psychologischen Ausbildung der befragenden Personen, um etwaigen
Traumata in den Diskussionsrunden angemessen begegnen zu können.
Dennoch sprachen einige TeilnehmerInnen diese Thematik von sich aus an.
Daraus ließ sich im folgenden Prozess der Codierung des transkribierten Materials induktiv die
Kategorie „Flucht“ (N = 31 Codierungen) ableiten. Nicht in allen teilnehmenden Gruppen
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wurden jedoch über diese Kategorie gesprochen und insgesamt handelt es sich um eine sehr
kleine Kategorie.

Die folgende Abbildung 74 illustriert zunächst, dass die Oberkategorie Flucht auch mit anderen
relevanten Oberkategorien verknüpft ist. Das heißt, wenn die interviewten Jugendlichen auf
die Thematik Flucht zu sprechen kamen, so taten sie das auch im Zusammenhang mit
Erzählungen zu ihrem Leben in Deutschland, ihren Familien und auch mit ihren
Zukunftswünschen. Besonders häufig wurde bei Gesprächen über das aktuelle Leben in
Deutschland auf Fluchterfahrungen Bezug genommen. Die Strichstärke symbolisiert hierbei
die Häufigkeit der Überschneidung.

Abbildung 75: Code-Überschneidungsmodell ‚Flucht‘ (Export aus MAXQDA).

Ausgehend vom vorliegenden Material wurden aus den transkribierten Texten induktiv
folgende Subkategorien ermittelt:
•

Fluchtweg (N = 15 Codierungen)

•

Flucht alleine (N = 5 Codierungen)

•

Flucht mit Familie / anderen (N = 6 Codierungen)

•

Risiken und Gefahren der Flucht (N = 2 Codierungen)

•

Fluchtmotive (N = 3 Codierungen)
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Abbildung 76: Codewolke 'Flucht' (Export aus MAXQDA).

Abbildung 76 zeigt die Codewolke für die Kategorie Flucht auf. Es wird deutlich, dass am
häufigsten über den Fluchtweg oder die Flucht allein oder mit Familie/anderen gesprochen
wurde.
b) Qualitative Auswertung der Subkategorien
Fluchtweg/Risiken und Gefahren der Flucht
Die interviewten Jugendlichen beschreiben in den wenigen Aussagen über ihre Flucht
vornehmlich wie diese ablief. Die Beschreibung bleibt hierbei größtenteils formell, dennoch
klingt dabei auch die Belastung der Flucht durch. Einige der Jugendlichen erwähnen konkret
die Risiken und Gefahren. Neben den nun folgenden aufgeführten Zitaten sei hier auch noch
einmal der Verweis auf das Anfangszitat dieser Kategorienbeschreibung aufgezeigt.
TN_08: Also der Weg von Eritrea nach Deutschland war natürlich schwer, das hat auch ein Jahr
lang gedauert.
(17 Jahre, männlich, aus Eritrea)
TN_47: Ich bin mit einer kleiner Yacht gekommen. Da waren 55 Leute drin in einem kleinen Yacht.
Von der Türkei nach Griechenland. Und das war echt schwierig. Weil da waren kleine Kinder, die,
also wir alle konnten nicht schwimmen, aber die waren klein. Nach 4 Stunden saßen wir einfach
so im Wasser im Yacht. Das war schwierig.
(13 Jahre, männlich, aus dem Irak)
TN_47: Wir waren 4 Stunden im Wasser als im Yacht auf dem Weg. Und mein Vater ist vor uns
gekommen. Wir waren 5 Kinder, mein Mutter war alleine. Aber zum Glück war mein Onkel noch
dabei. Und mein Opa hat keine Füße und er war auch dabei, das war ganz schwierig. Keine Beine
also.
(13 Jahre, männlich, aus dem Irak)

Der Fluchtweg verlief in den meisten Fällen über das Meer. Aber auch da lassen sich
Unterschiede finden: während TN_47 davon spricht, in einer kleinen Yacht transportiert
worden zu sein, reden andere allgemein von der Überfahrt bzw. erwähnen ihr Transportmittel.
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TN_33: Also wenn man hier her kommen will, dann muss man erstmal in die Türkei fahren, von
der Türkei nach Griechenland mit einem Schiff.
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)
TN_29: Schlauchboot.
(18 Jahre, männlich, aus Syrien)

Weiterhin wird deutlich, dass für die Jugendlichen die Flucht mit dem Erreichen von
Deutschland häufig noch nicht abgeschlossen ist. So wurde von einem Teil der Befragten
vielmaliges Umziehen innerhalb Deutschlands in oftmals andere Bundesländer beschrieben.
TN_46: Also bei mir war, ich bin seit 3 Jahre. Zuerst war ich nicht in Schule, ich war in ein andere
… Ja, ich war in einer anderes Bundesland, ich war nicht in Hamburg. Ich war zuerst in XY [Stadt
A], danach Hamburg, danach ich war in YZ [Stadt B] und danach bin ich XYZ [Bundesland]
gegangen. Da habe ich am meisten gewohnt bevor 3 Monate, bevor ich zu Hamburg kam. Ich
war in Hamburg und jetzt bin ich in Hamburg so. Dann bin ich einen Monat zur Schule gegangen,
aber da bin ich direkt in eine normale Klasse gegangen, aber ich kann nicht so gut deutsch.
Deshalb bin ich Hamburg gekommen.
(15 Jahre, männlich, aus Syrien)

Flucht alleine
Die befragten Jugendlichen sind in vielen Fällen unbegleitet nach Deutschland gekommen.
Die Betroffenen, welche sich dazu äußerten, berichteten von schmerzhaften Verlusten und
auch dem schweren Zurechtfinden während und nach der Flucht.
TN_42: Mein Papa ist tot. (unv.) Dann er hat andere Land gegangen, dann er hat arbeiten hier,
dann er hat nach Libyen kommen, in Libyen dann auch arbeiten als Automechaniker. Bis nach
Italien gekommen und Italien bin ich alleine gekommen. Ich bin zwei Monate von Italien, Rom,
dann er hat zu Leute von Somaliern, einen Mann er hat von Somalia gefragt, die von Italien nicht
gut, du bist (unv.) andere Land, fragen dass okay wie wird? Fragen das wie (unv.) Er gegangen
nach Europa. Du bist Europa, dann er hat gesagt ich komme von Deutschland, dann ich habe
von Hamburg von Hauptbahnhof.
(19 Jahre, männlich, aus Somalia)
(Anmerkung: Der Teilnehmer spricht hierbei von sich in der dritten Person („er“).)
TN_41: Am Anfang die ersten drei Monate war ganz ganz schlecht, ich hatte ganz ganz schlechte
Laune. Aber nachher bin ich in ein anderes Camp umgezogen und war ein bisschen Fußball und
war andere Leute auch gehabt und da bin ich mit die andere Leute und (unv.) nur beschäftigt den
ganzen Tag. Will ich nicht denken, ich wollte nicht denken, wo bin ich und was mache ich jetzt
und wie war meine Flucht und was ist mein Heimatland, sowas. Ich wollte nicht denken. Keine
Gedanken machen, ich wollte nur Fußball spielen, nur immer mich beschäftigen, ganzen Tag und
abends auch. Wenn ich ganz müde bin, dann wollte ich nur schlafen und dann am nächsten
Morgen auch weitermachen.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)

Flucht mit Familie/Anderen
Einige Jugendliche erzählen, dass sie bei der Flucht entweder von der Familie, von Freunden
oder

anderen

Flüchtenden

unterstützt

wurden.

Das

scheint

vornehmlich

positiv

wahrgenommen zu werden.
TN_39: (..) Für mich eigentlich ich kannte ein paar Leute, deutsche Leute, die in Hamburg sind
und wir kennen uns, als ich in Dresden auch war, da war ein großes Hotel voll mit Flüchtlingen.
Wir waren da und haben da gelebt und dann ich kam hier und ich kannte sie und ich habe sie
angerufen und ich sagte das ich da bin und sie kamen zu mir und dann ich war also bei ihnen
und wir haben gemeinsam gewartet, die meinten, die Kollegen in der (unv.), die meinten ja so du
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bist Jugendlicher, du darfst nicht in Hamburg bleiben, sie wollten mich raus aus Hamburg
schmeißen. Ich sagte nein, ich kann nicht raus aus Hamburg gehen, weil ich (k)ein Cousin hier
habe und diese Prozess dauerte ungefähr drei Monate oder so mit dieser Gruppe.
(18 Jahre, männlich, aus Afghanistan)
TN_41: Erstmal ich habe nur ein Problem gehabt und dann meine Familie haben die einen
Verwandten haben die mitgeschickt und bin ich nach Ausland gekommen, ich war Nachbarland
und dann bin ich einen Jungen von meinen Verwandte bin ich mit dem nach Europa gekommen,
aber ich habe noch nie gedacht, es gibt hier in dieser Welt, wo man sicher leben kann, wo man
neue Zukunft bauen kann, ich habe noch nie gedacht und bin ich deswegen hier nach
Deutschland gekommen. Und bin ich auch hier zufrieden, neue Zukunft zu bauen und dahin
weiter zu gehen.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)

Aber auch bei der Flucht mit Verwandten kann es zu temporären Trennungen kommen, was
die betroffenen Jugendlichen belastet.
TN_48: […] Wir haben schon, also 2 Tage gelaufen in Irak bis Türkei und das war ein bisschen
schwierig für mich, weil ich bin mit meiner Familie und mein Vater war früher hier vor uns. Ja, 2
Kinder, ganz schwer für uns. Und dann sind wir nach Istanbul gekommen. Also die ersten 5
Monate als ich hier her kam, da waren in Hause, da war Heim. Und jetzt, seit eineinhalb Jahren
sind wir hier in XY [Stadtteil in Hamburg].
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Fluchtmotive
Als Fluchtmotive benennen die Jugendlichen einstimmig Krieg in ihren Heimatländern. Sie
konnten kein sicheres Leben führen und entschieden sich deswegen für die Flucht. Besonders
eindrücklich schildert das der folgende Redebeitrag:
TN_41: Aber das ist manchmal, manche Leute wenn ich höre, manche Leute die sagen, warum
diesen Ausländer hier sind, warum hier. Weil wir kommen nicht unser Heimatland, weil da gibt es
Krieg, da wir haben nicht selber gemacht, das ist uns z.B. ich bin, ich war erstmal ein Kind und
ich weiß nicht, wie das ist und es gibt hier bei uns verschiedene (unv., Clans oder Claims?) und
sowas. Und z.B. wenn ich da nichts gemacht habe und wenn ich meine Vater da auch nichts
gemacht hat und die anderen Leute da angefangen haben und da gibt es Krieg und dann wenn
ich nur, ich habe auch nicht diese Idee hier nach Deutschland zu kommen, ich hatte auch nicht
diese Idee. Erstmal ich habe nur ein Problem gehabt und dann meine Familie haben die einen
Verwandten haben die mitgeschickt und bin ich nach Ausland gekommen, ich war Nachbarland
und dann bin ich einen Jungen von meinen Verwandte bin ich mit dem nach Europa gekommen,
aber ich habe noch nie gedacht, es gibt hier in dieser Welt, wo man sicher leben kann, wo man
neue Zukunft bauen kann, ich habe noch nie gedacht und bin ich deswegen hier nach
Deutschland gekommen. Und bin ich auch hier zufrieden, neue Zukunft zu bauen und dahin
weiter zu gehen.
(18 Jahre, männlich, aus Somalia)

Zwischenfazit:
Da die Jugendlichen nicht explizit danach gefragt wurden, äußerte sich lediglich ein kleiner
Teil von ihnen von sich aus zu ihrer Flucht. Verallgemeinerungen auf andere Geflüchtete
lassen sich hieraus nicht ziehen. Dennoch deuten die wenigen Äußerungen sehr eindrücklich
die Schwierigkeiten, Gefahren und Herausforderungen der Flucht an. Um mehr als dies zu
skizzieren, ist die Datenlage aufgrund unserer Gruppendiskussionen zu schwach.
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5.5 Gesamtfazit

zu

den

Gruppendiskussionen:

Schlussfolgerungen,

Handlungsempfehlungen und Limitationen
Die ausführlichen Auswertungen der Gruppendiskussionen (Kapitel 5.4) werden nun in einem
Fazit zusammengefasst. Es sei darauf hingewiesen, dass dieses nicht zum Ziel hat, alle
individuellen Ansichten der von uns Befragten zu negieren und sie ‚über einen Kamm zu
scheren‘, sondern vielmehr einen Versuch darstellt, die zahlreichen Informationen und
Aussagen zu bündeln, um ein reduziertes Bild über die zentralen Aspekte zu skizzieren. Dabei
werden übergeordnete thematische Schwerpunkte zur Strukturierung herausgegriffen.
Die Wichtigkeit der Familie
Viele der geflüchteten Jugendlichen, die an unseren Gruppendiskussionen teilnahmen, sind
unbegleitet nach Deutschland gekommen und sahen sich während ihrer Flucht oder sehen
sich nun in der deutschen Aufnahmegesellschaft mit einigen Herausforderungen konfrontiert.
Für viele ist das Fehlen der Unterstützungsinstanz Familie dramatisch, da der Familie in der
Regel ein hoher Stellenwert beigemessen wird und da es den Jugendlichen schwerfiel (oder
-fällt) alleine zurechtzukommen.
Im Hinblick auf die Rolle der Familie als Sozialisationsinstanz ist diese Erkenntnis nicht
verwunderlich. Die Situation der Jugendlichen – auf sich allein gestellt zu sein – kann durch
eine Gewöhnung an die Selbstständigkeit, zunehmende Deutschkenntnisse oder die
Unterstützung durch BetreuerInnen und Patenfamilien und im Laufe der Zeit etwas gemindert
werden. Auch der Schule und den dort wirkenden Lehrkräften und PädagogInnen kommt hier
eine relevante Rolle als UnterstützerInnen zu.
Geflüchtete Jugendliche, die mit ihren Eltern nach Deutschland kamen, haben die Eltern zwar
als UnterstützerInnen vor Ort; für sie ergeben sich jedoch andere Herausforderungen. So
wurde wiederholt genannt, dass die Jugendlichen als DolmetscherInnen bei Behördengängen
fungieren müssen oder es zu intrafamiliären Konflikten kommen kann, wenn es den Eltern
schwerfällt die deutsche Kultur und deren Normen zu akzeptieren.
Kulturelle Unterschiede und die Rolle der Heimatländer
Ihre Heimatländer spielen für die Jugendlichen eine große Rolle und dienen immer wieder als
Referenz, auf die sie ihre neuen Erfahrungen in Deutschland und mit den Menschen hier
beziehen können. Die neue (fremde und mitunter sehr andere) deutsche Kultur wird somit
immer im Vergleich zu den kulturellen Werten und Normen der Heimat betrachtet.
Die kulturellen Unterschiede zwischen den Heimatländern der Jugendlichen und Deutschland
spüren die Jugendlichen in vielen Bereichen.

So auch in Bezug auf ihre Religion. Für viele der Jugendlichen stellt ihre Religion, die sie hier
weitestgehend frei ausleben können, einen wichtigen und normgebenden Aspekt dar der ihnen
290

Halt und (Handlungs-)Sicherheit gibt. Für die Möglichkeit des Auslebens ihrer eigenen
religiösen Überzeugungen sind sie dankbar und äußern eine generelle Wertschätzung für die
Freiheiten der Lebensgestaltung in Deutschland.
Die säkular orientierte Lebensweise der Deutschen stößt bei einigen zwar auf Unverständnis,
die meisten der Jugendlichen sehen Religion jedoch nicht als wichtigsten Bezugspunkt an, um
sich und andere zu definieren. Mehrheitlich wird daher ein friedliches Miteinander
unterschiedlicher (religiöser) Überzeugungen befürwortet, wogegen der Missbrauch von
Religion oder fundamentalistische Ansätze häufig explizit abgelehnt und verurteilt werden.

Kulturelle Unterschiede sind für die Jugendlichen auch bezüglich der Familie spürbar.
Während in ihren Heimatländern der familiäre Zusammenhalt eine große Rolle spielt, stehen
die Jugendlichen dem hier gängigen Konzept des Altersheims aber auch dem freiwilligen
Wegzug von den Eltern für Ausbildung und Beruf teilweise kritisch gegenüber und äußern
Verwunderung und Unverständnis darüber.
Der Umgang mit Freunden wird von einigen der geflüchteten Jugendlichen ebenso als
individualistisch und eher befremdlich wahrgenommen, beispielsweise, wenn im Restaurant
jeder für sich bezahlt, statt seine Freunde einzuladen und das nächste Mal eigeladen zu
werden.

Auch die Schule in Deutschland unterscheidet sich von der Schule in den Heimatländern, die
in vielen Aussagen mit Strenge und bestrafenden Maßnahmen assoziiert wird. Die
Jugendlichen heben häufig vor allem die Möglichkeiten, die ihnen die Schule in Deutschland
bietet, positiv hervor: Sie können sowohl Bildung und Abschlüsse für eine weitere berufliche
Qualifikation erlangen als auch Kontakte mit deutschen SchülerInnen aufbauen und die
kulturellen, politischen, demokratischen und gesellschaftlichen Strukturen Deutschlands
kennenlernen und erlernen. Meist sind die geflüchteten Jugendlichen gleichberechtigt in die
Klassenstrukturen eingebunden und haben entsprechende Mitbestimmungsmöglichkeiten.
Allerdings werden oder wurden sie überwiegend in separaten Flüchtlingsklassen beschult,
weshalb sie häufig wenig Kontakt zu deutschen SchülerInnen haben, was sie wiederholt
bedauern. Bei einem großen Teil der Jugendlichen zeigt sich eine hohe Zufriedenheit mit den
LehrerInnen, da sie sich durch diese nicht nur bezogen auf den Lernstoff gefördert, sondern
auch menschlich wahrgenommen und unterstützt fühlen. Allerdings wird immer wieder auch
die hohe Belastung angesprochen, mit denen sich die Jugendlichen in der Schule konfrontiert
sehen: Diese reicht vom Erlernen der deutschen Sprache, einem hohem Lernpensum über
ungewohnt wenig

Freizeit, bis

hin

zu

nicht ausreichenden

Nachhilfeangeboten bei der Bewältigung der Schulaufgaben.
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Unterstützungs- und

Weitere Herausforderungen erleben die Jugendlichen auch bezogen auf ihr gesamtes Leben
in Deutschland. So wird mehrfach der hohe Stellenwert der Pünktlichkeit in Deutschland
benannt, was einerseits als anstrengend und herausfordernd, andererseits aber auch als
positiv und strukturgebend wahrgenommen wird.
Ebenso als ungewohnt und belastend werden von einigen Jugendlichen die hohe
Arbeitsbelastung und die 40-Stunden-Arbeitswoche empfunden, wobei dies auch durch die
Mehrfachbelastung (Spracherwerb, kulturelle Unterschiede, Ausbildung), der die Jugendlichen
ausgesetzt sind, erklärbar wird. Einen weiteren und frappierenden Unterschied bemerken
einige der Jugendlichen auch hinsichtlich des Geschlechterbildes und der Gleichstellung von
Mann und Frau in Deutschland.
Während es in den Heimatländern laut mehreren Zitaten unüblich ist, dass Frauen in der
Öffentlichkeit rauchen oder junge Frauen die Schule geschminkt und mit lackierten
Fingernägeln (oder manchmal sogar überhaupt) besuchen, bietet Deutschland diesbezüglich
viele Freiheiten an und weist Frauen keine untergeordnete Rolle zu, was insbesondere von
den weiblichen Teilnehmerinnen mehrfach positiv betont wird.
Auch der Umgang mit Institutionen wie der Polizei scheint sich zwischen den Heimatländern
und Deutschland deutlich zu unterscheiden. Für die Polizei in Deutschland wird u.a. honoriert,
dass sie präsent ist oder schnell gerufen werden kann und sich relativ neutral verhält, während
die Polizei in den Heimatländern mit Korruption und Gewalt assoziiert wird.

Viele der geflüchteten Jugendlichen nehmen die Unterschiede der politischen Situationen
zwischen Deutschland und ihren Heimatländern deutlich wahr und berichten etwa von
fehlenden Regeln oder Korruption in ihren Heimatländern. Die Jugendlichen interessieren sich
häufig für das politische System Deutschlands (und damit einhergehender Meinungsfreiheit,
Demokratie, Regeln und Gesetze in Deutschland aber auch das aktuelle politische
Geschehen).
Allerdings beschränkt sich dies meist auf den Politik- oder Sozialkundeunterricht in der Schule.
Ein aktives politisches Engagement ist nur vereinzelt feststellbar. Das aktuelle politische
Geschehen im Heimatland spielt für viele der Jugendlichen eine zentrale Rolle in ihrem Alltag
und sie versuchen sich entsprechend darüber – meist im Internet – zu informieren.

Das Thema Flucht tauchte in den Gruppendiskussionen wiederholt auf, obwohl es nicht aktiv
von den Interviewerinnen angesprochen wurde. Daran zeigt sich der Redebedarf der
Jugendlichen über das (traumatische) Erlebte. Als Fluchtursache wurde einstimmig Krieg in
den Heimatländern genannt, der es den Jugendlichen unmöglich machte ein sicheres und
zukunftsorientiertes Leben zu führen, was sie zur Flucht bewog. Vielfach äußern die
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Jugendlichen sich dankbar darüber, dass sie nun in Deutschland sind, wo sie frei lernen
können und keine Angst mehr haben müssen.
TN_33: Also bei uns in den letzten Zeit in Syrien war Krieg und da war es echt schwer zu leben. Hier
sind wir hergekommen, da ist Freiheit, da nervt dich niemand oder so. Also außer wenn du was Falsches
machst. Da ist eigentlich sehr gut. Man kann hier zur Schule gehen, ohne Angst zu kriegen. Es ist
einfach viel besser. Also vorher war bei uns auch viel Freiheit. Als es Krieg gab, war es ganz schlecht.
Kein Wasser, kein Strom, Essen ist teuer. (…)
(17 Jahre, männlich, aus Syrien)

Bezüglich ihrer Zukunft haben die Jugendlichen häufig konkrete Pläne und Wünsche. So ist
der Wunsch einen Schulabschluss zu machen, um einen Ausbildungsberuf zu erlernen sehr
ausgeprägt. Einige wenige möchten auch studieren. Mehrfach wird aber auch geäußert, dass
sie das in Deutschland erworbene Knowhow nutzen wollen, um in ihre Heimatländer
zurückzukehren und die dortigen Zustände verbessern zu können bzw. das Land wieder
aufzubauen. Ein paar Mal wird der Wunsch genannt, in Deutschland zu arbeiten um „wie die
anderen Leute“ Steuern zu zahlen. Privat wünschen sich die meisten der Jugendlichen vor
allem ihre Familien wiederzusehen, weshalb viele auch in ihre Heimatländer zurückkehren
möchten, sofern die dortige Lage dies zulässt.
Integration und Diskriminierung
Viele der Jugendlichen haben positive Erfahrungen in Deutschland gemacht und erzählen von
positiven Kontakterfahrungen mit Deutschen im Alltag.
Diese erstrecken sich häufig auf den Bereich Freizeit, wobei vor allem dem Vereinssport
(insbesondere Fußball) eine zentrale Rolle zukommt. Hier ergeben sich für die Jugendlichen
jene Kontaktchancen und positiven Kontakterfahrungen mit gleichaltrigen Deutschen, die in
der Schule möglicherweise fehlen.

Mitunter berichten die geflüchteten Jugendlichen von Diskriminierungserfahrungen an der
Schule und schildern, dass sie von deutschen SchülerInnen als schlechter oder anders
wahrgenommen werden. Dies kann im Sinne der Kontakthypothese möglicherweise auf den
mangelnden Kontakt und die getrennte Beschulung in Flüchtlingsklassen zurückführbar sein.
Diskriminierende Erfahrungen machen viele der Jugendlichen aber auch außerhalb der
Schule, und erzählen von verbalen Beschimpfungen („Asylant“, „Geh in deine Heimat!“,
„Spast“, „Neger“), diskriminierendem Verhalten (böse Blicke, Benachteiligung) oder gar
tätlichen Bedrohungen mit Waffen in der Öffentlichkeit.
Insbesondere die weiblichen Teilnehmerinnen schildern derartige Situationen, die sich oft
aufgrund optischer Merkmale (wie dem Tragen eines Kopftuches) ergaben. Häufig reagieren
die geflüchteten Jugendlichen auf solche Erlebnisse, indem sie sie ignorieren, aus der
Situation gehen oder potenziell diskriminierende Begegnungen von vorneherein meiden.
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Eine verbreitete Strategie der Jugendlichen ist auch die Einteilung der Menschen in ‚gute‘ und
‚böse‘ Menschen. Wiederholt äußern sie sogar Verständnis für das negative Verhalten der
‚bösen‘ Menschen und erklären sich das u.a. mit dem Fakt, dass 2015 sehr viele
AusländerInnen auf einmal nach Deutschland kamen, was die Deutschen möglicherweise
überforderte und Angst auslöste oder sie erklären es mit ihnen entgegengebrachten
Vorurteilen, die sich auf die Medienberichte über Anschläge im Zusammenhang mit Menschen
aus ihren Herkunftsländern gründen.
Im Umgang mit Institutionen offenbaren sich ebenfalls diskriminierende Erlebnisse. So nennen
einige der Jugendlichen Erfahrungen, bei denen sie im Arbeitskontext benachteiligt wurden,
weil ihre schulischen Leistungen direkt mit denen von deutschen Jugendlichen verglichen
wurden oder sie berichten, dass sie erschwerte Zugänge zu einem Ausbildungsplatz erleben.
Viele Jugendliche haben Erfahrungen im Umgang mit der Polizei gesammelt. Teilweise
scheinen die Jugendlichen verwundert darüber zu sein, dass die Polizeibeamten hier nicht
primär mit direkter Gewalt ihre Anliegen durchsetzen, wie sie es häufig von der Polizei in ihren
Heimatländern gewöhnt sind. Insgesamt wird diese Art der Polizeiarbeit in Deutschland als
positiv bewertet, auch wenn einige Aussagen auf racial profiling in der Polizeiarbeit hindeuten,
also die Anwendung polizeilicher Maßnahmen (z.B. Personenkontrollen) aufgrund der
physischen Erscheinung einer Person. Ein solches Verhalten wird von einigen der
Jugendlichen nach kurzer Reflexion jedoch als gerechtfertigt – im Sinne der bereits allgemein
aufgeführten Begründungen für die Vorurteile der Aufnahmegesellschaft – betrachtet.
Viele Jugendliche sehen das Erlernen der deutschen Sprache als zentralen Aspekt ihrer
Akkulturation und Integration in Deutschland an. Der Großteil der Jugendlichen bemüht sich,
möglichst rasch Deutsch zu lernen und sucht nach Möglichkeiten dies zu beschleunigen oder
zu verbessern. Sie messen Kontakten zu Deutschen zum Spracherwerb und zum Lernen über
die Kultur daher eine große Bedeutung bei und haben daher häufig den Wunsch mit deutschen
SchülerInnen in einer Klasse beschult zu werden.
Die Ausführungen zeigen, dass sich die geflüchteten Jugendlichen in einer herausfordernden
Situation befinden. Mit ihrem entwicklungspsychologischen Stadium der Selbstfindung
beschäftigt, sind sie darüber hinaus aufgefordert sich nicht nur in ihrem individuellen Leben,
sondern auch in einer neuen Kultur zurechtzufinden, die sich teilweise sehr von ihren
gewohnten Normen, Werten und Lebensweisen unterscheidet. Hinzu kommt häufig das
Fehlen der Familie als haltgebende Instanz und die Sprachbarriere, die es ihnen erschwert
Kontakt mit Deutschen aufzunehmen. Dieser Kontakt wird jedoch von vielen als zentraler
Aspekt einer erfolgreichen Integration angesehen und ausdrücklich gewünscht, um sich in die
deutsche Gesellschaft einfinden und ein Unterstützungsnetzwerk aufbauen zu können. Die
Schulen spielen in diesem Gefüge eine zentrale Rolle, da sie nicht nur den Spracherwerb und
schulische sowie berufliche Qualifizierung ermöglichen, sondern als Sozialisationsinstanz die
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gesellschaftlichen Werte des demokratischen Miteinanders vermitteln können und zudem
Kontaktchancen mit deutschen Jugendlichen anbieten können.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die berichteten Befunde nicht für
alle geflüchteten Jugendlichen in Deutschland stehen und folglich nicht auf alle verallgemeinert
angewandt werden können. Zum einen haben wir in der Regel mit Jugendlichen gesprochen,
die gut deutsch verstehen und sich bereits gut ausdrücken können und die aufgrund des
Akquise-Prozesses eher nicht als ‚problematische geflüchtete Jugendliche‘ einzuschätzen
sind 62.
Zum anderen ist eine Gruppe von 86 Jugendlichen insgesamt zu klein, um als in jeder Hinsicht
stellvertretend für eine gesamte Altersklasse von geflüchteten Jugendlichen zu stehen.

Ergänzend zu den Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus der quantitativen Auswertung
der SchülerInnenbefragung (Kapitel 4), lässt sich aus den Befunden der Gruppendiskussionen
mit den geflüchteten Jugendlichen ableiten, dass insbesondere die gemeinsame Beschulung
mit gleichaltrigen Jugendlichen aus der Aufnahmegesellschaft von großem Wert für die
Jugendlichen selbst und für die generelle Integration der geflüchteten Jugendlichen ist und
daher noch mehr als bisher in allen Bundesländern gefördert werden sollte.
Nicht nur die geflüchteten können von den deutschen Jugendlichen lernen, sondern auch
andersherum ergibt sich für deutsche SchülerInnen die Möglichkeit ihren Horizont zu
erweitern. Dies ist für eine erfolgreiche Integration unabdingbar, da Integration – wie bereits
beschrieben – ein wechselseitiger Prozess ist. Die Schulen können Unterstützung und einen
geschützten Raum anbieten, in denen die geflüchteten Jugendlichen gemeinsam mit
deutschen SchülerInnen das Zusammenleben in Deutschland und die Regeln, Werte und
Normen erlernen und einüben sowie individuell reflektieren und aushandeln können. Somit
können

Schulen

den

Grundstein

legen

und

den

geflüchteten

Jugendlichen

das

Handwerkszeug vermitteln, mit dem sie weiterarbeiten können, wenn sie sich jenseits dieses
geschützten Raumes bewegen und ihre Überzeugungen mit ihren Familien und Freunden
teilen oder in ihre Heimatländer zurücktragen.
Mit den Transkripten der Gruppendiskussionen liegt eine Fülle an Material vor, welches
durchaus weitere Auswertungen und Schlussfolgerungen ermöglichen würde und sich auch
für zukünftige Arbeiten nutzen ließe. Weitergehende Auswertungen als die hier präsentierten,
waren für uns im Hinblick auf die Projektlaufzeit jedoch nicht zu realisieren.
62

Die Vereine, die uns geholfen haben den Kontakt zu den Jugendlichen aufzubauen, haben z.T. eine Art
Vorauswahl dahingehend getroffen, wer auf unsere Studie aufmerksam gemacht wurde und auf diese Weise
Jugendliche vermittelt, die in ihren Augen positiv – im Sinne von gut integriert (oder stark darum bemüht) und mit
guten Deutsch-Kenntnissen – hervorstechen. Weiterhin ist aufgrund dieses Akquise-Verfahrens (vgl. Kapitel 5.3.3)
eher davon auszugehen, dass keine straftätigen, gewaltbereiten oder eher fundamentalistisch orientieren
Jugendliche anzutreffen waren.
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Unsere Befunde und das umfangreiche Datenmaterial liefern jedoch genügend Hinweise für
zukünftige Forschungsdesigns. So wäre es beispielsweise denkbar, eine rein qualitative
Forschung durchzuführen und auch mit deutschen Jugendlichen oder mit gemischten Gruppen
(deutsche und geflüchtete Jugendliche) Gruppendiskussionen zu organisieren. Auf diese
Weise könnten unterschiedliche Themenschwerpunkte in den Diskussionen identifiziert
werden und die Jugendlichen ließen sich hinsichtlich ihrer Einstellungen zur Demokratie und
politischen Partizipation unter Umständen direkter vergleichen.
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6. Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern in Hamburg und Thüringen bei der
interkulturellen Erziehung im Schulalltag (Autor: Dr. Henry Kreikenbom, aproxima
Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung Weimar mbH)
Erst die Herzen öffnen, dann öffnet sich der Kopf.
(ID118, Abs. 32 – Hamburg 2018)

6.1 Ziel und methodisches Vorgehen
Wie erleben LehrerInnen den Schul- und Lernalltag in Klassen, in denen deutschstämmige
Jugendliche sowie Jugendliche mit Fluchthintergrund lernen? Vor welchen Herausforderungen
stehen die PädagogInnen? Wie gestalten sich die Voraussetzungen eines interkulturellen
Lernens? Wie gehen die LehrerInnen mit den Herausforderungen unter den ihnen gegebenen
Umständen um? Wie erleben sie Demokratiekompetenzen von Jugendlichen deutscher
Herkunft sowie mit Fluchthintergrund im Alltag? Wie gestaltet sich vor diesem Hintergrund der
Integrationsprozess junger Geflüchteter in die aufnehmende Gesellschaft?
Diese Fragen standen im Mittelpunkt von qualitativen Interviews, die wir im Rahmen des vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts „Interkulturelle
Erziehung“ mit LehrerInnen durchgeführt haben. Der hier vorliegende Bericht schließt an eine
Reihe von Leitfadeninterviews an, die bereits im Rahmen der Vorläuferstudie in Thüringen im
Jahr 2017 umgesetzt wurden. Bewusst wurde auch im aktuellen Forschungsprojekt die
Methode der Leitfadeninterviews als Ergänzung zu den durchgeführten quantitativen
Befragungen von SchülerInnen zu deren Demokratieeinstellungen und Erfahrungen beim
gemeinsamen Lernen von deutschen Jugendlichen und jungen Geflüchteten gewählt.
Die qualitativen Interviews wurden in der Form eines problemzentrierten Interviews 63 nach
Lamnek (1995, S. 68-90) geführt, aufgezeichnet sowie transkribiert und konstituieren die
Grundlage dieses Berichts. Das Interviewkonzept gliederte sich in drei Schlüsselfragen, die in
einem Leitfaden (siehe Anhang II) – gewissermaßen als Regieanweisung für die
Gesprächsführung – festgehalten wurden.
•

Schlüsselfrage 1 (Zukunftsperspektiven): Viele junge Zugewanderte kommen mit
hohen Erwartungen nach Deutschland. Inwieweit, glauben Sie, werden diese
Erwartungen in Erfüllung gehen?

63

Das problemzentrierte Interview: Hier wird ein Gesprächsleitfaden zugrunde gelegt, in dem es um ein konkretes
Thema geht, das mit wenigen Kernfragen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Der/die InterviewerIn
folgt bei dieser Form des Interviews der Erzählstruktur der/des ProbandIn. Das Interview weist verschiedene
Sequenzen auf: die narrative Phase (Erzählphase des/der ProbandIn), die Vertiefungsphase (Rückgriff des/der
InterviewerIn auf Äußerungen des/der ProbandIn und vertiefendes Nachfragen oder Klärung von
Verständnisfragen), die Zusammenfassungsphase (Kondensierung der Ergebnisse durch den/die InterviewerIn und
Kontrolle durch den/die ProbandIn).
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•

Schlüsselfrage 2 (Integration junger Geflüchteter im Schulkontext): Inwieweit sind
die jungen Zugewanderten in das alltägliche Leben in der Schule integriert?

•

Schlüsselfrage

3

(Demokratiekompetenz/Partizipation):

Wie

gehen

junge

Zugewanderte im Vergleich zu den deutschen Jugendlichen mit den demokratischen
Werten

unserer

Gesellschaft

um

(z.

B.

Mitbestimmung,

Meinungsfreiheit,

Gleichberechtigung)?
In einem ca. einstündigen telefonischen Gespräch hatten die ProbandInnen Gelegenheit, uns
ihre Erfahrungen dazu mitzuteilen. Dabei folgten wir den Prinzipien der qualitativen
Interviewführung. Die Gespräche wurden alltagssprachlich geführt und dabei weitestgehend
die Fachterminologie der Zielgruppe verwendet (Prinzip der Alltagssprachlichkeit). Die
Ausführungen der LehrerInnen standen im Vordergrund. Die Aspekte, die diese für relevant
hielten, wurden im Gespräch berücksichtigt (Prinzip der Zurückhaltung des/der Forschenden
und Dominanz des Relevanzsystems der/des Betroffenen). In den Gesprächen waren wir stets
offen für neue Aspekte und Informationen und pflegten eine kommunikative Sprache (Prinzip
der Kommunikativität und der Offenheit). Wir reagierten flexibel auf die Argumente der
ProbandInnen und passten den Leitfaden in Bezug auf die Reihenfolge der Schlüsselfragen
entsprechend an (Prinzip der Flexibilität) (Lamnek, 1995, S. 64). So konnte eine
ungezwungene Gesprächsatmosphäre hergestellt werden, in der sich die TeilnehmerInnen in
den Interviews öffneten.
Im Unterschied zum bereits erwähnten Vorläuferprojekt aus dem Jahr 2017 in Thüringen
wurde nun ein Vergleich mit anderen Bundesländern angestrebt. Die Stichprobenkonzeption
in der qualitativen Forschung folgt dem Konzept des Theoretical Samplings. Es geht dabei
nicht um Repräsentativität, sondern um die Auswahl typischer Fälle. Die Auswahl der
„typischen“ Personen folgt immer den theoretisch begründeten Vorstellungen des/der
Forschenden. Der/die Forschende trifft meist eine Auswahl, von der er/sie jedoch nicht sicher
sein kann, dass diese vollständig ist (im Sinne aller möglichen typischen Handlungs- und
Deutungsmuster). Die Stichprobe sollte deshalb erweiterbar sein, wenn im Verlauf der
Forschung neue typische Fälle entdeckt werden oder sich der Erkenntnishorizont des/der
Forschenden erweitert (Lamnek, 1995, S. 92-94). Andererseits kann es im Verlauf des
Forschungsprozesses auch zu Verlagerungen der Schwerpunkte der ProbandInnenauswahl
kommen. Dies resultiert nicht selten aus dem praktischen Verlauf der Rekrutierung und der
damit verbundenen Teilnahmebereitschaft in den Zielgruppen. Auch die Umlenkung der
inhaltlichen Schwerpunktsetzung während der Ergebnissichtung im Verlauf der Feldphase
kann eine Ursache dafür bieten.
In unserem Fall bestand die Absicht darin, die Erfahrungen der LehrerInnen in Thüringen mit
denen in Hamburg und im Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen zu vergleichen.
Kontrastierend dazu sollten Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises hinzugezogen
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werden (vgl. Kapitel 4.1.1und 4.1.2). Bei der Auswahl der Schulen, an denen LehrerInnen
interviewt werden sollten, mussten naheliegender Weise die verschiedenen Schulsysteme und
die dort angesiedelten Schulformen berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 4.1.1). Die
Rekrutierung der InteressentInnen für die qualitativen Interviews erfolgte im Nachgang der
quantitativen SchülerInnenbefragungen. Wir kontaktierten nur jene Schulen, die sich an der
SchülerInnenbefragung beteiligt haben (vgl. Kapitel 4.2) Damit wollten wir sicherstellen, dass
wir uns im gleichen Erhebungsfeld bewegen. Die angestrebte und die tatsächlich gelungene
Auswahl von ProbandInnen stellen sich wie folgt dar:
•

Da wir uns in der Vorläuferstudie in Thüringen auf die Regionen Mittel- und
Ostthüringen konzertierten, wurden nun die Bereiche Süd-, West- und Nordthüringen
in den Blick genommen. Dabei sollten sowohl urbane als auch ländliche Schulstandorte
erreicht werden. Zu berücksichtigen galt es ebenfalls, VertreterInnen aller Schulformen
oder -typen einzubeziehen. Im Ergebnis der Rekrutierung gelang es uns, LehrerInnen
aus fünf staatlichen Regelschulen und einer staatlichen Gemeinschaftsschule für die
qualitativen Interviews zu gewinnen. In der Vorläuferstudie 2017 wurden Interviews an
drei Gymnasien und einer freien Ganztagsschule geführt. In beiden Studien
zusammengenommen konnten somit 14 Interviews in Thüringen realisiert werden. Fünf
davon fanden in Städten mit über 45.000 EinwohnerInnen statt, drei in mittleren
Städten mit zwischen 20.000 und 30.000 EinwohnerInnen sowie sechs in Orten mit
unter 10.000 EinwohnerInnen.

•

In Hamburg fokussierten wir uns auf die Stadtteilschulen und die Gymnasien, die – im
Rahmen des Hamburger Schulsystems – die typischen Schulformen sind (vgl.
Kapitel 4.1.1a). Insgesamt konnten hier in 2018 sechs Interviews realisiert werden,
davon drei an Gymnasien und drei an Stadtteilschulen.

•

Im Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen konnten lediglich zwei
InterviewpartnerInnen gewonnen werden. Diese beiden teilen sich auf ein Gymnasium
und eine Gemeinschaftsschule auf.

•

Bei den Preisträgerschulen konnten keine weiteren Auswahlkriterien zugrunde gelegt
werden, da das diese Schulen vereinende Merkmal die Verleihung des Schulpreises
ist. Ein systematischer Zusammenhang mit einer Schulform oder einem Schulsystem
schließt sich hierbei aus. Von den 30 Schulen haben sich LehrerInnen von drei
Preisträgerschulen bereiterklärt, an den qualitativen Interviews teilzunehmen. Die
Standorte verteilen sich auf Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und SchleswigHolstein.
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Im Verlauf der Forschung stellten sich substanzielle Gemeinsamkeiten und Unterschiede in
den Erfahrungswelten vor allem bei den LehrerInnen aus Hamburg und Thüringen heraus.
Sowohl aufgrund der Anzahl der geführten Interviews als auch der erreichten Breite an
Schulformen lassen sich hier zuverlässige Schlussfolgerungen ziehen.
Während der Interviews wurde deutlich, dass es zwei determinierende Rahmenbedingungen
für die Erfahrungen und Deutungen in Bezug auf die interkulturelle Erziehungsarbeit der
PädagogInnen gibt:
1. Die unterschiedlichen Schulsysteme haben Einfluss auf die Bewältigung der täglichen
Aufgaben der LehrerInnen bei der interkulturellen Erziehung und somit auf die
Erfahrungen, Deutungen und Bewertungen dieses Prozesses.
2. Thüringen und Hamburg unterscheiden sich sowohl sozialräumlich als auch hinsichtlich
des interkulturellen Niveaus voneinander. Dies hat ebenfalls starken Einfluss auf die
Erfahrungen,

Deutungen

und

Bewertungen

interkultureller

Erziehungsprozesse

insbesondere geflüchteter Jugendlicher.
Demgegenüber können solche Vergleiche aus den Interviews in Nordrhein-Westfalen oder mit
den Preisträgerschulen nicht sicher hergestellt werden. Die aus solchen Vergleichen
abzuleitenden Schlussfolgerungen würden nicht belastbar sein. In Nordrhein-Westfalen fehlt
die nötige Breite über alle Schulformen, um sichere Aussagen über das Bundesland zu treffen.
Bei den Preisträgerschulen steht einem systematischen Vergleich mit Thüringen und Hamburg
gerade dies im Wege. Sowohl die Grundgesamtheit der Preisträgerschulen als auch unsere
für die Teilnahme gewonnenen Preisträgerschulen sind – von den Schulsystemen und
Schulformen

aus

betrachtet

–

zu

unterschiedlich.

Schließlich

verteilen

sich

die

Preisträgerschulen über das gesamte Bundesgebiet. Die sozialräumlichen Unterschiede und
die Unterschiede im interkulturellen Niveau zwischen den Bundesländern spielen hier
ebenfalls eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Diese Gruppe von Schulen kann nicht als
homogene Gruppe angesehen werden. Dies wäre allerdings Voraussetzung für einen
Vergleich mit Thüringen und Hamburg.
Weiterhin verwerfen wir die Möglichkeit eines Vergleichs zwischen den Schulformen innerhalb
der Bundesländer Thüringen und Hamburg. Nach unseren Einblicken in die Schulpraxis aus
Sicht der befragten LehrerInnen sind die Unterschiede zwischen den Schulformen in Bezug
auf das interkulturelle Lernen und die Lernerfolge deutscher Jugendlicher und geflüchteter
Jugendlicher nicht so auffällig wie die Unterschiede zwischen den beiden Bundesländern. Dies
mag auch damit zusammenhängen, dass der Anteil Jugendlicher mit Fluchthintergrund in den
Klassen 8 bis 10 der Gymnasien in Hamburg und Thüringen deutlich geringer ist als in den
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Hamburger Stadtteilschulen oder den Realschulen und Gesamtschulen in Thüringen. Noch
geringer ist er in den Klassen 11 bis 12/13, also in der gymnasialen Oberstufe.
Hamburg ist seit mehreren Generationen eine Einwanderungsregion. Der Anteil der Menschen
mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung liegt bei 30,6 Prozent. In Thüringen befindet
sich dieser lediglich bei 6,3 Prozent (Statistisches Bundesamt, 2018). Vor diesem Hintergrund
unterscheidet sich die Erfahrungswelt der LehrerInnen in Hamburg deutlich von der der
LehrerInnen in Thüringen, was den Lern- und Schulalltag mit Jugendlichen mit
Migrationshintergrund betrifft.
Aus diesen Gründen konzentrieren wir uns in der nachfolgenden Auswertung auf den
Vergleich der Meinungen und Erfahrungen der LehrerInnen auf der Landesebene in Thüringen
und Hamburg. In Anlehnung an die Methode der Fallkontrastierung (Kelle & Kluge, 2010)
können im Rahmen der empirischen Analyse der Interviews Chancen, Risiken und
Herausforderung der interkulturellen Erziehung deutscher Jugendlicher sowie Jugendlicher
mit Fluchthintergrund an den Fallbeispielen Thüringen und Hamburg sichtbar gemacht
werden.
6.2 Überlegungen zur Verwendung der richtigen Begriffe
Bevor wir mit der Auswertung der Gespräche mit den LehrerInnen in Hamburg und in
Thüringen beginnen, wollen wir einige Begriffe klären, die für das Verständnis der
nachfolgenden Befunde wichtig sind. Wir sind im Verlauf der Gespräche mit verschiedenen
Begriffen umgegangen, die den LeserInnen dieses Beitrags im Vorfeld bekannt sein müssen,
um den Kontext der Interviews einordnen zu können.
Als wir beispielsweise in Hamburg die Gespräche mit der Frage eröffneten, welche
Erwartungen junge Zugewanderte an ihr Leben in Deutschland hätten, begegnete man uns
mit der Frage, ob wir junge Zugewanderte oder Flüchtlinge meinten. In Thüringen stellte uns
keiner bzw. keine unserer InterviewpartnerInnen solch eine Gegenfrage. Fortan präzisierten
wir unsere Terminologie und unterschieden in den Gesprächen zwei große Gruppen von
MigrantInnen. Zum einen die Zugewanderten. Darunter verstehen wir jene Menschen, die sich
in Deutschland eine berufliche Karriere aufbauen wollen und sich bessere Lebensverhältnisse
versprechen oder die sich aufgrund der deutschen Abstammung ihrer Vorfahren auf den Weg
nach Deutschland gemacht haben bzw. machen. Zum anderen sprechen wir von Flüchtlingen,
sofern diese aus Kriegs- oder Krisengebieten geflohen sind, weil sie dort politisch verfolgt
werden und/oder dort um ihr Leben fürchten müssen. Im engeren Sinne geht es in diesem
Beitrag um die Menschen, die vermehrt seit 2015 aus Kriegs- und Spannungsgebieten
Nordafrikas und des mittleren Ostens nach Deutschland kamen. Weil wir in Hamburg – im
Gegensatz zu Thüringen – beide MigrantInnengruppen massiv antreffen, wurde diese
Unterscheidung notwendig.
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Wir fokussieren uns in unserem Beitrag speziell auf geflüchtete Jugendliche bzw. Jugendliche
mit Fluchthintergrund, also auf junge Menschen ab dem 14. Lebensjahr, die hier ab der
Klassenstufe 8 eine allgemeinbildende Schule besuchen. Sie durchlaufen die Adoleszenz,
also jener Phase des Übergangs vom Kindsein zum Erwachsenen und befinden sich demnach
noch in ihrer Primärsozialisation. In dieser Sozialisationsphase werden die grundlegenden und
in der Regel ihr Verhalten lebenslang bestimmenden Werte und Normen geprägt. Wichtige
Sozialisationsinstanzen in dieser Phase sind das Elternhaus, die Schule, Peergroups, religiöse
Institutionen und Medien (insbesondere soziale Medien).
Die Schule und das Elternhaus werden in den Gesprächen von unseren InterviewpartnerInnen
besonders in den Blick genommen. Diese werden im vorliegenden Bericht eine besondere
Rolle spielen. Dabei betrachten wir den Lernalltag. Wir fassen darunter jene Zeit, die die
Jugendlichen im Unterricht oder beim Erledigen von Hausaufgaben und Nachhilfeunterricht
verbringen. In den Schulalltag ist zwar der Lernalltag eingebettet, wir meinen jedoch mit
diesem Begriff die Zeit außerhalb der Lernzeit, die die Jugendlichen in der Schule verbringen.
Davon wird wiederum die Freizeit unterschieden, die jene Aktivitäten umfasst, die außerhalb
des Aktionsraums Schule stattfinden. In unseren Gesprächen mit den LehrerInnen spielt diese
Zeit allerdings eine marginale Rolle.
Schule als Sozialisationsinstanz ist ebenfalls einer der Orte, an denen die Integration junger
Geflüchteter gestaltet, geübt und gelebt wird. Dabei geht es um den Prozess der Annäherung
und des Zusammenwachsens von Gruppen mit bestimmten sozialen und ethnischen
Merkmalen an die Kultur einer Mehrheitsbevölkerung in der aufnehmenden Gesellschaft. Die
eigene kulturelle Identität wird dabei nicht zwangsläufig aufgegeben. Kommunikation,
Austausch und Übernahme gemeinschaftlicher Verantwortung führen dazu, dass letztendlich
auch die Kultur der aufnehmenden Gesellschaft verändert wird. Dieser Prozess ist nicht
konfliktfrei, da Menschen auf beiden Seiten darin nicht immer einen gemeinsamen Vorteil
sehen.
Eine integrative Gesellschaft ist eine demokratische Gesellschaft. Beides bedingt sich. So
fragen wir die LehrerInnen in unseren Interviews danach, inwieweit demokratische Werte bei
deutschstämmigen Jugendlichen und Jugendlichen mit Fluchthintergrund ausgeprägt sind.
Wir

konzentrieren

uns

in

diesem

Beitrag

auf

drei

demokratische

Grundwerte:

Gleichberechtigung, Mitbestimmung und Meinungsfreiheit.
6.3 Die Herausforderungen erfolgreicher Integration im Schulalltag
Es kommt darauf an, womit die Schüler ankommen, mit was für einem Gepäck.
(ID 118, Abs. 110 - Hamburg).

In einem der Gespräche mit den LehrerInnen in Hamburg wurde damit ein Thema
angesprochen, dass in vielen Gesprächen in Hamburg und Thüringen direkt oder indirekt eine
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Rolle spielt. Jeder/jede geflüchtete Jugendliche hat eine eigene Geschichte, die sein/ihr
aktuelles Verhalten in der aufnehmenden Gesellschaft bestimmt. Dieser Hintergrund ist im
Wesentlichen durch die folgenden Komponenten geprägt:
•

die bisher erfahrene Sozialisation von Werten und Normen durch die Familie, die
sozialen Kreise und ggf. durch die Schule im Herkunftsland

•

den Grad der religiösen Bindung

•

den bisher erreichten Bildungsgrad und die Sprachkompetenzen

•

die Fluchterfahrungen auf dem Weg nach Deutschland

•

die von der Familie in den meisten Fällen aufgetragene Mission 64

•

die eigenen Erwartungen an das Leben in Deutschland

Obwohl diese Komponenten bei jedem Jugendlichen mit Fluchthintergrund wirken, sind sie
entsprechend dem bisherigen individuellen Lebensverlauf mitunter sehr unterschiedlich
ausgeprägt. In den Gesprächen mit den LehrerInnen wurde uns berichtet, dass diese
Komponenten sehr verschieden wirken können. Einerseits fördern und stimulieren sie
Lernbereitschaft und Integrationswillen. Andererseits können diese auch als Barrieren wirken
und Blockaden auslösen. Die LehrerInnen sind gefordert, auf diese individuellen
Gemengelagen von Attitüden sowie kognitiver und emotionaler Verfassung junger
Geflüchteter im Lern- und Schulalltag einzugehen und dies in der pädagogischen Arbeit zu
berücksichtigen.
Jugendliche mit Fluchthintergrund haben unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen „im
Gepäck“, wie uns berichtet wurde. Das Niveau ist breit gefächert. Es beginnt bei Jugendlichen,
die bisher noch nie eine Schule besucht haben, setzt sich fort über Jugendliche, die nur
sporadisch Schulunterricht in ihrem Herkunftsland oder auf der Flucht absolvierten und reicht
bis hin zu Jugendlichen, die bereits eine fortgeschrittene Grundausbildung und gute
Zweitsprachkompetenzen (meistens Englisch) besitzen. In fast allen Gesprächen wurde uns
jedoch berichtet, dass Letztere eher die Ausnahme darstellen. Sie wurden uns oft als gutes
Beispiel gelungener Integration beschrieben. Viel schwieriger ist es mit den Jugendlichen, die
zu den erstgenannten Bildungsgruppen gehören.
Auf das Verhältnis der LehrerInnen zu den Familien der SchülerInnen mit Fluchthintergrund in
ihren Schulklassen angesprochen, wurde uns oft berichtet, dass selbstredend ein großer
Einfluss von den Familien auf die Lern- und Integrationsbereitschaft der Jugendlichen ausgeht.
Auch wenn, wie wir später noch sehen werden, die Jugendlichen hier nicht selten in einem
Spannungsverhältnis leben, betonen fast alle InterviewpartnerInnen, die dieses Thema
ansprachen, dass sich Jugendliche mit Familie unter günstigeren Voraussetzungen entwickeln
64

Damit sind die Erwartungen der im Herkunftsland oder auf dem Fluchtweg zurückgebliebenen
Familienangehörigen an die Jugendlichen gemeint.
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können als unbegleitete minderjährige Ausländer (UMAs). Letztere leiden sehr oft unter der
Trennung von ihrer Familie, empfinden die Mission, die ihnen von der Familie aufgetragen
wurde, als starke Last und weisen häufig ausgeprägte Fluchttraumata auf.
Jugendliche mit Fluchthintergrund haben mit ihren deutschen MitschülerInnen gemeinsam,
dass sie sich in der Phase der Adoleszenz – also der Phase der Primärsozialisation von
Werten und Normen – befinden. Sie durchlaufen ebenfalls die Übergangsphase vom Kindsein
zum Erwachsenen mit all ihren pubertären Erscheinungen.
Was sie von den deutschen Jugendlichen unterscheidet (siehe auch Kapitel 3.2), ist:
•

dass ihre Adoleszenz durch die Fluchtgeschichte nicht selten durch gegensätzliche
und traumatische Erfahrungen konterkariert wurde und unverarbeitete Brüche aufweist
sowie

•

ihre religiösen Prägungen und damit verbundene Werte, Traditionen, Sitten und
Gebräuche nun in einer für sie zunächst fremden Kultur der aufnehmenden
Gesellschaft eingebettet werden müssen.

Das ist der uns von den LehrerInnen beschriebene Rahmen, der die Herausforderungen für
die pädagogische Arbeit und die Integrationsleistungen, die von den Jugendlichen mit
Fluchthintergrund zu erbringen sind, bestimmt. Dabei ließen sich in den Interviews die
nachfolgenden Schwerpunkte herauskristallisieren
6.3.1
Sprachkompetenz
Mehrheitsgesellschaft

als

basaler

Integrationsfaktor

in

der

Das Erlernen der Sprache der aufnehmenden Gesellschaft ist eine Voraussetzung für die
erfolgreiche Integration geflüchteter Jugendlicher. LehrerInnen in Hamburg und Thüringen
bestätigten uns das auf vielfältige Weise. Dabei wurden unterschiedliche Aspekte des
Zusammenhangs von Sprache und Integration sichtbar.
Vor welchen Schwierigkeiten geflüchtete Jugendliche stehen, wird uns in verschiedenen
Gesprächen beschrieben. Hier ein Beispiel aus Thüringen:
[…] die eine aus meiner Klasse, der neunten, die ist seit zwei Jahren da, knapp zwei Jahren jetzt,
die hat zwei Stunden diesen Sprachunterricht, den Rest sitzt die im Fachunterricht. Die schreibt
das zwar mit von der Tafel ab, beherrscht jetzt auch das Abschreiben, kann das, sie kann sich
auch mit Worten verständigen, aber inwiefern sie meine Fachsprache in Geographie versteht,
das bezweifle ich stark. Und das ist das Hauptproblem, die haben zwei Stunden diesen DaZUnterricht und da vorher nie was und das Mädchen hatte zum Beispiel, die kommen aus […]
Afghanistan, die ist eigentlich 14 gewesen, als sie hier her gekommen ist, hatte in Afghanistan für
ein paar Wochen eine Schule besucht und in ihrer Zwischenstation in der Türkei war sie in dieser
Zeit, da war es wohl ein knappes Jahr, da hat sie die Schule erstmals durchgängig besucht. Also
die kam mit null Kenntnissen hier eigentlich, Sprachkenntnissen an und demzufolge keine
Chance, wir setzen sie jetzt wieder zurück, dass wir ihr zumindest dann einmal das BVJ-Sprache
[Berufsvorbereitungsjahr Sprache] ermöglichen können, […] um sie wenigstens, ja, auf einen
Beruf irgendwo ein bisschen mit vorzubereiten. Sie ist willig, sie ist lieb, aber keine Chance.
(ID 188b, Abs. 16 – Thüringen 2018)
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Fachsprachliche Kompetenzen sind aus Sicht der meisten LehrerInnen erforderlich, um dem
Fachunterricht erfolgreich folgen zu können. Der Lernerfolg hängt von der vorhandenen
Vorbildung und von der Anwendungsfähigkeit der Fachsprache ab.
Ich kann einem Schüler nichts über, weiß ich nicht, das Parteiensystem von Deutschland
erzählen, wenn der praktisch noch nicht mal weiß, was ein Baum ist, so ungefähr, oder wie man
das nennt. Und das funktioniert nicht und ich kann ihm auch nichts von, weiß ich nicht, von
Teilbarkeit von Zahlen erklären, wenn er praktisch gar nicht weiß, was das Wort Teiler bedeutet.
Also das ist für mich immer wieder als Fachlehrer die große Schwierigkeit und dann geht es immer
auf Hände und Füße, das geht schon irgendwie, aber effektiv ist das natürlich nicht.
(ID 287, Abs. 26 – Thüringen 2018)

Dabei gibt es Unterschiede zum einen zwischen den MigrantInnengruppen und zum andern
auch innerhalb dieser Gruppen.
Ja, das hängt immer ganz stark vom Herkunftsland ab, also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen,
alles, was aus dem russischsprachigen Raum kommt, sind hervorragende Mathematiker, die
haben da eine sehr, sehr solide Ausbildung erfahren, kommen auch in den meisten Fällen mit
sehr guten Leistungen zu uns. Und bei den mehr aus Syrien oder aus dieser Region
stammenden, [ist] das Hauptproblem […] bei vielen einfach schlichtweg die Sprache, je älter sie
sind, umso schwieriger, also je älter sie zu uns gekommen sind, umso schwieriger.
(ID 292, Abs. 52 – Thüringen 2018)

Auch in Hamburg wird immer wieder die Beherrschung fachsprachlicher Kenntnisse und der
schulischen Vorbildung in den Vordergrund gerückt. In einem Gespräch wird uns das
ausführlich erklärt:
Die haben dann ein Jahr, um sich vorzubereiten, die Kinder lernen in der Regel auch wirklich gut
Deutsch, also zumindest zu sprechen und zu verstehen, verstehen immer noch besser als
sprechen. Aber dann kommen wir ja schon in den problematischen Bereich der Schriftsprache,
und der ist dann wieder unendlich wichtig für die Prüfung […] alles das führt dann dazu, dass
man schon einen enormen Aufwand leisten muss, um erfolgreich dann durch die Schule zu
gehen. […] Wir haben natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die aber schon bisschen länger
meistens zur Schule gegangen sind in der Heimat, die dann sehr erfolgreich sind, die auch Abitur
machen und wunderbar integriert sind. Aber je weniger gut die Ausbildung im Heimatland war,
also nicht weil die da schlechte Schulen haben, sondern weil da ein Krieg war oder Schule ausfiel
und was auch immer, desto schwerer wird es, […] wenn ich dann in meiner Muttersprache schon
mal alphabetisiert wurde und die Schriftsprache kann und da gut bin, dann fällt es mir auch
leichter, eine neue Sprache zu lernen. Das ist tatsächlich so, also hier mit einer Halb-Ausbildung
anzukommen, bedeutet auch, dass das Erlernen der deutschen Sprache und der deutschen
Schriftsprache unendlich schwer ist.
(ID 36, Abs. 16 – Hamburg 2018)

Viele unserer Thüringer GesprächspartnerInnen plädieren dafür - insbesondere bei
Jugendlichen mit Fluchthintergrund - vor dem Regelunterricht Sprachkurse durchzuführen.
Also ich finde, ein Sprachkurs zu Beginn hilfreich, erstens kommen die dann auch hier ohne
Ängste hinein, können dann vielleicht auch auf gewisse Sachen gleich reagieren und ihnen fällt
dann die Integration in einen, ich sage mal so, in den Deutschunterricht oder in den
Matheunterricht einfacher, als wenn die ohne, überhaupt ohne irgendwelche Kenntnisse
kommen. Vor allem, es kommen ja auch viele Kinder, die sind Analphabeten, die haben in ihrem
eigenen Land noch nicht einmal eine Schule gesehen, die sind 14, 15, kommen als Analphabeten
hier her und dann setzt man die in eine Klasse rein, also das geht nicht, es ist Irrsinn. Und das
hatte ich jetzt hintereinander zweimal, geht gar nicht, in eine zehnte Klasse.
(ID 188b, Abs. 10 – Thüringen 2018)
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Also ich habe immer das Gefühl, dass es, glaube ich, manchmal besser wäre, die Flüchtlinge erst
mal in eine Art Sprachklasse zusammenzufassen, also zu sagen, okay, wir stecken die erst mal
alle in eine Klasse, unabhängig des Alters, weil sie ja auch vom Deutschlernen meistens alle auf
dem gleichen Stand sind. Dass die erst mal da Deutsch lernen und vielleicht auch ein bisschen
Mathe nebenbei, je nachdem, wie halt die Kenntnisse sind und wenn die dann nach einem halben
Jahr gezeigt haben oder eben sich die Deutschkenntnisse auf einem Niveau sind, dass man
sagen kann, jetzt kann man sie integrativ in einer Klasse beschulen, dass man sie dann erst in
die Klassen reinsteckt und nicht sofort einfach in die Klasse rein tut und dann sozusagen dem
Lehrer dann das überlässt, wie er das dann klärt. Und dafür braucht es aber natürlich Menschen,
Personal, was ja an Schulen fehlt, deswegen wird es ja so gemacht, wie es gemacht wird.
(ID 287, Abs. 22 – Thüringen 2018)

Im Jahr 2015, in dem die Flüchtlingswellen einsetzte, war das nach Aussagen der Thüringer
LehrerInnen Praxis. Mittlerweile werden junge Geflüchtete von Anbeginn ihres Aufenthaltes in
Thüringer Schulen integrativ beschult. Der sogenannte DaZ-Unterricht (Deutsch als
Zweitsprache) findet parallel zum Fachunterricht für eine begrenzte Wochenstundenzahl statt.
Dies scheint von Schule zu Schule zu variieren, je nachdem welcher Bedarf festgelegt wird
und welche Ressourcen zur Verfügung stehen.
Ganz, ganz am Anfang bei den ersten war es ja noch so, dass die erst noch Deutschkurse
besucht haben, soweit ich jetzt die Info habe. Ich bin ja nun länger hier Lehrer. Und jetzt ist es
eben so, dass die nach einer bestimmten Zeit, wo die hier sind, die Pflicht haben, in die Schule
zu gehen und bei uns fangen sie bei null an. Und das ist natürlich schwierig, das alles zu
stemmen. Das läuft ja alles nebenher. Wir haben zwar Deutsch als Zweitsprache und haben auch
Grundkurse und Vorkurse und und und. Wir bemühen uns da echt sehr […].
(ID 325b, Abs. 18 – Thüringen 2018)

Neben

den

fachsprachlichen

Barrieren,

die

den

Lernerfolg

erschweren,

ist

die

Umgangssprache für eine erfolgreiche Integration in den Lern- und Schulalltag ebenso wichtig.
Hilfreich ist hierbei die Fähigkeit der Jugendlichen, sich auch in der Freizeit mit deutschen
Jugendlichen zu treffen, wie uns in Thüringen berichtet wurde.
[…] wenn wir welche in die fünfte Klasse reinkriegen und die dann auch gleich Freunde finden,
wir haben jetzt zum Beispiel, der ist im Fußballverein und der hat dadurch sofort Anschluss
gefunden und der hat natürlich ein ganz anderes Interesse, sage ich mal, Deutsch zu lernen, um
sich auch verständigen zu können und das macht sich natürlich auch im Unterricht bemerkbar.
(ID 287, Abs. 20 – Thüringen 2018)

Auch in Hamburg wird uns bestätigt, dass die Beherrschung der Umgangssprache eine
wesentliche Voraussetzung für die Integration junger Geflüchteter in den Lern- und Schulalltag
ist.
Ja. Also das war die Schule, an der ich die Schülerin aus Syrien hatte, die in die Regelklasse
übergegangen ist, die wirklich eine ganz beeindruckend kluge junge Frau ist, die wirklich ganz
schnell Deutsch gelernt […] Also ich denke mal, die Sprache ist es. Also wenn sie sich unterhalten
können. Sobald sie sich miteinander unterhalten können, klappt das auch besser mit der
Integration, weil man kommunizieren kann. Kommunikation ist ja das A und O und je weniger ich
meine Gefühlswelt, meine Gedankenwelt, kommunizieren kann, desto weniger kann der Andere
daran teilhaben und desto oberflächlicher bleibt auch die Beziehung.
(ID 118, Abs. 74 – Hamburg 2018)
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Andererseits kann der Integrationsprozess durch Sprachbarrieren, gerade bei Jugendlichen,
die

sich

in

der Pubertät befinden, erheblich

gestört werden, wie

unser/unsere

GesprächspartnerIn an anderer Stelle weiter ausführt.
Das war bei der Familie so, die fünf Kinder, die von der einen Familie da waren, […] die waren
aber auch alle schon älter, die waren 13, 14, 15, 16, so um den Dreh. […] es ist natürlich
schwierig, sich mit einem Neuntklässler zu unterhalten, wenn man zwar genauso alt ist, aber kein
Wort Deutsch spricht, […] das ist ja anders, in der fünften Klasse spielen sie Fußball, spielen
Fangen, da ist die Sprachbarriere bei weitem nicht so hoch wie in der neunten Klasse, wenn
wirklich noch kaum ein Wort gesprochen wird.
(ID 287, Abs. 48 – Thüringen 2018)

Je größer und ethnisch homogener die Gruppe, desto höher die Wahrscheinlichkeit der
Interaktion in der Gruppe und der Abschottung gegenüber den MitschülerInnen, beobachten
die LehrerInnen. Dadurch wird das Erwerben alltagssprachlicher Deutschkenntnisse ebenfalls
gehemmt.
Hier wird zusätzlich deutlich, dass auch der prozentuale Anteil von Jugendlichen mit
Fluchthintergrund in den Klassen den Integrationsprozess in den Lern- und Schulalltag
beeinflussen.
Immer so lange es nicht zu viele sind, also wir haben in Hamburg ein System eigentlich eingeführt,
dass wir sagen, nicht mehr als vier Flüchtlingskinder pro Klasse, so und für meine Schule kann
ich sagen, wird es auch gehalten. Und das ist leistbar dann gerade eben noch, also schöner ist,
wenn es nur zwei sind, aber das ist ja immer eine Frage, wie viele gerade unterwegs sind, das
kann ich jetzt nicht so, wir haben mal so und so, wir haben auch Klassen, wo weniger drin sind.
Und dann ist es viel einfacher natürlich, weil man sich dann mehr, wenn man vier hat, dann ist es
schon nicht mehr so leicht. Aber das klappt in der Regel gut so, was immer schwierig ist, sind
tatsächlich die ganz unterschiedlichen Leistungsstände, die die Schüler mitbringen.
(ID 36, Abs. 22 – Hamburg 2018)

Anders als in Thüringen gibt es in Hamburg Internationale Vorbereitungsklassen (IVK). Hier
erwerben sowohl junge Zugewanderte als auch junge Geflüchtete zunächst Grundkenntnisse
der deutschen Sprache und des deutschen Gesellschaftssystems. Dadurch wird zumindest
der Integrationsprozess in den Lern- und Schulalltag erleichtert.
[…] wir haben einige Schülerinnen, ich glaube drei, auch immer noch bei uns an der Schule, die
eine von dem einen Geschwisterpaar kommen aus, Gott, jetzt muss ich überlegen, ich glaube
aus Syrien, ja. Sind auch immer noch bei uns, wie gesagt, die hatte ich auch unterrichtet, die
größere von den beiden. Und das hat im Prinzip gut funktioniert, also vor allem die Mädchen, die
jetzt in den Klassen, also aus der IVK, aus der internationalen Vorbereitungsklasse, raus sind und
in den Regelklassen quasi sind. Das, mitmenschlich funktioniert ganz toll bei uns an der Schule,
also das konnte ich da auch beobachten, die werden aufgenommen und gleich an die Seite und
an die Hand genommen und wird alles erklärt. Sprachlich ist es teilweise natürlich sehr schwierig,
also das, da merkt man natürlich dann schon die Schwierigkeiten.
(ID 138, Abs. 22 – Hamburg 2018)

Es wird in den Gesprächen deutlich, dass in Hamburg offensichtlich exklusive und inklusive
Schule miteinander verknüpft werden. Hier wird offenbar ein Ansatz verfolgt, den sich die
LehrerInnen in Thüringen auch sehr gut für ihr Bundesland vorstellen könnten.
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Sprachkurs zuerst, dann Schule. Das setzt vieles voraus, können sie die Sprache zuerst und
gehen dann in die Schule, sodass der DaZ-Unterricht an der Schule eingreift, um Fachbegriff
oder den Fachunterricht zu unterstützen, dann wird ein Schuh daraus, dann kann ich so einen
Schüler auch individuell fördern, dann könnte der auch, selbst wenn der erst in der siebten Klasse
kommt, mit einem Hauptschulabschluss die Schule verlassen. Wenn er vorher schon mal eine
Schule besucht hat wohlbemerkt.
(ID 188b, Abs. 38 – Thüringen 2018)

Allerdings

beurteilen

die

Hamburger

LehrerInnen

die

vorgeschalteten

IVK

nicht

widerspruchsfrei, wie uns in einem Gespräch erzählt wird.
Ich bin da zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen, weil leider ist das so, dass sie dann häufig auch
so isoliert sind und eigentlich gar nichts mit der Schule nichts mehr zu tun haben und dann in
ihren eigenen Klassen und dann am besten noch hier zwei, drei Hallen weiter. [Gemeint sind die
SchülerInnen in den Internationalen Vorbereitungsklassen.] Kein Schüler hat Kontakt zu denen.
Das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Also dann würde es wieder Sinn machen, wenn sie
gleich in die Regelklassen kommen, aber da haben wir wieder das Problem, dass sie gar nicht
mitkommen, weil die Sprachkompetenz leider noch nicht da ist. Aber wir müssen dieselben
Maßstäbe dann, wenn sie in die Regelklassen kommen, an sie anlegen. Die müssen dann […],
bei Deutschkollegen zum Beispiel, Kafka mit interpretieren. Ja, aber schaffen es noch nicht über
ihren letzten Urlaub zu sprechen oder über ihre Familie zu erzählen oder sowas. Das ist
schwierig.
(ID 118, Abs. 62 – Hamburg 2018)

In Hamburg haben junge Zugewanderte und geflüchtete Jugendliche darüber hinaus die
Möglichkeit, an bestimmten Schulen und in bestimmten Fächern Prüfungen in ihrer
Muttersprache abzulegen. Hier sind beispielsweise Englisch, Spanisch, Französisch,
Russisch, Chinesisch und Arabisch Prüfungssprachen. In Thüringen scheinen solche
Möglichkeiten, die Ausnahme zu sein. Nur in einem Fall wurde uns berichtet, dass es eine
Schule gibt, in der SchülerInnen bestimmte Prüfungen in Arabisch ablegen können, da sich
dort Lehrpersonal befindet, das diese Sprache beherrscht.
6.3.2

Der Wettlauf mit der Zeit

Problematisch, wenn die Sprachvoraussetzungen nicht gegeben sind, sind die Sprachen, da
klappt das eigentlich hervorragend, dann können sich auch ausländische Kinder gut auf den
Fachunterricht mit einlassen, das setzt dann voraus, dass die fünf, sechs, acht Jahre da sind und
wenn die dann in der Neun und Zehn sind, dann kriegen die das auch locker hin, habe ich auch
schon gehabt. Dann klappt das super, dann sind das auch Kinder, die anschließend dann auch
ans Gymnasium gehen. Die sind entweder zum Teil hier geboren oder kurz nach der Geburt hier
angekommen, das heißt, die können die Sprache hervorragend, beherrschen diese und können
auch zum Teil bessere Leistungen bringen als unsere deutschen Kinder. Und es kommt immer
darauf an, wie lange wären die hier, kommen sie neu, dauert es länger […].
(ID 188b, Abs. 38 – Thüringen 2018)

Bereits in unserem Bericht über die LehrerInneninterviews in Mittel- und Ostthüringen aus dem
Jahr 2017 konnten wir herausarbeiten, dass Jugendliche mit Fluchthintergrund im Grunde im
Wettlauf mit der Zeit stehen.
Schlimm ist es eigentlich für diejenigen, die zwischen 14 und 17 sind, weil die […] keinen
Abschluss aus ihrem Heimatland [haben], aber sie schaffen es auch nicht, in der Zeit, die ihnen
bleibt im deutschen Schulsystem, […] an das deutsche Niveau herangeführt zu werden. […] Also
die trifft es sehr hart. Und die landen meistens im berufsvorbereitenden Jahr, also BVJS
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[berufsvorbereitendes Jahr Sprache], und da wird versucht, möglichst schnell erst mal bloß den
Hauptschulabschluss zu schaffen, also nicht mal einen qualifizierten Hauptschulabschluss,
sondern bloß Hauptschulabschluss, und sie dann möglichst schnell in einen Beruf zu kriegen.
Man muss dazu allerdings sagen, dass die Erfolgsquote da sehr gering ist.
(ID4, Abs. 6 – Thüringen 2017)

Der Nachholbedarf an Wissen, das für einen qualifizierten Hauptschulabschluss, einen
Realschulabschluss oder das Abitur erforderlich ist, ist für Jugendliche, die relativ spät in das
deutsche Schulsystem aufgenommen werden, groß. Die LehrerInnen haben hier vor allem
geflüchtete Jugendliche im Fokus, die 14 Jahre oder älter sind. Kinder, die in der Grundschule
in das deutsche Schulsystem eintreten, haben deutlich bessere Chancen, einen erfolgreichen
Abschluss zu erreichen – so die Einschätzung fast aller LehrerInnen. Bei Jugendlichen mit
Fluchthintergrund, die erst in der Klassenstufe 8 oder einer höheren dazu kommen, bedarf es
außergewöhnlicher Anstrengungen sowohl auf Seiten der Jugendlichen als auch der Akteure
in ihrem Umfeld, um diese Lücken an Wissen und Kompetenzen zu schließen. Auch in
Hamburg wird dieses Problem gesehen.
[…] ich würde die Schüler bei Prüfungen anders behandeln, also wenn ich geflüchtet bin und
komme in Jahrgang acht ins Regelschulsystem, dann habe ich eineinhalb Jahre, bevor ich in die
Prüfung gehe für den ersten Schulabschluss. Und dann bin ich aber aus dem System IVK raus
und werde wie ein ganz normaler Schüler behandelt und das finde ich nicht angemessen so. Also
ich könnte mir vorstellen, dass wir da andere Potenzialuntersuchungen machen und ähnliches,
um zu gucken, was ist der richtige Weg für diesen Schüler und wie viel Zeit müssen wir
investieren, damit wir das erreichen und können wir das oder können wir das nicht? So, aber das
bedeutet immer eine sehr individuelle Sicht auf jeden Geflüchteten und das ist immer unendlich
teuer […].
(ID 36, Abs. 24 – Hamburg 2018)

Mit zunehmendem Alter der in den deutschen Schulsystemen ankommenden geflüchteten
Jugendlichen verringern sich die Chancen, in der ihnen noch verbleibenden regulären
Schulzeit die Bildungs- und Sozialisierungsdefizite aufzuholen und einen erfolgreichen Weg
ins Berufsleben zu finden. Dies benötigt oft mehr Zeit, als das Schulsystem in den Ländern
vorsieht.
In unserem Bericht über die Interviews mit LehrerInnen in Mittel- und Ostthüringen in 2017
beschrieben wir die Belastungen, die geflüchtete Jugendliche tragen und die Risiken, die aus
einem möglichen Scheitern erwachsen können. Die persönlichen Erwartungshaltungen der
Jugendlichen sind hoch. Viele beabsichtigen Bildungs- und Berufskarrieren, die einen hohen
sozialen Status versprechen. Ihre Mission, also die Erwartungen der im Herkunftsland oder
auf dem Fluchtweg zurückgebliebenen Familienangehörigen an die Jugendlichen, lastet
zusätzlich auf ihnen. Das deutsche Ordnungssystem ist ihnen fremd. Den möglichen
Positivszenarien,

die

meine

GesprächspartnerInnen

kennen,

stehen

somit

auch

Negativszenarien gegenüber, die in einem Gespräch in 2017 so auf den Punkt gebracht
wurden:
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Also ein Schüler hat mal zu mir gesagt, […] wenn er in der Schule nichts gebacken kriegt, […]
dann macht er halt sein Ding auf der Straße. Also wenn die Bildungskarriere nicht möglich ist,
dann wird er sich seine Karriere halt woanders suchen. Das kann gut sein, also es gibt ja auch
viele, die sagen 'Ich will mich selbstständig machen, mit einem kleinen Laden, oder Kaffee to-go,
oder was auch immer', so wie man es aus ihren Heimatländern eben kennt, aber eine ganze
Menge werden sich dann auch eventuell, möglicherweise schneller in ein kriminelles Milieu
integrieren.
(ID4, Abs. 18 – Thüringen 2017)

Ein mögliches Scheitern von Jugendlichen birgt die Gefahr des Abdriftens in kriminelle
Subkulturen. Der Begriff der „verlorenen Generation“ (ID4, Abs. 6 – Thüringen 2017) wurde
damals geprägt.
Um geflüchteten Jugendlichen Chancen zu eröffnen, einen erfolgreichen Bildungsweg zu
durchlaufen, werden in Thüringen und in Hamburg unterschiedliche Wege beschritten.
Basierend auf den Informationen aus den Gesprächen mit den Thüringer LehrerInnen haben
wir in der nachfolgenden Übersicht (Abbildung 77) die Qualifikationswege Jugendlicher mit
Fluchthintergrund rekonstruiert. Diese zeigt auf, dass es zum einen sehr vielfältige
Unterstützungsangebote gibt zum anderen aber dieser Weg mehr Zeit in Anspruch nimmt, als
im regulären Schulsystem vorgesehen ist. Diese Vielfalt der Angebote bietet geflüchteten
Jugendlichen und deren Eltern zwar gute Integrationschancen, ist aber für diese nur schwer
durchschaubar. Hilfe in Form von Beratungsleistungen durch Dritte ist in den meisten Fällen
unabdingbar.

Abbildung 77: Qualifizierungswege Jugendlicher mit Fluchthintergrund in Thüringen.
Anm.: Abkürzungen: BVJ = Berufsvorbereitungsjahr; BVJ‘S Berufsvorbereitungsjahr Sprache; FSJ =
Freiwilliges Soziales Jahr; BFD = Bundesfreiwilligendienst; BFS = Berufsschule
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Neben den Informationen, die wir aus den Interviews in Hamburg gewonnen haben, ergänzen
wir unsere entsprechende Darstellung für Hamburg (Abbildung 78) um eigene Recherchen
(hamburg.de Beteiligungs GmbH, 2018; KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und
Beschäftigung e.V., 2019; Pittelkow, 2019). In Hamburg scheint das System transparenter als
in

Thüringen.

Einer

Vorbereitungsklassen

exklusiven
(IVK)

mit

schulischen

Vorbereitung

unterschiedlichen

in

den

Internationalen

Eingangsvoraussetzungen

der

Jugendlichen folgt die integrativen Regelbeschulung in Kombination mit weiterführenden
Sprachqualifikationen. Daran schließt sich, sofern keine höhere Ausbildung am Gymnasium
möglich ist oder angestrebt wird, eine berufliche Ausbildung an. Danach ist die
allgemeinbildende Schulausbildung abgeschlossen.

Abbildung 78: Qualifizierungswege Jugendlicher mit Fluchthintergrund in Hamburg.

6.3.3

Das Leben in zwei Welten – die Gegenläufigkeit der sozialen Kreise

Jugendliche mit Fluchthintergrund leben in einem unterschiedlich stark ausgeprägten
Spannungsfeld zwischen der Abgeschlossenheit der Familie und dem demokratisch
konstituierten Schulalltag. Das Zusammenspiel zwischen Elternhaus und Schule ist, ähnlich
deutschen Familien, unterschiedlich ausgeprägt.
Uns werden positive Beispiele berichtet, wie die folgenden:
Na, es war halt ein ziemlich gutes Zusammenspiel zwischen Elternhaus, Schule und dem Schüler
selber. Der wollte halt von sich aus auch, die hatten schon einen ziemlich guten Hintergrund von
Zuhause her, war also auch eine Lehrerfamilie gewesen, die bei Damaskus irgendwo gelebt
hatte. Ja, und für die war daher, war der Junge halt auch sehr, sehr ehrgeizig und hat alle
Möglichkeiten genutzt, die eben waren, inklusive Zusatzunterricht mit einem ehemaligen Kollegen
etc. pp. und arbeitet jetzt bei uns als ganz normaler Lehrling […].
(ID 266b, Abs. 14 – Thüringen 2018)
Ich nehme jetzt einfach mal einen Jungen aus meiner Klasse, der enormes Interesse an den Tag
legt, der sprachlich - also jetzt verbal auf der Ebene, wirklich die gesprochene deutsche Sprache
- innerhalb eines Jahres riesige Fortschritte gemacht hat, sich problemlos mit jedem unterhalten
kann, da schriftlich natürlich noch Defizite sind, der aber einfach nicht aufgibt. Der einfach sagt,
ich möchte da mitmachen, ich möchte Noten, wo auch die Eltern gesagt haben, bitte helfen Sie
unserem Jungen, wir möchten, dass aus ihm was wird. Wenn das dann eben passiert, dass das
Elternhaus dahintersteht, und das ist bei dem Jugendlichen der Fall, und er auch weiß, wo seine
Stärken liegen und die dann ein bisschen unterstützt werden, dann kann das was werden. Und
ich hoffe, dass er diesen Weg gehen wird, dass er jetzt dann den Hauptschulabschluss und den
Realschulabschluss hoffentlich anstreben wird, dass ihm die Türen dann eben hier offenstehen.
(ID 322b, Abs. 29 – Thüringen 2018)
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Schwierig gestaltet sich der Integrationsprozess junger Geflüchteter dann, wenn die
Elternhäuser in ihren kulturellen Traditionen verharren und sich nicht hinreichend für die Kultur
der aufnehmenden Gesellschaft öffnen. Dort leben die Jugendlichen im Spannungsfeld
gegenläufiger sozialer Kreise.
Und dann gibt's […] auch wieder zwei Arten von Familien, die einen, die sind also wirklich ganz
fokussiert auf den Schulabschluss und bedanken sich ständig bei uns, dass wir die Kinder, da
entwickelt sich sowas wie eine Achtung, die Ehre, was wir bei den Deutschen so gar nicht mehr
so kennen. […] Das sind die einen Familien und dann gibt's eben Familien, die sind in der Gänze
nicht ganz klar, wo sie hintendieren werden. Das sind so traditionelle Geschichten, die wollen ihre
Kultur eben ausleben.
(ID 325a, Abs. 12 – Thüringen 2018)

Die Kooperation der LehrerInnen mit solchen Familien gestalte sich kompliziert, berichten
unsere InterviewpartnerInnen. Hier bereiten sowohl die sprachliche Verständigung als auch
kulturell bedingte Unterschiede im zwischenmenschlichen Verhalten Schwierigkeiten auf dem
Weg zu einer fruchtbaren Kooperation zwischen Elternhaus und Schule.
Also ich habe teilweise auch Elterngespräche geführt, bei denen dann der große Bruder meines
Schülers zum Übersetzen mitkommen musste, weil einfach die Verständigung sonst gar nicht
möglich war. Ein Kollege von mir spricht fließend Türkisch, manche holen ihn dann noch dazu,
das geht natürlich auch nicht immer und das ist ja auch eigentlich nicht sein eigentlicher Job.
Aber häufig ist es dann so, dass entweder gleich nur die Geschwister kommen, was wir immer
nicht so gerne sehen natürlich oder dass dann eben übersetzt werden muss, ja und das haben
wir häufig. Oder auch in E-Mails, dass es schwierig ist, dann, dass man darauf achten muss, wie
man die E-Mails formuliert […].
(ID 138, Abs. 16 – Hamburg 2018)
Also der, wir sind ja alle irgendwo familiengeprägt, aber zum Beispiel die vielen Kinder, die aus
Syrien zu uns gekommen sind mit ihren Familien, dort ist dieses besonders stark ausgeprägt das
Familienzusammengehörigkeitsgefühl. Aber auch mit den Strukturen, die sich nun von unseren
ein Stückchen unterscheiden, die Rolle der Frau, dann auch damit verbunden die Rolle der
Mädchen, der Umgang.
(ID 292, Abs. 10 – Thüringen 2018)

Wir werden auf das Thema Gleichberechtigung im nachfolgenden Kapitel etwas näher
eingehen.
An dieser Stelle sei nur darauf verwiesen, dass das Verhältnis zwischen Elternhäusern und
Lehrerpersonal dort belastet ist, wo sich Elternhäuser geflüchteter Jugendlicher für das Thema
Gleichberechtigung der Geschlechter nicht öffnen können. Das hat nicht selten negative
Auswirkungen auf den Lernalltag der Jugendlichen, wie der folgende Bericht zeigt:
[…] aber ich habe da so ein paar, ja, Bilder vor mir, wo das halt stellenweise ja nicht so richtig
funktioniert hat, beziehungsweise wo wir das Kind zusammengepfiffen haben, mit der Mama
zusammengepfiffen haben, das war ein Kind aus […] Algerien. Am nächsten Tag kommt er wieder
an, grinst mich an, ich sage, na und, Bashir, hat Papa wieder Zuhause dir recht gegeben? […]
ich wusste sofort, wo der Hase hinläuft und die Mutti war todunglücklich ein Tag vorher bei uns,
weil sie das auch nicht duldet. Aber er war der einzige Junge in der Familie und demzufolge,
neben seinen anderen drei Schwestern hatte er ja in dem Moment vielleicht einen kleinen
Freibrief, aber und das sind aber solche Sachen, deswegen sage ich, welchen Stellenwert hat
hier eine Frau als Lehrer in den islamisch geprägten Kulturkreisen?
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(ID 188b, Abs. 48 – Thüringen 2018)

Jugendliche mit Fluchthintergrund aus Familien, die in den Traditionen ihrer Herkunftsländer
verharren, erleben im Lern- und Schulalltag die demokratisch verfasste aufnehmende
Gesellschaft quasi als Kontrastbild. Durch das Erlernen der deutschen Sprache, die
Aneignung von Wissen, das Zusammenleben im Klassenverband und das Kennenlernen
demokratischer Normen und Regeln im Umgang miteinander entwickeln junge Geflüchtete
Strategien, mit denen sie die Konflikte zwischen tradiertem Familienleben und der offenen
Gesellschaft für sich lösen können.
Einige solcher Strategien wurden uns in den Gesprächen mit den LehrerInnen aufgezeigt.
Auch tatsächlich diesen Klassiker, so habe ich es jetzt nicht erlebt, aber so ähnlich, ich gehe mit
dem Kopftuch aus dem Haus und vor der Schule knall ich mir die Pumps unter die Füße und den
Lippenstift auf die Lippen und dann bin ich jemand ganz anderes.
(ID 120b, Abs. 50 – Hamburg 2018)
Also ich habe erlebt, dass Schülerinnen, Schüler mir direkt ins Gesicht gelogen haben und auch
dabei geblieben sind, obwohl ich ihnen beweisen konnte, dass es anders ist. Und das kann ich
mir nur dadurch erklären, dass da ungeheure Ängste am Spiel sind und dass die gelernt haben,
dass sie über dieses Lügen am besten eben da klarkommen.
(ID 120b, Abs. 50 – Hamburg 2018)
In Deutschland kommt man bei Einladung nicht pünktlich, sondern zehn Minuten, Viertelstunde
später. Sonst muss man aber immer pünktlich sein. Und in Polen ist das zum Beispiel so, man
kommt niemals auch nur eine Minute später, sodass die Schülerin dann gesagt hat, wenn sie
Geburtstagseinladungen hatte, hat sie schon in der Grundschule ihrer Mutter die Zeit immer
später gesagt. Also sie hat gesagt: Ich muss um viertel nach drei da sein, nicht um drei, weil die
Mutter sonst Punkt drei mit ihr vor der Tür stand.
(ID 120a/65 – Hamburg 2018)

Welches Eskalationspotenzial in diesen Konflikten gebunden sein kann, zeigt das
nachfolgende Beispiel:
Teilweise weiß ich, dass es vor allem für die Mädchen schwierig ist, sich nachmittags noch
verabreden zu dürfen, weil das häufig wirklich auch von den Eltern verboten wird und gerade in
den jüngeren Jahrgängen, wo das ja dann eher noch Thema ist und die Klassenlehrer dann eher
noch mitbekommen, was auch so nachmittags passiert, da weiß ich, dass die Kolleginnen und
Kollegen immer versuchen, da zu intervenieren und den Eltern auch zu erklären, dass es ganz
wichtig ist, dass es auch nachmittags noch Austausch stattfindet und die sich treffen oder auch
mal in den Ferien und am Wochenende. Also das ist schwierig auch, ja.
(ID 138, Abs. 50 – Hamburg 2018)
Also Beispiel, es ist nicht nur ein junges Mädchen, wird Zuhause ständig verprügelt, kommt dann
plötzlich hier in unserer Schule zum Sozialarbeiter, wird beraten, betreut, sie ist schon 18 Jahre.
Hals über Kopf wird die aus der Familie genommen und irgendwo in einen anderen Ort in ein
Frauenhaus gebracht. Der Vater tobt durch das Schulhaus, einen Tag später hält sie es nicht
mehr aus und sie zieht so wieder in ihre Familie zurück, dass sie den Schritt zurück geht, auch
wenn sie schon volljährig ist, bleiben könnte, wo sie wollte, aber. Also die Rolle der Familie ist
intensiver als bei uns […].
(ID 292, Abs. 10 – Thüringen 2018)

In

der

nachfolgenden

Abbildung

(Abbildung

79)

haben

wir

die

Komponenten

zusammengetragen, die in diesen sozialen Kreisen wirken und die junge Geflüchtete täglich
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erleben, für sich verarbeiten und mehr oder weniger erfolgreich kompensieren müssen. Hier
ist die einfühlsame Unterstützung von LehrerInnen, Sozialpädagogen und Psychologen
erforderlich.

Abbildung 79: Die Gegenläufigkeit von Elternhaus und Schule.

6.3.4

Der pragmatische Umgang mit Werten

Über die Sprache werden Werte vermittelt. Wir erfahren in den Gesprächen mit den
LehrerInnen von relevanten Diskursprozessen im Lern- und Schulalltag, über die Werte der
verschiedenen Kulturen transportiert und vermittelt werden.
•

Im Fachunterricht Biologie beispielsweise werden Themen behandelt, die für die
deutsche Gesellschaft enttabuisiert sind, nicht jedoch in jedem Fall für Jugendliche mit
muslimischem kulturellem Hintergrund.

•

In Geographie und geisteswissenschaftlichen Fächern (Ethik, Geschichte, Politik- und
Sozialkunde)

werden

demokratische

Werte

über

politiknahe

Themenfelder

transportiert. In der offenen Diskussion historischer und aktueller politischer oder
lehrstoffbezogener Zusammenhänge wird das gegenseitige Verständnis zwischen
deutschen Jugendlichen und geflüchteten Jugendlichen geweckt sowie eine Öffnung
letzterer für die demokratischen Werte der aufnehmenden Gesellschaft unterstützt.
•

Der Schulunterricht und der Schulalltag sind demokratisch organisiert. Vielen
geflüchteten Jugendlichen erscheint dies fremd. Indem sie sich vertraut machen mit
solchen Instanzen, wie KlassensprecherInnen oder SchülerInnenräten, einfachen
Abstimmungsprozessen über die Gestaltung des Ablaufs von Schulstunden oder der
Organisation von Klassenfahrten, wächst ihr Verständnis für demokratische Werte,
Normen und Verhaltensweisen.
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Sofern durch die LehrerInnen solche Vermittlungsprozesse bewusst genutzt werden,
unterstützen sie die Aufnahme demokratischer Werte durch geflüchtete Jugendliche und das
Verständnis bei deutschen Jugendlichen für die Situation und den kulturellen Hintergrund
Jugendlicher mit Fluchthintergrund. Am Beispiel von drei demokratischen Grundrechten
unserer Gesellschaft wollen wir das in kurzen Zügen erläutern. Dieser Prozess ist nicht
konfliktlos und erfordert mediatorische Fähigkeiten beim pädagogischen Personal.
a) Gleichberechtigung
Unsere InterviewpartnerInnen beobachten frauendiskriminierende Einstellungen nicht nur bei
männlichen jungen Geflüchteten aus islamisch geprägten Kulturkreisen, sondern auch in
bestimmten

deutschen

sozialen

Milieus

(oder

in

Hamburg

auch

in

anderen

MigrantInnenkreisen). Insofern ist die Auseinandersetzung mit solchen Tendenzen eine
generelle Aufgabe im Schulalltag. Diese erhält durch die Aufnahme geflüchteter Jugendlicher
an den Schulen nur eine neue Facette. In den v. a. muslimisch geprägten Flüchtlingsfamilien
werden Jungen und Mädchen unterschiedliche Rollen zugeschrieben. Im Schulalltag lernen
sie die Bedeutung von Gleichberechtigung in der Praxis.
Dass Jungs kritisiert werden und andererseits Mädchen eben auch mal gelobt werden für das,
was sie tun, dass Mädchen drangenommen werden, dass Mädchen genau dieselbe Arbeit
verrichten, egal, ob das in Sport ist, ob das im Biologieunterricht ist oder ob das bei einem
Wandertag ist. Dass da sowohl Jungs als auch Mädchen den Tisch abwischen müssen, etc. pp.
Darüber sind sie am Anfang sehr erschrocken, ja, das ist so. Und aber wie gesagt, es dauert
eigentlich gar nicht lange, weil das ja von beiden Seiten her ist, also es wird den Mädchen nicht
nur zusätzlich was aufgebrummt oder den Jungs, sondern es wird eben wirklich klar gemacht,
beide haben selbe Rechte und Pflichten. Und sobald sie das begriffen haben, fühlen sich die
Jungs nicht mehr gegängelt, dass sie den Tisch abwischen müssen, sondern sagen dann eben
auch, "ok, wenn das alle machen, warum soll ich das dann nicht mitmachen?" Also ja. Das ist
eigentlich machbar. Aber ich sage ganz bewusst nur bei uns hier in der Schule, das ist eben das,
wo die Kinder dann auch in zwei Welten leben. Ich glaube, kein Junge geht nach Hause und sagt
dann freiwillig, ‚Du Mama, ich wische jetzt mal den Tisch ab oder nehme dir die Wäsche ab‘ oder
ähnliches. Also das wird definitiv nicht passieren.
(ID 266b, Abs. 86 – Thüringen 2018)

Nach Wahrnehmung unserer InterviewpartnerInnen sollen Jungs in den muslimischen
Familien lernen, sich durchzusetzen und Mädchen, nicht aufzufallen. Konflikte im Schulalltag
entstehen meist dort, wo solche Männerrollen geflüchteter Jugendlicher auf selbstbewusste
Frauenbilder der deutschen Mitschülerinnen treffen.
[…] und was jetzt wie Regeln und demokratisches Grundverständnis, Gleichheit, dass die
Mädchen zum Beispiel gleiche Rechte haben. Das wird hier oft falsch verstanden und wenn die
dann hier Mädchen ist, ist das anders gekleidet, dass die keine Burka tragen, dass es ja oftmals
ins Gegenteil geht, dass die Grenze dann eben, ja, wie soll ich sagen? Als Freiraum genutzt wird
und das anders verstanden wird, als dass es eigentlich die Basis ist.
(ID 38, Abs. 74 – Hamburg 2018)

Hier müssen LehrerInnen einerseits geduldige Auseinandersetzungen mit den Eltern und den
männlichen Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien führen und andererseits Toleranz und
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Einfühlungsvermögen gegenüber weiblichen geflüchteten Jugendlichen zeigen. Das wird zum
Beispiel an den Themen ‚Schwimmunterricht im Burkini‘ oder ‚das Tragen des Kopftuchs im
Unterricht‘ deutlich. Bei Mädchen muss das Selbstvertrauen gestärkt werden. LehrerInnen
finden sich hier oft in der Rolle als MediatorInnen sowohl zwischen Schülern und Schülerinnen
als auch zwischen SchülerInnen und Eltern wieder.
Gleichberechtigung steht im engen Zusammenhang mit Gerechtigkeitsempfinden. So ist die
Frage der Gleichbehandlung deutscher und nichtdeutscher SchülerInnengruppen ebenfalls
ein relevantes Thema im Schulalltag.
LehrerInnen haben es mit verschiedenen Erscheinungen von Gerechtigkeitsdebatten auf
beiden Seiten zu tun. Hier drei Beispiele:
Sozialneid
Und manche unserer Schüler, die sind dann auch wieder ein bisschen skeptischer, die sagen
auch einfach klar und deutlich, der hat ja das neueste Handy vom neuen, so eins habe ich noch
nicht mal. Das sind dann auch wieder so Sachen, wo man gegensteuern muss und da kommt es
halt auch immer ein bisschen darauf an, wo sagen sie es, bei wem sagen sie es und wie kann
ich da gegensteuern? Das habe ich gehört, das ist immer so auch so ein Zwischenpunkt. Also ja,
in der achten Klasse, wenn ich das Thema Ausländer habe im Sozialkundeunterricht, versucht
man schon darauf einzugehen, aber, oder auch in Ethik dann fünf, sechs, anders sein, aber ja,
ich erreiche da nicht alle.
(ID 188b, Abs. 22 – Thüringen 2018)

Der Umgang mit Feiertagen
[…] Und dann haben wir halt auch heftig diskutiert von wegen unsere Feiertage und jene
Feiertage und kann man zu den Feiertagen freigeben oder müssen die jetzt unsere Feiertage
mitfeiern, etc. pp. Also das öffnet auf jeden Fall den Horizont meiner Meinung nach, man muss
allerdings als Lehrer da immer intensiv daran arbeiten, man muss selber die (Traute?) haben,
sich da zu öffnen und zu interessieren. Und wenn die Kinder merken, dass wir uns nicht dafür
interessieren, dann machen das die Kinder auch nicht.
(ID 266b, Abs. 60 – Thüringen 2018)

Wertekonflikte bei der Teilnahme am naturwissenschaftlichen Unterricht
Bei den Naturwissenschaften, da wundern sie sich dann manchmal, wenn halt der Körper
behandelt wird und Verdauungssystem behandelt wird und Ähnliches behandelt wird, also da
haben sie dann schon auch ihre Probleme. Aber sie gehen darauf zu, sie sehen das als
Herausforderung und ich habe eigentlich nicht erlebt, dass mir jemand gesagt hat, "Nein, das
macht er nicht.
(ID 266b, Abs. 32 – Thüringen 2018)

b) Mitbestimmung
Generell ist die formale Partizipationsbereitschaft im Schulalltag bei deutschstämmigen
SchülerInnen eher mäßig. Darin unterscheiden sich diese wenig von geflüchteten
Jugendlichen. Mitbestimmung im Klassenverband und im Unterricht ist vielen fremd. Sie sind
eher Schulen mit Frontalunterricht gewöhnt.
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Jugendliche aus Familien Geflüchteter sind selten in partizipativen Schulinstanzen z. B. als
KlassensprecherIn oder im SchülerInnenrat engagiert. Bei Kindern in unteren Klassenstufen
halten das mehrere LehrerInnen später für möglich. Diese Kinder durchlaufen frühzeitig einen
Integrationsprozess und werden länger in der aufnehmenden Gesellschaft sozialisiert. In
Hamburg werden in den Internationalen Vorbereitungsklassen bereits KlassensprecherInnen
gewählt. Somit lernen die geflüchteten Jugendlichen und Kinder von zugewanderten Familien
hier bereits Elemente des demokratischen Schullebens kennen (institutionelles Involvement).
In Hamburg beobachtet man jedoch Unterschiede zwischen den verschiedenen Ethnien.
Also ich sage mal, am aktivsten sind die kurdischen Mädchen. Das verstärkt jetzt vielleicht
gewisse Vorurteile, aber es ist so. Die wachsen eben in einer emanzipierten Gesellschaft auf, wo
die Frauen auch was zu sagen haben und so weiter […] und die kommen ja auch nicht mit
Kopftuch, sondern die kommen natürlich ohne Kopftuch und die kommen auch mit einem
ziemlichen Kampfgeist. Die sind in der Regel recht / sind Klassensprecher oder auch schon mal
im Schulsprecherteam oder so. Mit denen hat man es am einfachsten in der Hinsicht. Die sind
am ehesten noch ja weltlich, säkularisiert und insofern dann auch echt offen ja und politisch auch
(…).
(ID 120a, Abs. 81 – Hamburg 2018)

Die LehrerInnen haben auf dem Weg geflüchteter Jugendlicher in die Praxis des
demokratischen Handels eine begleitende und motivierende Aufgabe. Wie diese Aufgabe in
vielfältiger Weise umgesetzt wird, berichten uns mehrerer InterviewpartnerInnen.
[…] ich habe einen Kollegen gehabt an einer Schule, von denen ich Ihnen erzählt habe. Ganz
toller Lehrer, selber einen arabischen Migrationshintergrund. Der hat aktiv daran [...] gearbeitet,
dass die Schüler mitmachen, […] da ging es darum, die Räume sauber zu halten und dann sind
die in einen Wettbewerb gegangen, wer es schafft, dass die Klasse am Ende sauber ist. Das wird
dann über Wochen beobachtet und die kriegen dann ein Sternchen und die IVK Klasse hat
gewonnen zum Beispiel. Die haben Teamgeist gezeigt, zusammengearbeitet und ihr Ziel erreicht.
(ID 118, Abs. 84 – Hamburg 2018)
[…] also das ist, wirklich jetzt in meiner Klasse aufgefallen, […] die Hälfte, kann man wirklich so
sagen, hat einen Migrationshintergrund, vielleicht etwas mehr als die Hälfte. Dass diese
Abstimmungen, also mit Mehrheitsentscheidungen entschieden werden, das ist ganz wichtig.
Also das ging jetzt um die Profilpullover, die sie sich haben drucken lassen und jeder Buchstabe
musste abgestimmt werden. Und es hat mich teilweise wirklich in den Wahnsinn getrieben, aber
gleichzeitig war ich jetzt natürlich gerade als Politiklehrerin ganz froh, das zu sehen, wie wichtig
das ist […] Und sie reagieren auch sehr empfindlich, wenn man bestimmte Dinge festlegt, also
jetzt das Ziel der Klassenreise, das haben mein Kollege und ich zum Beispiel festgelegt und das
empfinden sie als sehr ungerecht. Und da bestehen sie eigentlich darauf, auch immer gefragt zu
werden und haben auch lange gekämpft. Das nehme ich auf jeden Fall wahr.
(ID 138, Abs. 86 – Hamburg 2018)
[…] Die sind gewählte Schülervertreter, die machen jetzt beim Kindergipfel haben sie mitgemacht
oder Schülerfreiwilligentag war letzte Woche. Da sind die genauso dabei. […] Das läuft eigentlich
so, als wenn es immer so gewesen wäre, die sind da […] dabei.
(ID 325a, Abs. 68 – Thüringen 2018)

c) Meinungsfreiheit und Verhaltensweisen demokratischer Konfliktlösung
Das Interesse an politischen Diskursen im und außerhalb des Unterrichts wird sowohl bei
deutschstämmigen Jugendlichen als auch bei Jugendlichen mit Fluchthintergrund von den
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LehrerInnen als mäßig beurteilt. Die Initiative geht hier eher von den LehrerInnen aus, die
gezielt, meist in den geisteswissenschaftlichen Fächern (Ethik, Sozialkunde, Geschichte,
Sozialkunde- und Politikunterricht) Themen aufwerfen. Auch die KlassenlehrerInnen
behandeln mitunter politische Tagesthemen im Unterricht.
Das bestätigen LehrerInnen aus Hamburg und aus Thüringen. Im Fachunterricht spielt dies in
den meisten Fällen kaum eine Rolle, wird uns berichtet.
Das, nein, ich erlebe das nicht. So, muss ich, kann ich ganz kurz beantworten bisher, also ich
erlebe das nicht so. Das ist auch nicht so Thema im Unterricht, zumindest ist mir das bisher nicht
zugetragen, bin ja auch nicht bei jedem Unterricht dabei. Aber es ist kein großes Thema, es ist
immer wieder ein Thema, je nach dem, in bestimmten Unterrichtseinheiten ist es einfach so, dass
man sich mit dem Nahen Osten und mit ähnlichen Dingen beschäftigt und auch einen Ausblick
auf die aktuelle Situation macht und in Zusammenhang bringt, was hat was womit eigentlich zu
tun und wie ist etwas entstanden? Und was bedeutet Krieg? Und solche Dinge, aber und das ist
eher die Ausnahme.
(ID 36, Abs. 50 – Hamburg 2018)

Individuelle Rechte fordern männliche junge Geflüchtete oft lautstark ein. Meinungsfreiheit wird
mitunter von ihnen als regelloser Freibrief verstanden.
Naja, also nach dem Motto, Meinungsfreiheit - ich kann ja sagen, was ich möchte. Ohne zu
wissen, was Meinungsfreiheit ist. Also sowas in der Art. Oder sie wissen genau um ihre Rechte,
aber sie wissen halt auch nicht um ihre Pflichten. Das ist aber auch durch alle Nationen gemischt.
Das wissen unsere deutschen Schüler ja meistens auch nicht.
(ID 322b, Abs. 93 – Thüringen 2018)

Die von den LehrerInnen beobachtete körperliche Gewalt als Strategie zur Konfliktlösung im
Alltagsleben wird als sozialisierte Verhaltensweise aus den Herkunftskulturen gedeutet. Sie ist
bei männlichen geflüchteten Jugendlichen auffälliger als bei deutschstämmigen Jugendlichen.
Mädchen mit Fluchthintergrund werden stiller eingeschätzt. Sie nehmen seltener eine
fordernde Haltung ein.
Und dann haben Sie solche und haben Sie solche, die einen, die sich da einfügen können, die
von beiden Seiten, die sich an Regeln halten können, die eher Stilleren sind oftmals die Mädchen,
also die weiblichen Zugewanderten, die manchmal auch ein bisschen lauter, auch untereinander
ein bisschen lauter sind, die Herren der Schöpfung, da fallen dann auch schon mal Drohungen,
die nicht frei von Gewalt sind. Das Böseste davon war also: Wenn du das noch einmal machst,
ich stech dich ab, ich stech dich ab. Aber massiv halt, ja, aber sonst in der Regel haben die gar
nicht so unterschiedliche Bedürfnisse und die leben sie, manche miteinander, manchmal aber
auch nur nebeneinander aus.
(ID 292, Abs. 72 – Thüringen 2018)

Dialogformen

zur gewaltfreien

Konfliktlösung

(Verhandlung, Kompromissbereitschaft,

gewaltfreie Diskurse) müssen erlernt werden. Dort wo LehrerInnen Gespräche darüber
anregen, wächst Verständnis.
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6.4 Was brauchen Lehrerinnen und Lehrer?
Sowohl in Hamburg als auch in Thüringen plädieren viele unserer GesprächspartnerInnen
dafür, mehr betreuendes Fachpersonal im Unterricht einzusetzen. Ähnlich der Betreuung der
SchülerInnen

mit

Behinderungen

sollte

auch

für

die

geflüchteten

Jugendlichen

Coachingpersonal im Unterricht zur Verfügung stehen, um Inklusion im Unterricht erfolgreich
zu gestalten.
Also einen zweiten Lehrer mit in der Klasse, das hilft immer, der da sich einfach, während ich
mich um die 24 anderen Schüler kümmere, dass sich dann auch einer wirklich um die zwei
kümmert, die da Probleme haben [...]. Wir haben Förderlehrer und unterstützende Lehrer, aber
das sind jetzt nicht viel, das sind, glaube ich, vier oder fünf. Die sind aber weniger für die
Flüchtlingskinder da, also eigentlich nicht für die Flüchtlingskinder da, sondern eben für Schüler
mit Gutachten, also mit Lerngutachten oder so emotional-sozialen Störungen, Gutachten und
dafür bekommen die ja vom Schulamt ihre Stunden und dafür werden die dann auch genutzt.
Und selbst die Stunden sind zu wenig, also selbst da fehlen uns viele Stunden und dann sind
eben keine mehr da, um jetzt auch noch, überspitzt gesagt, die drei Flüchtlinge mit einer
Extrastunde zu betreuen.
(ID 287, Abs. 54 und 56 – Thüringen 2018)

Dabei trifft der Vorschlag, Fachpersonal mit Migrationshintergrund in den Schulen
einzusetzen, auf positive Reaktionen bei den meisten unserer InterviewpartnerInnen.
Voraussetzung, so ist man sich einig, ist eine bereits vorhandene entsprechende fachliche
Qualifizierung. Hier wird auch Team- oder Co-Teaching thematisiert, das an einigen Schulen
bereits praktiziert wird.
Im

Unterschied

zu

Thüringer

Schulen

gehören

in

Hamburg

LehrerInnen

mit

Migrationshintergrund bereits zum Alltag. Dadurch existieren hier etwas günstigere
Gegebenheiten für die Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen – so unser Eindruck aus den
Interviews.
Thematisiert wird auch der Bedarf an mehr Fachpersonal für den DaZ-Unterricht und
entsprechendes Lehrmaterial. Die vorhandenen Stundenkontingente sind, so einige unserer
GesprächspartnerInnen, nicht ausreichend.
Mehr Bedarf an unterstützendem Personal, wie beispielsweise DolmetscherInnen,
SchulsozialarbeiterInnen und psychologischem Betreuungspersonal, sehen viele unserer
InterviewpartnerInnen in Thüringen und in Hamburg. Wir trafen in Hamburg auf interessante,
selbst initiierte Lösungsansätze zur Kompensation solcher Bedarfslücken. LehrerInnen mit
Migrationshintergrund springen als DolmetscherInnen in der Sprache ihres Herkunftslandes
ein, Eltern aus MigrantInnenfamilien werden als ElternmentorInnen für Flüchtlingsfamilien
gewonnen, LehrerInnen übernehmen PatInnenschaften für Flüchtlingsfamilien, Schulen bieten
Mütterkurse zum Erlernen der deutschen Sprache an.
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Lehrpersonal wird in Hamburg zu „interkulturellen Beauftragen“ weiterqualifiziert und dann in
den Schulen sowohl zur Unterstützung des pädagogischen Personals als auch der
SchülerInnen eingesetzt.
Also ich glaube, schon mal so ein richtiger Weg sind diese interkulturellen Beauftragten, also das
wird gerade so im Kleinen, etabliert sich so in den Schulen, dass man überhaupt erst mal eine
Ansprechpartnerin hat oder einen Ansprechpartner. Teilweise weiß man ja auch gar nicht, mit
welchen Kulturen oder mit welchen Religionen man es zu tun hat, was muss man bedenken. Und
ist ja teilweise auch wirklich dünnes Eis, wenn es dann auch darum geht, jemand mit eine Woche
lang mit auf eine Klassenreise zu nehmen, welche Ängste könnten denn da auftauchen. Also ich
glaube, da ist einfach eine Beratung ganz wichtig […] wenn Schüler in der Klasse sind, die neu
nach Deutschland gekommen sind, denke ich, ist es auch sehr wichtig, […]
(ID 138, Abs. 70 – Hamburg 2018)

Mitunter erhielten wir in den Gesprächen Signale, dass sich die LehrerInnen – vor allem in
Thüringen – nicht gut vorbereitet fühlen auf die Herausforderungen der pädagogischen Arbeit
mit jungen Geflüchteten. Insbesondere das Erkennen und Deuten kultureller Codes der
verschiedenen ethnischen Gruppen und das adäquate Reagieren auf Verhaltensweisen
geflüchteter Jugendlicher impliziert Unsicherheiten. Interkulturelle Weiterbildung könnte hier
Abhilfe schaffen, meinen einige unserer GesprächspartnerInnen.
Wichtig für den Integrationserfolg junger Geflüchteter und ihrer Familien ist die Einbettung der
Schulen in das gesellschaftliche Umfeld. Vor allem die Kooperation mit Institutionen im
Vorparteienraum, also Verbänden, Vereinen und bürgerschaftlichen Initiativen sind von großer
Bedeutung. Dort, wo Schulen solche Kooperationen pflegen, gelingt die Aufnahme
Geflüchteter in die deutsche Gesellschaft gut. Spannungen im sozialen Umfeld der Schulen
können abgebaut werden. Dazu tragen auch Kirchen und Stiftungen bei. Uns scheint, dass
diese Infrastrukturen in Hamburg schon länger erprobt und etwas besser ausgebaut sind als
in Thüringen.
Die Debatten um die Inklusion erhält eine zusätzliche Facette: Ging es bisher vorwiegend um
die pädagogische Ausrichtung der Schule für ein gemeinsames barrierefreies Lernen von
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung, steht nun spätestens seit der
Flüchtlingswelle von 2015 die Frage im Raum, wie Kinder und Jugendliche mit
Fluchthintergrund in diesen Prozess einbezogen werden können. Während in Hamburg schon
seit

mehreren

Generationen

Erfahrungen

im

Umgang

mit

SchülerInnen

mit

Migrationshintergrund gesammelt wurden, scheinen Thüringer LehrerInnen und das
Schulsystem hier erst am Anfang zu stehen
6.5 Fazit
Dann, wenn im Lern- und Schulalltag deutschstämmige Jugendliche und Jugendliche mit
Fluchthintergrund offen mit dem Thema Migration umgehen, üben junge Menschen erfolgreich
den Umgang mit demokratischen Werten. Es werden Vertrauen, Verständnis und Toleranz auf
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beiden Seiten geweckt. Deutsche Jugendliche sollten gegenüber Gleichaltrigen mit
Fluchthintergrund

in

Bezug

auf

die

Aneignung

demokratischer

Werte

einen

Sozialisationsvorsprung haben, weil sie in eine demokratische Gesellschaft hineingeboren
wurden. Jedoch verläuft dieser Vermittlungsprozess nicht geradlinige. Werte, Denk- und
Verhaltensweisen werden vermittelt durch Nachahmung von Vorbildern, durch normative und
kognitive Erziehung in der Familie (Nave-Herz, 2010, S. 39-57) sowie durch andere
Sozialisationsinstanzen, wie durch die Schule, Peergroups und über (soziale) Medien. Je
nachdem in welchen sozialen Kreisen Heranwachsende involviert sind, werden demokratische
Werte mehr oder weniger stark ausgeprägt. So erleben die LehrerInnen, mit denen wir
gesprochen haben, ein unterschiedliches Niveau der Akzeptanz und Verinnerlichung
demokratischer Werte und des demokratischen Verhaltens sowohl bei deutschen
Jugendlichen als auch bei jungen Geflüchteten. Unsere GesprächspartnerInnen beobachten
beispielsweise die folgenden Gemeinsamkeiten:
• Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird nicht nur von Jugendlichen mit
Fluchthintergrund mitunter infrage gestellt, sondern auch von deutschen Jugendlichen aus
bildungsfernen Milieus.
• Demokratische Rechte werden häufiger höher bewertet als demokratische Pflichten.
Dieses Phänomen treffen unsere befragten LehrerInnen in beiden Gruppen an.
• Interesse an Politik beziehungsweise am politischen Meinungsaustausch im und außerhalb
des Unterrichts ist sowohl bei deutschen Jugendlichen als auch bei Jugendlichen mit
Fluchthintergrund nur mäßig ausgeprägt.
Unterschiede

im

Verhalten

Jugendlicher

mit

Fluchthintergrund

im

Vergleich

zu

deutschstämmigen Jugendlichen, die auf Defizite der Akzeptanz demokratischer Werte und
Verhaltensweisen hindeuten, sehen die LehrerInnen in folgender Hinsicht:
• Individuelle Rechte fordern männliche junge Geflüchtete oft lautstark ein. Mädchen sind
stiller und zurückhaltender.
• Meinungsfreiheit wird von Jugendlichen mit Fluchthintergrund oft als regelloser Freibrief
verstanden. Demokratische Diskursformen müssen erst erlernt werden.
• Körperliche Gewalt zur Konfliktlösung wird von den interviewten LehrerInnen bei
Jugendlichen

mit

Fluchthintergrund

als

in

den

Herkunftskulturen

sozialisierte

Verhaltensweise gedeutet. Diese ist auffälliger als bei deutschstämmigen Jugendlichen.
Gemeinsam ist allen deutschen Jugendlichen und jungen Geflüchteten, dass sie sich in der
für das Alter zwischen 10 und 21 Jahren komplizierten Phase der Pubertät und der Adoleszenz
befinden. Was Jugendliche mit Fluchthintergrund von den deutschen Jugendlichen
unterscheidet, ist, dass ihre Adoleszenz, bedingt durch ihre Fluchtgeschichte, nicht selten
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durch traumatische Erfahrungen konterkariert wurde und unverarbeitete Brüche aufweist. Sie
unterscheiden sich von ihren deutschen AltersgenossInnen auch dahingehend, dass sie in
patriarchalische und stark religiös-normativ geprägte Gesellschaftsverhältnisse hineingeboren
wurden. Sie müssen sich nun mit ihren Vorprägungen, Werten, Traditionen, Sitten und
Gebräuchen sowie Fluchterfahrungen „im Gepäck“ in einer für sie fremden Kultur
zurechtfinden. Das ist eine enorme Integrationsleistung, die von ihnen und von der
aufnehmenden Gesellschaft abverlangt wird.
Dabei kommt der Schule, als einer von mehreren Sozialisationsinstanzen, eine besondere
Rolle zu.
„Schule ist der Ort […] wo die ganze Gesellschaft sich trifft.“
(ID3, Abs. 17 – Thüringen 2017)

LehrerInnen

stehen

hier

vor

großen

Herausforderungen.

Viele

unserer

GesprächspartnerInnen empfinden die Aufnahme Jugendlicher mit Fluchthintergrund in den
Regelunterricht als zusätzliche Belastung, da die Praxis der inklusiven Schule durch die
Aufnahme von jugendlichen Geflüchteten eine zusätzliche Dimension erhält. Im Rahmen des
inklusiven Schulunterrichts vor 2015 bestand die pädagogische Aufgabe darin, das
gemeinsame und barrierefreie Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne
Behinderung zu gestalten. Die Debatte um die Inklusionspädagogik und die daraus
resultierenden Anforderungen und Bedingungen ihrer Umsetzung wird seit langem sehr
kontrovers geführt (Ahrbeck, 2013). Zur von den LehrerInnen ohnehin schon kaum
beherrschbaren Vielfalt physischer und psychischer Leistungsfähigkeit und Begabungen der
SchülerInnen mit und ohne Behinderung kommen nun seit 2015 in vielen Schulen
unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen, Sprachkompetenzen und normative Attitüden
junger Geflüchteter hinzu. Einerseits bestätigen viele unserer GesprächspartnerInnen, dass
dadurch der Lernalltag bereichert wird, andererseits führt das zu einer Zunahme der
Diversifizierung in den Klassen. Vor allem in Thüringen wird das problematisiert, jedoch
weniger in Hamburg, welches bereits seit Generationen eine Einwanderungsregion ist. Hier
verfügen die LehrerInnen über deutlich mehr und längere Erfahrung mit der integrativen
Schule von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, die in die Arbeit mit jungen
Geflüchteten eingebracht wird.
Folgende Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Integration von Jugendlichen mit
Fluchthintergrund in den Schulalltag müssen aus Sicht der von uns interviewten LehrerInnen
gegeben sein:
• Das Erlernen der deutschen Umgangs- und Fachsprache als Voraussetzung guter
Lernerfolge.
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• Das Hineinwachsen in ein demokratisches Schulsystem und die Akzeptanz der damit
verbundenen Rechte und Pflichten von SchülerInnen.
• Die Integration der Eltern junger Geflüchteter in die aufnehmende Gesellschaft als
Voraussetzung einer engen Kooperation zwischen Elternhaus und Schule, die das
Lernverhalten der Jugendlichen unterstützt.
• Die Aneignung interkultureller Kompetenzen durch die PädagogInnen, um im Lern- und
Schulalltag mit jungen Geflüchteten erfolgreich wirken zu können.
• Der Einsatz von LehrerInnen mit Fluchthintergrund, die eine entsprechende fachliche
Ausbildung in ihren Herkunftsländern erfahren haben, wird von den meisten LehrerInnen
unterstützt. Sie empfinden dies als Bereicherung. Viele unserer InterviewpartnerInnen
halten allerdings eine pädagogische Weiterbildung bzw. eine Einführung in das deutsche
Schulsystem für erforderlich.
• DolmetscherInnen, sozialpädagogisches und psychologisches Begleitpersonal für junge
Geflüchtete müssen im ausreichenden Maß an den Schulen vorhanden sein und
Coachingfunktionen übernehmen können. Das Co- oder Team-Teaching-Modell wird an
dieser Stelle in mehreren Fällen als geeignetes Unterrichtsmodell angeführt.
• Die Einbettung der Schule in das gesellschaftliche Umfeld am Schulstandort kann dann
gelingen, wenn die Schule enge Beziehungen zu Institutionen im Vorparteienraum
(Verbände, Vereine und bürgerschaftliches Engagement) sowie Kirchen und Stiftungen
pflegt.
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7. Erfahrungsberichte aus der Praxis der Arbeit mit (geflüchteten) Jugendlichen
Als Meilenstein im Verlauf des aktuellen Projekts bot ein vom ForscherInnen-Team der FSU
Jena ausgerichteter Experten-Workshop am 24. November 2018 in Jena die Möglichkeit den
Zwischenstand unseres Projektes vor ExpertInnen aus der Wissenschaft, der Sozialarbeit
sowie Pädagogik und Schulpolitik darzustellen und Feedback zu ersten Ergebnissen zu
erhalten. Gleichzeitig ermöglichte das Zusammentreffen von Personen verschiedener
politischer und sozialer Institutionen eine anregende Diskussion zum Thema „Demokratische
Einstellungen von einheimischen und geflüchteten Jugendlichen und schulpraktische
Konsequenzen“. Nach fünf inhaltlichen Beiträgen wurde der Workshop mit einer
Podiumsdiskussion abgeschlossen. Durch das insgesamt sehr breite lokale, regionale und
überregionale TeilnehmerInnenfeld wurden Aspekte der schulischen Integration aus diversen
Perspektiven betrachtet.
Viele der aufgeworfenen Aspekte aus diesem Workshop flossen als Anregungen in die
Auswertung unserer Daten ein und werden in Kapitel 8 in einem das Projekt abschließendem
Fazit aufgegriffen. Daneben kristallisierte sich bereits im Verlauf des Workshops heraus, dass
es gerade in der Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen maßgebliche Unterschiede zwischen
den Bundesländern gibt in denen wir unsere Studie durchführten. In jedem der drei
Bundesländer sind in diesem Kontext positive Beispiele dazu anzutreffen, wie den vermeintlich
neuen Aufgaben durch die Arbeit mit den geflüchteten Jugendlichen in alltäglichen
(Arbeits-)Situationen begegnet wird. Entsprechend dem Anliegen des ForscherInnen-Teams
nicht nur über Menschen zu reden, sondern sie selbst zu Wort kommen zu lassen und mit
ihnen ins Gespräch zu kommen, werden im Folgenden Erfahrungsberichte von drei
TeilnehmerInnen unseres Workshops präsentiert. Wir haben sie gebeten uns einen Einblick in
ihre tägliche Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen zu gewähren.
Entstanden sind drei Beiträge von PraktikerInnen, die neben ihren Erfahrungen auch
Anregungen für die zukünftige Arbeit im Kontext der Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen
geben. Die jeweiligen AutorInnen nutzten teilweise eine andere Form der Zitation oder auch
des Genderns als der im restliche Abschlussbericht. 65 Um die vorliegenden Berichte
gebührend zu präsentieren, wurde jedoch darauf verzichtet diese Texte in diesen oder auch
anderen Punkten anzupassen – denn diese ExpertInnen sollen als sie selbst zu Wort kommen
können.

65

Es wird darauf verzichtet die in den Erfahrungsberichten aufgeführten Quellen in das Gesamt-Literaturverzeichnis
des vorliegenden Berichts zusätzlich aufzunehmen.
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7.1 Erfahrungsbericht aus der Freien und Hansestadt Hamburg (Autor: Klaus-Dieter
Müller)
Im Rahmen des Forschungsprojekts Studie Interkulturelle Erziehung im Projekt „Vielfalt
zusammen

leben

-

Miteinander

Demokratie

lernen

(ViDem)“

wurden

u.a.

auch

Gruppendiskussionen mit geflüchteten Jugendlichen in Hamburg geführt. Dabei handelte es
sich

um

unbegleitete

minderjährige

Ausländer (UMA), die

in

Einrichtungen

des

Landesbetriebes Erziehung und Beratung (LEB) der Freien und Hansestadt Hamburg im
Rahmen

der

Jugendhilfe

betreut

wurden.

Zusätzlich

wurde

im

Rahmen

des

Forschungsprojektes in Hamburg eine standardisierte Befragung von Schülerinnen und
Schülern und Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt.
Zur Einordnung der Ergebnisse werden im Folgenden die Hamburger Rahmenbedingungen
und Bemühungen zur Integration geflüchteter junger Menschen dargestellt. Dabei stellen
diejenigen ohne Sorgeberechtigte an ihrer Seite, d.h. die unbegleitet nach Deutschland
eingereisten Minderjährigen eine besondere Gruppe dar.
Berichtet wird insbesondere aus der Perspektive des Landesbetriebes Erziehung und
Beratung (LEB) in Hamburg. Dieser ist Teil der in Hamburg für die Jugendhilfe zuständigen
Fachbehörde und damit eine Institution des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Zu seinen
Aufgaben gehört vorrangig der Kinderschutz über den Kinder- und Jugendnotdienst der Stadt
und den Betrieb von Kinderschutzhäusern für die besonders empfindliche Zielgruppe der 0 bis
6jährigen und derjenigen im Schulkindalter. Er betreibt außerdem stationäre Einrichtungen für
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie ambulante Angebote der Familienhilfe. Aktuell
(Dezember 2018) bilden rd. 740 Beschäftigte den Personalkörper für eine Arbeit an
52 Standorten in der Stadt mit 743 stationären Betreuungsplätzen. Der Jahresumsatz 2018
betrug rd. 59 Mio. EUR. Der Betrieb unterliegt der fachpolitischen Steuerung der Behörde für
Arbeit, Soziales, Familie und Integration.
Junge Geflüchtete in der Freien und Hansestadt Hamburg
Millionen Menschen weltweit verlassen ihre Heimat aus prekären und bedrohlichen
Lebenslagen und gelten als Flüchtlinge. Unter ihnen sind auch Minderjährige, die unbegleitet
nach

Deutschland

gekommen

sind

und

sich

weder

Personensorge-

noch

Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten, sog. minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Mit
der gesetzlichen Neureglung zum Schutz dieser Zielgruppe zum 1.11.2015 ist der Begriff
„unbegleiteter, minderjähriger Ausländer“ (UMA) eingeführt worden 66.

66 Das Gesetz verwendet nicht den Begriff des Flüchtlings, der rechtlich nicht per se zutreffend ist, sondern den des
Ausländers. In der Jugendhilfe und der Öffentlichkeit hat sich vor der gesetzlichen Neuregelung der Begriff des
Flüchtlings etabliert und er erscheint auch als Begriff für die Lebensumstände der Betroffenen angemessen,
weshalb dieser außerhalb eines juristischen Kontextes oft weiter verwendet wird. In diesem Text wird der Begriff
„unbegleiteter, minderjähriger Ausländer(UMA) verwendet, wie er mittlerweile auch Eingang in den Sprachgebrauch
vor allem in der öffentlichen Jugendhilfe gefunden hat.
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Ein erhöhter Anstieg von neu nach Hamburg kommenden UMA war seit 2009 feststellbar, so
dass sich die Zahl der jeweils in der befindlichen Erstaufnahme UMA bereits von 20 auf 46
erhöhte und seither langsam anstieg. Ab Herbst 2013 hat die Zahl der Neuankommenden
jedoch in größeren Schritten zugenommen und führte im Krisenjahr 2015 zu einem Anstieg
der Zahl der UMA in der Erstaufnahme zwischen Januar und November von 464 auf 1.557.
Erst von diesem Höchststand an griff die gesetzliche Regelung zur bundesweiten Verteilung
auch von UMA. Anlass war die Feststellung, dass die überwiegende Mehrheit von UMA als
Zielort eine Großstadt wie Hamburg, Frankfurt oder Berlin als Zielort wählt, dort aber ihre hohe
Anzahl zu einer zunehmenden Belastung des Hilfe- und Bildungssystems geführt hatten und
im Jahr 2015 letztendlich zu einer Überlastung. In dieser Situation war trotz höchster
Anstrengungen ein für die Entwicklung der jungen Flüchtlinge wünschenswerter Betreuungsund Bildungsstandard nicht mehr zu gewährleisten. Die Krisensituation ist seit geraumer Zeit
überwunden; im Dezember 2018 befanden sich nur noch rd. 60 UMA in der
Erstaufnahmephase.67
Diesen jungen Menschen Schutz, Versorgung und Betreuung zu gewähren, ist Aufgabe der
Jugendämter. In Hamburg ist die Zuständigkeit für diese Zielgruppe beim Landesbetrieb
Erziehung und Beratung (LEB), dem städtischen Jugendhilfeträger, in eine Hand gelegt
worden. Neu ankommende UMA können im Hamburger Kinder- und Jugendnotdienst, der zum
LEB gehört, an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr im Rahmen einer Inobhutnahme nach
§ 42a SGB VIII aufgenommen werden. Der dort ressortierende Fachdienst Flüchtlinge ist das
Jugendamt für diese Zielgruppe. Er stellt die rechtlichen Voraussetzungen für eine
Inobhutnahme fest und begleitet die weiteren Schritte von der Erstaufnahme über die
Erstversorgung bis zur Anschlusshilfe in der Jugendhilfe. Die Voraussetzungen für eine
Inobhutnahme werden anhand der Angaben der Person eingeschätzt. Eine der
Voraussetzungen ist die Eigenschaft, Kind oder Jugendliche bzw. Jugendlicher zu sein, d.h.
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet zu haben. Bei Zweifeln an den Angaben und an ggf.
vorgelegten Dokumenten zum

Alter ist eine medizinische Altersfeststellung gem.

§ 42 f SGB VIII durchzuführen. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, verbleibt der junge Mensch
in der Erstaufnahme. Es schließt eine ärztliche Untersuchung an. Seit November 2015 ist nach
§ 42 b SGB VIII eine bundesweite Verteilung von neu angekommenen UMA nach einer
Quotierung vorgesehen. Soweit ein Land bzw. eine Kommune die zugewiesene
Aufnahmequote erfüllt hat und die gesetzlichen Ausschlussgründe im Einzelfall nicht vorliegen,
erfolgt eine Verteilung auf ein anderes Bundesland, das seine Quote noch nicht erfüllt hat, und
dort auf eine Kommune.

67

Vgl. Unbegleitete minderjährige Ausländer – Inobutnahme und Betreuung im Landesbetrieb Erziehung und
Beratung,
Hamburg,
Januar
2019;
https://www.hamburg.de/contentblob/2672526/d32090f6b090b8cc7fcf94db9c6398d8/data/doku-2010.pdf - dieser
Bericht enthält umfassende Informationen zum Thema und wird i.d.R. halbjährlich aktualisiert.
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Für die in Hamburg verbleibenden UMA wird beim Familiengericht die Bestellung einer
Vormundschaft beantragt. Es folgt außerdem die Anmeldung bei der Krankenkasse und bei
der Schule. Um die Zeit von der Ankunft bis zur Einschulung zu überbrücken, nehmen die
UMA an einem Deutschkurs teil, in dem auch landeskundliche und alltagspraktische
Kenntnisse vermittelt werden. Nach rd. zwei bis drei Wochen ist die Erstaufnahme
abgeschlossen und es erfolgt der Übergang in die Erstversorgungseinrichtung des LEB oder
in eine andere, im Einzelfall geeignete Unterbringung in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder
bei einer geeigneten Person. Aufgabe der Erstversorgung ist ein Clearing, in dem der
individuelle Hilfebedarf festgestellt wird und erste Integrationsschritte eingeleitet werden.
Hierzu gehört die Einführung in das gesellschaftliche Normensystem, die Vermittlung von
Alltagsfertigkeiten und die Integration in den Schulbetrieb. Ein wichtiger Aspekt ist aber auch
die körperliche und psychische Gesundheit, die hier in den Blick genommen wird. Diese
umfasst auch eine Abklärung und bei Bedarf Behandlung im Falle von Symptomen einer
Traumatisierung oder anderer psychischer Störungen. Hierfür sind der LEB und die drei
Hamburger kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken im Jahr 2016 eine Kooperation
eingegangen. In deren Rahmen sucht das Fachpersonal der Kliniken regelmäßig die
Betreuungseinrichtungen auf, um dort das pädagogische Personal zu beraten und auch
Klienten zu sehen und ggf. Behandlungsbedarfe festzustellen und Behandlungen einzuleiten.
Eine Evaluation hat gezeigt, dass mit dieser Kooperation den jungen Flüchtlingen zügig
geholfen und die Kooperation auch über die Zielgruppe der Flüchtlinge hinaus ausgebaut
werden konnte. 68
Weit mehr junge Menschen sind jedoch mit ihren Familien nach Hamburg gekommen. Waren
unter den UMA kaum Kinder, sondern vor allem männliche, ältere Jugendliche mit einem
Durchschnittsalter von rd. 16 Jahren, befanden sich in den Familienverbänden alle
Altersgruppen. Hier waren vor allem das Schulwesen und die Kindertagesbetreuung mit dem
Ausbau von Angeboten gefordert. Für alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen gab es an
allgemeinbilden Schulen im Schuljahr 2012/13 68 internationale Vorbereitungsklassen, die bis
zum Schuljahr 2017/18 auf 255 ausgebaut wurden. In Flüchtlingsunterkünften wurden
außerdem Lerngruppen und andere Bildungs- und Betreuungsangebote eingerichtet. Die Zahl
der Schülerinnen und Schüler in Klassen für die Berufs- und Ausbildungsvorbereitung für
Migranten, die für ab 16jährigen Schuleinsteiger vorgesehen sind, wuchs vom Schuljahr
2013/14 mit 1.018 Schülern bis zum Schuljahr 2017/18 auf 2.319 an 69.

68 Zum Inhalt und den Erfahrungen mit der Kooperation wurde 2017 ein Evaluationsbericht erstellt:
https://www.hamburg.de/basfi/bericht-ki-ju-psych/
69 In diesen Zahlen sind junge Menschen mit Alphabetisierungsbedarf nicht enthalten. Schülerinnen und Schüler
mit Alphabetisierungsbedarf an berufsvorbereitenden Schulen im Schuljahr 2016/17: 324 und im Schuljahr 2017/18:
95; Daten aus den Schulstatistiken: https://www.hamburg.de/bsb/zusammenfassungen/ und für allgemeinbildende
Schulen https://www.hamburg.de/bsb/as-schulstatistik/ ;.
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Betreuung und Erziehung
Die meisten UMA und auch die mit Familien eingereisten jungen Flüchtlinge, vor allem jene
aus Krisengebieten wie Afghanistan, Syrien und dem östlichen Afrika, verfügen i.d.R. über
eine hohe Motivation, ihre Chance zur Integration in Deutschland zu ergreifen. Sie nehmen
Bildungs- und Integrationsangebote an. Bei Einzelnen ist hingegen eine Desorientierung
festzustellen: Die Erwartung an Deutschland, hier schnell Geld verdienen zu können, erfüllt
sich nicht. Der Schulbesuch stellt für die bildungsfern sozialisierten Jugendlichen eine große
Herausforderung und bisweilen auch Überforderung dar.
Zu den pädagogischen Aufgaben in den Einrichtungen der Jugendhilfe und an Schulen gehört
auch die Vermittlung eines aufgeklärten Wertesystems, dem bei den Zugewanderten oft
religiös geprägte, archaische Werte aus der Herkunftsgesellschaft gegenüberstehen. Ein
patriarchalisches Weltbild, Gewalt als Mittel der Durchsetzung von Bedürfnissen, eine hohe
Bindung an die Herkunftsfamilie und -gruppe sowie Intoleranz gegenüber religiösen
Bekenntnissen, ethnischer Herkunft und sexuellen Orientierungen sind wiederkehrende
Themen in der täglichen Sozial- und Bildungsarbeit, die mit fortschreitendem Aufenthalt in
Deutschland individuell jedoch stark abnehmen. In den Einrichtungen und Schulen werden die
jungen Migranten aufgefordert, sich an der Gestaltung des Alltags mit anderen Menschen zu
beteiligen und dabei Interessen gewaltfrei auszugleichen. Ziel ist es, ein Verständnis von
einem freiheitlich-demokratisch geprägten Zusammenleben aufzubauen.
Die Integrationsvoraussetzungen und damit auch -chancen der UMA und anderer Migranten
stellen sich individuell unterschiedlich dar. Eine wesentliche und sehr hohe Anforderung stellen
das Erlernen der deutschen Sprache und der Erwerb eines Bildungsabschlusses sowie eines
in Deutschland angemessenen Sozialverhaltens dar. Der Zeitraum hierfür ist kurz: die UMA
beginnen diesen Weg im Alter von 15 oder 16 Jahren, benötigen mindestens zwei Jahre für
einen ersten Bildungsabschluss. Allerdings sind dann nicht alle auch ausbildungsreif, da die
Sprachkenntnisse für das Bestehen im Berufsleben meist noch nachgebessert werden
müssen. Der Schulbetrieb ist jenen, die in der Heimat bereits Arbeitserfahrung gesammelt
haben, eher fremd und wird als eine Beschäftigung für Kinder betrachtet. Einige schaffen
dagegen höhere Abschlüsse bis zum Abitur. Außerdem müssen sich die jungen Menschen in
dieser Zeitspanne in die neue Lebenssituation einfinden und die Vergangenheit verarbeiten.
Dabei spielt die identifikatorische Integration eine bedeutsame Rolle, also mehrere kulturelle
Zugehörigkeiten in Einklang zu bringen.
Für junge Menschen, die mit ihren Familien nach Deutschland gekommen sind, stellen sich
ähnliche Herausforderungen. Durch den Schulbesuch und den außerschulischen Kontakt mit
Peers tauchen sie schneller in die neue Gesellschaft mit ihren freiheitlichen Werten ein als ihre
Eltern. Die daraus möglicherweise entstehenden Spannungen zu den Eltern sind hier
unmittelbar, bei den UMA nur mittelbar, da die Eltern nur über Medien kontaktiert werden
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können oder kein Kontakt mehr zu ihnen besteht. Die Familie kann dagegen emotionale
Geborgenheit

bieten,

die

UMA

trotz

enger

pädagogischer

Begleitung

fehlt.

Integrationsfördernd ist für alle sicherlich die in einer Großstadt besonders präsente
globalisierte Jugendkultur, die junge Menschen unterschiedlicher Herkunft verbindet.
Der Kontakt zu ehrenamtlichen Helfern ist für alle Migranten sehr hilfreich, geht es doch um
persönliche Kontakte, sehr konkrete Unterstützung und den Zugang zu der noch nicht
erschlossenen Welt am Zielort der Flucht. In Hamburg hat sich im Zuge der steigenden
Zugänge an Flüchtlingen und insbesondere im Krisenjahr 2015 ein sehr breites
ehrenamtliches Engagement herausgebildet. Allein beim LEB hat sich ihre Zahl von unter 20
über 197 im Jahr 2015 auf rd. 300 in 2016 und damit auf ein Verhältnis zur Zahl der betreuten
UMA von nahezu 1:3 erhöht. Von diesen besonderen Herausforderungen im Leben der UMA,
aber auch von der Unterstützung durch professionelle wie ehrenamtliche Helfer ist in Fluchtund Ankunftsgeschichten einzelner Flüchtlinge immer wieder berichtet worden 70.
Die Betreuung von älteren UMA erfolgt nach der Erstaufnahme und Erstversorgung in der
Regel in Jugendwohnangeboten, die bereits eine gewisse Selbständigkeit insbesondere bei
der Selbstversorgung, der Tagesgestaltung und der Wahrnehmung von Pflichten
voraussetzen. Dann kann ein Schritt zur weiteren Verselbstständigung in einer dafür
ausgerichteten Einrichtung der Jugendhilfe

eingeleitet werden. Hierzu gehört die

wirtschaftliche Eigenständigkeit durch eine Arbeits- oder Ausbildungsvergütung oder
Soziallleistungen, die die jungen Menschen eigenverantwortlich verwalten. Die Betreuten
leben und werden darin begleitet, ihre Sozialleistungsansprüche geltend zu machen und mit
Geld zur Existenzsicherung umzugehen. Sie werden damit auch auf die Zeit nach der
Jugendhilfe vorbereitet, in der sie allein leben und ggf. weiter Sozialleistungen werden
beziehen müssen.
Eine Unterstützung durch die Jugendhilfe mit sicherem Wohnraum erhalten UMA in Hamburg
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, soweit sie an ihrer Entwicklung auch aktiv
mitwirken 71. In dieser Zeit gelingen in vielen Fällen die Entwicklung einer tragfähigen
beruflichen Perspektive und oft auch der Übergang in eigenen Wohnraum, auch wenn dies
wegen der hohen Nachfrage in einer Großstadt zunehmend schwierig wurde.
Während dieser Phase werden auch die aufenthaltsrechtlichen Fragen geklärt. In der Regel
gibt es keine langfristigen Aufenthaltserlaubnisse. Einzelne junge Menschen aus sicheren
Herkunftsstaaten sind nach Ausschöpfung des Rechtsweges ausreisepflichtig. Die für die
Dauer einer Berufsausbildung und ggf. anschließende zweijährige Berufstätigkeit mögliche

70

Z.B. in „Mein Weg in die Freiheit – Mit 15 Jahren allein auf der Flucht“ von Merhawi Fsehaye und Ulla Grün,
Hamburg, 2018. Beschrieben wird die Flucht aus Eritrea nach Europa und die Aufnahme in Hamburg.
71 Nicht in allen Bundesländern gilt eine Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr und wird auch die weitere Förderung
im Rahmen der Jugendhilfe über § 41 SGB VIII gewährt.
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Aufenthaltserlaubnis („3+2-Regelung“) ist an Voraussetzungen72 gebunden, die nicht alle
erfüllen. Insoweit stellt der unsichere oder nur temporär sichere Aufenthaltsstatus eine
Belastung für die Betroffenen dar.
Schulische und berufliche Bildung
Das Schulwesen in Hamburg hat sich mit unterschiedlichen Bildungsangeboten auf die jungen
Flüchtlinge eingestellt und vor allem auch berufspraktische Elemente in die Schulausbildung
integriert. Für die jungen Flüchtlinge besteht nach § 37 des Hamburgischen Schulgesetzes
(HmbSG) Schulpflicht, die spätestens mit der Vollendung des 18.Lebensjahres endet. Da sie
keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben, werden von der für das Schulwesen
zuständigen Behörde spezielle Alphabetisierungs- und Vorbereitungsklassen eingerichtet 73.
Allen schulpflichtigen, neu zugewanderten Jugendlichen ab 16 Jahren steht unabhängig von
ihrem Aufenthaltstitel der zweijährige Bildungsgang AvM-Dual offen. Übergeordnetes Ziel des
zweijährigen Bildungsganges AvM-Dual ist es, die neu zugewanderten Jugendlichen im
gleichen Lebensabschnitt wie die hiesigen Jugendlichen möglichst schnell fachlich und
sprachlich in die Lage zu versetzen, ihren Alltag und den Übergang in Ausbildung, Arbeit oder
weiterführende Bildungsangebote zu bewältigen. Damit dies gelingt, werden folgende Ziele mit
dem dualisierten Konzept im Bildungsgang AvM-Dual verfolgt:
•

Eine gezielte berufliche Orientierung und damit verbunden eine bessere Integration in
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

•

Eine effektivere Sprachförderung durch die Orientierung an Sprachhandlungen im
Betrieb, die im Unterricht wieder aufgegriffen werden

•

Erwerb kultureller Kompetenzen durch Erfahrungen in der Arbeitswelt, die im Unterricht
reflektiert werden

•

Vorbereitung auf den Erwerb des ersten und mittleren Schulabschlusses durch
individuell auf den einzelnen Jugendlichen ausgerichtete Unterrichtsangebote.

Dabei sind die mitgebrachten formalen Qualifizierungen und informell erworbenen
Kompetenzen der neu zugewanderten Jugendlichen Ausgangspunkt für weitere Bildungs- und
Integrationsprozesse. Nach einer „Ankommensphase“, die aufbauend auf den kulturellen
Vorerfahrungen der Jugendlichen der ersten Orientierung und der Vorbereitung auf den

72 Voraussetzungen für die Erteilung dieser Duldung: es dürfen keine Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung
bevorstehen, der Betroffene darf nicht aus einem sicheren Herkunftsland stammen und er darf die
Aufenthaltsbeendigung
durch
sein
Verhalten
nicht
verschuldet
haben.
(§ 60a Abs. 2 S. 4 und § 18a Abs. 1 a AufenthG);
Quelle:
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlingenode.html, aufgerufen am 30.12.2018.
73 Angaben in diesem Abschnitt entnommen aus: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Schriftliche
Kleine Anfrage „minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (II)“ und Antwort des Senats vom 28.10.2011, Drucksache
20/1885 sowie Drucksache 21/6660 vom 18.11.2016
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Lernort Betrieb dient, lernen die Jugendlichen in den kommenden drei Schulhalbjahren über
längere Phasen an drei Tagen pro Woche in der Schule und zwei Tage im Rahmen eines
betrieblichen Praktikums im Betrieb. Ausgerichtet an vorhandenen Interessen und Neigungen,
können die Jugendlichen ihre formal und informell erworbenen Kompetenzen einbringen und
deren Wirksamkeit im betrieblichen Alltag erproben. Die Verzahnung betrieblichen und
schulischen Lernens ermöglicht zeitnah die regelmäßige Reflexion der individuellen
betrieblichen Erfahrungen und bildet damit eine wichtige Grundlage zur persönlichen
Auseinandersetzung mit interkulturellen Themen, eigenen beruflichen Zielen sowie der
Ausbildung einer realistischen beruflichen Zukunftsperspektive. Der Bildungsgang AvM-Dual
ermöglicht den Erwerb von Schulabschlüssen, die in ihren Berechtigungen denen des ersten
allgemeinbildenden Schulabschlusses (ESA) oder des Mittleren Schulabschlusses (MSA)
entsprechen.
Um das Lernen im Betrieb zu unterstützen und mit dem Lernen in der Schule zu verzahnen,
werden die Schülerinnen und Schüler durch Betriebliche Integrations-Begleiterinnen und Begleiter (BIB), die Beschäftigte bei Bildungsträgern sind, unterstützt. Betriebliche Begleitung
bedeutet, bei der Entwicklung von Fähigkeiten wirksame Unterstützung zu geben, die
notwendig ist, um im Arbeits- und Erwachsenenleben zu bestehen. Für die neu zugewanderten
Jugendlichen mit wenig Deutschsprachkompetenz sichert die kontinuierliche Begleitung am
Lernort Betrieb, dass Sprachhandlungen zum Lerngegenstand werden und systematisch mit
formalen Lernprozessen am Lernort Schule verzahnt werden.
Die Zuweisung von unter 16-jährigen Kindern und Jugendlichen mit keinen oder geringen
Deutschkenntnissen

zu

einer

Alphabetisierungsklasse

oder

einer

Internationalen

Vorbereitungsklasse (IVK) erfolgt durch das Schulinformationszentrum (SIZ) der zuständigen
Behörde. Das SIZ nimmt eine erste Einschätzung in Bezug auf das Leistungsvermögen der
Kinder und Jugendlichen (Deutschkenntnisse, Lesevermögen, Kenntnis der lateinischen
Schriftzeichen, Beherrschung der Grundrechenarten und Englischkenntnisse) vor. Eine
intensivere pädagogische Diagnostik erfolgt im Anschluss durch die Schulen, denen diese
Kinder und Jugendlichen zugewiesen werden. Den Schulen steht hierfür eine breite Palette
von Testverfahren zur Erfassung von Sprachstand, Lesen und Rechtschreibung zur
Verfügung.
Die

Verweildauer

von

unter

16-jährigen

Schülerinnen

und

Schülern

in

den

Alphabetisierungsklassen der allgemeinbildenden Schulen beträgt in der Regel zwei Jahre, in
den Vorbereitungsklassen ein Jahr. Darüber hinaus entscheiden die Schulen selbst – je nach
der individuellen Lernentwicklung der einzelnen Jugendlichen – über einen vorzeitigen
Übergang in eine Regelklasse, in der Regel an derselben Schule.
Wenn ihre Lernleistung in den Alphabetisierungs- bzw. Vorbereitungsklassen 7 und 8
erkennen lässt, dass sie in der anschließenden Regelkasse 9 nicht den Ersten
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Bildungsabschluss innerhalb eines Schuljahres erreichen, wechseln sie nach dem Besuch der
Alphabetisierungs- bzw. Vorbereitungsklasse in die Ausbildungsvorbereitung (AV) in den
beruflichen Schulen oder gegebenenfalls in eine duale Ausbildung; auch dort können sie den
ersten Bildungsabschluss erwerben. Die Verweildauer in den Vorbereitungsklassen der
berufsbildenden Schulen für über 16-Jährige beträgt in der Regel zwei Jahre.
An Stadtteilschulen und Gymnasien mit Alphabetisierungs- bzw. Vorbereitungsklassen sowie
den berufsbildenden Schulen kann der Erste Bildungsabschluss nach Klasse 10, der Mittlere
Bildungsabschluss sowie das Abitur nach Klasse 13 beziehungsweise nach Klasse 12
erworben werden.
Das angestrebte Sprachniveau ergibt sich aus den Rahmenplänen „Deutsch als Zweitsprache“
(DaZ) in Vorbereitungsklassen, die in Anlehnung an den Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen (GER) die Niveaustufe B1 als Mindestanforderung für den
Übergang in die Regelklasse festlegen. Für die Klassen, die in den berufsbildenden Schulen
zum ersten Schulabschluss führen, gilt die im GER definierte Sprachniveaustufe A2 und für
Klassen, die zum mittleren Schulabschluss führen, die Stufe B2.
Nach dem Wechsel in eine Regelklasse werden die Schülerinnen und Schüler bei Vorliegen
der Voraussetzungen des § 28a Absatz 1 Hamburgisches Schulgesetz für die Dauer eines
weiteren Jahres und auf Grundlage von individuellen Förderplänen integrativ und additiv im
Rahmen des schulischen Sprachförderkonzepts gefördert. Diese zusätzliche Förderung dient
insbesondere der Unterstützung des fachlichen Lernens. Darüber hinaus bieten Schulen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten auch sozialpädagogische Unterstützung an.
Bedingungen für eine gelingende Integration am Beispiel Hamburg
In der Gruppendiskussion mit jungen Geflüchteten aus Hamburg war aufgefallen, dass diese
sich zu ihrer Aufnahme in das hamburgische Gemeinwesen besonders positiv äußerten. In
der im Dezember 2018 veröffentlichten Sonderauswertung des SVR-Integrationsbarometers
zur Integration in Hamburg wurde übereinstimmend festgestellt, dass sich Zugewanderte
deutlich

stärker als

im

Bundesgebiet mit

ihrem

Wohnort identifizieren

und

die

Mehrheitsgesellschaft im Bundesvergleich besonders positiv gegenüber Flüchtlingen und
möglicher künftiger Zuwanderung offener eingestellt ist. Das Integrationsklima ist in Hamburg
deutlich besser als im Bundesdurchschnitt, und das meinen auch die Befragten mit
Migrationshintergrund. Was mögen die Faktoren für dieses Integrationsgelingen in Hamburg
sein?
Hamburg – das Tor zur Welt, wie es auch bezeichnet wird - pflegte als bedeutende Hafenstadt
seit je her einen regen Austausch mit der Welt durch Handel, Wissenschaft und heute auch
durch den Tourismus. Die Stadt ist attraktiv; das gesellschaftliche und politische Klima ist von
Weltoffenheit geprägt. Sie bietet – wie andere Großstädte auch – vielen Menschen Chancen
auf Bildung und Arbeit, Träume zu erfüllen und ein Leben in der Vielfalt, Freiheit und auch
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Anonymität einer Großstadt zu führen. Die Attraktivität der Stadt für Migranten beruht auch
darauf, dass Neuankommende hier auf Landsleute treffen und sie in manchen Stadtteilen ein
Stück ihrer Heimat spüren können. Und die Bevölkerung Hamburgs wuchs in den letzten
Jahren bis Ende 2017 auf 1,83 Mio. Einwohner an, wobei der Zuwachs nahezu vollständig auf
den Wanderungsgewinn bei den Ausländerinnen und Ausländern zurückzuführen ist. Ihr Anteil
liegt damit bei rd. 16% 74. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund lag 2016 bei 34%
der Gesamtbevölkerung und war gegenüber den Vorjahren weiter angestiegen75. Hamburg
war und ist eine „Ankunftsstadt“; Migration und Integration sind Teil ihrer Geschichte und ihres
Selbstverständnisses, wie der Erste Bürgermeister Olaf Scholz 2014 in einer Grundsatzrede
zur Integrationspolitik betont hat 76.
Zum positiven Verlauf der aktuellen Integration hat zudem die wirtschaftliche Lage in Hamburg
beigetragen. Früher als prognostiziert, hat mehr als die Hälfte der Flüchtlinge seit 2015 den
Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden, als Auszubildende und als temporär oder dauerhaft
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 77.
Integration bedarf aber auch einer politischen Gestaltung. In Hamburg sind mit der
überschaubaren Größe des Staatsgebietes und der politischen Verfasstheit hierfür wichtige
Grundlagen gegeben: „In der Freien und Hansestadt Hamburg werden staatliche und
gemeindliche

Tätigkeit

nicht

getrennt“ 78.

Dies

ermöglicht

ein

einheitliches

Verwaltungsmanagement der lokalen Verwaltung der 7 Stadtbezirke, der fachbehördlichen
Ressorts für Soziales und Jugend, für Schule und Berufsbildung und für Inneres und ggf.
weiterer Ressorts unter einer gesamtstädtischen, politischen Führung. Diese Chance wurde
in der Integrationspolitik ergriffen:
Die Durchführung vieler Detailaufgaben und ihrer Finanzierung, die in Flächenländern auf
Behörden der kommunalen und Landesebene verteilt sind, wurden koordiniert und gesteuert.
Bereits vor dem Beginn der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 wurde eine Lenkungsgruppe auf
der Ebene des Top-Managements eingerichtet, die sich bis heute mit der Unterbringung von
Flüchtlingen, aber auch den vielfältigen Integrationsfragen befasst und verbindliche
Entscheidungen für Maßnahmen und Projekte trifft. Im Oktober 2015 wurde außerdem der
Zentrale

Koordinierungsstab

Flüchtlinge

(ZKF)

geschaffen,

um

ausgewählte

Durchführungsaufgaben im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zu bündeln sowie
übergreifende Aufgaben abzustimmen, zu steuern und darüber zu berichten 79.
74

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Statistik informiert Nr. 135/2018 vom 19.09.2018
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Statistik informiert Nr. V/2017 vom 22.5.2017
76 Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Grundsatzrede "Hamburg, Europa und
die Grenzen"
im Thalia-Theater, Hamburg, 19.3.2014
77 Sönke Fock, Leiter der Bundesagentur für Arbeit in Hamburg, Interview im Hamburger Abendblatt vom
28.12.2018, S.5
78 Artikel 4 der Hamburgischen Verfassung vom 6. Juni 1952 (HmbBL I 100-a), zuletzt geändert am 3. Juli 2012
(HmbGVBI. S. 253)
79 Für weitere Informationen siehe: https://www.hamburg.de/zkf/
75
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Schon vor der Phase erhöhter Migration hat der Senat im Jahr 2013 ein Integrationskonzept
für die gesamte Stadt mit konkreten Zielen erstellt und 2017 fortgeschrieben 80. Das politische
Management hat in seinem Handeln den Ansatz verfolgt, dass möglichst alle Stadtbereiche
Unterkünfte

für

Flüchtlinge

aufnehmen

sollten,

da

die

Flüchtlingsversorgung

als

Gemeinschaftsaufgabe betrachtet wird. Mit örtlichen und überörtlichen Initiativen, die auf die
Ausgestaltung von Unterbringungsstandorten Einfluss nehmen wollten, hat die Stadt sog.
„Bürgerverträge“81 geschlossen. Auch das in Hamburg starke, ehrenamtliche Engagement
wurde durch die städtische Politik gefördert 82.
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat soziale Aufgaben traditionell mit einem hohen Anteil
in eigener Regie wahrgenommen. Das u.a. für die öffentlich-rechtliche Unterbringung von
Wohnungslosen und Flüchtlingen zuständige, städtische Unternehmen „fördern und wohnen
(AöR)“, aber auch der für die UMA zuständige Landesbetrieb Erziehung und Beratung konnten
für die Bewältigung der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen genutzt sowie unmittelbar
unterstützt und gesteuert werden.
In Hamburg herrschen besondere und günstige Rahmenbedingungen für die Integration von
Zuwanderern. Diese für die Integration nutzbar zu machen, bedarf eines politischen
Gestaltungswillens und einer Gestaltungskompetenz. Beides war in der aktuellen
Migrationsphase vorhanden.
7.2 Erfahrungsbericht aus der staatlichen Regelschule Thomas-Mann in Erfurt
(Thüringen) über das Projekt „Wir sind Klasse“ (Autorin: Gudrun Keifl)
Das Projekt „Wir sind Klasse“ wird seit 2016 – finanziert über die Schülförderrichtlinie 2.1. –
an der staatlichen Regelschule Thomas-Mann durchgeführt. Umgesetzt wird die Arbeit von
vier Mitarbeiter*innen des freien Projektträgers Kontakt in Krisen e.V. Das Projekt hat zum
übergeordneten Ziel, durch sozialarbeiterische Intervention die Schulabbrecherquote an der
Regelschule zu senken. Um dem hohen Anteil an migrantischen sowie geflüchteten Kindern
und Jugendlichen (über 50%) an der Regelschule gerecht zu werden unterteilt sich das Projekt
in zwei Teilprojekte. Während sich zwei Sozialarbeiter*innen vor allem Jugendlichen mit
schulabstinentem Verhalten widmen, arbeiten zwei Sozialarbeiter*innen als sogenannte
Integrationslotsinnen an der Schule. Mit dem Ziel den Anteil an ausländischen Jugendlichen
zu senken, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, arbeiten die Integrationslotsinnen
schwerpunktmäßig mit Kindern und Jugendlichen von Klassenstufe 7 bis 9, sowie den
Schüler*innen der sogenannten temporären Lerngruppen, die dem Erwerb der Deutschen
Sprache dienen. Ziel ist es zusammen mit den Schüler*innen alle anfallenden psychosozialen
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in
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334

Problemlagen zu bearbeiten und die Handlungsspielräume der Kinder und Jugendlichen so zu
erweitern, dass die Schullaufbahn erfolgreich beschritten werden kann. Die Arbeit der
Integrationslotsinnen orientiert sich an partizipativen und systemischen Grundsätzen. Neben
den Schüler*innen wird auch intensiv mit den Eltern oder Jugendhilfeeinrichtungen und den
Lehrer*innen zusammengearbeitet. Die Sozialarbeiterinnen kooperieren zudem mit einem
breiten Netzwerk an Beratungsstellen, Behörden und Ehrenamtlichen das nahezu das
gesamte Spektrum der Sozialen Arbeit abbildet.
In ebendiesem Spektrum bewegen sich die Problemlagen der jungen Geflüchteten,
wenngleich die Problemlagen zweifelsfrei Migrations- und fluchtspezifische Merkmale
aufweisen und häufig mit Ausländer-, Asyl- und Aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen
korrelieren. Traumata, lange und verworrene Fluchtgeschichten, die Trennung von Eltern und
Familie sowie die Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Erfurt prägen die Problemlagen der
jungen Menschen. Die Zielgruppe des Teilprojekts umfasst dabei sowohl begleitete als auch
unbegleitete Kinder und Jugendliche aus vielen unterschiedlichen Herkunftsländern. Die
meisten Kinder und Jugendlichen in den temporären Lerngruppen stammen aus Syrien, Irak,
und Afghanistan. An unserer Schule lernen jedoch Kinder aus über 30 Herkunftsländern.
Jedes Kind/Jugendliche bringt dabei seine eigene Bildungsbiografie, Begabung und
Lebensgeschichte mit. Eine Verallgemeinerung nach Herkunftsland oder Alter erscheint
unmöglich. Es gibt Kinder/Jugendliche die sehr wenig Bildung mitbringen, wahnsinnig schnell
lernen und in kurzer Zeit ihren Abschluss schaffen, genauso wie es Kinder/Jugendliche gibt,
die Schulbildung mitbringen und erfolgreich daran anknüpfen können. Gleichzeitig lernen an
der Thomas-Mann-Schule auch Kinder und Jugendliche, die in ihrem Herkunftsland kaum oder
keine Schulbildung erfahren haben und aufgrund kognitiver Einschränkungen und/oder
Traumata nur langsam ihre Bildungslücken füllen können oder Kinder die aufgrund des
Erlebten nicht an ihren schulischen Werdegang im Heimatland anknüpfen können. Für diese
Kinder bedarf es individualisierter Förderung und Hilfen, die nur durch ein multiprofessionelles
Team, ausreichend DAZ-Lehrkräfte, die Zusammenarbeit mit dem MSD und eine Bearbeitung
der Traumata möglich ist. Bis Ende Februar arbeitet einmal wöchentlich eine Kunsttherapeutin
von Refugio Thüringen e.V. zu diesem Zweck an der Regelschule. Ab März 2019 fehlt dafür
jedoch die Finanzierung. Was die Kinder und Jugendlichen neben der entsprechenden
Förderung brauchen ist aber vor allem Zeit. Zeit um anzukommen, Zeit sich zu orientieren und
Zeit sich zu entwickeln und zu entfalten, auch wenn sie „erst“ mit 14 oder 15 hier eingeschult
werden.
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Haben Sie Erfahrungen, wie die Flüchtlinge zur Demokratie im Allgemeinen und der
deutschen Demokratie im Besonderen stehen?
Die meisten Kinder und Jugendlichen mit denen im Projekt gearbeitet wird, wissen genau
warum sie in Deutschland sind. Sie schätzen die Chancen und Möglichkeiten, die ihnen das
Land bietet. Gerade für Jugendliche die vor autoritären Regimen flüchteten oder viele Jahre
illegalisiert in Anrainerstaaten ihrer Herkunftsländer lebten, ist es ein hohes Gut, dass sie sich
in Deutschland frei bewegen und verwirklichen können. Einige Jugendliche mussten bereits
als Kinder hart arbeiten. Umso schwerwiegender sind für die Kinder und Jugendlichen die
alltäglichen Erfahrungen mit Rassismus – egal ob in der Bahn, im Supermarkt oder abends
wenn der Partybesuch versagt wird, weil „schon genug Schwarze drin sind“.
Welche Probleme sehen Sie in Ihrer Arbeit? Welche Unterstützung wünschen Sie sich?
Das Projekt „Wir sind Klasse“ endet zum 31.07.2019. Es besteht zwar Aussicht auf eine
Verlängerung um weitere zwei Jahre, jedoch wird auch nach 2021 der Bedarf an Unterstützung
noch da sein. Es bedarf einer langfristigen finanziellen Sicherung. Selbiges gilt für das Angebot
der Kunsttherapie.
Was würden Sie aus Ihrer Arbeit mit Flüchtlingen gern verallgemeinern und als Empfehlung
an die Politik richten?
• Alle

Schulen

an

denen

Geflüchtete

Kinder

lernen

brauchen

spezielle

Unterstützungsangebote bzw. ein multiprofessionelles Team. Man kann nicht davon
ausgehen, dass die Schulsozialarbeiter*innen auch die speziellen Themen und
Problemlagen migrantischer und geflüchteter Jugendlicher „on the top“ zu ihrem bisherigen
Pensum bearbeiten.
• Zusätzlich müssen Angebote wie jenes der Kunsttherapie durch Refugio Thüringen e.V.
ausfinanziert und für möglichst viele Schulen zugänglich gemacht werden.
• Dass an jeder Schule ausreichend DAZ-Fachkräfte arbeiten ist auch eine zwingende
Voraussetzung.
• Thüringen braucht dringend eine/n Antidiskriminierungsbeauftragte/n für Schulen nach dem
Vorbild Berlins.
• Thüringen braucht unabhängige Beschwerdestellen für Vorgänge in den Behörden z.B. den
Ausländerbehörden.
• Es bedarf einer Ombudstelle für Kinder und Jugendliche, die in der Jugendhilfe leben und
dort Probleme haben.
• Entsprechend dem Thüringer Integrationskonzept und dem neuen Thüringer Schulgesetz
müssen junge Geflüchtete bis 18 Jahren eingeschult werden soweit sie nicht bereits
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10 Jahre die Schule besucht haben. Diese Regelung muss in der Praxis umgesetzt werden.
Zudem dürfen 16-jährige SchülerInnen die noch keine 10 Jahre die Schule besucht haben
nicht ausgeschult werden.
• Für volljährige Jugendliche, die ihre Bildungsbiographie fortsetzen wollen muss es
unkompliziert möglich sein einen Schulplatz an Berufsbildenden Schulen zu bekommen.
7.3 Geflüchtete Jugendliche im Kreis Mettmann – Ein Erfahrungsbericht (Autorin:
Mag. Tamara Tabaković-Halilović)
Potenzialerkennung und -förderung
Manar ist ein warmherziges 11-jähriges Mädchen. Sie liebt es zu tanzen. Sie putzt sich sogar
die Zähne tänzelnd. Als sie jünger war, sah sie im Fernsehen wie sich zehn junge Tänzerinnen,
alle weiß gekleidet, auf einer großen Bühne graziös bewegen und irgendwie fast in der Luft
schweben. Für die kleine Manar wirkten sie ganz ungezwungen und frei und sie wurde davon
so bezaubert, dass sie sofort entschlossen hat, solch ein Kleid für sich selbst zu machen – aus
weißem Papier. Seitdem tanzt sie jeden Tag.
Manar mag es auch andere Dinge zu tun, z.B. mit Gleichaltrigen zu klettern, zu rutschen und
einfach Spaß zu haben. Sie mag auch die Schule. Jedoch ist das Tanzen ihre
Lieblingsbeschäftigung - wenn sie sich bewegt, vergisst sie für einen winzigen Moment alles
um sich herum. Wieso ist das so wichtig für sie?
Zusammen mit 30 Millionen anderen Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt 83, ist
Manar ein Flüchtling. Sie ist vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen und lebt jetzt mit ihrer
Familie in Mettmann. Sie weiß schon mit ihren elf Jahren wie es ist unter dem Bombenangriff
schlafen zu gehen, im Winter wochenlang in einem Zelt zu leben, ein kleines Zimmer mit neun
anderen Menschen zu teilen und vor allem weiß sie, was sie glücklich macht. Das Tanzen.
Manar ist, trotz alldem was sie erlebt hat, ein fröhliches Mädchen ohne Ängste. Wenn man mit
ihr zusammen ist, ist man automatisch gut gelaunt. Mit ihrer Liebenswürdigkeit beleuchtet sie
alles um sich herum wie ein echter „Manar“ (arab. für Leuchtturm). Folglich wird im IntegrationKulturzentrum e.V. im Kreis Mettmann sehr stark daran gearbeitet, die Fröhlichkeit und die
Individualität der Zuwanderer/Zuwanderinnen wie Manar zu erhalten. Aus der Sicht der
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

des

Integration-Kulturzentrums

e.V.

gewährt

die

Zuwanderungswelle in Deutschland und ebenso im Kreis Mettmann große Potenziale und
Chancen sowohl für die Kommunen als auch für die Migranten/Migrantinnen.
Wege des Integration-Kulturzentrums e.V.
Das Integration-Kulturzentrum e.V. im Kreis Mettmann (im weiteren Text nur IKZ) verfügt über
eine 16-jährige Erfahrung in der Projektarbeit, deren Fokus in erster Linie auf der
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https://www.unicef.nl/files/Child-Refugees-Fast-Facts.pdf
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Identitätsstärkung, Integration, Inklusion und politischen Bildung liegt. Qualität bzw.
Zufriedenheit der Förderer und der Klientel stellen den Anspruch an die Ziele des IKZ. Durch
regelmäßige

Steuerungs-

und

Teamsitzungen

tauschen

die

Kooperationspartner

Informationen aus, Ideen werden diskutiert und aktuelle Herausforderungen erarbeitet.
Abläufe, Zielsetzungen, Stolpersteine, Erfolge und die analytische Reflektion der
Veranstaltungen werden protokolliert und dienen der Planung proaktiven Handelns, der
Minimierung von Risiken, sowie der Feststellung von Erfolgsindikatoren. Durch die langjährige
Erfahrung und proaktive Zusammenarbeit mit vielen regionalen Akteuren, wie AWO, Diakonie,
Integrationsrat der Stadt Mettmann, Kirchengemeinde usw. wurden vielfältige Kontakte
geknüpft und das Vertrauen sowohl von Migranten/Migrantinnen als auch von einheimischen
Bürgern/Bürgerinnen gewonnen. Solche Kontakte haben sich für die Prozesse der
interkulturellen Öffnung als sehr hilfreich erwiesen.
In Mettmann leben insgesamt 35 Nationalitäten in den Unterkünften 84. Derzeit kommen die
Flüchtlinge hauptsächlich aus Syrien, Eritrea, dem Irak und Afghanistan sowie aus
zentralafrikanischen Staaten, wie Nigeria und Guinea. Die Hauptgründe ihrer Flucht sind Krieg
und Verfolgung.
Gemäß der letzten Statistik (Jahr 2017) befinden sich in Mettmann rund 540 asylsuchende
Menschen (davon ca. 140 Kinder und Jugendliche) 85. Zu den wichtigsten Zielen des IKZ zählt
in erster Linie die kulturübergreifende und vernetzungsleistende Integrationsarbeit, die sich
nicht nur an eine kulturelle Zielgruppe oder Altersstruktur richten. Es werden dementsprechend
unterschiedliche Veranstaltungen und Workshops organisiert, welche die einheimischen
Bewohner/Bewohnerinnen und Zuwanderer/Zuwanderinnen zusammenbringen, wie z.B.
Theaterworkshop, Interkulturelles Gärtnern und Kochen, Kreativ- und Malworkshop, Musikund Tanzworkshop, Jugendaustauschprogramme etc. Auf dieser Weise haben die
Teilnehmer/Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich nicht nur besser kennenzulernen, sondern
auch eine ganz neue Kultur „hautnah“ zu erleben. Das IKZ setzt sich demnach für eine
nachhaltige Integration ein, die vor allem die Berührungsängste und Vorurteile der
Einheimischen abbauen soll.
Zu den langfristigen Zielen des IKZ gehören unter anderem die Verbesserung der
wechselseitigen

Akzeptanz

und

Toleranz

von

Zuwanderer/Zuwanderinnen

und

Einheimischen, die Stärkung lokaler Identität (Verbesserung der Stadtökologie, Erzeugung
eines Gemeinschaftsgefühls der städtischen Bürger/Bürgerinnen, Identifizierung mit der Stadt
Mettmann und dem

alltäglichen Leben), die Intensivierung der Akzeptanz einer

transnationalen Gesellschaft (Stärkung eines globalen Bewusstseins, gesellschaftliche
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https://www.mettmann.de/soziales/fluechtlinge/fragen.php#herkunft
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Aufnahme aller Individuen unabhängig ihrer kulturellen oder ethnischen Herkunft) und ebenso
die Leistung eines Beitrags zur Kriminalitäts-, Gewalt- und Suchtprävention.
Herausforderung als Chance
Sowohl Integration als auch Migration sind zwei Phänomene, die sehr eng miteinander
verbunden sind. Eine der größten Herausforderungen der Integrationsarbeit besteht im
frühzeitigen Ergreifen der effektiven Maßnahmen. Nicht zuletzt sind Bedingungen wie
Arbeitslosigkeit oder Sprachbarrieren nicht ausschließlich die Folge einer unwilligen
Integration der Zuwanderer/Zuwanderinnen, sondern oftmals sozialer und/oder kultureller
Natur

der

Zielgesellschaft.

Die

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

des

IKZ

sehen

diese

Herausforderung als eine Chance - Mit einer intensiven Förderung des interkulturellen Dialogs
zwischen

Migranten/Migrantinnen

und

Einheimischen

wird

der

Stärkung

des

Gemeinschaftsgefühls der unterschiedlichsten Kulturgruppen beigetragen. Die Dialoge
erfolgen in verschiedenen Rahmen, wie z.B. „Wurzeln schlagen“ in der (neuen) Heimat (die
Maßnahme bezieht sich auf die Verbesserung der Stadtökologie), Freundschaft geht durch
den Magen (durch gemeinsames Kochen wird die kulinarische Vielfalt und Besonderheit der
Rezepte, Zutaten, wie auch der Essgewohnheiten unterschiedlicher Nationen näher gebracht),
neue Kulturen „hautnah“ erleben (jede Kultur hat Tänze, Musik, Theaterstücke, Gedichte und
Literatur, die wertvolle Bedeutungsinhalte enthalten und transportieren können), etc.
Durch die Angebote des IKZ werden im Durchschnitt 300 Personen auf lokaler Ebene erreicht.
Davon sind ungefähr 100 Personen, die regelmäßig an den Veranstaltungen und Workshops
teilnehmen. In den letzten Jahren kommen die meisten Teilnehmer/Teilnehmerinnen aus dem
Irak, Afghanistan, Syrien und der Türkei und sie sind hier vorwiegend aus Kriegs- und
Armutsgebieten mit ihren Familien angekommen.
Bisherige Erfahrung
In Mettmann werden Geflüchtete gefördert und in den meisten Fällen engagieren sich auch
Einheimischen dafür, ihnen beim Start in ein neues Leben zu helfen. Die meisten Kinder im
Alter zwischen drei und fünf Jahren, die die Gelegenheit haben deutsche Kindertagesstätte zu
besuchen, sind schon nach ein paar Monate in der Lage einfache Gespräche auf Deutsch zu
führen. In den unterschiedlichen Workshops im IKZ, die über einen längeren Zeitraum
regelmäßig von geflüchteten Kleinkindern besucht wurden (1-2 Jahre), war mit dem Beginn
des Besuchs der Kindertagesstätte eine deutliche Steigerung der Deutschkenntnisse
erkennbar. Von da aus geht es nur aufwärts – die Kinder warten ungeduldig auf neue deutsche
Wörter, auf neue deutsche Sätze, die sie benutzen können. Eine Mutter, die seit einem Jahr
in Deutschland lebt, hat einmal erzählt, wie ihre Tochter auf dem Weg zum Kindergarten sie
in der jeweiligen Muttersprache gefragt hat, wie man auf Deutsch sagt, dass man Pizza mag.
Ihre Mutter hat ihr dann den Zaubersatz verraten: Ich mag Pizza. Die nächsten 20 Minuten,
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bis sie den Kindergarten erreicht haben, hat ihre Tochter diesen Satz kontinuierlich leise für
sich wiederholt. Als sie endlich im Kindergarten waren, ging die Tochter schnell zu ihrer
Erzieherin und sagte: Hallo! Ich mag Pizza!
Ähnlich ist die Situation auch mit den schulpflichtigen Flüchtlingskindern. Sobald sie in der
Schule sind, werden ihre Deutschkenntnisse innerhalb kürzester Zeit verbessert.
Vor der größten Herausforderung befinden sich nämlich die jungen Mütter, die wegen der
fehlenden Kinderbetreuung keinen Deutsch- oder Integrationskurs besuchen können. Aus
diesem Grund hat sich in Mettmann noch vor einigen Jahren ein Netzwerk der Ehrenamtlichen
formiert, das zum Ziel hat jungen Menschen (vor allem jungen Müttern) beim Erlernen der
deutschen Sprache zu helfen. Sie treffen sich zwei- bis dreimal die Woche und dadurch, dass
Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt wird, sind die jungen Mütter in der Lage sich auf den
Deutschunterricht zwei Stunden ununterbrochen zu konzentrieren.
Alle Kinder und Jugendliche, die nach Deutschland geflüchtet sind, haben grundsätzlich
Anspruch auf Bildung. Dabei ist natürlich die Sprache eines der wichtigsten Kriterien für die
gelungene Ausbildung. Für die meisten Flüchtlinge, unabhängig davon ob sie Kinder oder
Erwachsene sind, ist Deutsch eine Sprache, die sie grundsätzlich nicht verstehen. Zusätzlich
soll auch das Alphabet in Betracht gezogen werden, weil es im Deutschen andere Buchstaben
bzw. ein anderes Schriftsystem als zum Beispiel im Arabischen gibt. Die Erfahrung der
Mitarbeiter/innen im IKZ hat jedoch gezeigt, dass die geflüchteten Grundschulkinder im
Durchschnitt ein halbes Jahr brauchen, um sich mit gleichaltrigen fließend verständigen zu
können, solange es bei Jugendlichen ungefähr ein Jahr dauert. Die Integration der
geflüchteten Jugendlichen hängt demnach wesentlich von den Bildungschancen, die sie in der
Bundesrepublik Deutschland wahrnehmen können, ab.
Was geflüchtete Jugendliche über Demokratie und Gleichberechtigung denken
Obwohl der Ausbildungsgrad der Familien, aus welcher die geflüchteten Jugendliche kommen,
sehr unterschiedlich ist, sind sie sich grundsätzlich bei einer Sache einig – Demokratie und
Gleichberechtigung von Mann und Frau spielen eine wichtige Rolle. Die große Mehrheit der
geflüchteten Jugendlichen, die an Workshops im IKZ teilnehmen, sieht das demokratische
System Deutschlands in einem sehr positiven Licht. Sie wollen aktiv an dieser Gesellschaft
mitwirken, vor allem, weil sie für Frieden und Freiheit, die sie endlich genießen können,
dankbar sind. Die Tatsache, dass man in Deutschland seine Meinung frei äußern darf oder
sich an der Gestaltung der politischen Szene beteiligen kann, ist für viele der geflüchteten
Jugendlichen etwas ganz Neues. Ähnlich ist es auch mit der Gleichberechtigung von Mann
und Frau – sie finden, dass dies einer der wichtigsten Bestandteile von Demokratie ist.
Ungeachtet dessen, dass es den meisten Geflüchteten besser in Frieden und Freiheit geht,
stellen sich die meisten von ihnen irgendwann die Fragen wie: Wie komme ich in solch einer
Gesellschaft, dass von freiheitlich-demokratischer Werteordnung geprägt ist, zurecht? Wie
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finde ich bzw. wie finden wir als Familie unseren Platz in dieser neuen Gesellschaft? Ist es
überhaupt möglich sich wahrlich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, ohne dass man
dabei sein eigenes Ich verliert? Welche konkreten Vorteile bietet das neue System eigentlich?
Usw. Solche und ähnliche Fragen tauchen insbesondere bei jungen geflüchteten Menschen
auf, weil sie die Rolle des Betroffenen ungern behalten. Die meisten wollen proaktiv etwas
bewegen und sich als Beteiligten fühlen.
Mittlerweile gibt es in vielen geflüchteten Familien, die schon seit einigen Jahren in Mettmann
leben, mindestens ein Familienmitglied, das einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit
nachgeht. Sie sind dessen bewusst geworden, dass mit der Flucht die Eröffnung vieler
Chancen zustande kam und für viele bedeutet dies nur eine Sache: Sie können endlich ihre
Ziele erreichen. Sie können sich zum ersten Mal im Leben frei bewegen, studieren, arbeiten,
forschen, kritisieren und, wie im Falle von Manar, nicht mehr unter dem Bombenangriff
schlafen oder ein kleines Zimmer mit neun anderen Menschen teilen zu müssen.
Fazit
Vielfalt ist eine Chance und Deutschland ist ein vielfältiges Land. Was lässt sich daraus
schließen? Kurz zusammengefasst heißt es zu erkennen, welche Potenziale sich in dieser
Vielfalt verstecken. Anstrengungen, die zur Verminderung jeglicher Diskriminierung (sei es
aufgrund von Herkunft, Religion, Geschlecht o.ä.) führen, müssen gestärkt werden. Nur so ist
es möglich, diese durch Vielfalt entstandene Chance, für kulturelle, demographische und
wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu nutzen.
Eins ist jedoch allen klar - Menschen haben Angst, sowohl die Geflüchteten als auch die
Einheimischen. Um diese Angst überwinden zu können, ist eine allgemeine gesellschaftliche
Öffnung nötig. In die Integration von Flüchtlingen wird viel investiert, aber dennoch soll die
Etablierung der Willkommens- und Anerkennungskultur genauso gestärkt werden.
Deutschland entwickelt sich zunehmend zu einer pluralen Gesellschaft und deswegen ist es
von essentieller Bedeutung weitere

Beiträge zur Stärkung des gesellschaftlichen

Zusammenhalts zu leisten. Angela Merkel hat schon den ersten und den wichtigsten Schritt in
dieser Richtung gemacht – sie hat die Flüchtlinge willkommen geheißen und damit enorm
großes Vertrauen in ihr Volk bewiesen.

341

8. Fazit
An dieser Stelle verzichten wir auf eine umfassende Zusammenfassung der vorgestellten
Befunde. Diesem Zweck dienen die jeweiligen Fazits der vorgestellten Teilstudien (Kapitel 4,
Kapitel 5 sowie Kapitel 6) und die Synopse zu Beginn dieses Berichts. Neben dem bereits in
den Kapiteln Dargestellten, ist es uns trotzdem ein Anliegen, einige Schlussfolgerungen
hervorzuheben und Handlungsempfehlungen zu formulieren.
Wichtigkeit der Schule als Sozialisationsinstanz
Wir konnten herausarbeiten, dass Familie und Schule wichtige ‚Stellhölzchen‘ dafür sind, die
Einstellungen von Jugendlichen gegenüber demokratischer Partizipation und zur Demokratie
insgesamt positiv zu befördern. Demokratiekompetenzen werden über die Sozialisation in
Schule und Familie erworben und gefestigt (vgl. auch Kapitel 3) – hier können die SchülerInnen
direkt in ihrem Alltag Erfahrungen dazu sammeln, was Demokratie bedeutet und wie sie
umsetzbar ist. Neben der gelebten familieninternen Demokratie ist demnach die
Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht, die politische Offenheit im Unterricht sowie die
Akzeptanz von eigenständigen SchülerInnenmeinungen durch Lehrkräfte an Schulen zu
fördern.
Dabei stellt sich die Frage: Wie ist dies umsetzbar bzw. realisierbar?
• Gemeinsame Problemlösung im Unterricht und politische Offenheit im Unterricht heißt u.a.
Spannungen gemeinsam zu lösen.
• Gemeinsame Diskussion von Entscheidungen, die alle betreffen.
• Zu wichtigen Fragen alle beteiligten SchülerInnen einbeziehen und fragen.
• SchülerInnen dazu zu ermuntern, eigene Meinungen zu entwickeln.
• Wechselseitiges Beachten von unterschiedlichen Meinungen durch LehrerInnen und
SchülerInnen gleichermaßen.
• Förderung und Unterstützung von Widerspruch auch in politischen Fragen.
• Förderung und Unterstützung beim politischen und sozialen Engagement der SchülerInnen
durch die LehrerInnen.
• Förderung von Akzeptanz gegenüber Menschen, die scheinbar anders oder fremd sind.
Schneider und Gerold (2018) machen in einer aktuellen Studie darauf aufmerksam, dass zur
Verbesserung der schulischen Demokratiebildung bereits in der Aus- und Fortbildung von
Lehrkräften die Demokratiebildung als eigenständiges Thema in den Fokus genommen
werden sollte. Speziell sollten dabei auch Themen, wie Konfliktmanagement, Förderung von
prosozialem Verhalten, der Umgang mit Meinungsmachern und die Förderung einer
Anerkennungskultur für Leistungen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten effektiver als bisher
geschult werden – und das in allen Phasen der Aus- und Fortbildung, also während des
Studiums, der Referendariatszeit aber vor allem auch in der Weiterbildung der Lehrkräfte
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(Schneider & Gerold, 2018). Der Auftrag an die Schule als Demokratievermittler sollte dadurch
in das Bewusstsein der LehrerInnen (zurück) gelangen. Auf diese Weise könnte Schule
– gerade in Bezug auf die Demokratiebildung – als ganzes System betrachtet werden und
demokratische Werte würden nicht nur im Geschichts- oder Sozialkundeunterricht vermittelt
werden, sondern könnten über eine Kooperation der Fachdidaktiken in alle Unterrichtsfächer
einfließen. Denn wie bereits angemerkt, wirkt Schule als Ganzes auch jenseits des
Fachunterrichts demokratiepädagogisch und stellt einen Ort dar, an dem SchülerInnen mit
Personen aus unterschiedlichen Milieus und mit verschiedenen Hintergründe konfrontiert sind
und lernen, miteinander umzugehen (Beutel et al., 2009; Brügelmann, 2009). Schule ist also
der Ort, an dem Demokratie „im Kleinen“ erlernt werden kann.
Des Weiteren könnten Lehrkräfte durch entsprechende Schulungen und Weiterbildungen das
benötigte ‚Handwerkszeug‘ erlangen, um sich z.B. auch mit eher rechten Überzeugungen bei
vereinzelten SchülerInnen auseinandersetzen zu können – ohne diese, aufgrund der
Konfrontation mit ihnen und ihren Ansichten, auszugrenzen. Meinungsfreiheit und die
Äußerung von Meinungen sollte für SchülerInnen und LehrerInnen ohne Angst vor
Ausgrenzung oder Gewalt möglich und Bestandteil eines guten Schulklimas sein. Unabhängig
vom Unterrichtsfach und den Fachinhalten sollten dabei auch die Übernahme von
Verantwortung für Aussagen und Handlungen erlernt werden und diese nicht unkommentiert
oder ohne Konsequenzen bleiben. Um dies aber als Schule schaffen zu können, bedarf es
eines entsprechenden Leitbildes, dem Willen, der Zeit und den (finanziellen) Möglichkeiten zur
Umsetzung und Etablierung solcher Vorgaben, z.B. durch entsprechende zusätzliche Projekte.
Die Notwendigkeit von Geld und Personal
Bereits im Abschlussbericht des Vorgängerprojekts (SIE1) unserer Studie wurde durch das
ForscherInnen-Team betont, dass mehr Geld und Personal für den schulischen
Bildungsbereich zur Verfügung gestellt werden sollte. Dieser Forderung würden wir uns auch
aktuell wieder anschließen: Um bessere Bedingungen für die Demokratiebildung dort zu
schaffen, wo sie stattfindet bzw. stattfinden soll, ist mehr Geld sicher ein elementarer Faktor.
Gerade in Verbindung mit dem, zumeist in Ostdeutschland anzutreffenden, Problem der
Unterrichtsversorgung und des Lehrkräftemangels erscheint es wichtig, Anreize zu schaffen.
So kann mit mehr Geld einerseits mehr Personal eingestellt werden, andererseits können
bessere Bedingungen geschaffen werden, damit das bereits bestehende Personal, auch über
die Vermittlung von spezifischem Fachwissen hinaus, die Freiräume und das Wissen zur
aktiven Gestaltung schulischer Demokratiebildung erhält. Denn LehrerInnen sind neben dem
Lehren von Fachwissen auch Vermittler von Kultur, Sprache und Demokratie. Es ist für die
Lehrkräfte jedoch nicht leistbar, dass sie diesen zusätzlichen Aufgaben neben der Bewältigung
ihrer eigentlichen Aufgaben einfach „on the top“ nachkommen.
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Da, wo bisher qualifiziertes Personal fehlt, sollte auch darüber nachgedacht werden, die
Möglichkeiten für QuereinsteigerInnen als Lehrkräfte zu verbessern. Ein Aspekt in diesem
Zusammenhang wäre auch die Öffnung des Lehrbetriebes für Personen mit Fluchthintergrund.
Dazu bedarf es – wie in den Interviews mit den Lehrkräften erwähnt – sicherlich einer Form
von pädagogischer Nachqualifizierung, aber auch den Willen bereits erworbene Abschlüsse
anzuerkennen.
Die Rolle der Familie als Sozialisationsinstanz
Neben der demokratiepädagogischen Bildung, die an Schulen vermittelt werden kann, hat
auch die Familie einen maßgeblichen Einfluss auf die SchülerInnen und deren Wertehorizonte.
Mitunter stellt die – für Lehrkräfte schwer zu regulierende – Rolle der Familien der
SchülerInnen ein potenzielles Konfliktfeld dar. Einerseits sollte man daher darum bemüht sein,
den Kontakt und die Kooperation zwischen Schule und Eltern zu fördern, um das Potenzial
der elterlichen Unterstützung auch für den Unterricht zu nutzen.
Andererseits können die Ansprüche und Ansichten der Familien den Schulalltag und damit
verbunden auch die Demokratiebildung an der Schule behindern. So können die Erwartungen
der Eltern an die Schule und die Ausbildung ihrer Kinder in verschiedenster Hinsicht als
‚Hemmschuh‘ betrachtet werden. Beispielsweise könnte eine starke Leistungsorientierung
dazu führen, dass, neben vermeintlich wichtiger Vermittlung von Fachwissen für das
zukünftige Vorankommen der Kinder, die Schulung von sozialen und ökologischen Werten und
Kompetenzen vernachlässigt wird. Folglich müssen Freiräume geschaffen werden, um z.B.
entsprechende zusätzliche Projekte in den Schulalltag integrieren zu können, in denen sich
Lehrkräfte und SchülerInnen mit solchen Aspekten auseinandersetzen können. Dies setzt aber
auch das Verständnis der Eltern voraus, soziale, ökologische und demokratiebezogene
Kompetenzen neben fachspezifischen Inhalten als wichtige Bestandteile der Schulbildung zu
akzeptieren.
Der Großteil der geflüchteten Jugendlichen, die an unseren Gruppendiskussionen teilnahmen,
sind unbegleitet nach Deutschland gekommen. Für viele von ihnen ist das Fehlen der
Unterstützungsinstanz Familie dramatisch, da der Familie in der Regel ein hoher Stellenwert
beigemessen

wird

und

da

es

den

Jugendlichen

schwerfiel

(oder

fällt)

alleine

zurechtzukommen.
Im Hinblick auf die Rolle der Familie als Sozialisationsinstanz ist diese Erkenntnis nicht
verwunderlich. Die Situation der Jugendlichen – auf sich allein gestellt zu sein – kann durch
eine Gewöhnung an die Selbstständigkeit, zunehmende Deutschkenntnisse oder die
Unterstützung durch BetreuerInnen und Patenfamilien und im Laufe der Zeit etwas gemindert
werden. Auch der Schule und den dort wirkenden Lehrkräften und PädagogInnen kommt hier
eine relevante Rolle als UnterstützerInnen zu.
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Integration als Herausforderung
Vor allem im Kontext der aktuellen und vergangenen Fluchtbewegungen kommt diesen
angeführten

Aspekten

eine

besondere

Bedeutung

und

der

Integrations-

und

Migrationspädagogik möglicherweise insgesamt eine neue Dimension zu. Wie sich in den von
uns durchgeführten Gruppendiskussionen herausstellte, ist es in diesem Kontext wichtig zu
beachten, welche Erfahrungen aber auch Ansprüche die SchülerInnen und Eltern mit
Fluchthintergrund mit Schule verbinden. In Deutschland sollten Freiheit, die Möglichkeit zur
freien Meinungsäußerung, das Nachfragen oder auch die schlichte Informiertheit über
politische Themen selbstverständlich sein. Geflüchtete Jugendliche müssen sich erst daran
gewöhnen, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen und gleichzeitig die
Meinungen und Auffassungen Anderer zu achten. Häufig unterscheiden sich Kultur, Normen
und Werte des Heimatlandes von denen in Deutschland, sodass die Jugendlichen
herausgefordert sind, sich selbst zu verorten und eigene Wertvorstellungen zu entwickeln.
Auch dieser Aspekt macht auf die Rolle der Schule als Sozialisationsinstanz für
demokratisches Miteinander und das Erlernen und Einüben demokratischen Strukturen
aufmerksam. Er betont aber auch, in welcher verantwortungsvollen Position sich LehrerInnen
befinden, da sie nicht nur als Vermittler von Fachwissen wirken, sondern für die geflüchteten
Jugendlichen auch als Unterstützer oder fast schon Mentoren wirken können. Diese Aufgabe
können sie jedoch nur erfolgreich umsetzen, wenn sie über entsprechende interkulturellen
Kompetenzen verfügen, weshalb es nötig erscheint, auch hier zusätzliche Angebote zur
(Weiter-) Bildung zu ermöglichen und zu finanzieren. Auch der Einsatz von DolmetscherInnen,
sozialpädagogischen und psychologischen Begleitpersonen für geflüchtete Jugendliche, die
Coaching-Funktionen übernehmen oder den Unterricht in Form von Co- oder Team-TeachingModellen ergänzen könnten, sollte in diesem Zusammenhang bedacht werden.
Die Wichtigkeit von Sprache und Kontakt
SchülerInnen und Lehrkräfte sollten dort abgeholt werden, wo sie stehen – ohne Vorbehalte
oder Verurteilungen. So ist ein weiterer zentraler und wichtiger Aspekt, der in unseren
Untersuchungen sowohl von LehrerInnen, geflüchteten Jugendlichen als auch von den
ExpertInnen (Kapitel 7) immer wieder angesprochen wurde, den Kontakt zwischen
geflüchteten und deutschen Jugendlichen durch gemeinsame Beschulung in derselben Klasse
gerade für eine gelingende Integration zu fördern. Wichtig ist allerdings auch hier, dass, bei
allem guten Willen zur Integration, im Vorfeld ein solides Grundwissen über die gemeinsame
Sprache Deutsch bestehen muss, da ansonsten gerade im Fachunterricht zusätzliche
Probleme durch das einander Nicht-Verstehen entstehen und es zu Enttäuschungen,
Ernüchterungen oder gar Resignation bei allen Beteiligten kommen kann. So sind die
Erfahrungen mit extra eingerichteten Flüchtlingsklassen für LehrerInnen, SchülerInnen und die
von uns befragten Expertinnen ambivalent. Während einerseits betont wird, dass durch diese
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Klassen zunächst die Möglichkeit besteht, die deutsche Sprache im geschützten Raum zu
erlernen, wird andererseits bemängelt, dass diese Klassen zur Isolation der geflüchteten
SchülerInnen führen können, da sie nur wenig Kontakt mit deutschen SchülerInnen haben.
Kontakt jedoch wird sowohl in unserer Studie als auch in der Kontakthypothese (Allport, 1959)
als ein zentrales Mittel angesehen, um Verbindungen zwischen Menschen herzustellen,
Vorurteile abzubauen und schließlich Integration zu ermöglichen. Es muss ein für alle
Beteiligten passender und praktikabler Kompromiss in diesem Punkt gefunden werden.
Wichtig für den Integrationserfolg junger Geflüchteter und ihrer Familien ist auch die
Einbettung der Schulen in das gesellschaftliche Umfeld. Vor allem die Kooperation mit
Institutionen im Vorparteienraum, also Verbänden, Vereinen und bürgerschaftlichen Initiativen
sind von großer Bedeutung. Dort, wo Schulen solche Kooperationen pflegen, gelingt die
Aufnahme Geflüchteter in die deutsche Gesellschaft gut. Spannungen im sozialen Umfeld der
Schulen können abgebaut werden. Dazu tragen auch Kirchen und Stiftungen bei. Uns scheint,
dass diese Infrastrukturen in Hamburg schon länger erprobt und etwas besser ausgebaut sind
als in Thüringen.
Abschließende Anmerkungen
Als ForscherInnen-Team war es uns sehr wichtig, direkt mit den Menschen (den Geflüchteten,
den LehrerInnen, den SchülerInnen) ins Gespräch zu kommen, anstatt nur über sie zu reden.
Zusätzlich wollten wir einen sehr großen Themenkomplex aus diversen Blickwinkeln
betrachten. So erfasste diese Studie sowohl die Sichtweisen von deutschen SchülerInnen als
auch von geflüchteten Jugendlichen. Hinzu kam – auf der Metaebene – der Blick von
Lehrkräften, die täglich mit diesen SchülerInnen und Jugendlichen arbeiten sowie von
ExpertInnen, die sich ebenfalls in diesem Themenkomplex bewegen. Wir sind überzeugt, dass
solche Vorgehensweisen auch in zukünftigen wissenschaftlichen Arbeiten fruchtbar
angewendet werden können und sollten, um den Blick für das Ganze aber auch für die
betroffenen Individuen nicht durch kleinteilige Untersuchungen einzelner Aspekte zu verlieren.
Für die weitere Arbeit im Schulkontext mit den vermeintlichen neuen Herausforderungen durch
Migration und folglich nötige Integration, ist darauf zu achten, dass Lehrkräfte wie
SchülerInnen – deutsche wie geflüchtete – nicht mit überhöhten Ansprüchen überfordert
werden. Das Wechselspiel von wissenschaftlichen Untersuchungen und dem Austausch der
LehrerInnen und anderer ExpertInnen (auf Basis ihres pädagogischen Erfahrungsschatzes)
erscheint uns dazu enorm wichtig. Mit der vorliegenden Studie und dem gesamten Projekt
ViDem „Vielfalt zusammen leben – Miteinander Demokratie lernen“ haben wir unseres
Erachtens nach einen ersten Schritt in diese Richtung unternommen.
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Abschließend möchten wir an alle Agierenden im Schulkontext appellieren, dass der
Lehrerberuf in weiten Teilen eine Profession ist und auch zukünftig als solche aufgefasst
werden sollte. Nichtsdestotrotz bedarf es neben einem Willen zum Handeln, aber auch der
Möglichkeiten zur direkten Umsetzung. Dazu müssen Räume, Finanzen und zeitliche
Bedingungen

bereitgestellt

werden.

Die

Möglichkeit

zur

Supervision

und

zum

Erfahrungsaustausch unter Lehrkräften aber auch zwischen Lehrkräften, Schule und Politik
– sowohl regional wie auch bundesweit – erscheint uns dazu sehr sinnvoll. Auf diese Weise
kann von tollen Einzelerfahrungen und Projekten auf Länderebene im gesamten Bundesgebiet
profitiert werden und mögliche Problemlagen würden gemeinsame Lösungen finden können.

347

348

Literatur
Abrams, J. R., Eveland, W. P. & Giles, H. (2003). The effects of television on group vitality: Can
television empower nondominant groups?. Annals of the International Communication Association,
27(1), 193–219.
Abs, H. J., Diedrich, M., Sickmann, H. & Klieme, E. (2007). Evaluation im BLK-Modellprogramm
Demokratie lernen und leben: Skalen zur Befragung von Schüler/-innen, Lehrer/-innen und
Schulleitungen Dokumentation der Erhebungsinstrumente 2006. In: Materialien zur
Bildungsforschung (20). Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung / Deutsches Institut
für Internationale Pädagogische Forschung: Frankfurt a. M.
Adenrele, R. & Olugbenga, M. (2017). An assessment of citizens’ level of political participation and civic
competence. International Journal of Educational Policy Research and Review, 4 (5), pp. 72-80.
Ahrbeck, B. (2013). Der Umgang mit Behinderung. Moderate oder radikale Inklusion? Fachtagung der
Paritätischen
Sprachheilkindergärten
Niedersachsen
05.03.2013.
Verfügbar
unter:
http://docplayer.org/18833193-Bernd-ahrbeck-der-umgang-mit-behinderung-moderate-oderradikale-inklusion-1-einleitung.html (17.11.2018)
Albert, M., Hurrelmann, K., Quenzel, G. & TNS Infratest, S. (2015). Jugend 2015. 17. Shell
Jugendstudie. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag.
Allport, G. W. (1959). Religion and prejudice. Crane Review, 2, 1–10.
Allport, G. W. (1966). The religious context of prejudice. Journal for the Scientific Study of Religion, 5,
447–457.
Almond, G. A. & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitutes and Democracy in Five Nations.
Princeton: Princeton University Press.
Altemeyer, B. (1996). The authoritarian specter. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Altemeyer, R. (1981). Right-wing authoritarianism. Winnipeg: University of Manitoba Press.
Anderson, P. M. (2016). „Lass mich endlich machen!“ Eine Strategie zur Forderung der beruflichen
Bildung für junge berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge (BAF). München.
Anderson, P. M. (2018). Unaccompanied Refugee Children and Adolescents and Access to Vocational
Training in Germany—with a Focus on Bavaria. Unaccompanied Migrant Children: Social, Legal,
and Ethical Perspectives, 63.
Arendt, H. (1963, 2006). Nationalstaat und Demokratie. Zeitschrift für politisches Denken. Verfügbar
unter: http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/94/154 (28.01.2018)
Argyris, C. (1964). Integrating the individual and the organization. New York: Willey.
Averbeck-Lietz, S. & Meyen, M. (2016). Handbuch nicht standardisierte Methoden in der
Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden: Springer.
Bausch, C. (2014). Inklusion durch politische Interessenvertretung? Die Repräsentationsleistungen von
Ausländer- und Integrations(bei)räten. Baden-Baden: Nomos.
Behörde
für
Schule
und
Berufsbildung
(2017).
ReBBZVerfügbar unter: https://www.hamburg.de/rebbz/ (08.01.2019)

Bildung

und

Beratung.

Behörde für Schule und Berufsbildung (o.D.) So werden schulpflichtige Flüchtlinge auf den Besuch einer
Hamburger
Schule
vorbereitet.
Verfügbar
unter:
https://www.hamburg.de/schule-fuerfluechtlinge/4608870/vorbereitung-auf-regelschule/ (07.01.2019)
Belok, F. & Faus, R. (2017). Kartografie der politischen Landschaft. Die wichtigsten Ergebnisse für
Ostdeutschland. Berlin: Friederich-Ebert-Stiftung.

349

Berry, J. W. (2006). Contexts of acculturation. In D. L. Sam & J. W. Berry (Hrsg.): Cambridge Handbook
of Acculturation Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 27–42.
Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International
Review, 46 (1), 5-68.
Berthold, T. (2014). In erster Linie Kinder – Flüchtlingskinder in Deutschland. Deutsches Komitee
UNICEF e. V., Köln.
Best, H., Niehoff, S., Salheiser, A., & Vogel, L. (2017). Thüringens ambivalente Mitte. Ergebnisse des
Thüringen-Monitors
2017.
Friedrich-Schiller-Universität
Jena.
Verfügbar
unter:
https://www.landesregierungthueringen.de/fileadmin/user_upload/Landesregierung/Landesregierung/Thueringenmonitor/thurin
gen-monitor_2017_schlussfassung.pdf (26.02.2019)
Best, H., Niehoff, S., Salheiser, A., & Salomo, K. (2015). Thüringen im 25. Jahr der deutschen Einheit.
Ergebnisse des Thüringen-Monitors 2015. Friedrich-Schiller-Universität Jena. Verfügbar unter:
http://bit.ly/2gYABad (22. Mai 2016)
Beutel, W., Edler, K., Förster, M., & Veith, H. (2016). Demokratiepädagogik als präventionswirksame
Idee. In W. Frindte, D. Geschke, N. Haußecker, & F. Schmidtke (Hrsg.), Rechtsextremismus und
„Nationalsozialistischer Untergrund“ – Interdisziplinäre Debatten, Befunde und Bilanzen.
Wiesbaden: Springer VS, 463-479.
Bindt, C., Walter, J., Müller, K.-D. & Jagdt, O.P. (2017). Kooperation zwischen dem Landesbetrieb
Erziehung und Beratung und den Kliniken für Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in
Hamburg Erfahrungsbericht über den Zeitraum Dezember 2015bis Juni 2017. Verfügbar unter:
https://www.hamburg.de/contentblob/9212404/912ee5b8af413157491bef2425e6b0a0/data/berichtkjp.pdf (26.02.2019)
Bonanno, G. A., & Jost, J. T. (2006). Conservative shift among highexposure survivors of the September
11th terrorist attacks. Basic and Applied Social Psychology, 28, 311–323.
Boudreau, C., Elmendorf, C. S., & MacKenzie, S. A. (2018). Roadmaps to Representation: An
Experimental Study of How Voter Education Tools Affect Citizen Decision Making. Political
Behavior, 1-24.
Bourhis, R. Y., Moïse L. C., Perreault S., & Senécal S. (1997). Immigration und Multikulturalismus in
Kanada: Die Entwicklung eines interaktiven Akkulturationsmodells [Immigration and
multiculturalism in Canada. The development of an interactive model]. In A. Mummendey & B.
Simon (Hrsg.), Identität und Verschiedenheit. Zur Sozialpsychologie der Identität in komplexen
Gesellschaften. Bern: Huber, 63–107.
Bourhis, R.Y., Moise, L.C., Perreault, S., & Senécal, S. (1997). Towards an interactive acculturation
model: A social psychological approach. International Journal of Psychology, 32 (6), 369-386.
Bourn, D. (2017). Global citizenship and youth participation. Race Equality Teaching, 34(2), 10-14.
Brakemeier, E. L., Zimmermann, J., Erz, E., Bollmann, S., Rump, S., von Kempski, V. & Storck, T.
(2017). Interpersonelles Integratives Modellprojekt für Geflüchtete mit psychischen Störungen.
Psychotherapeut, 62(4), 322-332.
Brettfeld, K. & Wetzels, P. (2007). Muslime in Deutschland – Integration, Integrationsbarrieren, Religion
sowie Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierter Gewalt. Berlin.
Verfügbar
unter:
http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/139732/publicationFile/14975/Muslime%20in%20
Deutschland.pdf (10.02.2011)
Bringle, R., Clayton, P., & Bringle, K. E. (2015). From teaching democratic thinking to developing
democratic civic identity. Partnerships: A Journal of Service-Learning and Civic Engagement, 6(1),
51-76.

350

Brosius, H., Koschel, F. & Haas, A. (2009). Methoden der empirischen Kommunikationsforschung - Eine
Einführung. 5. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Brügelmann, H. (2009). Die Schule als Sozialisationsinstanz oder: Was lernen junge Menschen in der
Schule – und was außerhalb? In I. Behnken, & J. Mikota (Hrsg). Sozialisation, Biografie und
Lebenslauf. Eine Einführung. Weinheim/München: Juventa, 90 – 109.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016). Ablauf des deutschen Asylverfahrens. Ein Überblick
über die einzelnen Verfahrensschritte und rechtliche Grundlagen. Nürnberg: Bundesamt für
Migration
und
Flüchtlinge.
Verfügbar
unter:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutscheasylverfahren.pdf?__blob=publicationFile (26.02.2019)
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2019). FAQ: Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete
Menschen.
Verfügbar
unter:
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeitfluechtlinge-node.html (21.01.2019)
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2019). Studie – Unbegleitete Minderjährige in Deutschland.
Quelle:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2018/EMN/20180523-am-wp80unbegleitete-minderjaehrige.html (26.01.2019)
Bundesamt
für
Migration
und
Flüchtlinge
(2019).
Integration.
Verfügbar
unter:
https://www.bamf.de/DE/Service/Left/Glossary/_function/glossar.html?lv3=1504494&lv2=583182
6 (26.02.2019)
Bundesinstitut für Berufsbildung (2017). Das Projekt „Chancen des Zugangs zur beruflichen Bildung für
bleibeberechtigte junge Geflüchtete: Möglichkeiten und Hindernisse in der Beratung und
Unterstützung“. Verfügbar unter: https://bit.ly/2RSbRDt (21.01.2019).
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2018, a). Staat & Religion. Verfügbar unter:
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/staat-und-religion/staat-und-religionnode.html (12.12.2018)
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2018, b). Christliche Kirche. Verfügbar unter:
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/staat-und-religion/christlichekirchen/christliche-kirchennode.html;jsessionid=A6BB7CAFE8137A80BFC0F1D36871A02E.2_cid364. (12.12.2018).
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [Hrsg.] (2017): 15. Kinder- und
Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinderund Jugendhilfe in Deutschland. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ).
Bundesverfassungsgericht (2006). 2 BvR1693/04 vom 31.05.2006, Abs. 16 aa und 18
Bund-Länder-Kommission (BLK, 2013). BLK-Programm. Zugriff am 27.11.2017. Verfügbar unter:
http://blk-demokratie.de/index.php?id=83 (23.01.2019).
Calmbach, M., Borgstedt, S., Borchard, I., Thomas, P.M., & Flaig, B.B. (2016). Wie ticken Jugendliche?
Wiesbaden: Springer VS.
Casey, E. M., DiCarlo, C. F., & Sheldon, K. L. (2019). Growing democratic citizenship competencies:
Fostering social studies understandings through inquiry learning in the preschool garden. The
Journal of Social Studies Research.
Cheung-Blunden, V., & Blunden, B. (2008). The emotional construal of war: Anger, fear, and other
negative emotions. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 14(2), 123–149.
Chomsky, N. (1992; Original: 1965). Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

351

Christmann, G. (2006). Inhaltsanalyse. In R. Ayaß & J. Bergmann (2006). Qualitative Methoden der
Medienforschung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155–159.
Colombo, C. (2016). Justifications and Citizen Competence in Direct Democracy: A Multilevel Analysis.
British Journal of Political Science, 1-20.
Cremer, H. (2013). „Racial Profiling“ – Menschenwidrige Personenkontrollen nach § 22 Abs. 1 a
Bundespolizeigesetz, Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, Verfügbar unter:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Studie_Racial_Profiling_Menschenrechtswidrige_Pers
onenkontrollen_nach_Bundespolizeigesetz.pdf (14.01.2019).
Cyrus, N. & Vogel, D. (2008). Förderung politischer Integration von Migrantinnen und Migranten.
Begründungszusammenhänge und Handlungsmöglichkeiten. Oldenburg: POLITIS.
Dahl, R. A. (1992). The problem of civic competence. Journal of Democracy, 3(4), 45-59.
Das

Schulsystem
in
Hamburg.
(o.D.)
Verfügbar
unter:
https://www.studienkreis.de/infothek/bundeslandinfos/schulsysteme/hamburg/ (07.01.2019)

De Cillia, R. (2016). Spracherwerb in der Migration. Informationsblätter zum Thema Migration und
Schule. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Verfügbar unter:
http://pubshop.bmbf.gv.at/detail.aspx?id=272 (17.01.19)
De Rijke, J., Gaiser, W., Gille, M., & Sardei-Biermann, S. (2006). Wandel der Einstellungen junger
Menschen zur Demokratie in West-und Ostdeutschland – Ideal, Zufriedenheit, Kritik. Diskurs
Kindheits-und Jugendforschung, 1(3).
Decker, O., Kiess, J., & Brähler, E. (2016). Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme
Einstellung in Deutschland. Die Leipziger Mitte-Studie 2016. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Demokratisch Handeln (2017). Demokratisch Handeln – Was ist das? Verfügbar unter:
http://www.demokratisch-handeln.de/index.html (27.11.2017)
Der Deutsche Schulpreis (2018). Die Preisträger 2018. Verfügbar unter: http://schulpreis.boschstiftung.de/content/language1/downloads/Deutscher_Schulpreis_2018_Broschuere_WEB_DS.pdf
(19.12.2018)
Deutscher Bundestag (2017). Bericht über die Situation unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in
Deutschland (Drucksache 18/11540). Berlin: Deutscher Bundestag. Verfügbar unter:
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/115/1811540.pdf (09.01.2019)
Deutsches Institut für Menschenrechte (2017). Welchen Zugang haben geflüchtete Kinder zu Schulen?
Ergebnisse einer Befragung der Bundesländer, Antworten 2017. Berlin: Institut für
Menschenrechte.
Verfügbar
unter:
http://landkarte-kinderrechte.de/downloads/InfosBundeslaender-Schule-2017.pdf (30.01.2019)
Deutsches Jugendinstitut (2012): Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A). GESIS
Datenarchiv, Köln. ZA5577 Datenfile Version 1.0.0.#
Deutsches Kinderhilfswerk (2012). Umfrage zum politischen Engagement von Kindern und
Jugendlichen. Verfügbar unter: https://www.dkhw.de/schwerpunkte/beteiligung/umfrage-zumpolitischen-engagement-von-jugendlichen (12.07.2018)
De Vries, C. & Hoffmann, I. (2016). Grenzsicherung und Reisefreiheit Was die Bürger von einer
europäischen Asyl- und Migrationspolitik erwarten. Verfügbar unter: https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/user_upload/EZ_eupinions_2016_01_DT.pdf (26.02.2019)
Die Bundesregierung (2018): Müssen minderjährige Asylbewerber und Flüchtlinge die Schule
besuchen?
Verfügbar
unter:
https://www.deutschland-kann-

352

das.de/dekd/politik/aktuelles/muessen-minderjaehrige-asylbewerber-und-fluechtlinge-die-schulebesuchen--511972 (23.01.2019)
Eigenmann, P., Geisen, Th., & Studer, T. (Hrsg.) (2016). Migration und Minderheiten in der Demokratie.
Wiesbaden: Springer VS.
Einarsdottir, J., Purola, A. M., Johansson, E. M., Broström, S., & Emilson, A. (2015). Democracy, caring
and competence: Values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries. International
Journal of Early Years Education, 23(1), 97-114.
Esser, H. (2001). Integration und ethnische Schichtung. Arbeitspapiere - Mannheimer Zentrum für
Europäische
Sozialforschung
40.
Verfügbar
unter:
http://www.mzes.unimannheim.de/publications/wp/wp-40.pdf (21.06.2010)
Feierabend, S., Plankenhorn, T. & Rathgeb, T. (2015). JIM 2016. Jugend, Information, (Multi) Media.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs): Stuttgart.
Fischer, P., Jander, K., & Krueger, J. (2018). Sozialpsychologie der menschlichen Existenz: Positive
Psychologie und Psychologie der Religion. In P. Fischer, K. Jander & J. Krueger (Hrsg.):
Sozialpsychologie für Bachelor. Berlin, Heidelberg: Springer, 179-201.
Fleischmann, F., Phalet, K. & Klein, O. (2011). Religious identification and politicization in the face of
discrimination: Support for political Islam and political action among the Turkish and Moroccan
second generation in Europe. British Journal of Social Psychology, 50, 628–648.
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. (2019). Verfügbar unter: https://www.nds-fluerat.org/ (02.02.2019)
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. (2019): Flüchtlinge mit Fiktionsbescheinigung. Verfügbar unter:
https://www.nds-fluerat.org/leitfaden/15-hinweise-fuer-andere-fluechtlingsgruppen/131-fluechtlingemit-fiktionsbescheinigung/ (21.01.2019)
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. (2017): Arbeitshilfe: Der BAMF-Bescheid im Asylverfahren. Verfügbar
unter:
https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe%20Umgang%20mit%20Bescheiden_Feb
2017_final.pdf (02.07.2018)
Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
(2017). Wie gelingt Integration? Asylsuchende über ihre Lebenslagen und Teilhabeperspektiven in
Deutschland. Eine Studie des SVR-Forschungsbereichs und der Robert Bosch Stiftung, Berlin.
Fox, J. (2007). The increasing role of religion in state failure: 1960 to 2004. Terrorism and Political
Violence, 19(3), 395-414.
Fend, H. (2008). Schule gestalten: Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Friedrichs, W. & Lange, D. (Hrsg.) (2016). Demokratiepolitik. Wiesbaden: VS Springer.
Frindte, W., Boehnke, K., Kreikenbom, H. & Wagner, W. (2011). Lebenswelten junger Muslime in
Deutschland. Bundesministerium des Innern (Hrsg.)
Frindte, W. & Dietrich, N. (Hrsg.). (2017). Muslime, Flüchtlinge und Pegida. Sozialpsychologische und
kommunikationswissenschaftliche Studien in Zeiten globaler Bedrohungen. Wiesbaden: Springer
VS.
Frindte, W. (2013). Der Islam und der Westen. Sozialpsychologische Aspekte einer Inszenierung.
Wiesbaden: Springer VS.
Fromm, E. (1930). Die Entwicklung des Christusdogmas: Eine psychoanalytische Studie zur
sozialpsychologischen Funktion der Religion. Imago, 16(3-4), 305-373.
Frommert, H. (o.D., a). Länderauswahl Mittlerer Osten. Verfügbar unter: http://www.georef.net/de/sasia.htm (02.07.2018)

353

Frommert, H. (o.D., b). Länderauswahl
ref.net/de/meast.htm (02.07.2018)

Naher

Osten.

Verfügbar

unter:

http://www.geo-

Fsehaye, M. & Grün, U. (2018). Mein Weg in die Freiheit: Mit 15 Jahren allein auf der Flucht. Hamburg:
smm Leichte Sprache Verlag.
Funke, F. (2005). The dimensionality of right-wing authoritarianism: Lessons from the dilemma between
theory and measurement. Political Psychology, 26(2), 195–218.
Gastil, J., & Xenos, M. (2010). Of attitudes and engagement: Clarifying the reciprocal relationship
between civic attitudes and political participation. Journal of Communication, 60(2), 318-343.
Gerhards, J., Hans, S. & Schupp, J. (2016). Einstellungen der BürgerInnen in Deutschland zur
Aufnahme von Geflüchteten. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. Berlin
“Wochenbericht”
(21).
Verfügbar
unter:
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.534430.de/16-21.pdf (26.02.2019)
Geschke, D. (2007). Prejudice against and discrimination of asylum seekers: Their antecedents
andconsequences in a longitudinal field study. Dissertation. Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Verfügbar
unter:
http://psydok.sulb.unisaarland.de/volltexte/2007/1026/pdf/Geschke_dissertation.pdf (12.12.2010)
Geschke, D., Mummendey, A., Kessler, T., & Funke, F. (2010). Majority members’ acculturation goals
as predictors and effects of attitudes and behaviours towards migrants. British Journal of Social
Psychology, 49(3), 489–506.
Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Thüringen (2017): Integration von Kindern und
Jugendlichen
in
den
Thüringer
Schulen.
Verfügbar
unter:
https://www.gewthueringen.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/integration-von-kindern-und-jugendlichen-in-denthueringer-schulen/?FE_SESSION_KEY=fb79a98af6d2f8db434456fa2f59d0aa65bf746e3d288a97777e1a5a925979d3 (07.01.2019)
Giles, H., Bourhis, R. Y., & Taylor, D. W. (1977). Towards a theory of language in ethnic group relations.
In H. Giles (Hrsg.), Language Ethnicity and Intergroup Relations. New York, NY: Academic Press.
European Monographs in Social Psychology.
Gille, M., De Rijke, J., & Décieux, J. P. (2016). Politische Orientierungen und Partizipation Jugendlicher
in Deutschland und Europa. In A. Gürlevik, K. Hurrelmann & C. Palentien (Hrsg.), Jugend und
Politik. Wiesbaden: Springer VS, 163-193.
Grammes, T., & Busch, M. (2010). Demokratiedidaktik und politische Bildung. Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft, 13(2), 317-327.
Gray, S. L., Scott, D. & Mehisto, P. (2018). Belonging Together: A Model for Education in a New
European Age. In S. L. Gray, D. Scott & P. Mehisto (Eds.), Curriculum Reform in the European
Schools. Cham: Palgrave Macmillan, 139-159.
Grothe, K. D. (2018). Alles Trauma? Psychische Störungen bei unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen zwischen Trauma, Flucht und Neuanfang. Religion, Flucht und Erzählung:
Interkulturelle Kompetenzen in Schule und sozialer Arbeit mit Geflüchteten, 37.
Haase, A., Rohmann, A., & Hallmann, K. (2019). An ecological approach to psychological adjustment:
A field survey among refugees in Germany. International Journal of Intercultural Relations, 68, 4454.
Haav, K. (2008). Civic education in Estonia: democratic or authoritarian. JSSE-Journal of Social Science
Education, 9, (1), 121-130.
Hahn-Laudenberg, K. (2017). Konzepte von Demokratie bei Schülerinnen und Schülern: Erfassung von
Veränderungen politischen Wissens mit Concept-Maps. Wiesbaden: Springer VS.

354

Halpern, D., Valenzuela, S., & Katz, J. E. (2017). We face, I tweet: How different social media influence
political participation through collective and internal efficacy. Journal of Computer-Mediated
Communication, 22(6), 320-336.
Hamburg.de Beteiligungs GmbH (2018). Beschulung in Internationalen Vorbereitungsklassen und
Basisklassen. Verfügbar unter: https://www.hamburg.de/schule-fuer-fluechtlinge/5001682/faqinternationale-vorbereitungsklasse/ (03.02.2019)
Hamburg.de (o.D.) Schuljahreserhebungen. Hamburger Schulstatistiken 2009-2018. Verfügbar unter:
https://www.hamburg.de/bsb/zusammenfassungen/ (26.02.2019)
Hamburg.de
(o.D.)
Schulstatistik.
Allgemeinbildende
https://www.hamburg.de/bsb/as-schulstatistik/ (26.02.2019)

Schulen.

Verfügbar

unter:

Harring, M. & Schenk, D. (2018). Das Konstrukt Jugend. In A. Kleeberg-Niepage & S. Rademacher
(Hrsg.), Kindheits- und Jugendforschung in der Kritik. Wiesbaden: Springer VS, 111-126.
Hart, D., & Atkins, R. (2002). Civic competence in urban youth. Applied Developmental Science, 6(4),
227-236.
Havighurst, R. J. (1976). Developmental tasks and education. 3. Auflage. New York: McKay.
Hawkins, K. A., Riding, S., & Mudde, C. (2012). Measuring populist attitudes. Committee on Concepts
and Methods. University of Georgia: bepress.
Healy, A., & Malhotra, N. (2010). Random events, economic losses, and retrospective voting:
Implications for democratic competence. Quarterly Journal of Political Science, 5(2), 193-208.
Heitmeyer, W. (2002–2012): Deutsche Zustände. Folge 1 bis 10. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Helsper, W., Krüger, H. H., Fritzsche, S., Sandring, S., Wiezorek, C., Böhm-Kasper, O., & Pfaff, N.
(Hrsg.) (2008). Unpolitische Jugend?: eine Studie zum Verhältnis von Schule, Anerkennung und
Politik. Wiesbaden: VS Springer.
Herriot, P. (2014). Religious fundamentalism and social identity. Routledge.
Himmelmann, G. (2010). Brückenschlag zwischen Demokratiepädagogik, Demokratie-Lernen und
Politischer Bildung. In D. Lange, & G. Himmelmann (Hrsg.), Demokratiedidaktik. Impulse für die
politische Bildung. Wiesbaden: Springer VS, 19-30.
Himmelmann, G., & Lange, D. (2005). Demokratiekompetenz. Beiträge aus Politikwissenschaft,
Pädagogik und politischer Bildung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Hoskins, B., Barber, C., Van Nijlen, D., & Villalba, E. (2011). Comparing civic competence among
European youth: Composite and domain-specific indicators using IEA civic education study data.
Comparative Education Review, 55(1), 082-110.
Hoskins, B., Saisana, M., & Villalba, C. M. (2015). Civic competence of youth in Europe: Measuring
cross national variation through the creation of a composite indicator. Social indicators research,
123(2), 431-457.
Huebner, A. J. (2003). Positive youth development: The role of competence. In F. A. Villarruel et al.
(Eds), Community youth development: Programs, policies, and practices. London, New Delhi: Sage
Publications, 341-357.
Hummrich, M., & Kramer, R.-T. (2017). Schulische Sozialisation. Wiesbaden: VS Springer.
Hurrelmann, K. (2006).
Weinheim/Basel: Beltz

Einführung

in

die

Sozialisationstheorie,

9.,

aktualisierte

Auflage.

Hurrelmann, K., & Bauer, U. (2018). Einführung in die Sozialisationstheorie, 12. Auflage.
Weinheim/Basel: Beltz

355

Hurrelmann, K., & Quenzel, G. (2013). Lebensphase Jugend. Eine Einführung
sozialwissenschaftliche Jugendforschung. Weinheim und München: Beltz Juventa.

in

Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in
43 societies. Princeton, NJ: Princeton University Press
Jandl, E. (1997). Poetische Werke. Band 2. München: Luchterhand.
Jonas, K. & Beelmann, A. [Hrsg.] (2009). Diskriminierung und Toleranz – Psychologische Grundlagen
und Anwendungsperspektiven. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Jungmann, A. (2018). Männlich, gebildet und prekär? Objektive und subjektive Prekarität geflüchteter
Syrer in Deutschland. Soziologiemagazin, 1, 37-54.
Kelle, U. & Kluge, S. (2010). Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der
qualitativen Sozialforschung. 2. überarbeitete Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften.
Kleefeldt, E., & Meyeringh, J. (2017). Flucht und Migration in der Adoleszenz. PiD-Psychotherapie im
Dialog, 18(02), 46-50.
Kleist, J. O. (2016). Über Flucht forschen. Herausforderungen der Flüchtlingsforschung. PERIPHERIE–
Politik• Ökonomie• Kultur, 35, 138-139.
Koch, W. & Frees, B. (2017). ARD/ZDF-Onlinestudie 2017: Neun von zehn Deutschen online. Media
Perspektiven, 9/2017.
Korntheuer, Annette (2016). Die Bildungsteilhabe junger Flüchtlinge. Faktoren von Inklusion und
Exklusion in München und Toronto. Waxmann Verlag (Münster, New York).
Kreikenbom, H. (2018). Methodik und Ergebnisse der Lehrer/innenbefragung. In W. Frindte, K. Richter,
& S. Wohlt: Studie Interkulturelle Erziehung. (Unveröffentlichter Abschlussbericht). Universität Jena,
Deutschland, 107 -124.
Kunst, J. R., Tajamal, H., Sam, D. L., & Ulleberg, P. (2012). Coping with Islamophobia: The effects of
religious stigma on Muslim minorities' identity formation. International Journal of Intercultural
Relations, 36(4), 518-532.
Kupchik, A., & Catlaw, T. J. (2015). Discipline and participation: The long-term effects of suspension
and school security on the political and civic engagement of youth. Youth & Society, 47(1), 95-124.
Kutscher, N. & Kreß, L.-M. (2015). Internet ist gleich mit Essen. Empirische Studie zur Nutzung digitaler
Medien durch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Projektbericht. Vechta.
KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. (2019). Ausbildungs- und
Berufsvorbereitung
in
Hamburg.
Verfügbar
unter:
http://www.uebergangschuleberuf.de/3463,Angebote+in+Hamburg.html (11.02.2019)
Lange, D. & Himmelmann, G. (2010). Demokratiepädagogik: Impulse für die Politische Bildung.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Lamnek, S. (1995). Qualitative Sozialforschung. Band 2. Methoden und Techniken. Weinheim.
Lamnek, S. & Krell, C. (2016). Qualitative Sozialforschung. Weinheim: Beltz.
Lamnek, S. (1998). Gruppendiskussion Theorie und Praxis. Beltz: Weinheim.
Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1968) [Original 1944]. The People’s Choice. How the Voter
Makes up his Mind in a Presidential Campaign. New York [NY]: Columbia University Press.
Lechner, C. & Huber, A. (2017). Ankommen nach der Flucht. Die Sicht begleiteter und unbegleiteter
junger Geflüchteter auf ihre Lebenslagen in Deutschland. München: DJI

356

Lechner, C., Huber, A. & Holthusen, B. (2016). Geflüchtete Jugendliche in Deutschland. In: DJI Impulse.
Ankommen nach der Flucht. Wie Kindern und Jugendlichen der Neuanfang in Deutschland gelingt,
H. 114, 14–18.
Lee, N. J., Shah, D. V., & McLeod, J. M. (2013). Processes of political socialization: A communication
mediation approach to youth civic engagement. Communication Research, 40(5), 669-697.
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (2017). Das Projekt „ReGES – Refugees in the German Educational
System“. Verfügbar unter: www.lifbi.de/de-de/weiterestudien/reges.aspx (09.01.2019)
Lenzi, M., Vieno, A., Sharkey, J., Mayworm, A., Scacchi, L., Pastore, M., & Santinello, M. (2014). How
school can teach civic engagement besides civic education: The role of democratic school climate.
American Journal of Community Psychology, 54(3-4), 251-261.
Lewek, M. & Naber, A. (2017). Kindheit im Wartezustand. Studie zur Situation von Kindern und
Jugendlichen in Flüchtlingsunterkünften in Deutschland. Deutsches Komitee für UNICEF e. V., Köln.
Lienert, G. A. (1967). Testaufbau und Testanalyse. Weinheim/Berlin: Verlag Julius Beltz.
Lohaus, A. (Hrsg.) (2018). Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Berlin, Heidelberg: Springer.
Marker, M. (2009). Die Schule als Staat. Demokratiekompetenz durch lernendes Handeln.
Wochenschau Verlag: Schwalbach/Ts.
Masgoret, A.-M. & Ward, C. (2006). Culture learning approach to acculturation. In: Sam, D. L. & Berry,
J. W. [Hrsg.]: The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, 58-77.
Massumi, M., von Dewitz, N., Grießbach, J., Terhart, H., Wagner, K., Hippmann, K., & Altinay, L. (2015).
Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Bestandsaufnahme und
Empfehlungen. Köln: Marcator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, Zentrum
für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln. Verfügbar unter: https://www.mercator-institutsprachfoerderung.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen/MI_ZfL_Studie_Zugewanderte_im_de
utschen_Schulsystem_final_screen.pdf (30.01.2019)
Mayring, P. (2003). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim: Beltz.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [Hrsg.] (2018). JIM-Studie 2018 -Jugend,
Information,
Medien.
Verfügbar
unter:
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM_2018_Gesamt.pdf (25.01.2019)
Meuser, M. & Nagel, U. (1991). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag
zur qualitativen Methodendiskussion. In D. Garz & K. Kraimer (Hrsg.): Qualitativ-empirische
Sozialforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (441-471).
Miller, R. (2013). Frei von Erziehung, reich an Beziehung: Plädoyer für ein neues Miteinander. Reihe
Pädagogik (Vol. 49). Centaurus Verlag & Media: Freiburg.
Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2018): Das Schulsystem in NRW;
Verfügbar unter: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/index.html
(19.12.2018)
Moore, S. S., Hope, E. C., Eisman, A. B., & Zimmerman, M. A. (2016). Predictors of civic engagement
among highly involved young adults: Exploring the relationship between agency and systems
worldview. Journal of Community Psychology, 44(7), 888-903.
Morgenstern, I., Rosenstengel-Kromke, L., Ihle, L. & Kötsche, F. (2017). Jenaer Kinder- und
Jugendstudie 2017. Jena: Organisationsberatungsinstitut Thüringen – ORBIT e. V.
Müller, K.-D. (2019). Unbegleitete minderjährige Ausländer. Inobhutnahme und Betreuung im
Landesbetrieb
Erziehung
und
Beratung.
Verfügbar
unter:
https://www.hamburg.de/contentblob/2672526/098719ff7a6bf7073d7172a9b9984e91/data/doku2010.pdf (26.02.2019)

357

Müller, M. & Zifonun, D. (Hrsg.) (2016). Ethnowissen. Springer VS: Wiesbaden.
Nave-Herz, R. (2010). Die Familie im Wandel, In: Faulbaum, F., Wolf, C. (Hg.): Gesellschaftliche
Entwicklung im Spiegel der empirischen Sozialforschung. VS Verlag für Sozialforschung/Springer
Fachmedien, Wiesbaden 2010.
Netzwerk Flüchtlingsforschung (2016). Verfügbar unter: http://fluechtlingsforschung.net/ (09.01.2019)
Nguyen, A. M. D. & Benet-Martínez, V. (2013). Biculturalism and adjustment: A meta-analysis. Journal
of Cross-Cultural Psychology, 44(1), 122–159.
Noske, Barbara. (2015). Die Zukunft im Blick. Die Notwendigkeit, für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge Perspektiven zu schaffen. Berlin: BumF.
Oesterreich, D. (2001). Die politische Handlungsbereitschaft von deutschen Jugendlichen im
internationalen Vergleich. Aus Politik und Zeitgeschehen, APuZ 2001. Beilage 50 zur Wochenzeitung
Das Parlament, 13-22.
Peters, B. (2014): Übersicht über die möglichen rechtlichen Aufenthaltsarten für Flüchtlinge in
Deutschland
(vom
Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein).
Verfügbar
unter:
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Unterrichtsmaterial/UebersichtAufenthaltsarten2014.pdf
(02.07.2018)
Pettigrew, T.F. & Tropp, L. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of
Personality and Social Psychology, 90 (5), 751-783.
https://www.uniPhilipps
Universität
Marburg
(o.D.).
marburg.de/cnms/politik/forschung/forschungsproj/islamismus/analysen/MENA (02.07.2018)
Phinney, J. S., Horenczyk, G., Liebkind, K., & Vedder, P. (2001). Ethnic identity, immigration, and wellbeing: An interactional perspective. Journal of Social Issues, 57, 493–510.
Pittelkow, C. (2019). So funktioniert Schule für minderjährige Flüchtlinge. Basisklassen und
Internationale
Vorbereitungsklassen
in
Hamburg.
Verfügbar
unter:
https://www.hamburg.de/bsb/newsletter/4457658/ivk/ (11.02.2019)
R+V

Versicherung
(2018).
Die
Ängste
der
Deutschen.
https://www.ruv.de/presse/aengste-der-deutschen (28.09.2018)

Verfügbar

unter:

Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M. (1936). Memorandum on the study of acculturation. American
Anthropologist, 38, 149–152.
Reinders H. (2016) Politische Sozialisation Jugendlicher Entwicklungsprozesse und Handlungsfelder.
In A. Gürlevik, K. Hurrelmann & C. Palentien (Hrsg.), Jugend und Politik . Wiesbaden: Springer VS,
85 - 101.
Robert-Bosch-Stiftung
(2016).
Themendossier
Zugang
zu
Gesundheitsleistungen
und
Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge und Asylbewerber: Von der Erstversorgung bis zur
psychosozialen Behandlung. Stuttgart.
Robert-Bosch-Stiftung (2018). Der Deutsche Schulpreis - Ziele.
Verfügbar
http://schulpreis.bosch-stiftung.de/content/language1/html/53126.asp (19.12.2018)
Robert Bosch Stiftung GmbH (2019). Porträts der Preisträgerschulen. Verfügbar
http://schulpreis.bosch-stiftung.de/content/language1/html/53141.asp (11.02.2019)

unter:
unter

Rommelspacher, B. (2009). Was ist eigentlich Rassismus? In: Merchil, P. & Melter, C. [Hrsg.]:
Rassismustheorie und -forschung. Wochenschau: Schwalbach/Ts., 25–38.
Rychen, D. S. & Salganik, L. H. (Eds.) (2003). Key competencies for a successful life and a wellfunctioning society. Göttingen: Hogrefe&Huber.
Schaafsma, J., & Williams, K. D. (2012). Exclusion, intergroup hostility, and religious fundamentalism.
Journal Of Experimental Social Psychology, 48(4), 829-837.

358

Schäfer, A. (2015). Der Verlust politischer Gleichheit: warum die sinkende Wahlbeteiligung der
Demokratie schadet. Frankfurt a.M.: Campus Verlag.
Scheufele, B. & Engelmann, I. (2009). Empirische Kommunikationsforschung. UTB: Vol.
Konstanz: UVK-Verlagsgesellschaft.

3211.

Schmidtke, F. (2015). Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention in den Bundesländern.
In W. Frindte, D. Geschke, N. Haußecker, & F. Schmidtke (Hrsg.), Rechtsextremismus und
„Nationalsozialistischer Untergrund“ – Interdisziplinäre Debatten, Befunde und Bilanzen.
Wiesbaden: Springer VS, 403-424.
Schneekloth, Ulrich (2010): Jugend und Politik: Aktuelle Entwicklungstrends und Perspektiven. In Shell
Deutschland Holding (Hrsg.) Jugend 2010: eine pragmatische Generation behauptet sich. 16.
Shell-Jugendstudie. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch, 129-185.
Schönpflug, U. (1997). Acculturation: Adaptation or development? Applied Psychology: An International
Review, 46, 52-55.
Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in
Psychology and Culture, 2(1).
Schwester, R. W. (2010). Socio-demographic determinants of e-government adoption: An examination
of major US cities. Journal of Public Management & Social Policy, 16(2).
Shapiro, R. Y., & Bloch‐Elkon, Y. (2008). Do the facts speak for themselves? Partisan disagreement as
a challenge to democratic competence. Critical Review, 20(1-2), 115-139.
Sibley, C. G., & Duckitt, J. (2008). Personality and prejudice: A meta-analysis and theoretical review.
Personality and Social Psychology Review, 12(3), 248-279.
Sierau, S., Schneider, E., Nesterko, Y., von Klitzing, K., & Glaesmer, H. (2018). Psychische Belastung
bei unbegleiteten jungen Geflüchteten in Jugendhilfeeinrichtungen. Psychiatrische Praxis.
Verfügbar unter: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-0756-7970
(25.01.2019)
Silver, B. D., & Dowley, K. M. (2000). Measuring political culture in multiethnic societies: Reaggregating
the World Values Survey. Comparative Political Studies, 33(4), 517-550.
Simbeck, S., Ulrich, S. & Wenzel, F. (2012). Politische Bildung: Demokratiekompetenz als pädagogische
Herausforderung. In: Glaab, M. & Korte, K.-R. (Hrsg.) (2012): Angewandte Politikforschung.
Wiesbaden: Springer VS, S. 395-405.
Statistisches Bundesamt (2018). Bevölkerung, Familien, Lebensformen. In: Statistisches Jahrbuch 2018
(S.32-84).
Verfügbar
unter:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/Bevoelkerung.pdf?__blob=public
ationFile (28.02.2019)
Statistisches
Bundesamt
(2019).
Migrationshintergrund.
Verfügbar
unter:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/G
lossar/Migrationshintergrund.html (26.02.2019)
Stenner, K. (2005). The Authoritarian Dynamic. Cambridge: Cambridge University Press.
Thomas, S., Zalewski, I., & Sauer, M. (2018). Unbegleitete minderjährige Geflüchtete: Ihre
Lebenssituationen und Perspektiven in Deutschland: Ihre Lebenssituationen und Perspektiven in
Deutschland. Bielefeld: transcript-Verlag.
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (2018): Schullaufbahnen in Thüringen- Schuljahr
2018/2019.,
Erfurt,
Verfügbar
unter:
https://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload584.pdf (07.01.2019)
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (2012): Fachliche Empfehlung zum
Schulbesuch und zur Förderung von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache

359

in
Thüringen.,
Erfurt.
Verfügbar
https://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1394.pdf (07.01.2019)

unter:

Titzmann, P.F. & Lee, R.M. (2018). Adaptation of youth immigrants: A developmental perspective on
acculturation research. European Psychologist, 23 (1), 72-82.
United Nations (2015). Annex II. In: World Population Ageing 2015. Verfügbar unter:
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf
(02.07.2018)
Universität Gießen (2016). Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – Entwicklung und Leben in
Deutschland.
Verfügbar
unter:
http://www.unigiessen.de/fbz/fb03/institute/hsp/abtei/emo/Forschung/UmFELD (09.01.2019)
Universität Jena (2016). Das Forschungskonsortium „Migration und gesellschaftliche Integration”.
Verfügbar unter: http://www.migration.uni-jena.de/project4/index.php (02.01.2019)
UNO-Flüchtlingswerk
(2018).
Verfügbar
unter:
https://www.unofluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fluechtlingsschutz/fluechtlingskinder/umf/ (26.01.2019)
Veith, H. (2010). Das Konzept der Demokratiekompetenz. In D. Lange, G. Himmelmann (Hrsg.),
Demokratiedidaktik. Impulse für die politische Bildung. Wiesbaden: VS, 142-156.
Veith, H. (2009). Demokratiekompetenz durch Demokratieverstehen: Überlegungen zur Konstruktion
eines Instruments zur Messung. In W. Beutel, & P. Fauser (Hrsg.): Demokratie, Lernqualität und
Schulentwicklung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verlag, 177-208.
Wagner, H., Schönhagen, P., Nawratil, U. & Starkulla, H.W. (2009). Qualitative Methoden in der
Kommunikationswissenschaft. (1. Aufl.) Baden-Baden: Nomos
Walg, M., Fink, E., Großmeier, M., Temprano, M., & Hapfelmeier, G. (2016). Häufigkeit psychischer
Störungen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland. Zeitschrift für Kinder-und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 44, 1-9.
Weber, M., & Koehler, C. (2017). Illusions of knowledge: Media exposure and citizens’ perceived political
competence. International Journal of Communication, 11, 17.
Whitley Jr, B. E. & Webster, G. D. (2018). The Relationships of Intergroup Ideologies to Ethnic Prejudice:
A Meta-Analysis. Personality and Social Psychology Review.
World Vision Deutschland/Hoffnungsträger Stiftung (Hrsg.) (2016). Angekommen in Deutschland –
Wenn geflüchtete Kinder erzählen, Friedrichsdorf.
Zick, A. & Preuß, M. (2019). ZuGleich - Zugehörigkeit und (Un)Gleichwertigkeit. Institut für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Keine Abschottung vor der Integration –
Pressemitteilung
der
Stiftung
Mercator.
Verfügbar
unter:
https://www.stiftungmercator.de/de/presse/nachricht/keine-abschottung-vor-der-integration-sondern-befuerwortungder-kulturellen-oeffnung-in-deutschland/ (25.01.2019)
Zick, A. (2010). Psychologie der Akkulturation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Zick, A., & Preuß, M. (2016). ZuGleich – Zugehörigkeit und (Un)Gleichwertigkeit. Institut für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Verfügbar unter: http://bit.ly/2gaRyKo (11.11.2016)

360

Anhang I – Tabellen
Tabelle 37: Signifikante Interaktionseffekte.
Unabhängige
Variable &
Abhängige Variable
Interaktionen
Korrigiertes
Modell

df

F

Sig.

Partielles
EtaQuadrat 86

Allgemeine Einstellungen zum politischen
Engagement

66

1,564

,003

,053

Positive Einstellungen zu Ausländern

66

7,501

,000

,211

Wertschätzung anderer Schüler (unabhängig von
Geschlecht, Schulleistung etc)

66

5,859

,000

,173

Intrinsische Motivation für Engagement

66

2,917

,000

,094

Deutsch-christlicher Nationalismus: Forderung
nach deutsch-christlicher Herkunft

66

7,032

,000

,200

Assimilation: Forderung nach Anpassung

66

1,434

,014

,049

Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der
Nachbarschaft-Kontaktakzeptanz

66

4,791

,000

,146

Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen

66

4,949

,000

,150

Politisches Engagement in Unterrichtsklasse und
Schule

66

1,982

,000

,066

Politisches Engagement in Gesellschaft und
Organisationen

66

7,487

,000

,211

Gewaltbereites politisches Engagement

66

2,095

,000

,069

Politisches Engagement in Unterrichtsklasse und
Schule

1

15,083

,000

,008

Politisches Engagement in Gesellschaft und
Organisationen

1

16,352

,000

,009

Gewaltbereites politisches Engagement

1

4,343

,037

,002

Wertschätzung anderer Schüler (unabhängig von
Geschlecht, Schulleistung etc)

1

9,250

,002

,005

Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen

4

4,450

,001

,010

Positive Einstellungen zu Ausländern

4

3,106

,015

,007

Deutsch-christlicher Nationalismus: Forderung
nach deutsch-christlicher Herkunft

4

4,010

,003

,009

Politisches Engagement in Gesellschaft und
Organisationen

4

7,531

,000

,016

Gewaltbereites politisches Engagement

4

4,794

,001

,010

Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen

4

15,103

,000

,032

Wertschätzung anderer Schüler (unabhängig von
Geschlecht, Schulleistung etc)

4

10,281

,000

,022

Geschlecht

Altersgruppen

Schulart

86 Partielles Eta-Quadrat gibt die Effektstärke der Überprüfung wieder. Die Grenzen für die Größe des Effekts
liegen nach Cohen (1988) bei .01 (kleiner Effekt), .06 (mittlerer Effekt) und .14 (großer Effekt).
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Geschlecht *
Altersgruppen
Geschlecht *
Schulart

Altersgruppen *
Schulart

Altersgruppen *
Schultyp

Positive Einstellungen zu Ausländern

4

14,403

,000

,030

Deutsch-christlicher Nationalismus

4

18,526

,000

,038

Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der
Nachbarschaft-Kontaktakzeptanz

4

3,131

,014

,007

Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen

4

3,930

,004

,008

Wertschätzung anderer Schüler (unabhängig von
Geschlecht, Schulleistung etc)

4

3,130

,014

,007

Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen

16

2,695

,000

,023

Positive Einstellungen zu Ausländern

16

1,826

,023

,016

Deutsch-christlicher Nationalismus

16

2,315

,002

,020

Akzeptanz von Muslimen und Flüchtlingen in der
Nachbarschaft

16

2,392

,002

,020

,001

4

,001

Politisches Engagement in Gesellschaft und
Organisationen

4

3,275

,011

,007

Gewaltbereites politisches Engagement

4

4,754

,001

,010

Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen

4

5,682

,000

,012

Positive Einstellungen zu Ausländern

4

6,615

,000

,014

Deutsch-christlicher Nationalismus

4

4,895

,001

,010

Anmerkung. * verdeutlichen einen untersuchten Interaktionseffekt zwischen den beiden angegeben
Variablen; df = Freiheitsgrade; F = F-Wert; Sig. = Signifikanzniveau
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Tabelle 38: Signifikante Unterschiede zwischen Jugendlichen aus unterschiedlichen Schularten.
Abhängige Variable Schulart
Schulart
Mittelwert
Sig.
Politisches Engagement
in Gesellschaft und
Organisationen

Gemeinschaftsschule

2,63
Regelschule/Realschule

2,31

,001

Gymnasium

2,97

,001

Hauptschule

1,96

,001

Gymnasium

Gewaltbereites
politisches Engagement

Wertschätzung anderer
Schüler/innen

2,97
Gemeinschaftsschule

2,63

,001

Regelschule/Realschule

2,31

,000

Stadtteilschule

2,26

,000

Hauptschule

1,96

,000

Regelschule/Realschule

1,81
Stadtteilschule

1,39

,016

Gymnasium

1,55

,000

Gemeinschaftsschule

4,46
Regelschule/Realschule

4,24

,001

Gymnasium

4,75

,000

Gemeinschaftsschule

4,46

,001

Stadtteilschule

4,66

,001

Gymnasium

4,75

,000

Regelschule/Realschule

Positive Einstellungen zu Gemeinschaftsschule
Ausländern

3,38
Regelschule/Realschule

3,17

.025

Stadtteilschule

4,23

,000

Gymnasium

4,04

,000

Regelschule/Realschule

Tendenz zu
rechtsextremen
Einstellungen

Deutsch-christlicher
Nationalismus

3,17
Gemeinschaftsschule

3,38

,025

Stadtteilschule

4,23

,000

Gymnasium

4,04

,000

Hauptschule

3,73

,002

Regelschule/Realschule

2,13
Gemeinschaftsschule

1,95

,013

Stadtteilschule

1,66

,000

Gymnasium

1,68

,000

Regelschule/Realschule

2,31
Gemeinschaftsschule

2.07

,001

Stadtteilschule

1,67

,000

Gymnasium

1,55

,000
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Gymnasium

Akzeptanz von Muslimen Regelschule/Realschule
und Flüchtlingen in der
NachbarschaftKontaktakzeptanz

1,55
Gemeinschaftsschule

2,07

,000

Regelschule/Realschule

2,31

,000

Hauptschule

2,13

,002

2,64
Stadtteilschule

3,41

,000

Gymnasium

3,37

,000

Hauptschule

3,49

,000

Gymnasium

3,37
Gemeinschaftsschule

2,88

,000

Regelschule/Realschule

2,64

,000

Gemeinschaftsschule

2,88

,054

Regelschule/Realschule

2,64

,000

Hauptschule
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Tabelle 39: Signifikante Interaktionseffekte (Bundesländer und Schulpreisschulen).
Unabhängige Variable
und Interaktionen
Korrigiertes Modell

Abhängige Variable

df

F

Sig.

Partielles
EtaQuadrat

Allgemeine Einstellungen zum
politischen Engagement

64

2,228

,000

,046

Positive Einstellungen zu Ausländern

64

4,816

,000

,095

Intrinsische Motivation für Engagement

64

3,020

,000

,062

Deutsch-christlicher Nationalismus:
Forderung nach deutsch-christlicher
Herkunft

64

5,086

,000

,100

Assimilation: Forderung nach
Anpassung

64

2,219

,000

,046

Akzeptanz von Muslimen und
Flüchtlingen in der NachbarschaftKontaktakzeptanz

64

2,358

,000

,049

Deutsch-christlicher Nationalismus:
Forderung nach deutsch-christlicher
Herkunft

3

5,546

,001

,009

Akzeptanz von Muslimen und
Flüchtlingen in der NachbarschaftKontaktakzeptanz

3

20,480

,000

,033

Intrinsische Motivation für Engagement

12

2,539

,003

,017

Deutsch-christlicher Nationalismus:
Forderung nach deutsch-christlicher
Herkunft

12

2,081

,015

,014

Deutsch-christlicher Nationalismus:
Forderung nach deutsch-christlicher
Herkunft

5

3,140

,008

,009

Intrinsische Motivation für Engagement

1

8,017

,005

,004

Deutsch-christlicher Nationalismus:
Forderung nach deutsch-christlicher
Herkunft

1

3,872

,049

,002

BUNDESLAND

Altersgruppe * Bundesland

Geschlecht * Bundesland

Schultyp * Bundesland
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Anhang II – Befragungsmaterialien
•

Fragebogen der standardisierten SchülerInnenbefragung

•

Leitfaden der Gruppendiskussionen mit geflüchteten Jugendlichen

•

Leitfaden der Telefoninterviews mit Lehrkräften

366

?
Mein Leben
Meine Werte
Meine Meinung
Fragen an
Schülerinnen und Schüler
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Beginnen möchten wir mit einigen Fragen zu deinem Freizeit- und Medienverhalten.
1 Wie häufig machst du folgende Dinge nach der Schule oder am Wochenende?

Online sein (z.B. Chat, facebook, Instagram)
Zuhause beschäftigen (z.B. PC-Spiele, Fernsehen,
DVD schauen, Musik hören)
In der Stadt unterwegs sein (z.B. shoppen,
Freunde treffen)
Etwas mit der Familie unternehmen (z.B. im
Haushalt helfen, Ausflüge machen)
Sportlich betätigen (z.B. Bolzplatz, im Verein,
Tanz)
Mich bilden (z.B. Sprachen lernen, für die Schule
arbeiten, lesen)
In der Natur aufhalten (z.B. wandern gehen)
Kreativ sein (z.B. künstlerisch, musikalisch)
Kulturelle Veranstaltungen besuchen (z. B.
Theater, Konzert)
Ausgehen (z.B. Disco, Kneipe)
Mich engagieren (z.B. politisch, kirchlich, sozial)

1=nie

2

3

4

5=sehr
häufig





































































































2 Wie häufig machst du folgende Dinge in deiner Freizeit, wenn du im Internet bist?

Fernsehen im Internet (z.B. ARDmediathek,
Zattoo)
Videos/Serien/Filme schauen im Internet (z.B.
Netflix, YouTube, AmazonPrime)
Radio hören im Internet
Musik hören im Internet (z.B. Spotify, Deezer)
Zeitung lesen im Internet
Zeitschriften lesen im Internet
Soziale Medien nutzen (z.B. facebook, Instagram,
Snapchat)
Online spielen

1=nie

2

3

4

5=sehr
häufig


































































3 Und wie häufig nutzt du die folgenden Medien, wenn du NICHT ONLINE bist?

Fernsehen
Radio
Musik hören
Bücher/E-Books lesen
Tageszeitung lesen
Zeitschriften lesen
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1=nie

2

3

4

5=sehr
häufig




































Nun folgt eine Frage zu deiner Familie.
4 Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf dich und deine Familie zu?
Die Aussage trifft …
In unserer Familie findet man es ganz in Ordnung,
wenn jeder seine eigenen Interessen vertritt.
In unserer Familie ist es normal/üblich, dass man seine
Gefühle zeigt.
Bei uns zuhause hat jeder die gleiche Stimme, wenn
etwas entschieden wird, was für die ganze Familie
wichtig ist.
Meine Eltern diskutieren mit mir häufig über
verschiedene aktuelle Themen.
Wenn es um Freizeitgestaltung in der Familie geht,
fragen mich meine Eltern nach meiner Meinung.
Alles in allem kann ich in meiner Freizeit sehr viel
mitbestimmen.
Ich kann zuhause mitbestimmen, wo ich im Haushalt
helfe.
Häufig haben meine Eltern keine Zeit mir bei
schulischen Aufgaben zu helfen.
Meine Eltern unterstützen mich bei schulischen
Aufgaben.
Ich wünsche mir mehr Unterstützung beim Lernen von
meinen Eltern.
Oft traue ich mich nicht, meine Eltern um Hilfe bei der
Bewältigung meiner schulischen Aufgaben zu fragen.

1=gar
nicht zu

2

3

4

5=
voll zu















































































































1=gar
nicht

2

3

4

5=sehr
stark











1=nie

2

3

4

5=sehr
häufig



















































In den folgenden Fragen geht es um das Thema Politik.
5 Wie sehr interessierst du dich für Politik …

Ich interessiere mich für Politik:

6 Wo informierst du dich meistens über die aktuelle politische Situation?

Zeitung
Fernsehen
Radio
Internet
Bücher
Freunde und Bekannte
Eltern
Schule
Politikunterricht
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7 Wie schätzt du dich politisch ein?

Ich bin politisch …

8

1=links

2

3

4

5=rechts

Keine
Angabe













Wenn du bei Frage 7 „keine Angabe“ angekreuzt hast: Dürfen wir wissen, warum du das getan hast?
Welcher der drei folgenden Gründe trifft am ehesten zu? Bitte kreuze nur eine Antwort an.
 Ich kann meine politische Meinung zwischen links und rechts nicht richtig einordnen.
 Ich verstehe nicht, was mit links und rechts gemeint sein soll.
 Ich möchte diese Frage generell nicht beantworten.

9 Inwieweit stimmst du den folgenden Aussagen zu?
Ich stimme …
Jeder sollte das Recht haben, seine Meinung offen zu
äußern, auch wenn die Mehrheit anderer Meinung ist.
Die Menschen müssen sich politisch stärker betätigen,
damit sie politische Entscheidungen mit beeinflussen
können.
Jeder Mensch sollte sich in seiner Stadt oder
Gemeinde sozial engagieren.
10

1=gar
nicht zu

2

3

4

5=
voll zu































Was denkst du zu folgenden Fragen zum Thema Ausländer? Ausländer bedeutet in diesem Fall Personen,
die selbst nicht oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden.
Ich stimme …
Die Kinder von Ausländern sollten die gleichen
Bildungschancen haben wie andere Kinder in
Deutschland.
Ausländer sollten sich ihre Ehepartner unter ihren
eigenen Landsleuten aussuchen.
Ausländer sollten die Möglichkeit haben, auch in
Deutschland ihre Sprache, ihre eigenen Bräuche und
ihren eigenen Lebensstil beizubehalten.
Ausländer sollten genau die gleichen Rechte haben wie
alle anderen in Deutschland.
Ausländer sollten in Deutschland den Bundestag
mitwählen dürfen.
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11 Inwieweit bist du bereit, dich an folgenden Tätigkeiten zu beteiligen?

Bei einer Unterschriftensammlung/(Online-)Petition
mitmachen.
Klassensprecher/-sprecherin in der Schule
werden.
Bei Organisationen wie Amnesty International,
Greenpeace etc. mitarbeiten.
In einem Jugendparlament oder in einem
Jugendrat mitarbeiten.
In einer Schülerinnen-/Schülerverwaltung
mitarbeiten.
An einer Schulzeitung mitarbeiten.
Einer politischen Gruppe/Organisation beitreten.
Ein politisches Amt oder eine politische Funktion
übernehmen.
Sich an einer Demonstration/Protestaktion
beteiligen.
In einer religiösen Gruppe mitmachen.
Ein Haus oder eine Straße besetzen.
Eigene politische Interessen mit Gewalt
durchsetzen.
Aus politischen, ethischen oder Umweltgründen
bestimmte Waren nicht mehr kaufen.
12
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Es gibt viele verschiedene Gründe sich politisch zu beteiligen. Egal ob du nun selbst aktiv bist oder nicht,
wie wichtig sind die folgenden Gründe für dich?
Der Grund ist mir …
Dass es mir Spaß macht.
Dass meine Freund/innen auch dabei sind.
Dass ich dafür Geld bekomme oder andere
Vorteile habe.
Dass meine Eltern dafür sind.
Dass ich für mein weiteres Leben etwas lernen
kann.
Dass meine Freund/innen das gut finden.
Dass es wichtig für unsere Gesellschaft ist.
Dass ich mitbestimmen kann, was ich genau tue.
Dass ich neue Leute kennen lerne.
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13 Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst.
Ich stimme der Aussage …
Ein bisschen strenger sollte es bei uns in Deutschland
schon zugehen.
Ich bin mit der Demokratie, wie sie in Deutschland
besteht, zufrieden.
Wer sich nicht in unsere Gesellschaft einfügen will, den
muss man dazu zwingen.
Die Abkehr von der Tradition wird sich eines Tages als
großer Fehler herausstellen.
Was Deutschland anstelle von mehr Bürgerrechten
wirklich braucht, ist ein ausreichendes Maß an Recht
und Ordnung.
Zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung sollte
die Polizei mit härteren Maßnahmen durchgreifen.
Der Nationalsozialismus war im Grunde eine gute Idee,
die nur schlecht ausgeführt wurde.
In jeder demokratischen Gesellschaft gibt es bestimmte
Konflikte, die nur mit Gewalt gelöst werden können.
Gehorsam und Achtung vor der Autorität sind die
wichtigsten Tugenden, die Kinder lernen sollten.
Was unser Land wirklich braucht, ist eine starke,
entschlossene Führungsperson, die das Übel
zerschlagen und uns wieder auf den rechten Weg
bringen wird.
Die wahren Schlüssel zum guten Leben sind
Gehorsam, Disziplin und Tugend.
Eine Diktatur kann die bessere Staatsform sein.

1=gar
nicht zu

2

3

4

5=
voll zu

























































































































1=nie

2

3

4

5=sehr
häufig





















1=nie

2

3

4

5=sehr
häufig









































14 Wie oft diskutierst du über das, was in der Politik passiert …

… mit Freunden?
… mit den Eltern oder anderen Erwachsenen?
… mit Lehrerinnen und Lehrern?

In den folgenden Fragen geht es um deine Erfahrungen in der Schule.
15 Wie häufig erlebst du die folgenden Dinge im Unterricht?

Schülerinnen und Schüler können den Lehrerinnen und
Lehrern in politischen Fragen offen widersprechen.
Schülerinnen und Schüler werden dazu ermuntert,
eigene Meinungen zu entwickeln.
Lehrerinnen und Lehrern achten die Meinungen der
Schülerinnen und Schüler.
Schülerinnen und Schüler wollen im Unterricht über
aktuelle politische Ereignisse reden.
372

16 Wie entscheidet ihr in deiner Klasse? Bitte gib jeweils an, inwieweit du der Aussage zustimmst.
Ich stimme der Aussage …
Ob ich mitdiskutiere, hat auf Entscheidungen keinen
Einfluss.
Mein Einfluss auf die Lehrerinnen und Lehrer ist sehr
gering.
Die Lehrerinnen und Lehrer hören mir oft nicht richtig zu.
Am Ende von Diskussionen setzt sich immer die Meinung
der Lehrerinnen und Lehrer durch.
Ich darf nur bei relativ unwichtigen Sachen
mitbestimmen.
Wir versuchen, Spannungen gemeinsam zu lösen.
Entscheidungen, die alle betreffen, diskutieren wir
gemeinsam.
Zu wichtigen Fragen ist meine Meinung sehr gefragt.
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17 Nun geht es um deine Zufriedenheit mit und in deiner Schule.
Ich bin zufrieden…
… mit meiner Schule
… mit meiner Klassenlehrerin / meinem Klassenlehrer
… mit meiner Klassengemeinschaft
18 Inwieweit stimmst du den folgenden Aussagen zu?
Ich stimme der Aussage …
Ich finde es interessant, wenn ich Unterricht bei einer
geflüchteten Lehrerin / einem geflüchteten Lehrer hätte.
Alle Schülerinnen und Schüler sind gleich viel wert, …
… egal wie viel Geld die Eltern haben.
… egal welche Muttersprache jemand spricht.
… egal aus welcher Kultur jemand kommt.
… egal welche Religion jemand hat.
… egal aus welchem Land jemand kommt.
… egal wie gut die Noten von jemandem sind.
… egal welches Geschlecht jemand hat.

Jetzt geht es um die Themen Religion und Zusammenleben mit anderen Kulturen.
19 Welcher Religion gehörst du an?





Christentum
Islam
Judentum
anderer Religion

 keiner Religion
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20 Inwieweit stimmst du den folgenden Aussagen zu?
Ich stimme der Aussage …
Ungläubige kommen in die Hölle.
Meine Religion ist die einzig wahre Religion.
Auf lange Sicht wird sich meine Religion in der
ganzen Welt durchsetzen.
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21 Nun haben wir noch drei Fragen zur Religiosität.

Wie religiös/fromm bist du?
Wie religiös/fromm ist deine Familie?
Wie religiös/fromm sind deine Freunde?
22

Findest du es gut, wenn folgende Menschen in deine Nachbarwohnung/dein Nachbarhaus einziehen
würden?
Finde ich …
Eine deutsche Familie, die von Hartz IV lebt
Jemand, der an AIDS erkrankt ist
Eine muslimische Familie
Eine Flüchtlingsfamilie
Ein Rollstuhlfahrer
Ein homosexuelles Paar (Schwule, Lesben)
Eine Familie mit dunkler Hautfarbe
Ein altes Rentner-Ehepaar
Eine deutsche Familie mit vielen Kindern
Eine Familie aus Frankreich
Eine Familie, in der Drogen konsumiert werden
Ein rechtsradikales Paar

23
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Wie oft hast du im Alltag Kontakt zu Menschen, die selbst oder deren Eltern aus anderen Ländern nach
Deutschland zugewandert sind?

In meiner Familie oder nahen Verwandtschaft
In meinem Freundes- oder Bekanntenkreis
In der Schule
In meinem Verein
In meiner Nachbarschaft
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24 Wie wichtig sind dir die folgenden Dinge?

Gesetz und Ordnung respektieren
Einen hohen Lebensstandard haben
Macht und Einfluss haben
Seine eigene Phantasie und Kreativität entwickeln
Nach Sicherheit streben
Sozial Benachteiligten und gesellschaftlichen
Randgruppen helfen
Sich und seine Bedürfnisse gegen andere
durchsetzen
Fleißig und ehrgeizig sein
Auch solche Meinungen tolerieren, denen man
eigentlich nicht zustimmen kann
Sich politisch engagieren
Das Leben in vollen Zügen genießen
Das tun, was die anderen auch tun
An Traditionen festhalten
Ein gutes Familienleben führen
Gute Freunde haben, die einen anerkennen und
akzeptieren
Viele Kontakte zu anderen Menschen haben
Gesundheitsbewusst leben
Von anderen Menschen unabhängig sein
Sich unter allen Umständen umweltbewusst
verhalten
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25 Inwieweit stimmst du den folgenden Aussagen zu?
Ich stimme der Aussage …
Für ein gutes Zusammenleben hier in Deutschland
ist mir wichtig, dass die andere Person …
… in Deutschland geboren ist.
… deutscher Abstammung ist.
… die deutsche Sprache spricht.
… lange Zeit in Deutschland gelebt hat.
… bereit ist, sich an den Lebensstil der Deutschen
anzupassen.
… einer christlichen Kirche angehört.
… selbst durch Arbeit das Geld verdient, was die
Person und ihre Familie zum Leben braucht.
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26 Bist du wegen folgender Dinge schon einmal benachteiligt worden?
Ich wurde benachteiligt …
… wegen meines Alters.
… wegen meines Geschlechts.
… wegen meiner Nationalität/meiner Herkunft.
… wegen meines Aussehens (z.B. Haar/Hautfarbe, Gewicht).
… wegen meiner religiösen Überzeugung.
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Zum Abschluss haben wir noch einige wenige Fragen zu deiner Person und deiner Familie.
27 Wie alt bist du?
Jahre
28 In welche Klassenstufe gehst du?
Klassenstufe
29 Welches Geschlecht hast du?





weiblich
männlich
keine Angabe
sonstiges

30 Welchen Schulabschluss strebst du an?
 Hauptschulabschluss (8. bzw. 9. Klasse)
 Realschulabschluss (10. Klasse)
 (Fach-)Abitur (12. bzw. 13. Klasse)
 anderen Abschluss und zwar:
31 In welchem Land bist du geboren?
 in Deutschland
 in einem anderen Land und
zwar:
32 Wie viele Jahre lebst du schon in Deutschland?
 seit meiner Geburt
 seit

Jahren
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33 Wo wurden deine Eltern geboren? Beginnen wir mit deinem Vater.
 in Deutschland
 in einem anderen Land
 weiß ich nicht
34 Und wo wurde deine Mutter geboren?
 in Deutschland
 in einem anderen Land
 weiß ich nicht
35 Haben deine Eltern einen Job? Beginnen wir mit deinem Vater. Hat er einen Job?
 ja
 nein
 weiß ich nicht
36 Und hat deine Mutter einen Job?
 ja
 nein
 weiß ich nicht
37 Welche Sprache sprichst du am häufigsten mit deinen Eltern?
 Deutsch
 eine andere Sprache und
zwar:
38 Abschließend möchten wir noch wissen, wie sehr du dich mit deiner Umgebung verbunden fühlst.
Ich fühle mich verbunden mit...
… meinem Bundesland
… Deutschland
… dem Herkunftsland meiner Familie
… Europa
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Herzlichen Dank für deine Unterstützung!
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Leitfaden für Gruppendiskussionen / Interviews mit geflüchteten Jugendlichen
Thema: Demokratiekompetenz / Demokratieerfahrung / Demokratieverständnis
Im Sinne von Alltagsdemokratie sollen das Demokratieverständnis von geflüchteten
Jugendlichen in Deutschland und deren erlebte/gelebte Demokratieerfahrungen in ihrem
unmittelbaren Umfeld erfragt werden. Dabei sind die Erfahrungen/Erlebnissen im Kontext
‚Schule‘ von besonderem Interesse.
Wie nehmen die Jugendlichen ihre Situation hier in Deutschland wahr & wie leben sie hier
bzw. wie ist ihr Leben in Deutschland organisiert? Das heißt es geht primär um die
Erfahrungen, die sie hier in Deutschland gemacht haben/machen.
Generell soll der Fokus auf die Geflüchteten und ihre Erfahrungen/Gefühlen gerichtet sein,
damit sie nicht nur im Vergleich zu Deutschen betrachtet werden.
Fett markiert = zentrale Frage in dem jeweiligen Themenkomplex
Normal = Zusatzfragen, falls inhaltlich diese Aspekte nicht ohnehin abgedeckt wurden
Kursiv = Aspekte, auf die die Frage abzielt zur Orientierung (nicht vorzulesen)
[eckige Klammern] = Anmerkungen zur Frage
1.

Schulerfahrungen
Wer geht von euch in die Schule?
(separat oder gemeinsam mit deutschen Jugendlichen beschult)
(nein: Gründe dazu, wieso nicht? Was tut ihr aktuell ansonsten?)
Wie ist es für euch in der Schule? Was erlebt ihr so? [zentrale Frage]
•
•
•
•

Akzeptanz
Verhältnis zu anderen Schülern und Lehrern?
Freie Meinungsäußerung, Mitbestimmungsrecht im Unterricht
Wünsche für den Unterricht / Unterrichtsgestaltung

Habt ihr denn Lehrer, die auch geflüchtet sind? Wie findet/ fändet ihr das?
[2. zentrale Frage]

2.

Politikinteresse & politische Beteiligung (Fokus auf jetzige Situation in
Deutschland!)
Interessiert ihr euch für Politik? Wenn ja, wofür/ für welche Themen genau?
Wie informiert ihr euch über diese Themen? / Wenn ihr etwas wissen wollt,
wo und wie sucht ihr dann nach Informationen?
•
•

Bei Erwähnung von Smartphones/Internet die Frage zum
Mediennutzungsverhalten/-besitz:
Smartphones, Handys und Computer sind heute ja sehr wichtig. Welche
Geräte nutzt ihr täglich und wozu werden sie von euch benötigt?

Wie setzt ihr euch für diese Themen ein? [zentrale Frage]
•

Demokratieverständnis / Deutschland als Demokratie (wir haben ja in
Deutschland eine Demokratie. Was versteht ihr darunter?)
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•
3.

Rechte + Pflichten von Geflüchteten in Deutschland

(Diskriminierungs-)Erfahrungen in Deutschland
Ihr seid ja neu in Deutschland. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht seit
ihr in Deutschland seid?
•
•

4.

Positive / negative Erfahrungen
Wie ist euer Kontakt zu Deutschen?
o Im Alltag
o Bei Behörden
o In der Wohngruppe
o Im Sportverein
o …

Integration in Deutschland
Habt ihr festgestellt, dass die Menschen in Deutschland anders leben als in
eurem Heimatland?
Was ist denn anders?
Was findet ihr denn gut / würdet ihr gerne übernehmen an deutschen
Lebensweisen?
Was würdet ihr gerne aus eurem Heimatland beibehalten?

5.

Religion / Religiosität
Wie wichtig ist euch Religion? Wie lebt ihr eure Religion?
Was habt ihr denn für einen Eindruck, wie die Deutschen mit Religion umgehen?

6.

Zukunftspläne [ finale Frage!]
Was ist für euch wichtig im Leben?
Was wünscht ihr euch für eure Zukunft?

7.

(Problemlagen)  kommt vielleicht auch so im Gespräch schon zur Sprache
Welche Probleme / Schwierigkeiten habt ihr denn? (nur sofern noch überhaupt
keine Probleme/Schwierigkeiten angesprochen wurden, andernfalls:
„Ihr habt ja im Gesprächsverlauf schon einige Schwierigkeiten, auf die ihr
stoßt, angesprochen…“
Was könnte aus eurer Sicht besser laufen?
Was müsste geschehen, damit ihr es leichter habt hier in Deutschland?
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Leitfaden für die qualitativen Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern der teilnehmenden Schulen am
Forschungsprojekt „Interkulturelle Erziehung“.

1.

2.

3.

Einleitung: (Vorstellung, Thema nennen, Fördermittelgeber, Auftraggeber, 5 Min.
Verweis auf die Datenschutzerklärung, Info über Audioaufnahme, um
Einverständniserklärung bitten.)
Warm Up: Schüler*innen aus Ihrer Klasse haben sich ja an der Befragung
beteiligt. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit der Schülerbefragung gemacht?
Schlüsselfragen 1 (Zukunftsperspektiven): Viele jugendliche Zugewanderte 20 Min.
kommen ja mit hohen Erwartungen nach Deutschland. Inwieweit, glauben Sie,
werden diese Erwartungen in Erfüllung gehen?
•

Was gefällt Ihnen an der Arbeit mit jungen Zugewanderten und was
bereitet Ihnen eher Sorgen?

•

Worin sehen Sie die Stärken und Schwächen junger Zugewanderter im
Vergleich zu deutschen Jugendlichen?

•

Wie können junge Zugewanderte unter den gegebenen Voraussetzungen
bei der Erreichung ihrer Erwartungen/Wünsche unterstützt werden?

Schlüsselfrage 2 (Integration junger Geflüchteter im Schulkontext): Inwieweit 20 Min.
sind die jungen Zugewanderten in das alltägliche Leben in der Schule integriert?
•

Was fördert oder hemmt die Integration der jungen Zugewanderten?

•

Worin sehen Sie die Chancen und Risiken im gemeinsamen Lernalltag
von deutschen Jugendlichen und junger Zugewanderter?

•

Welche Unterstützung sollten Lehrerinnen und Lehrer erhalten bei der
Gestaltung eines gemeinsamen Lernalltags von deutschen Jugendlichen
und jungen Zugewanderten und von wem sollte diese Unterstützung
kommen? (Mängel in der Unterstützung, Einsatz zugewanderter
Lehrer*innen, Gestaltung individueller Schulausgangsphasen, separierte
vs. inkludierte Schule)

Schlüsselfrage 3 (Demokratiekompetenz / Partizipation): Wie gehen denn 20 Min.
jungen Zugewanderte, im Vergleich zu den deutschen Jugendlichen, mit den
demokratischen Werten unserer Gesellschaft um (z.B. Mitbestimmung,
Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, solidarisches Zusammenleben)?
•

Nutzen junge Zugewanderte die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und
mitzubestimmen?

•

Wie beteiligen sich denn junge Zugewanderte am Leben in der Schule
(Engagement in Schülergremien, in Projekten, in Arbeitsgruppen usw.)
Worin sehen Sie da Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
deutschen Schüler*innen und jungen zugewanderten Schüler*innen?

•
•

Wie verarbeiten deutsche Jugendliche und junge Zugewanderte
tagespolitische Ereignisse, wie z. B. Terroranschläge oder Berichte über
die Situation der Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen, im Schulalltag?

Verabschiedung: (Danksagung, Registrieren, falls Transkript gewünscht wird)
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5 Min.

