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1.

Die Gretchenfrage „Wie hältst Du es mit der Demokratie?“

Was ist Demokratie? Wir stützen uns zunächst auf Hannah Arendt, die unter Demokratie
„…das Recht aller, an öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen und im öffentlichen Raum
zu erscheinen und sich zur Geltung zu bringen“ (Arendt, 1963; Manuskript; Internetquelle1)
bedeutet. Allgemein lässt sich auch behaupten: An der Gestaltung des demokratischen
Gemeinwesens sollten alle selbstständig denkenden Gesellschaftsmitglieder, ob jung oder alt,
ob mit oder ohne deutscher Staatsangehörigkeit teilhaben können.
Was aber, wenn das Recht der Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten, die Freiheit und
Gleichheit der Bürger/innen bedroht werden?
Im Jahre 2015 kamen nach Schätzung des Bundesinnenministeriums 1,1 Millionen Flüchtlinge
nach Deutschland (Welt.de, 2016). 2016 waren es ca. 310.000. Bis Ende 2015 gingen beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 476.649 Anträge auf Asyl ein. Mehr als
160.000 Anträge wurden von Syrer/innen gestellt (Bundesministerium des Innern, 2016). Mit
der großen Zahl von Flüchtlingen, die seit 2015 nach Deutschland kamen, kam auch die Angst
vor dem Fremden und den Ausländer/innen wieder – falls sie überhaupt einmal weggewesen
sein sollte (siehe dazu die Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, Heitmeyer,
2002 bis 2012). Im Jahre 2017 hat sich die Anzahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland
kamen deutlich verringert. Von Januar bis Dezember 2017 wurden 186.644 Asylsuchende in
Deutschland registriert (Bundeszentrale für politische Bildung, 2018; Internetquelle). Die Angst
vor Flüchtlingen scheint hingegen stabil zu sein.
Die 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
zustimmen, in Frankreich 47 Prozent, im Vereinigten Königreich 59 Prozent und in Italien 70
Prozent (Bertelsmann Stiftung, 2016). Mitte 2017 äußerten 61 Prozent der Deutschen in
Westdeutschland und 62 Prozent in Ostdeutschland, Angst vor „Spannungen durch den Zuzug
von Ausländern“ (R+V Versicherung, 2017) zu haben. Die Deutschen haben Angst vor
Ausländern, Flüchtlingen, Muslimen und dem Islam.
Auch die Gewalt gegen Flüchtlinge hat 2015 dramatisch zugenommen. Angeheizt wurden und
werden die Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte besonders durch rechtspopulistische
Bewegungen, die seit Herbst 2014 auf den Straßen u.a. als „Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes‘“ (Pegida) demonstrieren. Auf den Plakaten, die die PegidaAnhänger mit sich führ(t)en, wird nicht nur gegen den Islam und gegen eine verfehlte
Einwanderungs- und Asylpolitik gehetzt. Die Leute sollen auf die Straße gehen, weil sie – so
liest man auf der Facebook-Seite von Sügida (dem Südthüringer Pegida-Ableger) – die
1

Es handelt sich um ein maschinenschriftliches Manuskript, das Hannah Arendt für ein Radiogespräch mit dem
WDR ausgearbeitet hat und das 2006 in der Zeitschrift für politisches Denken veröffentlicht wurde
(http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/94/154; aufgerufen am 28.01.2018).
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„Schnauze voll haben, von den Lügenmärchen und den etablierten Parteien“. Auch von
„Lügenpresse“, „Lügenpropaganda“ oder von deutschen Spitzenpolitikern, die ihr eigenes Volk
verachten, ist auf den Facebook-Seiten der Pegida-Bewegungen die Rede.
Aus der scheinbaren Angst der Demonstranten vor einer Islamisierung des Abendlandes
entwickelte sich in den nachfolgenden Monaten Wut und Hass auf Migrant/innen, auf
Politiker/innen und auf die Medien.
Eine erste Frage, die lautet, wie es die Bürger/innen vor diesem Hintergrund mit der
Demokratie halten, liegt also auf der Hand. „Wie tickt Deutschland?“, so lautet die
Ausgangsfrage einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zu politischen Einstellungen (Belok &
Faus, 2017). Mit dieser Untersuchung wollten die Autoren herausfinden, ob es bei aller
vielbeschriebenen gesellschaftlichen Heterogenität politisch ähnlich denkende Gruppen in der
deutschen Bevölkerung gibt und wenn ja, was diese denken.
Ein Ergebnis als Beispiel:
„Im Westen ist eine deutliche Mehrheit der Bürger_innen (67 %) mit dem Funktionieren der
Demokratie in Deutschland zufrieden. Im Osten hingegen ist mit 54 % nur eine knappe Mehrheit
der Büger_innen zufrieden, was aus demokratietheoretischer Sicht bedenklich ist … Auffällig ist,
dass im Westen vor allem Ostdeutsche, die in den alten Bundesländern leben, mit der Demokratie
unzufrieden sind, während im Osten in Westdeutschland Geborene ein hohes Maß an
Demokratiezufriedenheit zeigen“. (Belok & Faus, 2017, S. 12)

Und wie, so ließe sich eine zweite Frage stellen, ticken die Jugendlichen in Ost- und
Westdeutschland, wenn es um die Demokratie geht? Die 17. Shellstudie 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 den Jahren 2009 und 2010 befragten wir (vgl. auch Frindte et al., 2012; Frindte, 2013)
900 Jugendliche in Deutschland im Alter von 14 bis 32 Jahren, davon 206 nichtmuslimische
Jugendliche mit deutscher Staatsangehörigkeit (im Folgenden deutsche Nichtmuslime2),
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
2

Personenbezogene Bezeichnungen werden im vorliegenden Bericht 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.

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).
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Abbildung 2: Zustimmung - Religion wichtiger als die Gesetze des Staates.
Quelle: eigene Darstellung.

Die deutschen Nichtmuslime weisen die geringste Zustimmung und die nichtdeutschen
Muslime den höchsten Zustimmungswert auf; die Werte der deutschen Muslime liegen
zwischen diesen beiden Gruppierungen3. 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. Aber eine vierte Frage werfen diese Befunde durchaus auf: Wie stehen deutsche
nichtmuslimische und muslimische Jugendliche heute, im Jahre 2017, zur Demokratie? Weiter
gefragt: Was halten generell Jugendliche mit Fluchthintergrund von der Demokratie? Und
schließlich: Welche Rolle spielt Schule in der demokratischen Sozialisation von einheimischen
und geflüchteten Jugendlichen?

Damit hätten wir einen Strauß von wissenschaftlichen, politischen und pädagogischen Fragen,
die quasi den Rahmen markieren, mit dem wir in ein Projekt gestartet sind, über dessen
Ergebnisse im Folgenden berichtet wird.
2.

Das Projekt

Das Vorhaben, über das im Folgenden abschließend berichtet wird (im Weiteren als Studie
bezeichnet), ist ein Projekt in Kooperation mit dem vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderten Verbundprojekt Pilotprojekt: Vielfalt zusammen leben – Miteinander
Demokratie lernen des Fördervereins Demokratisch Handeln e.V.. Übergreifendes Ziel des

3

Angaben zu den prüfstatistischen Parametern F(2, 788) = 48,11, p < .001.
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Verbundprojekts ist es, schulpraktisch wirksame Qualifizierungs- und Trainingsprogramme für
Lehrer/innen zur Unterstützung einer integrativ wirksamen demokratiepädagogischen
Lernpraxis an Schulen mit Geflüchteten zu etablieren. Mit der Studie, auf die sich der
vorliegende Bericht bezieht, sollen wichtige empirische Grundlagen für dieses übergreifende
Ziel geschaffen werden. Deshalb wurde eine mehrdimensionale empirische Studie mit
folgenden Facetten geplant:
1. eine standardisierte Befragung von N = 1.000 Schüler/innen im Alter von 14 bis 18 Jahren
aus den Schulamtsbezirken Ost- und Mittelthüringen;
2. eine damit verbundene, ebenfalls standardisierte Befragung von N = 200 Flüchtlingen
(ebenfalls im Alter von 14 bis 18/19 Jahren) und
3. eine online-basierte Fokusgruppendiskussion mit den Lehrer/innen aus den Schulen, in
denen auch die standardisierten Befragungen durchgeführt werden.
Drei spezifische Ziele werden mit dieser begleitenden Studie verknüpft:
a)

Die Analyse von Einstellungen gegenüber demokratischer Partizipation und von

Einstellungen zur Demokratie, der Werte- und Zukunftsorientierungen und potentieller
fundamentalistischer

Überzeugungen

von

Kindern

und

Jugendlichen

der

Mehrheitsgesellschaft sowie möglicher Einflussfaktoren auf diese.
b)

Der Vergleich der Ergebnisse aus a) mit den entsprechenden Kompetenzen,

Orientierungen und Überzeugungen von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien.
c)

Die Analyse des Wissens und der Erwartungen von Lehrer/innen gegenüber den

Kompetenzen, Orientierungen und Überzeugungen von Kindern und Jugendlichen aus
Flüchtlingsfamilien.
Die Ergebnisse der Studie sollen zeitnah an die unterstützenden Schulämter, Schulen und
Lehrer/innen in Form eines Berichts und mittels Workshops rückgemeldet werden.
Die Befragung der Schüler/innen und die Fokusgruppen mit den Lehrer/innen erfolgten im
ersten Halbjahr 2017 im Auftrag der Abteilung Kommunikationspsychologie am Institut für
Kommunikationswissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena (verantwortlich Prof. Dr.
Wolfgang Frindte; Mitarbeit durch Nico Dietrich, M.A.; Kirsten Richter, M.A. & Stephanie Wohlt,
M.A.) und in Zusammenarbeit mit aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung mbH.
3.

Theoretischer Rahmen
3.1. Zielgröße Demokratiekompetenz

Die Studie, über deren Ergebnisse im Folgenden berichtet wird, erfolgt – wie oben erwähnt –
in Kooperation mit dem Projekt ViDem: Vielfalt zusammen leben – Miteinander Demokratie
lernen. Dabei handelt es sich um ein Qualifizierungsprogramm für Inklusion und Demokratie.
In

diesem

schulpraktischen

Trainingsprogramm

arbeiten

erfahrene

und

demokratiepädagogisch interessierte Lehrkräfte gemeinsam mit geflüchteten Pädagog/innen
10

zusammen. Ziel ist es, Grundlagen für eine inklusiv wirksame demokratiepädagogische Praxis
des Lehrens und Lernens an Schulen zu etablieren (siehe auch: http://www.demokratischhandeln.de/videm/). Im Kern geht es also darum, die Pädagog/innen zu unterstützen, den
einheimischen und den geflüchteten Schüler/innen 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 Schüler/innen und Lehrer/innen.

Warum ist Demokratiekompetenz wichtig?
Damit eine demokratische Gesellschaft bestehen kann, ist es nötig, dass ihre Bürger/innen 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 und 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 al., 2009). Das Magdeburger Manifest stützt sich in seiner Definition der
Bestandsfähigkeit einer Demokratie auf die folgenden sechs Elemente:


Inklusion: Einbezug aller Teilnehmer/innen 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 Bürger/innen, 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
Bürger/innen 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 und Lange, 2005), kommt der schulischen politischen und
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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 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 Schüler/innen 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
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 Bürger/innen 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 2006).
Unter dem Konzept der Demokratiekompetenz ist ein Komplex aus Wissen, Fertigkeiten,
Einstellungen und Handlungspotenzialen zu verstehen (Beutel et al., 2009). Nach Beutel et al.
(2009) handelt es sich dabei um die Fähigkeit und Bereitschaft


aktiv in zivilgesellschaftlichen Gruppen mitzuwirken und auf andere ohne
Statusvorbehalte zuzugehen (Integrationsbereitschaft);
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die Chance zu nutzen, sich an politischen Prozessen auf unterschiedlichen Ebenen
zu beteiligen (Engagement);



Situationen und Sachlagen zu analysieren und die Gründe von Entscheidungen
vorbehaltlos mitzuteilen (Offenheit);



zwischen privaten und öffentlichen Interessen abzuwägen, um verbindliche, für alle
Beteiligten tragfähige Entscheidungen herbeizuführen (Diskursivität);



Handlungen und Handlungsfolgen unter Einbezug von als legitim erachteten
Rechtsprinzipien und herrschaftskonstituierender Prozeduren zu beurteilen
(Urteilsfähigkeit);



die Wirkung

und

Effizienz

von

Abmachungen

einzuschätzen,

um

ggf.

Entscheidungen zu revidieren (Kritikfähigkeit).
(Beutel et al., 2009)

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 BLK4-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 DemokratieLernens definiert Demokratie nicht nur als Herrschaftsform, sondern darüber hinaus auch als
Lebens- sowie als Gesellschaftsform. Er stellt Demokratie demnach als Konzept heraus, dass
auch 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

Kooperations-

und

4

Die Abkürzung BLK steht für die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK
2013).

13

Verantwortungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit, Zivilcourage, Friedenserziehung, interkulturelles
Lernen und die Bildung einer demokratischen Identität bei den Schüler/innen 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).

Erfassung und Operationalisierung von Demokratiekompetenz
Demokratiekompetenz kann gut und gern als Schlüsselqualifikation für die Gestaltung eines
modernen gesellschaftlichen Gemeinwesens bezeichnet werden. Aber was ist mit diesem
Begriff gemeint und wissen wir, wenn wir ihn – den Begriff – ergriffen haben, wie wir ihn mit
Inhalt füllen können?
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, 1965) 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 2005 und 2016 finden sich in einschlägigen wissenschaftlichen
Datenbanken 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.).
Ebenso vielfältig sind die wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit möglichen Rand- und
Einflussfacetten

beschäftigen,

welche

mehr

oder

weniger

Einfluss

auf

die

Demokratiekompetenz nehmen können. Zu solchen Rand- und Einflussfaktoren können
gehören: Wert- und Zukunftsorientierungen (vgl. z.B. die neue Sinusstudie, Calmbach u.a.,
2016), demokratische und (im vorliegenden Fall) interkulturelle Erfahrungen und interkulturelle
Konflikte im schulischen Raum (z.B. Eigenmann, Geisen & Studer, 2016; Müller & Zifonun,
2016), familiäre und religiöse Traditionen im Umgang mit demokratischen Grundwerten (Miller,
2013), aber auch Medienpräferenzen (Calmbach u.a., 2016) und Einstellungen gegenüber
Fremden und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten (Schmidtke, 2015).
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Es handelt sich somit um ein komplexes und vielfältiges Forschungsfeld. Neben diesem stellt
sich die vorliegende Studie der Herausforderung sowohl demokratische Kompetenzen von
deutschen als auch zugewanderten Schüler/innen Schüler/innen zu analysieren.
3.2. Wie also vorgehen? – ein theoretisches Modell
Die Erfassung und Operationalisierung von Demokratiekompetenz wird in unterschiedlichen
Studien unterschiedlich gehandhabt. Während etwa im BLK-Modellprogramm Demokratie
lernen und leben Fragebögen eingesetzt wurden, wird seitens Beutel et al. (2009)
vorgeschlagen, Demokratiekompetenz durch die Bearbeitung von Fallgeschichten, die
demokratiepädagogisch relevante Handlungs- und Entscheidungssituationen behandeln, zu
erfassen. Damit könnten nicht nur Wissen und Einstellungen, sondern im stärkeren Maße auch
Fähigkeiten und Fertigkeiten der demokratischen Problemlösung erfasst werden (Beutel et al.,
2009).
Da es das Ziel der vorliegenden Studie ist, ein umfassendes Bild der Lebenswelt von
Jugendlichen zu zeichnen, und der Fokus nicht ausschließlich auf Demokratiekompetenz liegt,
hätte die Verwendung von Fallbeispielen als Messinstrument zur Erhebung von
Demokratiekompetenz den Fragebogen noch weiter vergrößert. Daneben ist zu beachten,
dass die Teilnehmer/innen unserer Befragung sowohl deutsche als auch zugewanderte
Schüler/innen sein sollen, damit anschließend die Antworten dieser Gruppen verglichen
werden können. Aus diesem Grunde wurde zunächst der nationale und internationale
Forschungsstand unter der allgemeinen Perspektive betrachtet: Welche relevanten Aspekte
der Demokratiekompetenz (und deren Einflussfaktoren) von Schüler/innen einheimischer
Mehrheitsgesellschaften und von zugewanderten Schüler/innen sind von wissenschaftlicher
Relevanz?
Im Ergebnis der Literaturrecherche ergibt sich die folgende synoptische Abbildung 3. Sie
illustriert, dass wir – nach der Analyse des Forschungsstandes – von drei Zielvariablen
ausgehen können: a) Demokratiekompetenzen hängen b) mit übergreifenden Wert- und
Zukunftsvorstellungen (vgl. Akremi, 2016) und c) mit Einstellungen (und Vorurteilen)
gegenüber relevanten Fremdgruppen (vgl. auch Möller, 2015) zusammen. Die Faktoren, die
diese drei Zielvariablen beeinflussen können, lassen sich auf makro-, meso-, mikro- und
Individualebene verorten (vgl. auch Walgenbach, 2016). Inwieweit diese Faktoren (als
Prädiktoren) Einfluss auf die drei Zielvariablen nehmen, hängt überdies von vermittelnden
Bedingungen (Mediatoren) ab (vgl. auch Frindte & Geschke, 2015), die sich allerdings bei
einheimischen und zugewanderten Schüler/innen unterscheiden können.
Abbildung 3 illustriert die besagten Zusammenhänge.
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Prädiktoren
(vorhersagende Bedingungen)

Mediatoren
(vermittelnde Bedingungen)

Zielvariablen

Kognitive Aspekte:
Demokratie-Wissen
Makro-soziale Bedingungen:
Soziodemografische Lage (Alter,
Geschlecht, Bildung, Beschäftigung,
Einkommen der Eltern, Herkunftsland,
Aufenthaltsdauer, Sprache)

Identifikation mit:
Herkunftsland,
Deutschland, Region,
Religion, politischen und religiösen
Institutionen, Organisationen &
Gemeinschaften

Demokratiekompetenz

Affektiv-moralische Aspekte:
Demokratie-Einstellungen
(Zufriedenheit, Interesse etc.)
Praktisch-Instrumentelle Aspekte:
Demokratie-Partizipation

Meso-soziale Bedingungen:
Beziehungen zu Freizeitgruppen,
religiösen Gruppen, virtuellen
Gemeinschaften und deren Wortführer
als soziale Unterstützungssysteme,
Diskriminierungserfahrungen

Bewertungen und Beurteilungen von:
Marginalisierungs- und
Deprivationserfahrungen,
Politisch-Religiösen Konflikten,
Beziehungen zwischen Muslimen und NichtMuslimen

Mikro-soziale Kontexte:
Familie, Freunde etc.
Wert- und Zukunftsorientierungen
bezogen auf ...

Meso-soziale Kontexte: Freizeit,
politische, kulturelle, religiöse
Organisationen etc.
Makro-soziale Kontexte:
Politik, Gesellschaft, Umwelt etc.

Mikro-soziale Bedingungen:
Rolle familiärer Traditionen und familiärer
Bedingungen, Zughörigkeit zu PeerGruppen und Clique

Individuelle Bedingungen:
Status, Anerkennung, Religiosität,
generalisierte Einstellungen (z.B.
Autoritarismus), politische
Orientierungen,
Mediennutzungsverhalten

Indikatoren für Akkulturation und Integration:
Akkulturationsziele, Integrationsstatus etc.

Ausprägung des individuellen Bedürfnisses
nach bedeutungsvoller Existenz

Gruppenbezogene
Vorurteile &
Verhaltensweisen;
Fundamentalistische
Überzeugungen

Gewaltaffinität
Gewalt-bereitschaft, -akzeptanz,
-handeln)

Negative Einstellungen gegenüber
Fremdgruppen

Negative Emotionen gegenüber
Fremdgruppen
(Wut, Hass)

Abbildung 3: Theoretisches Modell.
Quelle: eigene Darstellung.

Die Synopse eignet sich – aus unserer Sicht – als theoretisches Modell für die Studie zur
Erfassung der geplanten Zielvariablen. Allerdings müssen die einzelnen Variablen noch so
spezifiziert werden, dass sie empirisch erfassbar sind.
3.3. Methodische und praktische Restriktionen
Da wir unserer Befragungen der Schüler/innen in bzw. an den Schulen im laufenden
Schulbetrieb realisieren wollen, steht uns dafür maximal eine Schulstunde zur Verfügung.
Deshalb wurde sich dafür entschieden, keine Fallbeispiele als Messinstrument einzusetzen,
sondern eine standardisierte Befragung durchzuführen. Der dazu entwickelte Fragebogen
sollte nicht länger als 12 Seiten sein, um eine hohe Abbruchquote aufgrund der Länge zu
vermeiden. Das heißt, das o.g. theoretische Modell musste den praktischen Bedingungen des
Schulalltags und den Antwortkompetenzen der zu befragenden Schüler/innen angepasst
werden. Deshalb wurde das theoretische Modell (Abbildung 3) auf ein realisierbares und
gleichzeitig nützliches Arbeitsmodell reduziert (Abbildung 4). Dieses Arbeitsmodell
konzentriert sich nun auf ausgewählte Zielvariablen, nämlich Einstellungen gegenüber
demokratischer Partizipation und Einstellungen zur Demokratie und enthält aufgrund der
schulpraktischen Bedingungen bei der Durchführung der standardisierten Befragung nur einen
begrenzten Umfang an Variablen. Überdies ist zu bedenken, dass wir mittels der Befragung
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nur bedingt die auf den verschiedenen Ebenen angesiedelten Bedingungen, Mediatoren und
Zielvariablen erfassen können. Es handelt sich immer um Angaben, die die befragten
Jugendlichen bereit sind, uns in den Befragungen kundzutun. Das heißt u.a., unsere Aussagen
über makro-soziale, meso-soziale, mikro-soziale und individuelle Bedingungen stützen sich
auf die individuellen Konstruktionen der befragten Jugendlichen über diese Bedingungen. Auf
ihren Wahrheitsgehalt hin, sind diese Aussagen von uns, im Rahmen dieser Studie, nicht zu
prüfen.

Prädiktoren
(vorhersagende Bedingungen)

Mediatoren
(Vermittler)

Schul- und Unterrichtsbezogen
Bedingungen
Makro-soziale Bedingungen:
Soziodemografische Lage (Alter,
Geschlecht, Bildung, Beschäftigung,
Einkommen der Eltern, Herkunftsland,
Aufenthaltsdauer, Sprache)

Kollektive Lösungssuche im
Unterricht

Mitbestimmungsmöglichkeit
im Unterricht

Meso-soziale Bedingungen:
Beziehungen zu Freizeitgruppen,
religiösen Gruppen, Freizeitverhalten,
Zufriedenheit mit Schule,
Diskriminierungserfahrungen, Soziale
Identifikation mit Region, Deutschland,
Europa

Zielvariablen:
Einstellungen gegenüber demokratischer Partizipation
und Einstellungen zur Demokratie

Häufigkeit Politischer
Diskussion

Politikinteresse

Allgemeine Einstellungen
zum politischen Engagement

Förderung und Akzeptanz von
Schülermeinungen durch
Lehrer

Motive für Engagement

Politische Offenheit im
Unterricht

Bereitschaft zum Engagement

Familiäre Bedingungen

Tendenz zu rechtsextremen
Einstellungen

Familieninterne Demokratie

Wertschätzung anderer
Schüler

Mikro-soziale Bedingungen:
Rolle familiärer Traditionen und familiäres
Klima, Zughörigkeit zu Peer-Gruppen und
Clique, Religiosität der Familie und der
Freunde, Kontakt mit Fremden

Einstellungen zu Ausländern

Elterliche Unterstützung beim
Lernen
Individuelle Bedingungen:
Allgemeine Wertorientierungen,
generalisierte Einstellungen (z.B.
Autoritarismus, Fundamentalismus),
politische Orientierungen, Religiosität,
Mediennutzungsverhalten

Interesse,
Einstellungen,
Motive und
Bereitschaft
zum
(politischen)
Engagement

Politische und
gruppenbezogene
Einstellungen

Assimilationsanforderungen
an Menschen in Deutschland

Einstellungen zur autoritären
Erziehung durch die Eltern

Kontakt mit Anderen;
Akzeptanz von Nähe zu
Andersartigkeit

Abbildung 4: Operationales Modell.
Quelle: eigene Darstellung.

Bevor wir im Folgenden in Kurzfassung über die operationalisierten Variablen aus dem
Arbeitsmodell (Abbildung 4) und deren statistische Kennwerte berichten, stellen wir zunächst
die wichtigsten Angaben über die Stichprobe der befragten Jugendlichen an den Schulen vor.

4. Feldzugang und finale Stichprobe
4.1. Praktisches Vorgehen
Zunächst wurden die Schulämter in Ost- und Mittelthüringen kontaktiert, um die
Genehmigungen für eine Schüler/innen-Befragung zu erhalten. Dazu wurden eine
Kurzfassung des Projekts, Entwürfe des Fragebogens sowie der Elternbriefe versandt und um
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Mitteilung der potentiellen Schulen für die Teilnahme ersucht. Zunächst wurden 77 Schulen
angeschrieben und zur Unterstützung der Befragung gebeten. aufgefordert. Von 17 Schulen
wurde die Zusage erteilt. Um die geplante Stichprobe von N = 1000 einheimischen Jugendliche
und N = 200 geflüchteten Jugendlichen zu erreichen, wurden weitere Schulen und zusätzlich
Vereine. Die mit geflüchteten Jugendlichen arbeiten, kontaktiert. Allerdings konnte auch auf
diesem Wege die geplante Anzahl von N = 200 geflüchteten Jugendlichen nicht erreicht
werden.
Im nächsten Schritt erfolgte die direkte Absprache mit den einzelnen Schulen bzw.
Schuldirektionen und ggf. mit den jeweils verantwortlichen Klassenlehrer/innen zur
Abstimmung des Vorgehens für die Befragung. Mit Hilfe eines Elternbriefes wurden die Eltern
der Schüler/innen über das Vorhaben informiert und um ihr Einverständnis zur Teilnahme der
Schüler/innen an der Befragung gebeten5. Sobald das Einverständnis der Eltern vorlag,
wurden die Bedarfe an Fragebögen aus den Schulen an den Auftraggeber zurückgespiegelt.
Bei aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung Weimar mbH wurden dann die
Pakete mit einer ausreichenden Anzahl an Unterlagen, bestehend aus den angeforderten
Fragebögen und einem Anschreiben an die Ansprechpartner/innen an den Schulen, gepackt.
4.2. Stichprobenziehung und Stichprobenplan
Für die Studie wurde von aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung Weimar mbH
als Dienstleister die Durchführung einer repräsentativen Erhebung unter Schüler/innen,
welche Schulen aus Mittel- und Ostthüringen besuchen, erwartet. Zielgruppe waren also
Schüler/innen ab der Jahrgangsstufe 8. Die Grundgesamtheit der Erhebung sind
dementsprechend alle Schüler/innen ab Klasse 8 aus den Schulen aller Schultypen (sowohl
Schulen in freier Trägerschaft als auch staatliche Schulen) sowohl aus ländlichen als auch aus
urbanen Einzugsgebieten in den ausgewählten Schulamtsbezirken.
Für die Schüler/innen wurden Quotenmerkmale zugrunde gelegt, die eine Repräsentativität
nach Trägern und Schultypen (Klassenstufen) sowie regionalen Besonderheiten (z. B.
großstädtisch, kleinstädtisch und ländlich geprägte Räume) ermöglichen. Darüber gibt es beim
Thüringer Landesamt für Statistik sowie bei den Schulämtern gesicherte Daten, auf die zur
Erstellung eines Quotenplans zurückgegriffen werden konnte. Nachfolgend ist ein grobes
Quotenraster aufgeführt (Tabelle 1).
Tabelle 1: Entwurf eines Quotenplans.
Grundgesamtheit aller Schulen ab 8. Klasse in Mittel- und Ostthüringen

5

Schulen in staatlicher Trägerschaft

Schulen in freier Trägerschaft

proportionaler Anteil Regelschulklassen

proportionaler Anteil Regelschulklassen

proportionaler Anteil Gymnasialklassen

proportionaler Anteil Gymnasialklassen

Bei Jugendlichen über 18 Jahre war das Einverständnis der Eltern nicht notwendig.
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proportionaler Anteil Gemeinschaftsschulklassen

proportionaler Anteil Gemeinschaftsschulklassen

proportionaler Anteil Gesamtschulklassen

proportionaler Anteil Gesamtschulklassen

Ausgewogene Verteilung:
Schulstandorte nach großen Städten über 50.000 Einwohner, mittleren sowie kleinen Städten zwischen
15.000 bis unter 50.000 Einwohner und ländlichen Räumen unter 15.000 Einwohner.

Quelle: eigene Darstellung nach aproxima.

Ausgehend von den Schüler/innenzahlen der interessierenden Schulen und Regionen lässt
sich die folgende, geplante prozentuale Verteilung der Interviews ableiten:
Tabelle 2: Stichprobenplan Schülerbefragung (Angaben in Prozent).
Ostthüringen

Mittelthüringen

56,3

43,7

Schulamtsverteilung
Schulart

Staatl.

Freie Träger

Staatl.

Freie Träger

Regelschulen

35,7

15,4

37,2

6,6

Gymnasien

44,6

32,2

46,8

40,9

Gemeinschaftsschulen

13,3

29,9

9,0

22,0

Gesamtschulen

6,4

22,5

7,1

30,5

Gesamt

100

100

100

100

Anmerkung. Berechnungen durch aproxima auf Basis des vom Thüringer Landesamt für Statistik
bereitgestellten Zahlenmaterials: Anzahl Schüler ausgewählter Schularten, Schulämter und
Klassenstufen im Schuljahr 2015/16 (ohne Förderschulen). Alle Angaben in Prozent.
Quelle: eigene Darstellung nach aproxima.

Die in Tabelle 2 dargelegte Verteilung bezieht theoretisch sowohl Schüler/innen deutscher
Herkunft als auch solche mit Migrationshintergrund ein. Allerdings gibt es keine detaillierten
Angaben zur Verteilung junger Geflüchteter auf die einzelnen Schularten. Daher können wir
die Stichproben nur als Ganze hinsichtlich ihrer Repräsentativität bewerten. Laut den
verfügbaren Strukturdaten über ausländische Schüler/innen in Thüringer Schulen im Schuljahr
2015/16 sind nur 0,51 Prozent aus Syrien, Afghanistan, dem Iran oder dem Irak.6 Unter der
Prämisse, dass Geflüchtete ab dem 14. Lebensjahr aus den Schulamtsbezirken Mittel- und
Ostthüringen befragt werden sollen, ergeben sich folgende mögliche Fallzahlen für eine
Befragung von jungen Geflüchteten in den Schulen: Das Schulamt Mittelthüringen gibt für das
Schuljahr 2015/16 insgesamt 23.486 Schüler/innen in den Klassen 8 bis 12 in den
interessierenden Schularten an. Im Schulamtsbezirk Ostthüringen waren es 30.239. Unter der
Annahme des oben beschriebenen Anteils von 0,51 Prozent Geflüchteten aus den
interessierenden Ländern (Achtung: bezieht sich auf die Klassenstufen 1 bis 12) kommt man
also auf eine maximale Anzahl von 273 Geflüchteten in den Schulen (Bruttostichprobe).
6

Vgl.: Eigene Berechnungen von aproxima auf der Basis von Daten des Thüringer Landesamts für Statistik:
Ausländische Schüler an staatlichen und freien Schulen nach Staatsangehörigkeit im Schuljahr 2015/16. (Die Daten
beziehen sich auf alle Schüler/innen von der Klassenstufe 1 bis zur 12. Separate Daten über den Anteil von
Geflüchteten für die Schulklassen 8 bis 12 liegen nicht vor.)
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Ausgehend von einer vermuteten Ausschöpfungsquote von 20 bis 30 Prozent können von den
273 potentiellen Befragten nur zwischen 55 bis 82 junge Geflüchtete befragt werden. Aufgrund
der Beschränkung auf die Klassenstufen 8 bis 12 ist von einer weiteren Reduktion der
Fallzahlen auszugehen. Bei der Auswahl jugendlicher Geflüchteter wurde daher sowohl auf
die Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien zugegangen, die entsprechend der
Auswahllogik der deutschen Schüler/innen in den ausgewählten Klassen angetroffen werden,
als auch auf jene, die über Träger, Vereine und deren Betreuungsstrukturen anzutreffen sind.
Bei den Trägern und Vereinen ist jedoch anzumerken, dass hier auch junge Geflüchtete
befragt wurden, die derzeit keine Schule besuchen. Sie können bei der Bewertung der
Repräsentativität der Stichprobe also nicht betrachtet werden.
Insgesamt wurden 1.092 Fragebögen von den Schulen und Vereinen zurückgesandt. Darunter
waren jedoch neun Fragebögen, bei denen keine einzige Statistikfrage beantwortet wurde.
Diese neun Fälle wurden nicht erfasst und sind damit nicht in die Auswertung eingeflossen.
Letztlich nahmen an der Befragung N = 1083 Jugendlichen teil. Davon gehen N = 378 (34,9 %)
in Schulen aus dem Schulamtsbezirk Mittelthüringen und N = 678 (62,2 %) in Schulen aus
Ostthüringen. N = 265 Schüler/innen besuchen eine Schule in freier Trägerschaft und N = 787
eine staatliche Schule. N = 31 (2,9 %) Jugendliche wurden in den Flüchtlingshilfe -Vereinen
befragt.
Dabei ergibt sich für Ostthüringen folgendes Bild (siehe Tabelle 3): Die Schulen aus freier
Trägerschaft sind hier deutlich überrepräsentiert. Ihr Anteil in der Grundgesamtheit beträgt
lediglich 15,2 Prozent – in der Stichprobe sind sie jedoch mit einem Anteil von 41,7 Prozent
vertreten. Die staatlichen Schulen sind dementsprechend unterrepräsentiert. In Bezug auf die
Schultypen zeigt sich, dass Regelschulen unter- und Gymnasien überrepräsentiert sind.
Beides trifft vor allem auf die staatlichen Schulen zu. Bei den Schulen in freier Trägerschaft
sind die Regelschulen etwas überrepräsentiert. Die Verteilung der Gemeinschafts- und
Gesamtschulen entspricht in etwa der Verteilung in der Grundgesamtheit.

Tabelle 3: Verteilung der Schulen im Schulamtsbezirk Ostthüringen nach Schulart und –typ im
Schuljahr 2016/2017 (Soll-Ist-Vergleich).
Ostthüringen
Schulart

Staatliche Schulen
Ist

Freie Träger

Soll

Ist

Gesamt

Soll

Ist

Soll

Schultyp

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Regelschule

1

8,3

45

45,5

2

16,7

2

2,0

3

25,0

47

47,5

Gymnasium

5

41,7

24

24,2

0

0,0

3

3,0

5

41,7

27

27,3

Gemeinschaftsschulen

1

8,3

12

12,1

2

16,7

7

7,1

3

25,0

19

19,2

20

Gesamtschulen

0

0,0

3

3,0

1

8,3

3

3,0

1

8,3

6

6,1

Gesamt

7

58,3

84

84,8

5

41,7

15

15,2

12

100

99

100

Anmerkungen. Die Soll-Daten wurden von aproxima vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport / Statistikstelle: Schuladressen (Stand: 17.01.2017) bezogen.
Quelle: eigene Darstellung nach aproxima.

Für den Schulamtsbezirk Mittelthüringen zeigt sich ein ähnliches Bild (siehe Tabelle 4). Die
Schulen aus freier Trägerschaft sind wieder (leicht) überrepräsentiert. Ihr Anteil in der
Grundgesamtheit beträgt lediglich 15,9 Prozent – in der Stichprobe sind sie jedoch mit einem
Anteil von 25,0 Prozent vertreten. Die staatlichen Schulen sind dementsprechend leicht
unterrepräsentiert. In Bezug auf die Schultypen zeigt sich, dass gar keine Regelschulen in der
Stichprobe vorhanden sind. Die Gymnasien sind mit einem Anteil von 50 Prozent deutlich
überrepräsentiert. Die Gemeinschafts- und Gesamtschulen sind beide in der Stichprobe
unterrepräsentiert.
Tabelle 4: Verteilung der Schulen im Schulamtsbezirk Mittelthüringen nach Schulart und –typ im
Schuljahr 2016/2017 (Soll-Ist-Vergleich).
Mittelthüringen
Schulart

Staatliche Schulen
Ist

Freie Träger
Soll

Ist

Gesamt

Soll

Ist

Soll

Schultyp

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Regelschule

0

0,0

32

46,4

0

0,0

2

2,9

0

0,0

34

49,3

Gymnasium

2

50,0

17

24,6

0

0,0

2

2,9

2

50,0

19

27,5

Gemeinschaftsschulen

1

25,0

7

10,1

0

0,0

4

5,8

1

25,0

11

15,9

Gesamtschulen

0

0,0

2

2,9

1

25,0

3

4,3

1

25,0

5

7,2

Gesamt

3

75,0

58

84,1

1

25,0

11

15,9

4

100

69

100

Anmerkungen. Die Soll-Daten wurden von aproxima vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport / Statistikstelle: Schuladressen (Stand: 17.01.2017) bezogen.
Quelle: eigene Darstellung nach aproxima.

5. Operationalisierung der Ziel- und Einflussvariablen, deskriptive Ergebnisse und
Gruppenvergleiche nach soziodemografischen Merkmalen
An dieser Stelle beginnen wir nun mit Bericht über unsere Ergebnisse. Dabei orientieren wir
uns an dem operationalen Modell in Abbildung 4.
5.1. Soziodemografische Merkmale der Befragten als Hinweise auf makro-soziale
Bedingungen
Operationalisiert wurden diese Merkmale durch Alter, Geschlecht, besuchte Schulart,
Schultyp, Schulamtsbezirk, Schulregion, eigenes Geburtsland, Geburtsland von Vater und
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Mutter, Religionszugehörigkeit, Arbeitsverhältnisse von Vater und Mutter sowie hauptsächlich
gesprochene Sprache im Elternhaus.
Die Stichprobe der befragten Jugendlichen zeichnet sich hinsichtlich dieser Bedingungen wie
folgt aus:
5.1.1. Altersstruktur und Geschlecht
Die folgende Tabelle 5 gibt die Altersstruktur der Befragten wieder.
Tabelle 5: Altersstruktur der Befragten.
Gültig

N

%

keine Angabe

7

,6

13

2

,2

14

95

8,8

15

390

36,0

16

285

26,3

17

229

21,1

18

64

5,9

19

8

,7

20

2

,2

21

1

,1

Gesamt

1083

100,0

Quelle: Eigene Darstellung.

Das durchschnittliche Lebensalter der Befragten beträgt 15,8 Jahre und wie der Tabelle 5 zu
entnehmen ist, ist die Altersgruppe 15 bis 17 Jähriger in unserer Stichprobe am stärksten
vertreten – dies entspricht in etwa den Klassenstufen 9 bis 12. Damit stehen die meisten der
von uns Befragten kurz vor ihrer Realschulabschlussprüfung bzw. ihrem Abitur. 56,6 Prozent
(N = 613) der insgesamt Befragten sind weiblich, 41,7 Prozent (N = 452) männlich und 1,7
Prozent (N = 18) gaben ihr Geschlecht nicht an. Die in der Tabelle erwähnten Befragten, die
13, 20 und 21 Jahre alt sind, gehören zu den geflüchteten Jugendlichen, die im Weiteren
separat ausgewertet werden.

5.1.2. Schule
Von den befragten Jugendlichen besuchen 45,5 Prozent (N = 493) Schulen in urbanen und
52,7 Prozent (N = 571) in ländlichen Regionen. In Schulen freier Trägerschaft gehen N = 265
(24,5 %) der befragten Jugendlichen und N = 787 (72,7 %) lernen an einer staatlichen Schule.
Das entspricht nur annähernd der Anzahl von Schüler/innen in staatlichen und freien Schulen
im gesamten Freistaat Thüringen (vgl. http://www.schulstatistik-thueringen.de/). Danach
gehen in ganz Thüringen momentan 89 Prozent der Schüler/innen aller Altersgruppen in
Schulen mit staatlicher Trägerschaft und 11 Prozent in Schulen mit freiere Trägerschaft.
Tabelle 6 liefert einen Überblick über die besuchten Schularten der befragten Jugendlichen.
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Tabelle 6: Durch die Befragten besuchte Schularten.
Gültig

N

%

Regelschule

161

14,9

Gymnasium

651

60,1

Gemeinschaftsschule

151

13,9

Gesamtschule

89

8,2

Keine Angabe

31

2,9

Gesamt

1083

100,0

Quelle: Eigene Darstellung.

5.1.3. Einwanderungshintergrund
Aus Datenschutzgründen wurden die Jugendlichen in den Schulen und FlüchtlingshilfeVereinen nicht danach gefragt, ob sie Flüchtlinge sind. Die Anzahl der Jugendlichen mit
Flüchtlingshintergrund musste deshalb indirekt erschlossen werden. Das geschah in folgender
Weise: Zunächst wurde ermittelt, wieviel Jugendliche der Gesamtstichprobe angegeben
haben, dass sie im Ausland zur Welt kamen. Das trifft auf N = 56 Jugendliche zu. Von diesen
wurden 45 in Syrien, Pakistan, im Iran, im Irak oder Afghanistan und 11 in einem anderen Land
(in Elfenbeinküste, Indien, Kurdistan, Russland, Ukraine, Venezuela) geboren. Wir bezeichnen
diese Gruppe von Jugendlichen als Jugendliche mit Einwanderungshintergrund. 29 der 56
Jugendlichen wurden in Vereinen befragt und sind somit von uns eindeutig als Flüchtlinge
identifizierbar – darüber hinaus ist kein Rückschluss über ihren Aufenthaltsstatus in
Deutschland möglich, da wir nicht genauer zwischen Asylsuchenden, Geduldeten,
Abzuschiebenden,

Asylantinnen

bzw.

Asylanten

oder

Personen

mit

sonstigem

Migrationshintergrund unterscheiden wollten, um nicht Gefahr zu laufen, zusätzliche
Stigmatisierungen zu konstruieren oder negative Erinnerungen im Kontext der Flucht
wachzurufen.
Das durchschnittliche Lebensalter der 56 Befragten mit Einwanderungshintergrund beträgt 16
Jahre und entspricht somit dem Durchschnittsalter der Gesamtstichprobe. Die Altersgruppe
der 15 bis 17 Jährigen ist in dieser Gruppe – so wie in der Gesamtstichprobe – ebenfalls am
stärksten vertreten; allerdings gibt es auch einzelne Jugendliche, die bereits 20 bzw. 21 Jahre
alt sind7. 13 Befragte mit Einwanderungshintergrund sind weiblich und 41 männlich – damit ist
die Geschlechterverteilung in dieser Teilstichprobe unterschiedlich zu der in der
Gesamtstichprobe.
47 dieser 56 Jugendlichen sprechen im Elternhaus überwiegend eine andere als die deutsche
Sprache (vor allem Persisch, Dari, Arabisch, Urdu, Kurdisch und Punjabi) und 20 der 56

7

Dass auch Jugendliche im Alter von 20 und 21 Jahren in den Vereinen mit befragt wurden, hängt damit
zusammen, dass diese Befragung in den Vereinen bzw. Wohngruppen für allein Geflüchtete zu Stande
kam und wir vor Ort niemanden ausschließen wollten.
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Jugendlichen streben das Abitur als Schulabschluss an. Wie realistisch diese Absichten sind,
werden wir weiter unten noch diskutieren.
Eine entsprechende Unterscheidung in der Gesamtstichprobe dieser Erhebung werden wir
auch in den weiteren Auswertungen berücksichtigen:

Die 56 Jugendlichen, die nicht in Deutschland geboren wurden, werden in den nachfolgenden
inhaltlichen Auswertungen als separate Stichprobe behandelt.
Darüber hinaus wird diese Gruppe noch einmal unterschieden in Migrant/innen aus Syrien,
Pakistan, Afghanistan, dem Iran, dem Irak und Migrant/innen aus anderen Ländern.

5.1.4. Aspekte der sozioökonomischen Situation der Befragten
Tabelle 7: Beschäftigungsverhältnisse der Eltern.
Migrant/innen aus
Syrien, Pakistan,
Afghanistan, dem Iran,
dem Irak

ohne Einwanderungshintergrund

N

%

N

%

N

%

20

44,4

11

100

954

92,9

19

42,2

0

26

2,5

Weiß nicht

5

11,1

0

21

2,0

Keine Angaben

1

2,2

0

26

2,5

ja

9

20,0

9

81,8

970

94,4

nein

27

60,0

2

18,2

42

4,1

Weiß nicht

5

11,1

0

5

,05

Keine Angaben

4

8,9

0

10

1,0

16

??

0

1

??

Hat Vater
ja
einen
Job?
nein

Hat
Mutter
einen
Job?

Migrant/innen aus
anderen Ländern

Beide keinen Job

Quelle: Eigene Darstellung.

Aus
Tabelle 7 ist ersichtlich, dass in der Gesamtstichprobe mit deutlicher Mehrheit die Mütter und
Väter der Befragten bezahlte Arbeit leisten. In der Teilstichprobe der Jugendlichen mit
Einwanderungshintergrund sind hier Unterschiede zur Gesamtstichprobe zu erkennen. Zum
einen sind – bei den Migrant/innen aus Syrien etc. – nur knapp über die Hälfte aller Väter
berufstätig und zum anderen geht der Beschäftigungsanteil der Mütter hier zwar nicht gegen
Null, liegt aber mit nur knapp 20 Prozent wesentlich unter dem entsprechenden Anteil in der
Gesamtstichprobe.
Von 1027 befragten Jugendlichen ohne Einwanderungshintergrund leben N = 724 (70,5 %)
gemeinsam im Haushalt mit Mutter und Vater (bzw. den jeweiligen Lebensgefährt/innen von
Mutter oder Vater), N = 240 (23,4 %) leben nur zusammen mit ihrer Mutter und N = 35 (3,4 %)
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leben nur mit ihrem Vater zusammen. Demnach ist ca. ¼ der Eltern der befragten
Jugendlichen ohne Einwanderungshintergrund alleinerziehend.
Bei den Jugendlichen aus Syrien etc. sind es 17 (37,8 %), die mit Mutter und Vater gemeinsam
in einem Haushalt leben. Ein Jugendlicher lebt nur zusammen mit der Mutter, sieben
Jugendliche nur mit ihrem Vater und 20 Jugendliche leben ohne Vater oder Mutter in
Deutschland.

5.1.5. Angestrebter Schulabschluss
Tabelle 8: Angestrebter Schulabschluss - Jugendliche ohne Einwanderungshintergrund.

Gültig

N

%

Hauptschulabschluss

25

2,4

Realschulabschluss

124

12,1

Abitur

822

80,0

anderen Abschluss

48

4,7

keine Angabe

8

,8

Gesamt

1027

100,0

Quelle: Eigene Darstellung.

Dass 80 Prozent der Jugendlichen ohne Einwanderungshintergrund einen Schulabschluss mit
Abitur anstreben (siehe
Tabelle 8), entspricht einem generellen deutschlandweiten Trend zum Abitur als
Schulabschluss und ist in unserer Stichprobe zum Teil erklärbar durch den hohen Anteil der
Gymnasiast/innen unter den Schüler/innen. Die knapp 36 Prozent der Jugendlichen mit
Einwanderungshintergrund, die ebenfalls das Abitur abschließen möchten, sind hingegen
durchaus erwähnenswert. Dass ¼ der Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund keine
Angaben zu ihrem angestrebten Abschluss abgeben, ist auf Grundlage unserer Studie nicht
erklärbar und kann damit Bestandteil zukünftiger Betrachtungen auf diesem Gebiet sein.
Betrachtet man nun differenzierter die zwei Gruppen Migrant/innen aus Syrien, Pakistan,
Afghanistan, dem Iran sowie dem Irak und Migrant/innen aus anderen Ländern, so zeigt sich
folgendes Bild (siehe Tabelle 9).
Tabelle 9: Angestrebter Schulabschluss - Jugendliche mit Einwanderungshintergrund 8

Gültig

Migranten aus Syrien, Pakistan,
Afghanistan, dem Iran, dem Irak

Migranten aus anderen Ländern

N

%

N

Hauptschulabschluss

10

22,2

0

0

Realschulabschluss

9

20,0

0

0

Abitur

10

22,2

10

90,9

%

8

Bei den kleinen Stichproben sind Prozentangaben eigentlich nicht angebracht. Wir verfahren hier und an anderer
Stelle dennoch so, um die Illustration der Befunde zu erhöhen.
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anderen Abschluss

2

4,4

1

9,1

keine Angabe

14

31,1

0

0

Gesamt

45

100,0

11

100,0

Quelle: Eigene Darstellung.

Jeweils 20 Prozent bzw. etwas mehr der Migrant/innen aus Syrien etc. streben den
Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder ein Abitur an. Die Migrant/innen aus anderen
Ländern hingegen möchten die Schule überwiegend (90,9 Prozent) mit dem Abitur
abschließen. Das liegt wohl vor allem daran, dass es sich hier um „normale“ Migration der
Eltern handelt.
5.1.6. Religionszugehörigkeit
Die Mehrheit der Jugendlichen ohne Einwanderungshintergrund (N = 693) gibt an, keiner
Religion anzugehören; 302 Jugendliche bekennen sich zum Christentum, 19 zu einer anderen
Religion und zwei Jugendliche zum Judentum. Die prozentuale Verteilung ist in Abbildung 5
abgetragen.

Abbildung 5: Religionszugehörigkeit der Jugendlichen ohne Einwanderungshintergrund.
Quelle: Eigene Darstellung.

Der hohe Prozentsatz derjenigen in der Gesamtstichprobe, die sich keiner Religion zugehörig
fühlen, mag auch daran liegen, dass Jugendliche in einem ostdeutschen Bundesland, in dem
religiöse Traditionen nicht sehr ausgeprägt sind, befragt wurden. Hinweise, inwieweit diese
Vermutung passfähig ist, werden sicher auch die Ergebnisse der geplanten Anschlussstudie
liefern können.
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Von den 56 Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund bekennen sich 34 zum Islam; 12
geben an, keiner Religion anzugehören; vier Jugendliche ordnen sich dem Christentum zu und
sechs einer anderen Religion. Damit liegt in dieser Teilstichprobe der Anteil von sich zu
Religionen bekennenden Personen wesentlich höher als in der Gesamtstichprobe. Inwieweit
dies Einfluss auf die Auswertung der weiteren Variablen haben kann, wird später diskutiert.
5.1.7. Zwischenfazit
Die aufgezeigten soziodemografischen Merkmale sollten als Hinweise auf makro-soziale
Bedingungen, die das Leben der befragten Jugendlichen beeinflussen können, dienen.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass neben der bereits berichteten Überrepräsentation
von Gymnasien und Schulen in freier Trägerschaft auch die angestrebte Verteilung der
Befragung

von Jugendlichen mit

Fluchthintergrund nicht

erreicht werden konnte.

Nichtsdestotrotz werden in den bisherigen und folgenden Auswertungen entsprechende
Unterscheidungen hinsichtlich dem Migrationshintergrund der befragten Jugendlichen
vorgenommen, um zumindest Tendenzen aufzeigen zu können und so Ansätze für zukünftige
Untersuchungen

zu

bieten.

So

ist

bisher

auffällig,

dass

die

Jugendlichen

mit

Migrationshintergrund in der vorliegenden Teilstichprobe eher einer Religion angehören, als
die deutschen Jugendlichen. Weiterhin ist bei ihnen zwar auch das Abitur ein häufig
angestrebter Abschluss, aber in der Gruppe der Migrant/innen aus Syrien etc. werden auch
Haupt- und Realschulabschlüsse ebenso häufig angestrebt. Ca. ¼ der Eltern der befragten
deutschstämmigen Jugendlichen sind alleinerziehend. In der Teilstichprobe der Migrant/innen
aus Syrien etc. sticht heraus, dass 20 von 45 Jugendlichen hier in Deutschland ohne Eltern
leben. Weiterhin ist auch in dieser Gruppe ein deutlicher Unterschied zur Teilstichprobe ohne
Migrationshintergrund bezüglich der Berufstätigkeit der Eltern zu verzeichnen. Wenn, dann
sind hier eher die Väter berufstätig (wobei auch etwa 20 Prozent der Mütter berufstätig sind),
wobei festzuhalten ist, dass insgesamt wesentlich weniger Eltern arbeiten, als in der
Teilstichprobe ohne Migrationshintergrund.
5.2. Überblick über die operationalisierten Variablen, die eingesetzten Skalen und
Items sowie ihre Quellen
Einen vollständigen Überblick über die statistischen Kennwerte der eingesetzten Subskalen
und der Items des Fragebogens liefern wir die im Anhang.
An dieser Stelle geben wir einen Überblick über die Items und Skalen, mit denen wir die
Variablen aus dem Arbeitsmodell (Abbildung 4) erfassen bzw. messen.
Im Anschluss an diesen Überblick werden wir die deskriptiven und ersten prüfstatistischen
Befunde präsentieren. Es werden das Ausmaß und mögliche Unterschiede der
operationalisierten Variablen in verschiedenen soziodemografisch definierten Gruppierungen
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(in den Altersgruppen, zwischen den Geschlechtern, zwischen Schularten und Schultypen)
geprüft.
Zunächst also in Kurzfassung der Überblick über die operationalisierten Variablen (Tabelle
10). Den berichteten statistischen Kennwerten (Mittelwert und Standardabweichung9) liegen
die Daten aller Befragten (N = 1.083) zugrunde. Die bereits berichteten soziodemografischen
Daten der Befragten tauchen dabei noch einmal unter den makro-sozialen Bedingungen auf.
Weiterhin werden die deskriptiven Ergebnisse zu den meso-sozialen, mikro-sozialen und
individuellen Bedingungen, den Mediatoren sowie den Zielvariablen präsentiert. Werden in
diesen fünf Variablen-Kategorien Mittelwerte angegeben, so beziehen sie sich auf die
Einschätzungen aller befragten Jugendlichen, jeweils auf einer 5-stufigen Likert Skala.
Ausnahmen davon werden gesondert gekennzeichnet.

5.2.1. Variablen, Skalen und Items
Tabelle 10: Items und Skalen.
Items und Skalen
(Angaben, wenn nichts anderes vermerkt, gelten für die Gesamtstichprobe)
Makro-soziale Bedingungen
Mittelwert

Standardabweichung

15,8

1,25

Häufigkeit

Prozent

weiblich

613

56,6

männlich

452

41,7

In Deutschland geboren

1027

94,8

Migrant/innen aus Syrien, Pakistan, Afghanistan,
dem Iran, dem Irak
Migrant/innen aus anderen Ländern

45

4,2

Alter
Geschlecht

Herkunftsland/Einwanderungshintergrund

11

1,0

Wenn Einwanderungshintergrund (bei N = 56),
seit wann in Deutschland?
Seit 1 Jahr

23

2,1

Seit 2 Jahren

17

1,6

Seit mehr als 2 Jahren

16

1,5

Schularten der Befragten
Regelschule

161

14,9

Gymnasium

651

60,1

Gemeinschaftsschule

151

13,9

Gesamtschule

89

8,2

Keine Angabe

31

2,9

265

24,5

Schultypen
Schulen in freier Trägerschaft

9

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.
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Staatliche Schulen

787

72,7

Keine Angaben

31

2,9

Angestrebter Schulabschluss
Hauptschulabschluss

25

2,4

Realschulabschluss

124

12,1

Abitur

822

80,0

anderen Abschluss

48

4,7

keine Angabe

8

,8

Beschäftigungsverhältnisse der Eltern
(Gesamtstichprobe)
Vater hat keinen Job

45

4,2

Mutter hat keinen Job

71

6,6

Beide Eltern haben keinen Job

17

1,6

Christentum

306

28,3

Islam

40

3,7

Judentum

2

,2

andere Religion

25

2,3

keine Religion

705

65,1

keine Angabe

5

,5

Religion

Meso-soziale Bedingungen
Mittelwert

Standardabweichung

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

3,83

1,16

Zuhause beschäftigen

3,82

1,13

In der Stadt unterwegs sein

3,08

1,20

Etwas mit der Familie unternehmen

3,10

1,15

Sportlich betätigen

3,10

1,35

Mich bilden

3,08

1,16

In der Natur aufhalten

2,72

1,19

Kreativ sein

2,84

1,44

Kulturelle Veranstaltungen besuchen

2,12

1,24

Ausgehen

2,37

1,46

Mich engagieren

1,67

1,35

Zufriedenheit in der Schule

3,77

,77

Persönliche Diskriminierungserfahrungen

1,76

1,16

Mikro-soziale Bedingungen
Mittelwert

Standardabweichung

Wie religiös/fromm ist deine Familie?

3.03

1,44

Wie religiös/fromm sind deine Freunde?

2.32

1,77

In Familie oder naher Verwandtschaft

1,93

1,32

Im Freundes- und Bekanntenkreis

2,73

1,36

Im Verein

1,94

1,26

In der Schule

2,90

1,30

In der Nachbarschaft

1,90

1,18

Religiosität der Familie und der Freunde

Kontakt mit Migrant/innen

Individuelle Bedingungen
Mittelwert

Standardabweichung
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Wertorientierungen
Respekt vor und Streben nach Ordnung,
Sicherheit und Fleiß
Streben nach hohem Lebensstandard, Macht,
Durchsetzung eigener Bedürfnisse
Phantasie und Kreativität entwickeln und Spaß
am Leben haben
Soziales und politisches Engagement

3,93

,77

2,90

,83

4,31

,70

3,27

,90

Streben nach sozialen Kontakten und sozialer
Anerkennung
Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein

4,24

,69

3,78

,84

Streben nach gutem Familienleben

4,45

1,12

Streben nach Unabhängigkeit

4,21

1,28

Eigene autoritäre Überzeugungen

2,14

.92

Eigene Religiosität (Wie religiös/fromm bist du?)

2,65

1,42

Links-Rechts-Orientierung

2,55

,98

Religiös-fundamentalistische Überzeugungen
(Gesamtstichprobe)

1,66

1,08

Prozent
Besitz eines Mediums (Welche der folgenden
Geräte besitzt du selbst? Mehrfachnennungen
sind möglich!)
Handy/Smartphone

97,9

Computer/Laptop

82,6

Tablet

33,6

Spielkonsole (z.B. PlayStation)

42,5

Fernseher

62,9

Radio

60,2
Mittelwert

Standardabweichung

Fernsehen

3,94

1,17

Videos/Serien/Filme schauen (z.B. Youtube)

1,67

1,35

Radio hören

3,55

1,55

Musik hören (z.B. spotify)

1,84

1,27

Zeitung lesen

1,65

1,32

Zeitschriften lesen

3,80

1,35

Soziale Medien nutzen (z.B. Facebook,
Instagram)
Online spielen

2,37

1,51

2,06

1,54

Fernsehen

2,85

1,25

Radio

2,48

1,44

Musik hören

4,06

1,35

Bücher/E-Books lesen

2,68

1,67

Tageszeitung lesen

1,68

1,15

Zeitschriften lesen

1,73

,98

Mediennutzung über aktuelle politische
Situation
Zeitung

2,16

1,42

Fernsehen

3,43

1,42

Radio

2,75

1,50

Internet

3,69

1,44

Mediennutzung: Online (Internet)

Mediennutzung: Offline
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Bücher

1,69

1,43

Freunde und Bekannte

3,41

1,35

Schule

3,00

1,29

Mediatoren
Mittelwert

Standardabweichung

Familieninterne Demokratie

3,80

,70

Elterliche Unterstützung beim Lernen

3,88

,77

Akzeptanz der elterlichen autoritären Erziehung

1,23

,44

Kollektive Lösungssuche im Unterricht

3,62

1,16

Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht

3,38

,80

Förderung und Akzeptanz von Schülermeinungen
durch Lehrer
Politische Offenheit im Unterricht

3,72

,95

3,30

1,09

Familie

Schule

Zielvariablen
Mittelwert

Standardabweichung

Politikinteresse (Wie sehr interessierst Du Dich
für Politik …)
… in deiner Stadt?

2,48

1,40

… in Thüringen?

2,53

1,28

… in Deutschland?

3,33

1,33

… in Europa?

3,15

1,36

… in der Welt?

3,50

1,30

… im Allgemeinen?

3,08

1,31

… mit Freunden

3,08

1,51

… mit den Eltern oder anderen Erwachsenen

3,54

1,40

… mit Lehrern und Lehrerinnen

2,59

1,48

Allgemeine Einstellungen zum politischen
Engagement
Motivation für Engagement

3,40

,87

Extrinsische, materielle und Bindungs-Motive

2,62

1,19

Intrinsische, politische Motive

3,73

1,09

Häufigkeit politischer Diskussionen …

Bereitschaft zum Engagement
Bei einer Unterschriftensammlung mitmachen.

50,6

Klassensprecher/-sprecherin in der Schule
werden.
Bei Organisationen wie Amnesty International,
Greenpeace etc. mitarbeiten.
In einem Jugendparlament oder in einem
Jugendrat mitarbeiten.
In einer Schüler/innen-/Schülerverwaltung
mitarbeiten.
An einer Schulzeitung mitarbeiten.

42,3

Einer politischen Gruppe/Organisation beitreten.

6,4

Ein politisches Amt oder eine politische Funktion
übernehmen.
Sich an einer Demonstration beteiligen.

1,9

In einer religiösen Gruppe mitmachen.

15,4

Ein Haus oder eine Straße besetzen.

7,0

5,7
3,1
7,9
20,7

28,1
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Eigene politische Interessen mit Gewalt
durchsetzen.

3,4
Mittelwert

Standardabweichung

Positive Einstellungen zu Ausländern

3,91

,93

Assimilationsanforderungen an Menschen in
Deutschland
Kontakt mit Anderen – Indikator für positive
Einstellungen gegenüber Andersartigkeit
Akzeptanz von Nähe zu …
Mit folgender Antwortskala 1 = finde ich nicht gut;
bis 5 = finde ich sehr gut und 6 = ist mir egal;
Mittelwerte über 5,0 verweisen darauf, dass es
den Befragten eher egal ist.
… Flüchtlingen und Muslimen

2,54

1,34

4,72

1,88

5,22

1,20

… körperlich Behinderten

5,44

1,05

… Homosexuellen

5,20

1,27

… alten Menschen

5,27

1,13

… Familien mit vielen Kindern

4,64

1,57

… HIV-Erkrankten

5,05

1,61

… Hartz-IV-Familie

4,43

1,89

… Drogenabhängigen

2,33

1,82

… Rechtsextremen

2,02

1,68

Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen

1,64

,80

Wertschätzung anderer Schüler (unabhängig
von Geschlecht, Schulleistung, Muttersprache,
kultureller, nationaler & religiöser Herkunft) gesamt
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal wie
viel Geld die Eltern haben.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal
welche Muttersprache jemand spricht.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal aus
welcher Kultur jemand kommt.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal
welche Religion jemand hat.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal aus
welchem Land jemand kommt.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal wie
gut die Noten von jemandem sind.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal
welches Geschlecht jemand hat.

2,62

1,19

4,62

,87

4,51

,96

4,50

,96

4,52

,98

4,53

,97

4,53

,94

4,75

,74

Quelle: Eigene Darstellung.

5.2.2. Quellen der Skalen und Items
Da die Zielgruppe der standardisierten Befragung im Rahmen der vorliegenden Studie
Jugendliche im Alter von 13/14 bis 21 Jahren umfasst und insgesamt zusammengesetzt ist
aus einem Anteil deutscher Muttersprachler und nichtdeutscher Muttersprachler, ist besonders
darauf zu achten, dass die Fragestellungen für alle Teilnehmer/innen 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
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Zielgruppe Schüler/innen diverser Altersstufen waren. Unsere Untersuchung lehnt sich folglich
an die Formulierungen der Befragungen aus der Kinder- und Jugendstudie der Stadt Jena
2014 von Morgenstern et al. (2015), dem Modellprogramm der deutschen Bund-LänderKommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) mit dem Titel Demokratie
lernen und leben von Abs et al. (2006), der JIM-Studie 2015 von Feierabend et al. (2015) als
Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland Jugend, Information,
(Multi-) Media (JIM) und der Shell Jugendstudie von 2010 sowie 2015 (Albert et al., 2010 und
2015) an. Jeweils mit eigenen Schwerpunkten ähneln deren Inhalte in Teilen unseren zu
untersuchenden Variablen.
Die durch das Organisationsberatungsinstitut Thüringen - Orbit e.V. regelmäßig durchgeführte
Jenaer Kinder- und Jugendstudie erfasst Aussagen und Einschätzungen von Jugendlichen
aus Jena und Umgebung zu ihren Lebenslagen, ihrer Freizeitgestaltung, ihrem Engagement
und ihrer Partizipation, zu ihrer familiären Situation und dort erfahrener Unterstützung, zu ihren
Vorstellungen zur beruflichen Zukunft, zu ihren Einstellungen und Auffassungen zu Politik und
Demokratie und zu ihren persönlichen Problemlagen. Mit besonderem Blick auf die
Rahmenbedingungen in Jena und Umgebung bilden die so gewonnen Ergebnisse die
Grundlage für die Planung der inhaltlichen Ausrichtungen diverser Planungsfelder vor Ort, wie
z.B. der Kinder- und Jugendarbeit (Morgenstern et al., 2015, 2017). Zur Erfassung der Daten
wurden 2014 erstmals auch Fragebögen in einfacher Sprache genutzt, um auch Kindern und
Jugendlichen mit Sprachbarrieren eine Teilnahme an der Befragung zu ermöglichen
(Morgenstern et al., 2015). Um das Verständnis der Fragen durch die Teilnehmenden
zusätzlich zu erhöhen, gibt es Varianten für Schüler/innen der Klassenstufen 6 und 7 sowie ab
der 8. Klasse (vgl. ebd.). Aus dieser Studie wurden aus allen Bereichen Fragestellungen für
die vorliegende Untersuchung entlehnt, um die entsprechenden von uns untersuchten
Variablen

zielgruppengerecht

abzufragen.

Auch

die

Formulierungen

aus

dem

Modellprogramm des BLK inspirierten entsprechend verschiedene Fragestellungen der
vorliegenden Untersuchung. Neben Hintergrundvariablen zur Soziodemografie wurden die
Schüler/innen 2006 im Rahmen der Abschlussbefragung des Modellprogramms auch zu ihren
politischen Kompetenzen, zur sozialen und Selbstkompetenz, zur schulischen Partizipation
und den schulischen Rahmenbedingungen befragt (Abs et al., 2006). Ziel des
Modellprogramms war es, demokratiepädagogische Möglichkeiten von Schulen neu zu
erkunden und ggf. zu erweitern (Abs et al., 2006). Da Schulen als Ort der Vorbereitung der
Jugendlichen als mündige Teilhabende an der demokratischen Gesellschaft verstanden
werden,

sollten

im

Rahmen

der

Projekte

demokratieförderliche

Haltungen

und

Verhaltensweisen gefördert und demokratische Schulstrukturen entwickelt und etabliert
werden (Abs et al., 2006). Die regelmäßig seit 1998 durchgeführte JIM Studie befasst sich
hingegen hauptsächlich mit der Mediennutzung von Jugendlichen: es soll herausgefunden
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werden, welchen Stellenwert die Mediennutzung in deren Alltag einnimmt (Feierabend et al.,
2015). Dazu wird erfasst, welche Medien in welchem Kontext für die Jugendlichen relevant
sind – wann nutzen sie welche Medien und warum. Neben dem Informationsverhalten zu
verschiedenen Interessengebieten können so die Auswirkungen der Medienangebote auf das
Nutzungsverhalten und die Bedeutungszuweisungen bezüglich unterschiedlicher Medien
durch die Jugendlichen herausgearbeitet werden (Feierabend et al., 2015). Zur
Vergleichbarkeit

der

Ergebnisse

beinhaltet

die

Basisstudie

Fragenkomplexe

zum

Medienbesitz und zum allgemeinen Freizeitverhalten der Jugendlichen sowie zu deren
individuellen Nutzungsmustern für einzelne Medien (Feierabend et al., 2015). In der Erhebung
von 2015 werden zusätzlich die von den Jugendlichen präferierten Informationskanäle zum
Interesse an verschiedenen Themen abgefragt (Feierabend et al., 2015). Mit der telefonischen
Befragung von 1.200 Jugendlichen, bietet die JIM Studie 2015 eine objektive und
repräsentative Diskussionsgrundlage zum Medienumgang der Jugendlichen Deutschlands
(Feierabend et al., 2015). Auch die Shell Jugendstudie wird in regelmäßigen Abständen
durchgeführt und bietet, aufgrund ihrer Langzeitausrichtung, die Möglichkeit Entwicklungen
der Teilgruppe Jugendliche innerhalb der Gesamtgesellschaft abzubilden (Albert et al., 2015).
So werden 12- bis 25-Jährige in persönlichen Befragungen mit standardisierten Fragebögen
um die Einschätzung ihrer aktuellen Lebenssituation sowie zur Nennung ihrer Einstellungen
und Orientierungen zu diversen Themen gebeten (Albert et al., 2015). Ergänzt werden die
Ergebnisse dieser quantitativen Erhebung durch eine qualitative Studie in der sich etwa 20
Personen im Rahmen explorativer Interviews vertiefend zu den einzelnen Fragenkomplexen
äußern (Albert et al., 2015). Neben diesen Studien wurden auch die Materialien zur Gestaltung
einer durch Schüler/innen durchzuführenden Befragung zum Thema Jugendliche zwischen
Ausgrenzung und Integration zur Formulierung der Fragen in der vorliegenden Untersuchung
herangezogen. Die Materialien wurden von Meschede et al. (2008) konzipiert und durch das
Bundesministerium für politische Bildung (bpb, 2015) bereitgestellt. Da die Jugendlichen den
zur Verfügung gestellten Fragebogen des bpb im Rahmen eines Schulprojekts zur Befragung
anderer Schüler/innen nutzen sollen, eignen sich die Formulierungen auch für die Erfassung
einzelner Aspekte der vorliegenden Studie. Bei der Auswahl der Fragen für das
Unterrichtsmodell wurde darauf geachtet, im Themenkomplex Ausgrenzung und Integration
nicht

nur

deutschstämmige

Jugendliche

im

Vergleich

zu

Jugendlichen

mit

Migrationshintergrund zu betrachten (Meschede et al.). Somit soll, durch die Ausweitung der
Fragen auch auf z.B. weniger privilegierte Deutsche, erreicht werden, dass durch die
Befragung eine Sensibilisierung für die Wahrnehmung sozialer und kultureller Unterschiede
erfolgt betrachten (Meschede et al.), anstatt unbeabsichtigt die Diskriminierung einer
Teilgruppe der Gesellschaft zu verstärken. Dieser Aspekt erschien auch uns für die
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vorliegende

Studie

als

sehr

wichtig

und

fand

daher

Aufnahme

in

unsere

Fragenformulierungen.
Die Skala zur Erfassung eigener autoritärer Überzeugungen basiert auf der AutoritarismusSkala (RWA3D-Skala) von Funke (2002). Funke entwickelte mit der RWA3D-Skala eine zum
Ansatz von Altemeyer (1996) passende dreidimensionale Skala, in der die Dimensionen
(autoritäre Aggression, autoritäre Submission und Konventionalismus) klar voneinander
getrennt operationalisiert werden, aber auch ein Gesamt-Autoritarismuswert – über alle drei
Subskalen gemittelt – ausgewiesen werden kann. Aus der RWA3D-Skala wählten wir sechs
Items (vgl. auch Frindte, 2013) aus, die auf einer 5-stufigen Likert Skala zu beantworten waren
(1 = „stimme gar nicht zu“; 5 = „stimme voll und ganz zu“). Die Reliabilität10 der einfaktoriellen
Skala11 ist mit einem Cronbachs Alpha = .93 sehr gut. Die eigene Religiosität wurde mit einer
Ein-Item-Skala erfasst, die ebenfalls auf einer 5-stufigen Likert Skala zu beantworten war, wie
auch die Skala zur Links-Rechts-Orientierung. Bei der Skala zur Messung religiösfundamentalistischer Überzeugungen handelt es sich um eine drei Items umfassende,
eindimensionale Skala mit einem Cronbachs Alpha = .86 (ebenfalls erfasst auf einer 5-stufigen
Likert Skala). Diese Skala wurde bereits erfolgreich in einem eigenen größeren Projekt zur
Untersuchung von Einstellungen junger Muslime in Deutschland (Frindte, 2013) eingesetzt.
5.3. Wie ticken die befragten Jugendlichen I? – erweiterte deskriptive Befunde
Um wichtige Erkenntnisse aus den Darstellungen in der obigen Tabelle noch einmal zu
betonen, illustrieren wir die Mittelwertsausprägungen ausgewählter Variablen noch einmal in
den folgenden Charts. Sofern nichts anderes erwähnt wird, handelt es sich bei diesen
deskriptiven Befunden um Ergebnisse aus der Gesamtstichprobe der Befragten.
5.3.1. Prädiktoren
Im operationalen Modell (Abbildung 4) haben wir zunächst Prädiktoren, also vorhersagende
Bedingungen, aufgeführt, durch die die Einstellungen gegenüber Demokratie und
demokratischer Partizipation beeinflusst werden können. Neben den schon aufgeführten
makro-sozialen Bedingungen, wie Alter, Geschlecht, besuchte Schulart und Schultyp (Schule
in freier bzw. staatlicher Trägerschaft), Einwanderungshintergrund, sozioökonomische
Situation, angestrebter Schulabschluss und Religionszugehörigkeit, haben wir die folgenden
individuellen, mikro-sozialen und meso-sozialen Bedingungen als potentielle Bedingungen für
die Ausprägung der Einstellungen gegenüber Demokratie und demokratischer Partizipation

10

Reliabilität oder Zuverlässigkeit drückt die formale Genauigkeit bzw. Verlässlichkeit wissenschaftlicher
Messungen aus. Sie ist derjenige Anteil an der Varianz, der durch tatsächliche Unterschiede im zu messenden
Merkmal und nicht durch Messfehler erklärt werden kann. Der Parameter Cronbachs Alpha ist ein Maß für die
Zuverlässigkeit. Dieses Maß gibt wieder, wie gut die Items einer Skala miteinander korrelieren. Es kann maximal
den Wert von 1,00 erreichen.
11 Die Eindimensionalität dieser und aller anderen Skalen wurde faktorenanalytisch geprüft.
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operationalisiert und in den Befragungen erhoben. Im Folgenden werden deskriptive Befunde
über die Ausprägung dieser vorhersagenden Bedingungen berichtet, wobei mit dem
Freizeitverhalten und Mediennutzungsverhalten begonnen wird.
Freizeit- und Mediennutzungsverhalten
Was tun die befragten Jugendlichen in ihrer Freizeit nach der Schule oder am Wochenende?
Hängen sie nur zuhause rum oder suchen sie auch nach Möglichkeiten, sich politisch, kulturell
oder anders zu engagieren? Das Ergebnis (siehe Abbildung 6) ist so überraschend nicht.

Abbildung 6: Freizeitverhalten der Befragten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Wenn Jugendliche sich in ihrer Freizeit oder am Wochenende beschäftigen, so sind sie meist
zuhause und/oder im Internet unterwegs. Eher selten engagieren sie sich für etwas, gehen
aus oder besuchen kulturelle Veranstaltungen. Wir werden später aufzeigen, dass dies für alle
Altersgruppen zu gelten scheint.

Was machen die Jugendlichen, wenn sie im Internet sind? - darum geht es in der nächsten
Abbildung (Abbildung 7).
Da erwartet wurde, dass entsprechend dem aktuellen deutschlandweiten Trend zu einer
erweiterten Internetnutzung auch die Jugendlichen dieses vermehrt nutzen, wird nochmals
genauer nachgehakt, was die befragten Jugendlichen im Internet nutzen. Wie aus Abbildung
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7 ersichtlich, beschäftigen sich Jugendliche, wenn Sie in ihrer Freizeit im Internet sind, vor
allem damit, sich Videos, Serien und Filme anzuschauen bzw. soziale Medien zu nutzen sowie
Musik zu hören. Wir werden später aufzeigen, dass es auch dabei kaum Unterschiede
zwischen den Altersgruppen gibt.
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Abbildung 7: Mediennutzung der Befragten online.
Quelle: Eigene Darstellung.

Zunächst fragen wir aber danach, welche Geräte die befragten Jugendlichen selbst besitzen.
Dabei sind Mehrfachantworten möglich.
Wie zu erwarten war, besitzen fast alle Befragten ein Handy bzw. Smartphone; auch Computer
oder Laptops besitzen die meisten der befragten Jugendlichen (Abbildung 8).
Auch die Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund verfügen überwiegend über ein eigenes
Handy oder Smartphone – Geräte also, die vor allem für geflüchtete Jugendliche
überlebenswichtig waren und sind (Abbildung 9). In Teilen der aufgeregten deutschen
Öffentlichkeit wurde gerade im Jahre 2015 darüber diskutiert, dass Geflüchtete nach ihrer
Ankunft in Deutschland vermeintlich gleich nach einem eigenen Smartphone gefragt haben
sollen. Dass mit dem Besitz eines solchen Gerätes die wichtige Kommunikation mit
Familienmitgliedern oder Freunden im Heimatland hergestellt werden kann, wurde in diesen
Diskussionen in der Regel übersehen.
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Abbildung 8: Gerätebesitz der Befragten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 9: Gerätebesitz der Befragten mit Einwanderungshintergrund.
Quelle: Eigene Darstellung.
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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. Die folgende Abbildung gibt die Ergebnisse über die
Gesamtstichprobe wieder.

Abbildung 10: Mediennutzung der Befragten offline.
Quelle: Eigene Darstellung.

Die Abbildung 10 spiegelt das typische Mediennutzungsverhalten deutscher Jugendlicher
wider. An erster Stelle steht das Musikhören; an zweiter Stelle (und das darf durchaus
hervorgehoben werden) lesen die befragten Jugendlichen aber auch Bücher. Immerhin knapp
30 Prozent tun das häufig bzw. sehr häufig. Dabei ist es egal, ob sie das in klassischer
Papierform oder mittels E-Books tun.
Dass sich Jugendliche mit Einwanderungshintergrund zumindest augenscheinlich nicht von
ihren in Deutschland geborenen Altersgenoss/innen unterscheiden, sollte nicht sehr
überraschend sein (Abbildung 11). Auch hier steht das Musik hören an erster und das Bücher
lesen an zweiter Stelle. Was wir allerdings aus methodisch-praktischen Gründen nicht gefragt
haben, ist, welche Musik gehört und welche Bücher gelesen werden.
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Abbildung 11: Mediennutzung der Befragten mit Einwanderungshintergrund offline.
Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 12: Informationsbezug der Befragten über politische Situation (Gesamtstichprobe).
Quelle: Eigene Darstellung.
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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 zunächst allgemein nach den
Quellen gefragt, aus denen die befragten Jugendlichen ihre Information über aktuelle
politische Ereignisse und Situationen beziehen. Dazu die nächste Abbildung (Abbildung 12).
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 die vielen Internetangebote, um
sich über die aktuelle politische Situation zu informieren (Abbildung 12). Das entspricht auch
den Ergebnissen der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie (Koch & Frees, 2017). Weiterhin
erhalten die befragten Jugendlichen ihre Informationen über die aktuelle politische Situation
häufig durch ihre Freunde und Bekannten bzw. durch die Schule – 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) 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.
Im folgenden Chart (Abbildung 13) wird (zumindest augenscheinlich) deutlich, dass sich die
Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund, was die Rangfolge der genutzten Medien bzw.
Quellen zur politischen Information betrifft, nicht sonderlich von den Jugendlichen
unterscheiden, die in Deutschland geboren wurden. Zur Illustration haben wir in diesem Chart
auch die letztgenannten Jugendlichen mit aufgeführt.
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Abbildung 13: Informationsbezug der Befragten mit Einwanderungshintergrund über politische
Situation.
Quelle: Eigene Darstellung.

Neben der Tatsache, dass von den Migrant/innen aus Syrien etc. mit Abstand am häufigsten
das Internet als Quelle für Informationen über die aktuelle politische Situation heran gezogen
wird, fällt auf, dass beide Migrant/innen-Gruppen das Radio, im Vergleich zu den in
Deutschlang geborenen Befragten, deutlich seltener nutzen. Hervorzuheben, ist noch, dass
die Migrant/innen aus Syrien etc. eher als die Teilnehmer/innen der anderen beiden Gruppen
auch Zeitungen und Bücher als Quellen für entsprechende Informationen ansehen.
Psychologisch relevante Prädiktoren auf meso-sozialer Ebene (Zufriedenheit mit der
Schule, Diskriminierungserfahrungen, Soziogeografische Identifikation)
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. Aus diesem Grunde haben wir zumindest zwei
Aspekte tiefer analysieren wollen: a) die Zufriedenheit mit der Schule und b) eine etwaige
erlebte Diskriminierungen im Alltag. Beide Aspekte sind in Abbildung 14 illustriert. Dabei haben
wir zum Vergleich alle drei befragten Gruppierungen (Jugendliche aus Syrien etc., Jugendliche
aus anderen Ländern und Jugendliche, die in Deutschland geboren wurden) dargestellt und
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weisen noch einmal darauf hin, dass die illustrierten Vergleiche aufgrund der sehr
unterschiedlich großen Stichproben zurückhaltend zu interpretieren sind.

Abbildung 14: Zufriedenheit mit der Schule und persönliche Diskriminierungserfahrungen der
Befragten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Mit der Skala persönliche Diskriminierungserfahrung wurde gefragt: Bist du wegen folgender
Dinge schon einmal benachteiligt worden? Wegen Deines Alters, Deines Geschlechts, Deiner
Nationalität/Deiner Herkunft, Deines Aussehens (Haar-/Hautfarbe, Gewicht…), wegen der
Gesellschaftsschicht, aus der Du kommst, wegen Deiner Religiösen Überzeugung. Die sechs
Items umfassende Skala ist eindimensional, weist eine sehr zufriedenstellende Reliabilität von
Cronbachs Alpha = .89 auf und wird auf einer 5-stufigen Likert Skala (1=nie; 5=sehr häufig)
beantwortet. Die Skala Zufriedenheit in der Schule (Cronbachs Alpha = .60) ist ebenfalls
eindimensional und enthält drei Items.
Während die Zufriedenheit mit der Schule bei den in Deutschland Geborenen und den
Migrant/innen aus anderen Ländern von über 70 Prozent der Befragten als hoch bzw. sehr
hoch eingeschätzt wird, sind die Migrant/innen aus Syrien etc. in ihrer Beurteilung
zurückhaltender. Das kann unter anderem mit den größeren Sprachschwierigkeiten dieser
Jugendlichen zusammenhängen, die überwiegend noch nicht sehr lange in Deutschland
leben. Dass eine kleinere Gruppe (hier 5 Prozent) dieser Jugendlichen angibt, persönliche
Diskriminierungserfahrung schon häufig bzw. sehr häufig erlebt zu haben, ist erwähnenswert.
Über die Gründe kann an dieser Stelle jedoch nicht spekuliert werden. Dazu fehlt das
Hintergrundwissen.
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Eine weitere Variable, die wir auf der meso-sozialen Ebene verorten, ist die soziogeografische
Identifikation. Uns interessiert, inwieweit sich die Jugendlichen mit Thüringen, Deutschland,
Europa oder einem anderen Land (z.B. dem Herkunftsland, sofern sie nach Deutschland
eingewandert sind) identifizieren. Die Frage lautete: Wenn Du an Dich denkst, wie würdest Du
Dich am ehesten bezeichnen? Als Thüringer/in, als Deutsche/r, als Mitglied eines anderen
Landes, als Europäer/in? Die Jugendlichen konnten Entsprechendes ankreuzen. Abbildung
15 illustriert diese Identifikationen.

Abbildung 15: regionale Identifikation.
Quelle: Eigene Darstellung.

Interessant an dem Ergebnis ist nicht, dass sich 32,3 Prozent als Deutsche/r und 14,8 Prozent
als Thüringer/in bzw. 10,1 Prozent als Europäer/in bezeichnen würden. Bedeutsam ist eher,
dass 37,8 Prozent angeben, dass keine der Vorgaben auf sie zutreffe. Das sind zumindest
681 Jugendliche. In den offenen Nennungen werden von diesen Jugendlichen vor allem
folgende Eigenzuschreibungen genannt: 63 (5,8 %) bezeichnen sich als Thüringer/in und
Deutsche/r, 25 (2,3 %) als Deutsche/r und Europäer/in, 20 (1,8 %) als Thüringer/in und
Deutsche/r und Europäer/in, 175 (16,2 %) einfach nur als Mensch, als weltoffener Mensch, als
Weltbürger, als Erdbewohner bzw. als Erdling. Von den N = 56 Jugendlichen mit
Einwanderungshintergrund geben zwei Jugendliche an, dass sie sich als Thüringer/in
bezeichnen, 10 fühlen sich vor allem als Deutsche/r, 15 als Mitglied eines anderen Landes,
6 als Europäer/in; die anderen machen keine konkreten Angaben.
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Psychologisch relevante Prädiktoren auf mikro-sozialer Ebene (Familienklima,
Religiosität der eigenen Familie und der Freunde, Kontakt mit Migranten)
Die Bedingungen auf der mikro-sozialen Ebene sind wichtige „Scharniere“ bzw.
Brückenglieder, ob und wie Jugendliche mit den übergreifenden sozialen Kontexten
Gesellschaft, Politik, Schule) verhaltens- und einstellungsmäßig umgehen. Zu den mikrosozialen Bedingungen gehören u.a. die Verhältnisse in der Familie, die Beziehungen zu
Freunden und Peer-Gruppen oder unmittelbare Beziehungen zu „Migrant/innen“.
Das Familienklima wurde mit folgendem Item abgefragt: Wie würdest Du das Verhältnis zu
Deinen Eltern beschreiben? Es handelt sich um eine Nominalskala. Den Jugendlichen wurden
folgende Antwortmöglichkeiten vorgegeben:
1. Wir kommen bestens miteinander aus.
2. Wir kommen klar, auch wenn es gelegentlich Streit gibt.
3. Wir verstehen uns oft nicht, es gibt häufig Streit.
4. Unser Verhältnis ist schlecht und es gibt ständig Streit.

Tabelle 11: Verhältnis zu den Eltern.

Wir kommen bestens miteinander aus.
Wir kommen klar, auch wenn es gelegentlich
Streit gibt.
Wir verstehen uns oft nicht, es gibt häufig
Streit.
Unser Verhältnis ist schlecht und es gibt
ständig Streit.
keine Angabe
Gesamt

Migrant/innen aus
Syrien, Pakistan,
Afghanistan, dem
Iran, dem Irak
64,4

Migrant/innen aus
anderen Ländern

in Deutschland
geboren

36,4

41,1

26,7

63,6

49,3

2,2

0,0

4,4

0,0

0,0

2,6

6,7

0,0

2,6

100,0

100,0

100,0

Anmerkungen. Alle Angaben in Prozent.
Quelle: Eigene Darstellung.

Augenscheinliche Unterschiede zwischen den drei Gruppierungen lassen sich seriös kaum
interpretieren. Insgesamt lässt sich aber formulieren, dass die Mehrheit der befragten
Jugendlichen das Klima in der Familie relativ gut einschätzt, auch wenn hin und wieder
Streitigkeiten nicht zu vermeiden sind (Tabelle 11).
Ob und inwieweit die Religiosität der eigenen Familie und die Einschätzung, als wie religiös
die eigenen Freunde beurteilt werden, einen positiven oder einen negativen Einfluss auf die
Einstellungen zur Demokratie und zur politischer Partizipation haben können, ist theoretisch
durchaus umstritten und empirisch nicht robust belegt. Wir werden die Prüfung dieser
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Zusammenhänge im übernächsten Abschnitt dieses Berichts vorstellen. Zunächst aber zur
Einschätzung der familiären und Freundes-Religiosität durch die Befragten (Abbildung 16).

Abbildung 16: Religiosität / Frömmigkeit von Familie und Freunden.
Quelle: Eigene Darstellung.

Geht man davon aus – und unsere Befunde legen das nahe (siehe Abschnitt 5.1.6) –, dass
sich ein großer Teil der befragten Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund zum Islam
bekennt, sind die in Abbildung 16 dargestellten (aber zurückhaltend zu interpretierenden)
Unterschiede nicht überraschend. Jugendliche mit Einwanderungshintergrund schätzen die
Religiosität ihrer Familie und ihrer Freunde höher ein als Jugendliche, die in Deutschland
geboren wurden, die sich wiederum zu großen Teilen keiner Religion zugehörig fühlen.

Kontakt mit Migrant/innen:
Im Fragebogen wird dazu gefragt: Wie häufig hast Du im Alltag Kontakte zu Menschen, die
aus anderen Ländern nach Deutschland zugewandert sind?
Etwa ein Drittel der Schüler/innen, die in Deutschland geboren wurden, haben häufig oder sehr
häufig Kontakt mit nach Deutschland zugewanderten Menschen in der Schule oder im
Freundeskreis (Abbildung 17). Das verweist noch einmal auf die große Bedeutung der Schule
auch als Begegnungsstätte und interkulturelle Sozialisationsinstanz.
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Abbildung 17: Kontakt mit zugewanderten Menschen.
Quelle: Eigene Darstellung.

Psychologisch relevante Prädiktoren auf individueller Ebene (Wertorientierungen,
autoritäre Überzeugungen; Links-Rechts-Orientierung, Religiosität und religiösfundamentalistische Überzeugungen)
Im Operationalen Modell (Abbildung 4) haben wir schließlich individuelle Bedingungen als
wichtige Quellen hervorgehoben, von denen Einstellungen zur Demokratie bzw. zur politischen
Partizipation abhängen können. Um diese individuellen Bedingungen geht es im Folgenden.
Gefragt wurde: Wie wichtig sind Dir die folgenden Dinge? Die vorgegebenen Wertfacetten
(siehe Fragebogen im Anhang) konnten auf einer 5-stufigen Likert Skala (1 = unwichtig,
5 = sehr wichtig) beantwortet werden. Nach faktorenanalytischer Prüfung ergaben sich
folgende Wertdimensionen:


Respekt vor und Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß (Skala mit drei Items, Cronbachs Alpha = .72).



Streben nach hohem Lebensstandard, Macht, Durchsetzung eigener Bedürfnisse (Skala
mit drei Items, Cronbachs Alpha = .71).



Phantasie und Kreativität entwickeln und Spaß am Leben haben (zwei Items, Cronbachs
Alpha = .52)
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Soziales und politisches Engagement (zwei Items, Cronbachs Alpha = .64)



Streben nach sozialen Kontakten und sozialer Anerkennung (zwei Items, Cronbachs
Alpha = .63)



Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein (zwei Items, Cronbachs Alpha = .71)



Streben nach gutem Familienleben (Ein-Item-Skala)



Streben nach Unabhängigkeit (Ein-Item-Skala).

Abbildung 18: Wertorientierungen der Befragten.
Quelle: Eigene Darstellung.

In Abbildung 18 wird deutlich, dass fast alle abgefragten Wertorientierungen von den Befragten
positiv bewertet werden und als wichtig erachtet werden. An vorderer Stelle stehen Werte, wie
das Streben nach einem guten Familienleben, nach Möglichkeiten, Phantasie und Kreativität
entwickeln zu können, Spaß am Leben zu haben und soziale Anerkennung zu erlangen. Damit
finden sich die von uns befragten Jugendlichen in guter Gesellschaft mit ihren
Altersgenoss/innen in ganz Deutschland. In der 17. Shell Studie aus dem Jahre 2015 (Albert
et al., 2015) stand ebenfalls der Wert in gutes Familienleben führen an erster Stelle des
Wertekatalogs der repräsentativen Befragung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren.
90 Prozent der dort befragten Jugendlichen halten das Führen eines guten Familienlebens für
wichtig. An zweiter Stelle (von 84 Prozent genannt) rangiert Gesetz und Ordnung respektieren;
32 Prozent bewerten sich politisch engagieren als wichtigen Wert. Auch das deckt sich mit den
Ergebnissen unserer Befragung.
Zurückhaltend

sind

wiederum

die

Vergleiche

mit

den

Jugendlichen

mit

Einwanderungshintergrund zu bewerten (Abbildung 19).
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Abbildung 19: Wertorientierungen der Befragten mit Einwanderungshintergrund.
Quelle: Eigene Darstellung.

Erkennbar ist, dass auch die zwei Gruppierungen das gute Familienleben als wichtigen Wert
ansehen. Das Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß wird zumindest von Jugendlichen
aus Syrien etc. augenscheinlich höher eingeschätzt als von den Jugendlichen, die in
Deutschland geboren wurden. Interessant an der Stelle ist ebenfalls, dass ein hoher
Lebensstandard von Migranten aus Syrien etc. deutlich höher bewertet wird (63,3 %) als im
generellen Durchschnitt (21,86 %). Aber noch einmal: Verallgemeinern lassen sich diese
Vergleiche nicht.
In Abbildung 20 haben wir nicht die prozentualen Zustimmungen (oberhalb des Skalenwerts
von 3,5) abgetragen, sondern die Ausprägung der Mittelwerte bei den vier individuellen
Variablen, da die Prozentsätze hoher Zustimmung äußerst gering sind. Das verdeutlichen die
geringen mittleren Ausprägungen. Das heißt, die Mittelwerte aller vier Skalen liegen unter den
Skalenmittelwerten. Daher sind unter den befragten Jugendlichen in der Gesamtstichprobe
weder autoritäre Überzeugungen, noch religiöser Fundamentalismus stark ausgeprägt. Am
stärksten wird noch die eigene Religiosität bewertet. Dies kann damit zusammenhängen, dass
sich knapp 35 Prozent der Befragten einer Religionsgemeinschaft zurechnen. In der
politischen links-rechts-Orientierung ordnen sich die Jugendlichen selbst eher links als rechts
ein, wobei sie insgesamt vor allem weder zum einen noch zum anderen Extrempunkt der Skala
tendieren.
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Abbildung 20: ideologische Überzeugungen.
Quelle: Eigene Darstellung.

Dass wir religiös-fundamentalistische Überzeugungen in der Gesamtstichprobe erfasst haben,
hängt mit unserer Auffassung von Fundamentalismus zusammen: Unter religiösem
Fundamentalismus verstehen wir eine strenge Form der Religiosität, a) in der die Religion nicht
nur als Grundlage des eigenen Lebens, sondern auch der gesellschaftlichen Grundordnung
begriffen und b) die Welt in dualistischer Weise in gut und böse eingeteilt wird, c) in der Gebote
und Verbote durch den Verweis auf die göttliche Autorität begründet werden, als unantastbar
gelten und die religiösen Lehren und die zugrunde liegenden Texte wortwörtlich zu befolgen
sind, d) in der allerdings nur bestimmte Elemente des Glaubens als heilig erachtet, andere
ignoriert oder umgedeutet werden und e) in der die Vorstellung vom bald bevorstehenden
Ende der Welt bzw. eine starke Fokussierung auf das Jenseits dominiert (vgl. z. B. Almond,
Appleby & Sivan, 2003; Herriot, 2009). Das heißt, wir folgen den weitgehend akzeptierten
Auffassungen, dass Fundamentalismus durchaus in allen religiösen und/oder ideologisierten
Bewegungen auftreten kann.
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Abbildung 21: Ideologische Überzeugungen der Befragten mit Einwanderungshintergrund.
Quelle: Eigene Darstellung.

In der Gruppe der Migrant/innen aus Syrien etc. liegen die Mittelwerte der eigenen Religiosität,
der autoritären Überzeugungen und des religiösen Fundamentalismus über dem Skalenmittel
von 3,0 (Abbildung 21). Der große Teil dieser Jugendlichen ordnet sich, sofern sie
entsprechende Angaben im Fragebogen gemacht haben, dem Islam zu. Bereits in früheren
Studien (vgl. Frindte, 2013) konnten wir bei jungen Muslimen eine höhere Religiosität, einen
höheren Autoritarismus und einen höheren religiösen Fundamentalismus – im Vergleich zu
nichtmuslimischen Jugendlichen – registrieren.
5.3.2. Mediatoren
Wir gehen von folgender einfacher Überlegung aus: Individuelle Bedingungen (z.B.
Wertorientierungen, ideologische Glaubenssysteme, autoritäre Überzeugungen, die eigene
Religiosität sowie die der Familie bzw. der Freunde), mikro-soziale Bedingungen (z.B. das
Familienklima) oder meso- bzw. makro-soziale Bedingungen (die Zufriedenheit mit der Schule
oder der Besuch einer bestimmten Schulart) können die Einstellungen zur Demokratie oder
zur politischen Partizipation zwar beeinflussen; ihre Wirkung dürfte aber in der Regel
vermittelte sein. Das heißt, ob sich derartige Einstellungen verfestigen und im politischen
Handeln niederschlagen, hängt – aus unserer Sicht – von Vermittlern oder sog. Mediatoren
ab. Vermittler oder eben Mediatoren sind in der Regel Sozialisationsinstanzen. Im Falle der
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demokratieaffinen Einstellungen und Handlungen spielen bekanntermaßen die Familie und die
Schule eine besondere Rolle. In der Familie und in der Schule können solche Einstellungen
erworben, verfestigt und handlungsmäßig erprobt werden (vgl. Helsper et al., 2008; Hoffmann,
2000; Hummrich & Kramer, 2017). Familie und Schule sind deshalb in unserem operationalen
Modell (Abbildung 4) wichtige Vermittler bzw. Mediatoren zwischen den vorhersagenden
Bedingungen (Prädiktoren) und den Zielvariablen. Operationalisiert wurden diese Mediatoren
folgendermaßen (siehe Tabelle 12):
Tabelle 12: Items zu den Mediatoren.
Familie
Familieninterne Demokratieerfahrung
Elterliche Unterstützung beim Lernen
Akzeptanz der elterlichen autoritären Erziehung
Schule
Kollektive Lösungssuche im Unterricht
Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht
Förderung und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen durch Lehrer/innen
Politische Offenheit im Unterricht

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Familieninterne Demokratie wurde mit einer eindimensionalen Skala, die sich aus sieben
Items zusammensetzt, erfasst. Beispielitems sind u.a.:


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



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

Die Reliabilität der einfaktoriellen Skala ist mit einem Cronbachs Alpha = .80 gut bis sehr gut.
Die Skala zur elterlichen Unterstützung umfasst vier Items. Mit einem Cronbachs Alpha = .55
ist diese Skala für Gruppenvergleiche gerade noch geeignet (Lienert, 1967). Beispielitem:
Meine Eltern unterstützen mich bei schulischen Aufgaben.
Mit der Skala zur Akzeptanz elterlichen autoritärer Erziehung werden Zustimmungen der
Jugendlichen zur strengen und auf Unterordnung ausgerichteten Erziehung durch die Eltern
erfasst. Diese Skala, mit sechs Items, erweist sich mit einem Cronbachs Alpha = .89 als sehr
gut. Beispielitem: Eltern sollten das Recht haben, ihren Kindern bestimmte Ehepartner zu
verbieten.
Die folgende Abbildung 22 gibt die prozentuale Zustimmung zu den Items wieder. Der
Vergleich zwischen den drei Gruppen ist wiederum sehr zurückhaltend zu interpretieren.
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Abbildung 22: Familieninterne Demokratie, elterliche Unterstützung und Akzeptanz einer
elterlichen autoritären Erziehung durch die Befragten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Besieht man sich die prozentualen Zustimmungen der Jugendlichen, die in Deutschland
geboren wurden, so zeigt sich, dass etwa 70 Prozent der Meinung sind, die mit den Items
abgefragten Facetten familieninterner Demokratie würden auf sie zutreffen. Das heißt, diese
Jugendlichen schätzen die selbst erlebte familieninterne Demokratie gut bis sehr gut ein. Die
elterliche Unterstützung beim Lernen sehen ebenfalls knapp 70 Prozent auf einem guten
Niveau. Ein äußerst geringer Teil (2 %) würden eine autoritäre Erziehung durch die Eltern
akzeptieren. Bei den Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund fallen die Zustimmungen zu
den drei Aspekten familiärer Bedingungen deutlich anders aus, wobei vor allem die geringen
Zustimmungsraten zur Familiendemokratie und zur elterlichen Lernunterstützung durch die
Migrant/innen aus Syrien etc. bedeutsam und erklärungsbedürftig sind. Allerdings reichen
unsere Daten nicht aus, um eine schlüssige Erklärung liefern zu können.

Kommen wir nun zu den vermittelnden Bedingungen im Schulalltag. Mit Kollektiver
Lösungssuche im Unterricht meinen wir interaktive Prozesse im Klassenverband, zwischen
den Schüler/innen und Lehrer/innen, mit dem Ziel, Konflikte abzubauen und gemeinsam und
gleichberechtigt Entscheidungen zu fällen. Die dafür konstruierte Skala umfasst drei Items und
hat

eine

zufriedenstellende

Reliabilität

(Cronbachs

Alpha

=

.79).

Beispielitem:

Entscheidungen, die alle betreffen, diskutieren wir gemeinsam.
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Die Skala Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht zielt noch spezifischer auf die
unterrichtsinternen Möglichkeiten der Schüler/innen, ihre Meinungen gegenüber den
Lehrer/innen einzubringen und u.U. auch durchzusetzen. Die Skala enthält fünf Items und hat
ebenfalls eine gute Reliabilität (Cronbachs Alpha = .80). Beispielitem: Am Ende von
Diskussionen setzt sich immer die Meinung der Lehrerinnen und Lehrer durch. Die Items
dieser

Skala

wurden

so

umgepolt,

dass

ein

hoher

Skalenwert

für

hohe

Mitbestimmungsmöglichkeiten spricht.
Förderung und Akzeptanz von Schülermeinungen durch Lehrer/innen heißt vor allem, dass die
Schüler/innen den Eindruck haben, dass die Lehrer/innen die Meinungen der Schüler/innen
achten und auch Gegenmeinungen fördern. Die Skala enthält zwei Items (Cronbachs Alpha =
.68).
Politische Offenheit im Unterricht dürfte neben den schon genannten schulischen Aspekten
einen Kernprozess beschreiben, durch den demokratische Sozialisationsprozesse im
Unterricht befördert und stabilisiert werden. Die Skala mit zwei Items besitzt allerdings nur eine
geringe Reliabilität mit Cronbachs Alpha = .50.

Abbildung 23: Wahrnehmung demokratischer Aspekte im Unterricht durch die Befragten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Mitbestimmungsmöglichkeiten im Unterricht, kollektive Lösungssuche im Unterricht und die
Förderung von Schüler/innenmeinungen durch die Lehrer/innen werden von rund 50 Prozent
der Jugendlichen, die in Deutschland geboren wurden, als gut bis sehr gut eingeschätzt
(Abbildung 23). Die entsprechenden Werte der Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund
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unterscheiden sich davon zumindest augenscheinlich. Im Hinblick auf die politische Offenheit
im Unterricht gibt es hingegen scheinbar keine großen Unterschiede zwischen den drei
Gruppierungen. Warum gerade hier in allen drei Gruppierungen die geringste Zustimmung
unter den Schüler/innen bzw. Jugendlichen zu verzeichnen ist bleibt offen. Ebenfalls nicht
durch unsere Daten zu belegen ist die Ursache für die Unterschiede unter den Gruppen
bezüglich der anderen Skalen. Wir sehen in diesen Erklärungsdefiziten wichtige Ansatzpunkte
für die nachfolgenden Studien.
5.3.3. Zielvariablen
Um es noch einmal hervorzuheben: Mit Zielvariablen meinen wir die Einstellungen zur
Demokratie und zur politischen Partizipation im weiteren Sinne. Operationalisiert wurde die
Zielvariablen folgendermaßen (siehe Tabelle 13):

Tabelle 13: Items zu den Zielvariablen.
Politikinteresse Wie sehr interessierst Du Dich für Politik …
… in deiner Stadt?
… in Thüringen?
… in Deutschland?
… in Europa?
… in der Welt?
…im Allgemeinen?
Häufigkeit politischer Diskussionen …
…mit Freunden
…mit den Eltern oder anderen Erwachsenen
…mit Lehrern und Lehrerinnen
Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement
Motivation für Engagement
Extrinisische, materielle und Bindungs-Motive
Intrinsische, politische Motive
Bereitschaft zum Engagement
Bei einer Unterschriftensammlung mitmachen.
Klassensprecher/in in der Schule werden.
Bei Organisationen wie Amnesty International, Greenpeace etc. mitarbeiten.
In einem Jugendparlament oder in einem Jugendrat mitarbeiten.
In einer Schüler/innen-verwaltung mitarbeiten.
An einer Schulzeitung mitarbeiten.
Einer politischen Gruppe/Organisation beitreten.
Ein politisches Amt oder eine politische Funktion übernehmen.
Sich an einer Demonstration beteiligen.
In einer religiösen Gruppe mitmachen.
Ein Haus oder eine Straße besetzen.
Eigene politische Interessen mit Gewalt durchsetzen.
Positive Einstellungen zu Ausländer/innen
Assimilationsanforderungen an Menschen in Deutschland
Kontakt mit Anderen – Indikator für positive Einstellungen gegenüber Andersartigkeit
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Akzeptanz von Nähe zu …
Mit folgender Antwortskala 1 = finde ich nicht gut; bis 5 = finde ich sehr gut und 6 = ist mir egal; Mittelwerte
über 5,0 verweisen darauf, dass den Befragten eher egal ist.
… Flüchtlingen und Muslimen
… körperlich Behinderten
… Homosexuellen
… alten Menschen
… Familien mit vielen Kindern
… HIV-Erkrankten
… Hartz-IV-Familie
… Drogenabhängigen
… Rechtsextremen
Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen
Wertschätzung anderer Schüler/innen (unabhängig von Geschlecht, Schulleistung, Muttersprache,
kultureller, nationaler & religiöser Herkunft) – gesamt
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal wie viel Geld die Eltern haben.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal welche Muttersprache jemand spricht.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal aus welcher Kultur jemand kommt.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal welche Religion jemand hat.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal aus welchem Land jemand kommt.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal wie gut die Noten von jemandem sind.
Alle Schüler/innen sind gleich viel wert, egal welches Geschlecht jemand hat.

Quelle: Eigene Darstellung.

Politikinteresse:
Wie in der Einleitung zu diesem Bericht bereits erwähnt, konstatieren die Autor/innen der Shell
Studie aus dem Jahre 2015 u.a., dass immer mehr Jugendliche politisches Interesse zeigen.
Sehen wir uns an, wie sehr sich die von uns befragten Jugendlichen für die Politik in der Welt,
in Deutschland usw. interessieren.
Das Interesse an der Weltpolitik steht in allen drei Gruppierungen an vorderer Stelle (Abbildung
24). Mehr als 50 Prozent der Jugendlichen, die in Deutschland geboren wurden, interessieren
sich vor allem für die Weltpolitik. Danach folgt das Interesse an der Politik in Deutschland und
Europa. Nur etwas mehr als 16 Prozent der in Deutschland geborenen Jugendlichen
interessieren sich für die Politik in Thüringen. Für die Politik in der Stadt, in der sie aktuell
leben, interessieren sich die in Deutschland geborenen befragten Jugendlichen am wenigsten.
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Abbildung 24: Politikinteresse der Befragten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Diskussionen über Politik:

Abbildung 25: Diskussionen über Politik.
Quelle: Eigene Darstellung.

Wenn über Politik diskutiert wird, dann tun dies die befragten Jugendlichen vor allem mit den
Eltern (sofern diese anwesend sind) und mit Freunden (Abbildung 25). Nur knapp 18 Prozent
der Jugendlichen, die in Deutschland geboren wurden, diskutieren häufig oder sehr häufig mit
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ihren Lehrer/innen über Politik. Dass die Lehrer/innen in der Gruppe der Migrant/innen
augenscheinlich eine größere Rolle zu spielen scheinen, sollte nicht übersehen werden. Bei
aller Vorsicht, die bei diesen Interpretationen angebracht ist, lässt sich doch das große
Potential, dass die politischen Diskussionen in der Schule besitzen, nicht leugnen.

Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement, Motivation für Engagement
(extrinsische und intrinsische Motive)
Um die allgemeinen Einstellungen zum Engagement im Allgemeinen und zum politischen
Engagement im Besonderen zu erfassen, wurde eine Skala mit zwei Items konstruiert.
Beispielitem: Die Menschen müssen sich politisch stärker betätigen, damit sie politische
Entscheidungen mit beeinflussen können. Die Reliabilität ist mit Cronbachs Alpha = .51 eher
als gering zu werten, für Gruppenvergleiche aber noch ausreichend.
Außerdem wurden zwei Skalen zu Motiven für politisches Engagement entwickelt. Die mit der
Subskala Intrinsische politische Motive (Reliabilität: Cronbachs Alpha = .78) erfasste Variable
bezieht sich auf Motive, wie ich engagiere mich, weil ich damit etwas für mein weiteres Leben
lernen kann bzw. weil es wichtig für die Gesellschaft ist. Die Skala zu den Extrinsischen
Motiven (Reliabilität: Cronbachs Alpha = .78) dagegen hebt vor allem Motive, wie Geld und
andere Vorteile durch das Engagement zu bekommen bzw. weil die Eltern oder die Freunde
ein solches Engagement gut finden, hervor.

Abbildung 26: Motive für und Einstellungen zu Engagement.
Quelle: Eigene Darstellung.

Den von uns befragten Jugendlichen sind intrinsische Beweggründe für ihr eigenes
(politisches) Engagement wichtiger als die aufgeführten extrinsischen Gründe, also Bezahlung
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oder Anerkennung durch die Eltern oder die Freunde (Abbildung 26). Knapp 60 Prozent der in
Deutschland geborenen Jugendlichen halten intrinsische Motive für wichtig oder sehr wichtig.
Bereitschaft zum Engagement
Um die Bereitschaft zu mehr oder weniger politischem und sozialem Engagement abzufragen,
wurde den Jugendlichen eine Liste mit möglichen sozialen bzw. politischen Aktivitäten
vorgelegt, von denen sie diejenigen ankreuzen konnten, zu denen sie prinzipiell bereit wären.
Dabei waren Mehrfachantworten möglich.
Die folgende Tabelle 14 illustriert die prozentualen Ergebnisse. Das heißt, hier sind die
Prozentsätze derjenigen aufgeführt, die prinzipiell zu den entsprechenden sozialen oder
politischen Aktivitäten bereit wären.
Tabelle 14: Bereitschaft der Befragten sich zu engagieren.
Migrant/innen aus
anderen Ländern

in Deutschland
geboren

Unterschriftensammlung

Migrant/innen aus
Syrien, Pakistan,
Afghanistan, dem
Iran, dem Irak
22,2

45,5

48,2

Klassensprecher/in werden

33,3

45,5

42,7

Mitarbeit NGO

13,3

0,0

5,7

Mitarbeit Jugendparlament/Jugendrat

8,9

9,1

3,0

Mitarbeit
Schüler/innen-verwaltung
Mitarbeit Schulzeitung

28,9

0,0

7,3

17,8

27,3

21,1

Beitritt Gruppe/Organisation

13,3

0,0

6,6

politisches Amt/politische Funktion
begleiten
Beteiligung Demonstration

4,4

9,1

1,7

22,2

18,2

29,8

Mitglied religiöse Gruppe

20,0

9,1

15,8

Haus- oder Straßenbesetzung

15,6

0,0

7,1

Durchsetzung von eigenen politischen
Interessen mit Gewalt

11,1

0,0

3,4

Anmerkungen. Alle Angaben in Prozent.
Quelle: Eigene Darstellung.

Unterschrift sammeln, als Klassensprecher/in aktiv zu werden, an der Schulzeitung
mitzuarbeiten, sich an Demonstrationen zu beteiligen oder aber auch u.U. Mitglied in einer
religiösen Gruppe zu werden, sind die politischen Aktivitäten, an denen sich ein Fünftel bis
knapp die Hälfte der befragten Jugendlichen, die in Deutschland geboren wurden, beteiligen
würden. Dass es dabei auch Unterschiede zwischen den Altersgruppen und den besuchten
Schularten zu geben scheint, werden wir im anschließenden Abschnitt diskutieren.
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Positive Einstellungen zu Ausländer/innen, Assimilationsanforderungen an Menschen
in Deutschland, Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen, Wertschätzungen anderer
Schüler/innen:
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 Einwanderern 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 Migranten
divers.
Insofern sind die Einstellungen zu Fremden und Ausländer/innen zweifellos eine wichtige
Komponente, wenn es um Demokratieeinstellungen und demokratische Partizipation geht.
Anders als in vielen gegenwärtigen Studien zur Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit waren
wir bestrebt, eine Skala zu entwickeln, mit der positive Einstellungen gegenüber Ausländern
abgebildet werden können. Die Skala (mit einem Cronbachs Alpha = .78) enthält fünf Items;
z.B. Ausländer sollten genau die gleichen Rechte haben wie alle anderen in Deutschland.
Die zweite Skala, die sich ebenfalls auf den großen Komplex der Einstellungen über Fremden
bezieht, ist die Skala Assimilationsanforderungen an Menschen in Deutschland (Cronbachs
Alpha = .86). Den sozialpsychologischen Hintergrund zur Operationalisierung dieser Skala
bildet der Akkulturationsansatz von Berry (1997; vgl. auch Zick, 2010) und seine Erweiterung
von Bourhis et al. 1997; siehe Abbildung 27).

Sollte die Herkunftskultur bewahrt
werden?

Sollte die

Ja

Nein

Ja

Integration

Assimilation

Nein

Separation

Marginalisierung

Mehrheitskultur
übernommen
werden?

Abbildung 27: Vier-Dimensionen-Schema der Akkulturation nach Bourhis et al. (1997),
aufbauend auf Berry (1997).
Quelle: Eigene Darstellung nach Bourhis et al. (1997), aufbauend auf Berry (1997).

Diesem Ansatz folgend, verstehen wir unter Integration ein Beibehalten der traditionellen
Herkunftskultur bei einem gleichzeitigen Übernehmen der neuen Mehrheitskultur. Diese Form
des Umgangs mit der Herkunfts- und Mehrheitskultur betrachten als erstrebenswert.
Assimilation dagegen bedeutet die vollständige Übernahme der Mehrheitskultur und im
konkreten Fall die Übernahme der deutschen Mehrheitskultur. Die Items der Skala sind
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deshalb so formuliert, dass sie die Anpassung an die deutsche Sprache, an den deutschen
Lebensstil etc. betonen. Beispielitem: Für ein gutes Zusammenleben hier in Deutschland ist
es wichtig, dass die andere Person bereit ist, sich an den Lebensstil der Deutschen
anzupassen.
Mit der Skala Tendenzen zu rechtsextremen Einstellungen (Cronbachs Alpha = .77) greifen
wir auf vier Items zurück, die als (nicht unumstrittene) Indikatoren für rechtsextreme
Einstellungen z.B. im Thüringen-Monitor (z.B. Best et al. 2015) oder in den Leipziger MitteStudien (Decker et al. 2016) eingesetzt werden, z.B.: Der Nationalsozialismus war im Grunde
eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde.
Bei der Skala Wertschätzung anderer Schüler/innen (unabhängig von Geschlecht,
Schulleistung, Muttersprache, kultureller, nationaler oder religiöser Herkunft) handelt es sich,
wie auch bei den anderen gerade vorgestellten, um eine eindimensionale Skala mit einer
Reliabilität von Cronbachs Alpha = .93. Gefragt wird mit dieser Skala z.B. Inwieweit stimmst
du den folgenden Aussagen zu? Alle Schülerinnen und Schüler sind gleich viel wert, egal
welche

Muttersprache

jemand

spricht.

Da

aber

auch

noch

andere,

spezifische

Wertschätzungen abgefragt werden, stellen wir zunächst die allgemeine Zustimmung zu den
Wertschätzungs-Items vor und anschließend auch die Zustimmungen zu den Spezifikationen.
Die Abbildung 28 illustriert die prozentuale Zustimmung zu den Aussagen der vier Skalen.

Abbildung 28: Wertschätzung anderer.
Quelle: Eigene Darstellung.

Die Wertschätzung anderer Schüler/innen – unabhängig von Geschlecht, Schulleistung,
Muttersprache, kultureller, nationaler oder religiöser Herkunft – spielt in allen drei
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Gruppierungen eine herausragende und positive Rolle. Das gilt auch für die positiven
Einstellungen gegenüber Ausländer/innen. Assimilationsanforderungen werden in der Gruppe
der Jugendlichen, die in Deutschland geboren wurden, nur von einem kleinen Prozentsatz von
etwas mehr als 11 Prozent positiv bewertet. Auch Aussagen mit rechtsextremen Inhalten
stimmen nur sehr wenige Jugendliche, die in Deutschland geboren wurden, deutlich zu
(2,5 Prozent, die auf einer Skala von 1 = links bis 5 = rechts die Skalenpunkte 4 und 5
ankreuzen).

Die in Deutschland geborenen Jugendlichen scheinen nicht der Meinung zu sein, dass
Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden, vollständig die deutsche Kultur
übernehmen und ihre Herkunftskultur ablegen sollten. Mit anderen Worten: Die in Deutschland
geborenen Jugendlichen lehnen einseitige Assimilationsforderungen weitgehend ab.

Sehen wir uns die Wertschätzungen anderer Schüler/innen in der Gruppe der Jugendlichen,
die in Deutschland geboren wurden, detaillierter an. Dabei wird das hohe Maß an
Wertschätzung, das die Jugendlichen gegenüber anderen Schüler/innen äußern, noch einmal
offensichtlich (Abbildung 29).

Abbildung 29: Wertschätzung anderer Schüler/innen.
Quelle: Eigene Darstellung.
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Kontakt mit und Akzeptanz von Anderen – Indikator für positive Einstellungen
gegenüber Andersartigkeit:
Als letzte Zielvariable stellen wir die deskriptiven Befunde vor, die sich auf die Akzeptanz von
Nähe und den Kontakt zu Menschen beziehen, die möglicherweise anders als die befragten
Jugendlichen sind.
Im Fragebogen wird dazu gefragt: Manche Menschen mag man mehr, andere weniger –
findest Du es gut, wenn folgende Menschen in Deine Nachbarswohnung/Dein Nachbarhaus
einziehen würden?
Die Fragen ist inspiriert durch die aus der Sozialpsychologie bekannte Kontakthypothese.

Supplementum:
Eine vor fast 60 Jahren von dem US-amerikanischen Sozialpsychologen Gordon Allport (1954)
gemachte Beobachtung, dass Kontakt negative Einstellungen gegenüber bestimmten sozialen
Gruppen reduzieren kann, ist unter dem Namen Kontakthypothese weiterentwickelt worden
und empirisch gut begründet (vgl. z.B. Amir 1969; Dovidio et al. 2003; Pettigrew 1998;
Pettigrew und Tropp 2000, 2006). Bereits in der frühen Publikation von Allport werden vier
optimale Bedingungen genannt, unter denen Kontakt Vorurteile zu reduzieren vermag: a) Die
Gruppen, die in Kontakt treten, sollten den gleichen Status haben. b) Die Gruppen sollten aktiv
am Erreichen eines gemeinsamen Zieles arbeiten. c) Das gemeinsame Ziel soll durch
Intergruppen-Kooperation (und nicht durch Wettbewerb) erreicht werden. d) Unterstützung
durch Autoritäten und entsprechende Normen und Werte erleichtern die Akzeptanz von
Intergruppenkontakt. Pettigrew und Tropp (2000, 2006) haben zirka 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 (1954) 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. Mittlerweile weiß
man aus der Forschung, dass auch indirekter Kontakt (z.B. wenn meine Freunde mit Muslimen
befreundet sind, vgl. Wright et al., 1997) und stellvertretender Kontakt (z.B. durch die
Darstellung positiver intergruppaler Kontakte in den Medien, vgl. Cameron und Rutland, 2006)
positive Effekte auf die Qualität der Intergruppenbeziehungen haben können.

Wir stellen die deskriptiven Befunde zur Frage für die Jugendlichen, die in Deutschland
geboren sind, in Abbildung 30 vor. Migrant/innen aus Syrien etc. und aus anderen Ländern
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haben zu dieser Frage kaum Angaben gemacht, weshalb darauf verzichtet wird diese
auszuführen.

Abbildung 30: Akzeptanz verschiedener Menschen in Nachbarwohnung.
Quelle: Eigene Darstellung.

Wiedergegeben sind hier die Prozentwerte jener Jugendlichen der Gesamtstichprobe, die es
gut bzw. sehr gut fänden, wenn die jeweiligen Menschen in ihrer Nachbarschaft wohnen
würden. Die Akzeptanz von Anderen ist, bis auf in den Beispielen Familie, in der Drogen
konsumiert werden sowie rechtsradikales Paar, relativ hoch. Zwischen knapp 28 und 68
Prozent fänden es gut bis sehr gut, wenn die verschiedenen aufgeführten anderen Menschen
in ihrer Nachbarschaft leben würden; weitere 20 bis 25 Prozent ist es egal, ob ein
Rentnerehepaar, eine muslimische Familie, eine Flüchtlingsfamilie, eine Familie mit vielen
Kindern oder dunkler Hautfarbe, eine Familie aus Frankreich, ein homosexuelles Paar, ein
Rollstuhlfahrer oder ein an Aids erkranktes Paar in der Nachbarwohnung oder im Nachbarhaus
wohnen würden.
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5.4. Zwischenfazit
Bis zu diesem Punkt haben wir die verschiedenen Variablen, die wir entsprechend unserem
Modell erhoben haben, vorgestellt und deskriptiv Befunde für die drei unterscheidbaren
Gruppierungen präsentiert. Im weiteren Verlauf geht es nun darum auch, prüfstatistisch
signifikante

Unterschiede

in

soziodemografisch

differenzierbaren

Gruppierungen

herauszuarbeiten, um relevante Zusammenhänge zwischen den Variablen identifizieren zu
können.
5.5. Prüfstatistische Unterschiede zwischen soziodemografisch differenzierbaren
Gruppierungen
Im Folgenden berichten wir prüfstatistisch nachweisbare Unterschiede zwischen relevanten
soziodemografisch unterschiedlichen Merkmalsgruppen der Schüler/innen, die in Deutschland
geboren wurden. Wir prüfen, inwieweit sich Jungen und Mädchen, verschiedene
Altersgruppen, Jugendliche, die verschiedene Schularten sowie Schultypen besuchen, im
Hinblick auf die vorgestellten Prädiktor-, Mediator- und Zielvariablen unterscheiden. Berichtet
werden nur statistisch signifikante Unterschiede, die sich mittels univariater und multivariater
Varianzanalysen nachweisen lassen. Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne
Einwanderungshintergrund

der

Eltern

werden

statistisch

nicht

geprüft.

Derartige

prüfstatistische Analysen verbieten sich wegen den zu geringen Stichprobengrößen in den
Gruppierungen mit Einwanderungs- bzw. Migrationshintergrund.
5.5.1. Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen
Zufriedenheit mit der Schule, familieninterne Demokratie:
Schülerinnen sind signifikant weniger mit der Schule und in der Schule zufrieden als Jungen12,
schätzen aber die familieninterne Demokratie positiver ein als Jungen (Abbildung 31).13
Obwohl sowohl Jungen wie Mädchen die familieninterne Demokratie auf einem hohen Niveau
einschätzen

12
13

M-Mädchen = 3,68; M-Jungen = 3,88; t(df = 1054) = 4,11, p < .001
M-Mädchen = 3,88; M-Jungen = 3,70; t(df = 1056) = 4,15, p < .001
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Abbildung 31: Zufriedenheit in der Schule, Wahrnehmung von Familiendemokratie.
Quelle: Eigene Darstellung.

Autoritäre Überzeugungen, religiös-fundamentalistische Überzeugungen, Tendenzen
zu rechtsextremen Einstellungen:

Abbildung 32: ideologische Überzeugungen.
Quelle: Eigene Darstellung.
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Nur ein geringer Prozentsatz der Jungen und Mädchen stimmt autoritären Überzeugungen,
religiös-fundamentalistischen

Überzeugungen

und

Tendenzen

zu

rechtsextremen

Einstellungen zu (Abbildung 32). Dennoch finden sich signifikante Unterschiede: Die
autoritären Überzeugungen sind bei Mädchen niedriger ausgeprägt als bei Jungen14.
Schülerinnen – sofern sie die entsprechende Skala beantwortet haben – äußern außerdem
signifikant geringer ausgeprägte religiös-fundamentalistische Überzeugungen als Schüler15.
Und Schülerinnen tendieren signifikant weniger als Jungen zu rechtsextremen Neigungen16.
Wertorientierungen:
Mädchen geben an, weniger nach Lebensstandard, Macht und der Durchsetzung eigener
Bedürfnisse zu streben als Jungen17, mehr Phantasie und Kreativität entwickeln und Spaß am
Leben haben zu wollen als Jungen18, soziales und politisches Engagement für wichtiger zu
halten als Jungen19, eher nach sozialen Kontakten und sozialer Anerkennung zu streben als
Jungen20, mehr Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein zu besitzen als Jungen21 und eher nach
einem guten Familienleben streben zu wollen als Jungen22 (Abbildung 33).

Abbildung 33: Werteorientierungen nach Geschlecht.
Quelle: Eigene Darstellung.

14

M-Mädchen = 1,98; M-Jungen = 2,28; p < .001
t(df = 366) = -3,02, p < .01
16 t(df = 1028) = -7,70, p < .001
17 Die Effektstärke wurde nach Wilks-Lambda berechnet. F(1, 1052) = 51,50, p < .001, η² = .09
18 F(1, 1052) = 25.07, p < .001, η² = .05
19 F(1, 1052) = 7,93, p < .001, η² = .02
20 F(1, 1052) = 3,30, p < .05, η² = .006
21 F(1, 1052) = 14.67, p < .001, η² = .03
22 F(1, 1052) = 7,52, p < .01, η² = .02
15
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Positive Einstellungen gegenüber Ausländer/innen, Assimilationsanforderungen
Schülerinnen haben positivere Einstellungen gegenüber Ausländer/innen23 und befürworten
signifikant weniger starke und deutschorientierte Assimilationsanforderungen als Schüler24
(Abbildung 34).

Abbildung 34: Anforderungen an und Einstellungen gegenüber Ausländern.
Quelle: Eigene Darstellung.

5.5.2. Unterschiede zwischen Altersgruppen
Da die Altersgruppen der 13-, 19-, 20- und 21-Jährigen zahlenmäßig nur gering besetzt sind,
wurden diese bei den folgenden Prüfungen nicht berücksichtigt. Die Unterschiede zwischen
den 14- bis 18-Jährigen wurden varianzanalytisch geprüft (Abbildung 35).
In Abbildung 35 sind die Mittelwerte von vier Variablen abgetragen, bei denen sich signifikante
Altersunterschiede zeigen. Zunächst ist augenscheinlich, dass sich die Mittelwerte der
Variablen über die Altersgruppen hinweg alle oberhalb des Skalenmittels bewegen und somit
anzeigen, dass die Umsetzungen der vier Variablen durchaus positiv bewertet werden. In den
univariaten und multivariaten Prüfungen werden weiterhin folgende signifikante Unterschiede
deutlich:

23
24

Schülerinnen M = 4,05, Schüler M = 3,84, p <.001.
t(df = 1063) = -5,82, p < .001
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Abbildung 35: Demokratische und politische Beteiligung nach Altersgruppen.
Quelle: Eigene Darstellung.



Im Hinblick auf die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Unterricht wurde zunächst der
univariate Haupteffekt geprüft, der sich als signifikant erwies25. Ergänzende SchefféTests26 zeigen: Schüler/innen in der Altersgruppe der 14-Jährigen (M = 3,51) und der
15-Jährigen (M = 3,45) schätzen die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Unterricht
signifikant besser ein als die 16-Jährigen (M = 3,21, p < .01). Die 18-Jährigen
(M = 3,67) wiederum beurteilen die Mitbestimmungsmöglichkeiten signifikant (p < .01)
besser als die 15-Jährigen, 16-Jährigen oder 17-Jährigen (M = 3,34). Mit zunehmend
höheren Alter, so ließe sich interpretieren, nimmt die Zufriedenheit mit den
Mitbestimmungsmöglichkeiten im Unterricht zu.



Auch hinsichtlich der politischen Offenheit im Unterricht zeigt sich ein univariater
Haupteffekt.27 Die ergänzende Scheffé-Tests bestätigen weitgehend einen deutlich
werdenden altersbedingten Verlauf.

Mit

zunehmendem Alter beurteilen die

Schüler/innen die politische Offenheit im Unterricht positiver.


Die Einstellungen zum (politischen) Engagement werden mit zunehmenden Alter
ebenfalls besser. Der univariate Haupteffekt (zwischen den Altersgruppen) ist

F(1, 1069) = 4,82, p < .001, η² = .04
Der Scheffé-Test ist ein sog. Post-Hoc-Test, mit dem im Rahmen einer Varianzanalyse signifikante Unterschiede
zwischen Gruppenmittelwerten ermittelt werden können.
27 F(3, 1073) = 4,02, p < .001, η² = .03
25
26
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signifikant.28 Die 16-Jährigen (M = 3,46) und die 17-Jährigen (M = 3,51) weisen
gegenüber den 14-Jährigen (M = 3,26) und den 15-Jährigen (M = 3,32) signifikant (p <
.05) positivere Einstellungen zum (politischen) Engagement auf.


Schließlich lässt sich noch ein univariater Haupteffekt (zwischen den Altersgruppen)
im Hinblick auf intrinsische Motivation zum Engagement nachwiesen.29. Die
17-Jährigen (M = 4,03) äußern gegenüber den 14-Jährigen (M = 3,67), den
15-Jährigen (M = 3,59) und den 16-Jährigen (M = 3,71) signifikant (p < .01) stärker
ausgeprägte intrinsische Motivationen zum (politischen) Engagement.

5.5.3. Unterschiede zwischen den Schularten
Die befragten Jugendlichen besuchen vier unterschiedliche Schularten: Regelschulen,
Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen. Im Hinblick auf die operationalisierten
und abgefragten Variablen finden sich eine ganze Reihe von signifikanten Unterschieden
zwischen den Jugendlichen aus den unterschiedlichen Schularten.
Mediennutzung:
Zunächst zeigen sich signifikante Unterschiede in der Nutzung unterschiedlicher Medien oder
Quellen bei der Beschaffung von Informationen über die aktuelle politische Situation. Da
mehrere abhängige Variablen (also mehrere Informationsquellen) abgefragt wurden, wurde
zunächst der multivariate Haupteffekt mittels multivariater Varianzanalyse geprüft, der sich als
signifikant erwies30. Bei der Betrachtung der univariaten Haupteffekte zeigt sich ein
signifikanter Unterschied zwischen den Schularten nur bei der Informationsquelle
Fernsehen.31 Ergänzende Scheffé-Tests zeigen: Fernsehen spielt bei den Schüler/innen in
Gesamtschulen eine signifikant geringere Rolle als bei Gymnasiast/innen (M = 3,56) und
Schüler/innen aus Regelschulen.
Abbildung 36 illustriert die häufige bzw. sehr häufige Nutzung der verschiedenen Quellen und
Medien über alle Schularten (in Prozent). Deutlich wird der zwar nicht signifikante, aber
augenscheinlich starke Bezug auf Freunde und Bekannte bei den Jugendlichen aus
Gesamtschulen.

F(5, 1065) = 2,22, p < .05, η² = .02
F(5, 1073) = 5,50, p < .001, η² = .04
30 F(3, 1078) = 6.96, p < .001, η² = .03
31 F(3, 1078) = 7,47, p < .000, η² = .03
28
29
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Abbildung 36: Mediennutzung nach Schularten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Wertorientierungen:
Alle Wertorientierungen sind in den vier Schularten sehr hoch ausgeprägt. Dennoch finden
sich auch hier mittels MANOVA nachweisbare signifikante Unterschiede, die wir aus
Übersichtsgründen nur stichwortartig wiedergeben und anschließend die prozentualen
Zustimmungen illustrieren (Abbildung 37):


Der Respekt vor und das Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß ist im
Gymnasium höher (M = 4,03) als in den Gesamtschulen (M = 3,44; p < .001).



Das Streben nach hohem Lebensstandard, Macht und Durchsetzung eigener
Bedürfnisse ist in den Gesamtschulen (M = 2,49) im Vergleich zu den anderen
Schularten signifikant am geringsten ausgeprägt (p < .001).



Orientierung und Streben nach Phantasie und Kreativität sowie der Spaß am Leben
sind in den Gesamtschulen (M = 4,59) im Vergleich zu den Gemeinschaftsschulen
(M = 4,19) signifikant höher ausgeprägt.



In den Gesamtschulen (M = 3,71) findet sich im Vergleich zu den anderen Schularten
ein signifikant größeres Streben nach sozialem und politischem Engagement.



Das Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein ist in den Gesamtschulen (M = 4,06) im
Vergleich zu Regelschulen (M = 3,61) und den Gymnasien (M = 3,76) signifikant
ausgeprägter.
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Abbildung 37: Wertorientierungen nach Schularten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Insgesamt schneiden die Gesamtschulen bei den gesellschaftlich positiv bewerteten
Wertorientierungen am besten ab. Bedacht werden muss aber, dass die Jugendlichen aus den
Gesamtschulen die kleinste der vier Stichproben bilden.
Autoritäre

Überzeugungen,

Links-Rechts-Orientierungen

und

Assimilationsanforderungen:
Bei allen drei Variablen zeigen sich signifikante Haupteffekte zwischen den Schularten.32
Schüler/innen in Gesamtschulen (M = 1,88) äußern signifikant geringere autoritäre
Überzeugungen als Schüler/innen aus Gymnasien (M = 2,53), aus Gemeinschaftsschulen
(M = 2,27) und aus Regelschulen (M = 2,73). Die Unterschiede zwischen diesen Schularten
sind alle signifikant (p < .05). Rechte Orientierungen sind in den Regelschulen (M = 2,93)
signifikant stärker ausgeprägt als in den Gymnasien (M = 2,60), den Gemeinschaftsschulen
(M = 2,37) und den Gesamtschulen (M = 1,97); die Gesamtschulen unterscheiden sich
wiederum signifikant von den Gymnasien.

Rechte Orientierungen haben wir mit der einfachen, oft angewendeten 5-stufigen LinksRechts-Skala (mit den Polen 1 = links und 5 = rechts) erhoben. Innerhalb der
Wissenschaftlergemeinschaft ist diese Skala nicht unumstritten (vgl. Wächter, 2005), da davon
auszugehen ist, dass die Begriffe Links und Rechts in den letzten Jahrzehnten einen

32

F(3,1053) = 16,98, p < .000, η² = .06 bzw. F(3, 979) = 14.10, p < .000, η² = .06
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Bedeutungswandel vollzogen haben (vgl. Bauer-Kaase, 2001; Murphy et al., 1981;
Roßteutscher & Scherer, 2014). Verschiedene Analysen zeigen aber auch, dass die meisten
Jugendlichen und Erwachsenen a) durchaus in der Lage sind, mit Links und Rechts die
entsprechenden, im politischen Alltag benutzten und existierenden ideologischen Konzepte zu
unterscheiden und b) sich auf dem Links-Rechts-Spektrum sicher einzuordnen.

Außerdem fordern Schüler/innen aus Gesamtschulen (M = 1,86)

im Vergleich zu

Schüler/innen aus Regelschulen (M = 2,70), zu Schüler/innen aus Gymnasien (M = 2,56) und
zu Schüler/innen aus Gesamtschulen (M = 2,38) deutlich gemäßigtere Assimilationsleistungen
von Anderen und Fremden.33

Abbildung 38: ideologische Überzeugungen nach Schularten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 38 illustriert noch einmal mit dem Blick auf die starke bzw. sehr starke Zustimmung
zu autoritären Überzeugungen, zu Assimilationsanforderungen und rechten Orientierungen
die relativ hohen Werte in den Regelschulen und die geringen in den Gesamtschulen.

33

F(3, 1078) = 20,08, p < .001, η² = .07
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Familieninterne und unterrichtsbezogene Demokratie:
Im Hinblick auf die familieninterne Demokratie unterscheiden sich die Schularten ebenfalls
signifikant.34 Scheffé-Tests verdeutlichen, dass die signifikanten Unterschiede auf die
Unterschiede zwischen Regelschulen (M = 3,68) und Gesamtschulen (M = 4,05) beruhen,
Schüler/innen in den Gesamtschulen also die familieninterne Demokratie besser als die
Schüler/innen in den Regelschulen einschätzen.
Auch hinsichtlich der Mitbestimmungsmöglichkeiten im Unterricht erweist sich der univariate
Haupteffekt (zwischen den Schulen) als signifikant.35 Er kommt allerdings ausschließlich durch
die relativ niedrigen Werte in den Gymnasien (M = 3,30) zustande (im Vergleich zu den
Regelschulen (M = 3,45), den Gemeinschaftsschulen (M = 3,54), und Gesamtschulen (M =
3,65). Das heißt, Gymnasiast/innen beurteilen die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Unterricht
kritischer als Schüler/innen aus den anderen Schularten.
Auch die Förderung und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen wird von den
Gymnasiast/innen kritischer beurteilt. Der univariate Haupteffekt (zwischen den Schulen) ist
signifikant.36

Gymnasiast/innen

beurteilen

die

Förderung

und

Akzeptanz

von

Schüler/innenmeinungen durch die Lehrer/innen kritischer als Schüler/innen aus den anderen
Schularten.
Schüler/innen aus Gymnasien bewerten auch die politische Offenheit im Unterricht signifikant
geringer (M = 3,17, p <.01) als Schüler/innen aus den Regelschulen (M = 3,41), den
Gemeinschaftsschulen (M = 3,43) und den Gesamtschulen (M = 3,71). Auch zwischen den
Regelschulen und den Gesamtschulen und den Gemeinschaftsschulen bestehen signifikante
Unterschiede37.
Abbildung 39 illustriert die Befunde wiederum hinsichtlich der prozentualen Zustimmungen zu
den entsprechenden Aussagekomplexen.

F(1, 1070) = 6,69, p < .001, η² = .02
F(3, 1069) = 6,19, p < .001, η² = .02
36 F(3, 1069) = 4,44, p < .01, η² = .02
37 F(3, 1073) = 4,02, p < .001, η² = .03
34
35
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Abbildung 39: Wahrnehmung der Demokratie in Schule und Familie nach Schularten.
Quelle: Eigene Darstellung.

Einstellungen und Motivation zum politischen Engagement:
Schüler/innen aus Gesamtschulen (M = 3,68) scheinen signifikant positivere Einstellungen
gegenüber

dem

(politischen)

Engagement

zu

besitzen

als

Schüler/innen

aus

Gemeinschaftsschulen (M = 3,41), aus Gymnasien (M = 3,41) und aus Regelschulen
(M = 3,19; p < .01) (Abbildung 40). Gegenüber den Schüler/innen aus Gymnasien und aus
Regelschulen äußern Schüler/innen aus Gemeinschaftsschulen auch positivere Einstellungen
zum politischen Engagement. Der univariate Haupteffekt (zwischen den Schularten) ist
signifikant.38
Im Hinblick auf die Motivationen zum politischen Engagement lassen sich nur signifikante
Unterschiede zwischen den Schulen bei der extrinsischen Motivation nachweisen. Es gibt zwar
einen univariaten Haupteffekt [zwischen den Schularten, F(3, 1078) = 9,34, p < .001, η² = .03],
der aber ausschließlich auf die Unterschiede zwischen Regelschulen (M = 2,68) und
Gesamtschulen (M = 2,46) zurückzuführen ist. Die Einstellung zum politischen Engagement
scheint also in den Gesamtschulen am positivsten ausgeprägt zu sein.
38

F(5, 1070) = 4,83, p < .01, η² = .02
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Abbildung 40: Motive für und Einstellungen gegenüber politischem Engagement nach
Schularten.
Quelle: Eigene Darstellung.

5.5.4. Unterschiede zwischen den Schultypen
Interessanterweise finden sich eine ganze Reihe von signifikanten Unterschieden zwischen
Schulen in freier und jenen in staatlicher Trägerschaft.
Mediennutzung:
Bei der Betrachtung der univariaten Haupteffekte zeigt sich ein signifikanter Unterschied
zwischen den Schultypen bei den Informationsquelle Fernsehen39, Zeitung40, Bücher41 und
Freunde und Bekannte42. Ergänzende Scheffé-Tests zeigen: Fernsehen spielt bei den
Schüler/innen in freien Schulen eine signifikant geringere Rolle (M = 3,17) als bei den
Schüler/innen aus staatlichen Schulen (M = 3,53). Dafür nutzen die Schüler/innen in freien
Schulen signifikant häufiger die Zeitung (M = 2,34), Bücher (M = 1,87) und beziehen sich eher
auf Freunde und Bekannte (M = 3,68) als Schüler/innen aus staatlichen Schulen (M = 2,08; M
= 1,58, M = 3,27).
F(1, 1078) = 6,91, p < .001, η² = .02
F(1, 1078) = 4,06, p < .05, η² = .01
41 F(1, 1078) = 13,45, p < .001, η² = .02
42 F(1, 1078) = 12,46, p < .001, η² = .02
39
40
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Wertorientierungen:
Signifikante Unterschiede zwischen freien und staatlichen Schulen finden sich nur im Respekt
vor und dem Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß, die in den freien Schulen (M = 3,74)
geringer ausgeprägt sind als in den staatlichen Schulen (M = 3,99).43
Autoritäre

Überzeugungen,

Links-rechts-Orientierungen

und

Assimilationsanforderungen:
Abbildung 41 verdeutlicht, dass Schüler/innen aus staatlichen Schulen höher ausgeprägte
autoritäre Überzeugungen aufweisen (M = 2,54) als Schüler/innen aus freien Schulen
(M = 2,24).44 Schüler/innen in freien Schulen verorten sich eher stärker links (M = 2,44) als
Schüler/innen in staatlichen Schulen (M = 2,61).45 Und Schüler/innen aus freien Schulen (M =
2,21) äußern ebenfalls signifikant weniger deutschorientierte Integrationsanforderungen als
Schüler/innen aus staatlichen Schulen (M = 2,59, p < .001).

Abbildung 41: ideologische Überzeugungen - staatliche und freie Schulen.
Quelle: Eigene Darstellung.

F(1, 1052) = 10,29, p < .001, η² = .02
t(df = 1029) = -4,45, p < .001
45 t(df = 952) = -2,39, p < .05
43
44
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Mitbestimmungsmöglichkeiten

im

Unterricht,

Förderung

und

Akzeptanz

von

Schüler/innenmeinungen durch Lehrer/innen, politische Offenheit im Unterricht:
Im Mittel unterscheiden sich die Schüler/innen aus den freien (M = 3,62) und den staatlichen
Schulen (M = 3,30) in ihren Einschätzungen über die Mitbestimmungsmöglichkeiten im
Unterricht signifikant (p < .001) (Abbildung 42). Schüler/innen aus freien Schulen beurteilen
auch die Förderung und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen durch Lehrer/innen
(M = 3,92) signifikant besser als die Schüler/innen aus staatlichen Schulen (M = 3,65,
p < .001).
Auch hinsichtlich der politischen Offenheit im Unterricht sind die Unterschiede zwischen
staatlichen (M = 3,21) und freien Schulen (M = 3,54) hochsignifikant (p < .001). Die Mittelwerte
verdeutlichen aber auch, dass die durchschnittlichen Einschätzungen jeweils über dem
Skalenmittelpunkt liegen.

Abbildung 42: Wahrnehmung von Demokratie und Politik im Schulkontext - staatliche und freie
Schulen.
Quelle: Eigene Darstellung.
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6. Gruppenbildungen (Clusteranalysen)
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 politisches Engagement
 Wertschätzung anderer Schüler/innen
 Positive Einstellungen gegenüber Ausländer/innen

Wir suchen also nach sozialen Gruppierungen innerhalb der Gesamtstichprobe, die sich
hinsichtlich der o.g. Indikatoren unterscheiden. Die prüfstatistische Methode unserer Wahl ist
die Clusteranalyse46. Die o.g. Indikatoren dienen bei den gerechneten Clusteranalysen als
Gruppierungsvariablen. Der Gruppierungsversuch mit sechs Clustern erweist sich als der
beste. Die folgende Tabelle 15 gibt diese Lösung wieder. Abgetragen sind die Mittelwerte der
sechs Gruppierungen.
Tabelle 15: Clusterung der Schüler/innen und Clusterlösungen.
Cluster
Positive Einstellungen zu
Ausländern
Intrinsische, politische
Motive
Allgemeine Einstellung zum
politischen Engagement
Wertschätzung anderer
Schüler

1

2

3

4

5

6

2,15

1,67

3,22

4,34

3,79

4,46

4,04

2,36

2,94

4,32

3,65

3,15

3,86

2,85

3,42

4,23

3,85

3,77

3,87

2,67

4,51

4,91

2,85

4,89

Quelle: Eigene Darstellung.

Um die ermittelte Clusterlösung nachvollziehbarer zu erläutern, verweisen wir auf die
nachfolgende Abbildung 43. Hier sind die sechs gefundenen Gruppierungen (Cluster)
aufgeführt, die Anzahl der Befragten in den jeweiligen Clustern und die Zustimmung zu den
o.g. vier Indikatoren für positive Einstellungen zur Demokratie und zur politischen Partizipation.
Deutlich wird in dieser Abbildung, dass die Zustimmung zu den Indikatoren in den sechs
Gruppierungen unterschiedlich ausgeprägt ist.

46

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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Abbildung 43: Clusterung der Schüler/innen.
Quelle: Eigene Darstellung.

Eine anschließende Diskriminanzanalyse47 zeigt zudem, dass sich die Gruppierungsvariablen
in signifikanter Weise48 eignen, um die gefundenen sechs Cluster zu unterscheiden.
In unserer Gesamtstichprobe gibt es eine nicht kleine Gruppe (Cluster 4: N = 381), die 35,2
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 4 weisen die höchsten Werte bei den intrinsischen Motiven für politisches Engagement
auf; ebenso die höchsten Werte bei den (positiven) allgemeinen Einstellungen zum politischen
Engagement und bei der Wertschätzung anderer Schüler/innen. Die positiven Einstellungen
gegenüber Ausländer/innen sind ebenfalls sehr hoch. Hier liegen die Jugendlichen dieser
Gruppe mit denen aus Cluster 6 gleich auf. Wir bezeichnen die Jugendlichen dieser Gruppe
(Cluster 4) als die politisch hochmotivierten, positiv eingestellten, relativ vorurteilsfreien, sozial
zugewandten und Engagement-Bereiten.

Cluster 6 (31,4 % der Gesamtstichprobe) unterscheidet sich von Cluster 4 durch die relativ
gering ausgeprägten Werte bei den intrinsischen Motiven (25,7 % der Jugendlichen aus
diesem Cluster stimmen diesen Motiven zu bzw. voll zu) und die geringer ausgeprägten
allgemeinen

Einstellungen

zum

politischen

Engagement

(70,5

%

stimmen

den

entsprechenden Aussagen zu bzw. sehr zu). Bei den positiven Einstellungen gegenüber
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).
48 p < .001.
47
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Ausländer/innen und bei der Wertschätzung anderer Schüler/innen erreichen die Jugendlichen
dieses Clusters die gleich hohen Werte wie die Jugendlichen aus Cluster 4. Wir nennen die
Jugendlichen dieser Gruppe (Cluster 6) die relativ vorurteilsfreien, sozial zugewandten, gering
Motivierten.
Die Jugendlichen aus Cluster 5 (6,2 %) sind intrinsisch motivierter als die Jugendlichen aus
Cluster 6. Die Zustimmung zu allen anderen Variablen fällt aber im Vergleich mit Cluster 4 und
6 geringer aus. Wir bezeichnen die Jugendlichen aus Cluster 5 als die politisch motivierten,
leicht vorurteilsbehafteten, sozial Distanzierten.
Cluster 1 (7,8 %) fällt mit hohen Zustimmungen zu intrinsischen Motivationen, relativ hohen
Werten zu den allgemeinen Einstellungen gegenüber politischem Engagement und relativ
hohen Wertschätzungen anderer Schüler/innen auf. Positive Einstellungen gegenüber
Ausländer/innen sind kaum zu erkennen. Wir bezeichnen diese Schüler/innen (Cluster 1)
alsdie politisch motivierten, vorurteilsbehafteten Engagement-Bereiten, deren politische Ziele
noch nicht erkennbar sind.
Cluster 3 (16,3 %) weist gegenüber den Clustern 4, 5, 6 und 1 auf allen Variablen relativ
geringe Werte auf. Nur die Zustimmung zu allgemeinen Einstellungen zum politischen
Engagement (mit 52,0 % Zustimmung) liegt in einem relativ hohen Bereich. Es sind – aus
unserer Sicht - das (Cluster 3) die politisch positiv Eingestellten ohne Motivation.
Noch problematischer scheinen die Jugendlichen im Cluster 2 (31,1 %) zu sein. Ohne
erkennbare

intrinsische

Motivation,

gering

eingestellt

gegenüber

dem

politischen

Engagement, ohne erkennbar positive Einstellungen gegenüber Ausländer/innen und mit
geringer Wertschätzung anderer Schüler/innen bezeichnen wir diese Schüler/innen (Cluster 2)
– im Gegensatz zu jenen aus Cluster 4 – als die unmotivierten, vorurteilsbehafteten, sozial
desinteressierten und Nicht-Engagierten.

Um die Jugendlichen in den verschiedenen sozialen Gruppierungen (den Clustern) noch
differenzierter zu beschreiben, fragen wir:
Wie alt sind die Jugendlichen in den verschiedenen Clustern? Handelt es sich überwiegend
um Jungen oder Mädchen? Welche Schulart und welchen Schultyp besuchen diese
Jugendlichen? Wie ordnen sie sich auf dem Links-Rechts-Spektrum ein? Welche
Wertorientierungen präferieren sie und wie autoritär eingestellt sind diese Jugendlichen?
Die Prüfungen erfolgten mittels univariater und multivariater Varianzanalysen.


Die Cluster unterscheiden sich hinsichtlich der Altersverteilung nicht signifikant
voneinander.



In Cluster 1 (60,8 % Jungen, 39,2 % Mädchen) und in Cluster 2 (74,2 % Jungen, 25,8 %
Mädchen) sind mehr Jungen vertreten. In Cluster 4 (66,2 % Mädchen, 33,8 % Jungen)
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und in Cluster 6 (59,3 % Mädchen, 40,7 % Jungen) überwiegen die Mädchen. In
Cluster 3 und 5 gibt es ein relativ ausgewogenes Geschlechterverhältnis.49


In Cluster 4 besuchen relativ (zur Gesamtstichprobe) mehr Jugendliche Gymnasien
(31,7 % aller Schüler/innen von Regelschulen; 34,6 % aller Schüler/innen von
Gymnasien; 36,4 % aller Schüler/innen von Gemeinschaftsschulen; 47,2 % aller
Schüler/innen von Gesamtschulen).50 Unterschiede zwischen den Schultypen lassen
sich nicht als statistisch signifikant nachweisen.



Im Hinblick auf die Links-rechts-Orientierungen51, auf die autoritären Überzeugungen52
und auf die Tendenzen zu rechtsextremen Einstellungen53 der Jugendlichen aus den
sechs Clustern gibt es signifikante Unterschiede. Diese Unterschiede sind in folgender
Abbildung 44 illustriert.

Abbildung 44: ideologische Überzeugungen nach Clustern.
Quelle: Eigene Darstellung.

Vermutlich handelt es sich bei den unmotivierten, vorurteilsbehafteten, sozial desinteressierten
und Nicht-Engagierten (Cluster 2) um Jugendliche, die sich überwiegend rechts orientieren,
autoritär sind und tendenziell rechtsextreme Aussagen nicht unbedingt ablehnen.
Auch die politisch motivierten, vorurteilsbehafteten Engagement-Bereiten (Cluster 1) ordnen
sich relativ weit rechts ein, befürworten autoritäre Aussagen mit leichten Tendenzen zu
rechtsextremen Einstellungen. Denkbar ist, dass diese kleine Gruppe von 3,1 Prozent der
Gesamtstichprobe von jenen Jugendlichen bestimmt wird, die ihr politisches Engagement eher
in rechten Bewegungen umzusetzen versuchen.
Signifikanter Haupteffekt [F(1, 1065) = 8,50, p < .001, η² = .04].
Signifikanter Haupteffekt [F(1, 1052) = 6,59, p < .001, η² = .03].
51 Signifikanter Haupteffekt [F(1, 979) = 51,25, p < .001, η² = .21].
52 Signifikanter Haupteffekt [F(1, 1060) = 82,00, p < .001, η² = .28].
53 Signifikanter Haupteffekt [F(1, 1048) = 85,28, p < .001, η² = .29].
49
50
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Spekulationen über die politisch motivierten, leicht vorurteilsbehafteten, sozial Distanzierten
(Cluster 5) fallen schwer. Auch hier ordnen sich über 21 Prozent eher rechts ein. Das gilt auch
für Cluster 3, mit den zwar politisch positiv Eingestellten, die offenbar aber nicht sonderlich
motiviert sind, sich politisch zu engagieren.

Optimistisch stimmen die Cluster 4 (politisch hochmotivierten, positiv eingestellten, relativ
vorurteilsfreien, sozial zugewandten und Engagement-Bereiten) und Cluster 6 (politisch
motivierten, leicht vorurteilsbehafteten, sozial Distanzierten). Hier handelt es sich offenbar um
Jugendliche, die sich eher links einordnen, kaum autoritäre Überzeugungen teilen und
rechtsextreme Einstellungen eher ablehnen. Zu beiden Gruppierungen gehören mehr als zwei
Drittel der befragten Jugendlichen. Sie bewerten mehr als die Jugendlichen aus den anderen
Clustern die Demokratie in ihren Familien positiver54; sie wertschätzen mehr als die anderen
die kollektive Lösungssuche im Unterricht55 und die politische Offenheit im Unterricht56.

Abbildung 45 illustriert diese Unterschiede.
In den beiden – aus unserer Sicht – positiven Clustern sind im Cluster 4 acht Jugendliche aus
der Gruppe der Migrant/innen aus Syrien, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak und vier Personen
aus der Gruppe Migrant/innen aus anderen Ländern vertreten. Im Cluster 6 sind elf Jugendlich
aus der Gruppe der Migrant/innen aus Syrien etc. und vier Personen aus anderen Ländern zu
finden.

Signifikanter Haupteffekt [F(1, 1045) = 19,58, p < .000, η² = .09].
Signifikanter Haupteffekt [F(1, 1045) = 15,71, p < .000, η² = .07].
56 Signifikanter Haupteffekt [F(1, 1045) = 15,59, p < .000, η² = .07].
54
55
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Abbildung 45: Wahrnehmung von Demokratie in Familie und Schule nach Clustern.
Quelle: Eigene Darstellung.

Wie die folgende Tabelle 16 zeigt, finden sich in den Clustern 4 und 6 prozentual im Vergleich
zur Gesamtstichprobe auch die Jugendlichen, die die größte Bereitschaft äußern, sich
(politisch) zu engagieren.
Tabelle 16: Bereitschaft zum Engagement nach Clustern.
Cluster
Unterschriftensammlung

1
5,7

2
2,0

3
11,7

4
42,1

5
5,7

6
32,8

Gesamt
100,0

Klassensprecher/in werden

7,0

2,8

16,4

36,5

5,7

31,7

100,0

Mitarbeit NGO

6,5

0,0

11,3

50,0

9,7

22,6

100,0

Mitarbeit
Jugendparlament/Jugendrat
Mitarbeit Schüler/innenverwaltung
Mitarbeit Schulzeitung

2,9

0,0

8,8

52,9

5,9

29,4

100,0

3,5

3,5

11,6

46,5

8,1

26,7

100,0

6,3

1,8

15,6

38,4

4,9

33,0

100,0

Beitritt Gruppe/Organisation

4,3

0,0

7,2

59,4

10,1

18,8

100,0

politisches Amt/politische
Funktion begleiten
Beteiligung Demonstration

0,0

0,0

14,3

38,1

14,3

33,3

100,0

5,6

3,0

12,2

41,4

5,9

31,9

100,0

Mitglied religiöse Gruppe

5,4

1,2

9,6

43,1

6,6

34,1

100,0

Haus- oder Straßenbesetzung

5,3

9,2

14,5

42,1

6,6

22,4

100,0

Durchsetzung von eigenen
politischen Interessen mit
Gewalt

18,9

8,1

5,4

37,8

5,4

24,3

100,0

Anmerkung. Alle Angaben in Prozent.
Quelle: Eigene Darstellung.
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Fazit
Die statistischen Gruppierungsversuche erlauben folgende Schlussfolgerungen:


Unter den befragten Jugendlichen findet sich eine relativ große Gruppierung (mehr als
ein Drittel), die intrinsisch hoch motiviert sind, sich politisch zu engagieren, die auch
eine sehr positive Einstellung zum politischen Engagement, zu Ausländer/innen und
gegenüber anderen Schüler/innen aufweisen. Wir bezeichnen diese Jugendlichen als
die politisch hochmotivierten, positiv eingestellten, relativ vorurteilsfreien, sozial
zugewandten und Engagement-Bereiten. 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 kollektive Lösungssuche 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 Schüler/innen.



Zu einer zweiten großen Gruppe, die ebenfalls fast ein Drittel der Gesamtstichprobe
umfasst, gehören Jugendliche, die zwar weniger intrinsisch politisch motiviert sind,
aber

sehr

positive

Einstellungen

gegenüber

Ausländer/innen

und

ihren

Mitschüler/innen aufweisen. Wir nennen die Jugendlichen dieser Gruppe die relativ
vorurteilsfreien, sozial zugewandten, gering Motivierten. Auch zu dieser Gruppe
gehören mehr Mädchen als Jungen (59,3 % Mädchen, 40,7 % Jungen). Ebenso wie
die Jugendlichen aus Cluster 4 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
kollektive 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.
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7. Wirkungssuche (Regression und Mediation)
7.1. Lassen sich psychologische Variablen identifizieren, die die Zielvariablen
signifikant beeinflussen?
Um die Frage zu beantworten, wurden schrittweise Regressionsanalysen57 mit paarweisem
Ausschluss gerechnet. Da die Gruppe der Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund mit
N = 56 zu klein ist, konnten wir diese und auch die nachfolgenden Regressionsanalysen
allerdings nur mit der Gruppe der in Deutschland geborenen Jugendlichen (N = 1027) rechnen.
Als Regressanden (also als zu erklärende abhängigen Variablen) wurden jene Zielvariablen
gewählt, deren Skalenqualitäten für Regressionen geeignet sind. Das sind im konkreten Fall
die folgenden: Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement; Extrinsische, materielle
und Bindungs-Motive für politisches Engagement; Intrinsische, Motive für (politisches)
Engagement; Assimilationsanforderungen; Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen;
Wertschätzung anderer Schüler/innen. Es handelt sich somit um vier positiv ausgerichtete
Variablen und um drei, 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

Negativ ausgerichtete Variablen
Extrinische Motive für
politisches Engagement
Tendenz zu
rechtsextremen
Einstellungen

Assimilationsanforderungen

Abbildung 46: Zielvariablen (Regressanden) für die Regressionsanalysen.
Quelle: Eigene Darstellung.

Als Prädiktoren wählten wir jene Variablen, deren Operationalisierung in den Abschnitten 5.3.1
und 5.3.2 als makro-, meso-, mikrosoziale und individuelle Bedingungen sowie
Mediatorvariablen vorgestellt wurden, sofern ihre Skalenqualitäten geeignet sind: Makro-

57

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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soziale Bedingungen: Alter, Geschlecht, Schulart, Schultyp, Arbeit oder Arbeitslosigkeit von
Vater

und/oder

Mutter,

Angestrebter

Schulabschluss;

Meso-soziale

Bedingungen:

Zufriedenheit in der Schule, persönliche Diskriminierungserfahrungen, Mikro-soziale
Bedingungen: Religiosität der Freunde, Individuelle Bedingungen: Wertorientierungen
(Respekt vor und Streben nach Ordnung, Sicherheit und Fleiß; Streben nach hohem
Lebensstandard, Macht, Durchsetzung eigener Bedürfnisse; Phantasie und Kreativität
entwickeln und Spaß am Leben haben; Streben nach sozialen Kontakten und sozialer
Anerkennung; Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein; Streben nach gutem Familienleben;
Streben

nach

Überzeugungen,

Unabhängigkeit;

Soziales

Links-Rechts-Orientierung,

und

politisches

religiöser

Engagement),

autoritäre

Fundamentalismus,

eigene

Religiosität, Mediennutzung über aktuelle, politische Situation (Zeitung, Fernsehen, Radio,
Internet, Bücher, Freunde und Bekannte, Schule), Mediatoren: Familiendemokratie, elterliche
Unterstützung beim Lernen, kollektive Lösungssuche im Unterricht, Förderung und Akzeptanz
von Schüler/innenmeinungen durch Lehrer/innen, politische Offenheit im Unterricht,
Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht.
Prädiktoren/Mediatoren bzw. Erklärer für die Zielvariablen (für die Einstellungen zur Demokratie & zur Partizipation)

Alter, Geschlecht, Schulart, Schultyp,
angestrebter Schullabschluss, Arbeitslosigkeit
der Eltern
Familiendemokratie,
Elterliche Unterstützung beim Lernen
Akzeptanz der autoritären Erziehung durch
die Eltern, Religiosität der eigenen Familie,

Wertorientierungen, Autoritäre
Überzeugungen, Links-Rechts-Orientierung,
Religiöser Fundamentalismus, Eigene
Religiosität Mediennutzung zur politischen
Information

Kollektive Lösungsversuche im Unterricht,
Förderung & Akzeptanz von Schülermeinungen
durch Lehrer, Politische Offenheit im Unterricht,
Mitbestimmung im Unterricht

Zufriedenheit mit der Schule, Persönliche
Diskriminierungserfahrung

Abbildung 47: Prädiktoren / Mediatoren für die Zielvariablen.
Quelle: Eigene Darstellung.

Insgesamt liefert die Regressionsanalyse mit den eingeführten potenziellen Prädiktoren,
Mediatoren und den abhängigen Variablen schrittweise und zunehmend bessere Lösungen
(Modelle). Die folgende Tabelle 17 gibt das letzte Modell mit der besten Lösung der
schrittweisen Regressionsrechnungen für die signifikanten Prädiktoren und die o.g.
Zielvariablen wieder.
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Von all den Variablen, die wir für die Regressionsanalysen ausgewählt haben, erweisen sich
vor allem die Zustimmung zu verschiedene Wertorientierungen (Soziales und politisches
Engagement, Streben nach Unabhängigkeit, nach gutem Familienleben, nach Respekt), zu
kollektiven bzw. kooperativen Lösungsversuchen im Unterricht und die positive Einschätzung
der Familiendemokratie als Prädiktoren bzw. Vorhersager für die als positiv ausgerichteten
Zielvariablen (blau unterlegte Spalten). Die Zustimmung zu anderen Wertorientierungen
(Streben nach hohem Lebensstandard, Macht etc.,), ausgeprägte autoritäre Überzeugungen,
die eigene Verortung im Links-Rechts-Spektrum als eher rechts, z.T. die Akzeptanz der
autoritären Erziehung durch die Eltern, eine religiös-fundamentalistische Überzeugung und
teilweise auch die Religiosität der Freunde zeigen sich dagegen als Vorhersager für die negativ
ausgerichteten Zielvariablen. 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 potentielle 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.
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Tabelle 17: Standardisierte Koeffizienten und Signifikanzniveaus der in die schrittweise Regressionsanalyse aufgenommenen unabhängigen Variablen
(paarweiser Ausschluss).
Allgemeine
Einstellung zum
politischen
Engagement
Gültige N = 1065

Intrinsische,
politische Motive

Wertschätzung
anderer
Schüler/innen

(Positive)
Einstellungen zu
Ausländer/innen

Extrinsische,
materielle und
Bindungs-Motive

Assimilationsanforderungen

Tendenz zu
rechtsextremen
Einstellungen

Gültige N = 1065

Gültige N = 1076

Gültige N = 1076

Gültige N = 1045

Gültige N = 1065

Gültige N = 1074

R² = .33 p<.05

R² = .51 p<.05

R² = .08 p<.05

R² = .55 p<.01

R² = .76 p<.01

.

-.11*

R² = .28 p<.05

R² = .27 p<.05

Wertorientierung: Soziales und
politisches Engagement

.33***

.34***

Wertorientierung: Streben nach
Unabhängigkeit

.15**

.16**

-.07*

Wertorientierung: Streben nach hohem
Lebensstandard, Macht…

-.15**

Wertorientierung: Respekt vor und
Streben nach Ordnung, Sicherheit und
Fleiß
Wertorientierung: Streben nach gutem
Familienleben
Wertorientierung: Streben nach
sozialen Kontakten und Anerkennung

.14**

.20**

-.17**

.13*

.16**

.12*

-.08*

Wertorientierung: Phantasie, Kreativität,
Spaß
Kollektive Lösungsversuche im
Unterricht
Mitbestimmungs-möglichkeit im
Unterricht
Politische Offenheit im Unterricht

.15**

.16**
.12*

.10*

.14**
.12*

-.10*
.10*

-.15**

Autoritäre Überzeugungen

-.24**

-.26**

.15**

Links-Rechts-Orientierung

-.13*

-.33***

Religiosität der Freunde

.47***
.20**

.13*

Akzeptanz der autoritären Erziehung
durch die Eltern

.16**

Religiöser Fundamentalismus
Familiendemokratie

.81***

.18**
.14**

.19**

-.18**

-.12*

Anmerkung. *** bedeutet: p < .000; ** p < .01, * p < .05
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Quelle: Eigene Darstellung.
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Die folgende Abbildung 48 illustriert in einfacher, aber in nicht sehr übersichtlicher Weise, die
Ergebnisse aus o.g. Tabelle.
Zielvariablen

Prädiktoren
Wert: Soziales & politisches Engagement

Allgemeine Einstellung zum politischen
Engagement

Wert: Unabhängigkeit

Wert: Hoher Lebensstandard, Macht

Wert: Respekt vor

Intrinsische Motive für politisches
Engagement

Ordnung, Sicherheit & Fleiß

Wert: Streben nach gutem Familienleben

Wertschätzung anderer Schüler

Wert: soziale Kontakte, Anerkennung
Wert: Wert: Phantasie, Kreativität, Spaß

Positive Einstellungen zu Ausländern

Kollektive Lösungsversuche im Unterricht
Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht

Politische Offenheit im Unterricht
Autoritäre Überzeugungen

Extrinsische, materielle Motive

Links-Rechts-Orientierung (eher Rechts)

Assimilationsanforderungen

Religiosität der Freunde
Akzeptanz der autoritären Erziehung durch die Eltern

Tendenz zu rechtsextremen
Einstellungen

Religiöser Fundamentalismus
Bedeutung der Pfeile:
Prädiktor fördert Zielvariable
Prädiktor hemmt Zielvariable

Familiendemokratie

Abbildung 48: Grafische Darstellung der Ergebnisse der Regressionsanalysen.
Quelle: Eigene Darstellung.

Die als positiv zu beurteilenden Prädiktoren (Voraussager) sind blau in der obigen Abbildung
48 hervorgehoben. Damit wird auch deutlich, dass es sich bei diesen Bedingungen, um
positive Wertorientierungen, positive unterrichtsinterne Demokratieprozesse und positive
familiäre Bedingungen handelt.
Positiv

ausgerichtete

soziale

Wertorientierungen,

eine

positiv

eingeschätzte

Familiendemokratie, die politische Offenheit im Unterricht, kollektive Lösungssuche im
Unterricht, die Möglichkeiten, als Schüler/in im Unterricht mitbestimmen zu können sind alles
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.
Um die o.g. Schlussfolgerungen noch einmal zu untersetzen, illustrieren wir in der folgenden
Abbildung

49

die

Unterschiede

zwischen

Jugendlichen

mit

Flüchtlings-

bzw.

Migrationshintergrund und den in Deutschland geborenen Jugendlichen im Hinblick auf die
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analysierten familiären und schulischen bzw. unterrichtsbezogenen, demokratieförderlichen
Bedingungen. Allerdings ist auch hier, wie bereits an anderer Stelle vermerkt, wegen der
geringen Stichprobengrößen Vorsicht in der Interpretation geboten.

Abbildung 49: Wahrnehmung von Demokratie in Schule und Familie.
Quelle: Eigene Darstellung.

Obwohl sich aufgrund der unterschiedlichen Stichprobenumfänge ein prüfstatistischer
Vergleich verbieten würde, haben wir mittels multivariater Varianzanalyse einen solchen
Vergleich versucht, um für die anschließenden Studien mögliche Hypothesen zu generieren.
Da mehrere abhängige Variablen zu prüfen sind, wurde zunächst der multivariate Haupteffekt
mittels multivariater Varianzanalyse geprüft, der sich als signifikant erwies58. Bei der
Betrachtung der univariaten Haupteffekte zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den
beiden Jugendgruppen hinsichtlich der Einschätzung der Familiendemokratie und der
elterlichen

Unterstützung.

Familiendemokratie

Jugendliche

signifikant

mit

schlechter

Einwanderungshintergrund
ein

als

die

in

schätzen

Deutschland

die

geborenen

Jugendlichen59. Auch die elterliche Unterstützung beim Lernen, falls sie wegen der
Abwesenheit der Eltern überhaupt möglich ist, wird von den eingewanderten Jugendlichen
signifikant schlechter eingeschätzt als von den in Deutschland geborenen Jugendlichen60. Die
Förderung und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen durch die Lehrer/innen wird von den

F(1,1043) = 5,752, p < .001, η² = .93
F(1, 1043) = 6,26, p < .01, η² = .71
60 F(1, 1043) = 26, 22, p < .001, η² = .99
58
59
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in Deutschland geborenen Jugendlichen signifikant besser eingeschätzt als von den
Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund61.
In der Einschätzung der anderen schulischen Bedingungen unterscheiden sich die zwei
Gruppen (Jugendliche mit und ohne Einwanderungshintergrund) nicht signifikant. Das ist, auch
wenn die Ergebnisse aus besagten Stichprobengründen mit Vorsicht zu genießen sind, eine
durchaus positive Nachricht.
7.2. 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?
Im Abschnitt 5.3 haben wir bereits Ergebnisse mitgeteilt, die darauf verweisen, dass das
Internet in allen Altersgruppen, in allen Schularten, bei Jugendlichen mit und ohne
Einwanderungshintergrund, bei Jungen und bei Mädchen die Hauptquelle darstellt, um sich
politisch zu informieren. Im Hinblick auf das Fernsehen fanden wir überdies z.T. signifikante
Unterschiede zwischen den Schularten und Schultypen. In der o.g. Regressionsanalyse wurde
die Mediennutzung, um sich über aktuelle politische Situationen zu informieren, bereits als
Prädiktor eingeführt. Im Konzert mit den anderen Prädiktoren zeigten sich die verschiedenen
Informationsquellen bzw. –medien aber als nicht signifikant. Deshalb prüfen wir im Folgenden,
ob

und

inwieweit

ausschließlich

die

Nutzung

der

unterschiedlichen

politischen

Informationsquellen (Internet, Fernsehen, Freunde und Bekannte, Schule, Radio, Zeitung und
Bücher) aus der Sicht der in Deutschland befragten Jugendlichen auch die von uns
operationalisierten Zielvariablen beeinflussen. Auch dazu wurden wiederum schrittweise
Regressionsanalysen gerechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 18 wiedergegeben und in
Abbildung 50 illustriert.
Auch hier sind die aufgeklärten Varianzen nicht sonderlich hoch. Das heißt, neben den von
uns erfassten Prädiktoren (hier: die verschiedenen Medien oder Quellen, um sich über aktuelle
Geschehnisse zu informieren) wirken die anderen Bedingungen, die sich in der ersten
Regressionsanalyse als signifikant erwiesen haben (Wertorientierungen, Demokratie im
Unterricht, Familiendemokratie) viel stärker auf die Zustimmung oder Ablehnung der
Zielvariablen (also der Einstellungen zur Demokratie und zur Partizipation) aus. Das ist auch
nicht sehr verwunderlich, bilden sich derartige Einstellungen in der Regel in einem längeren
und komplexen Sozialisationsprozess heraus.

61

M- Einheimische = 3,74 versus M-Einwanderungshintergrund = 3,32; p < 02, η² = .34 Werte der ANOVA
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Tabelle 18: Zusammenhänge zwischen Zielvariablen und Informationsquellen (Regressionen)
Allgemeine
Einstellung zum
politischen
Engagement

Extrinsische,
materielle und
Bindungs-Motive

Intrinsische,
politische Motive

Gültige N = 1020

Gültige N = 1020

Gültige N = 1020

Assimilationsanforderungen

Tendenz zu
rechtsextremen
Einstellungen

Wertschätzung
anderer
Schüler/innen

Positive Einstellungen zu
Ausländer/innen

Mitbestimmung
im Unterricht

Gültige N = 1020

Gültige N = 1020

Gültige N = 1020

Gültige N = 1020

Gültige N = 1020

R² = .01 p<.05

R² = .03 p<.05

R² = .05 p<.05

R² = .05 p<.05

R² = .09 p<.05

R² = .06 p<.05

R² = .05 p<.05

R² = .03 p<.05

Zeitungen

.14**

-.12**

.10*

-.11*

-.11*

Internet

.13**

-.10*

.12**

-.16**

-.10*

.11*

.07

.08*

Bücher
Freunde und
Bekannte

.07*

.07*

Fernsehen

.12*

Radio

.07*

Schule

.07*

.09*

.08*

.11**
-.10*
.10*
.18**

Quelle: Eigene Darstellung. „Gültige N“ bezieht sich auf die befragten Jugendlichen, die die entsprechenden Aussagen beantwortet haben und in die Auswertung
eingegangen sind.
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Im Hinblick auf die geprüften Medien bzw. Quellen sind aber durchaus folgende Ergebnisse interessant:

Die positiv ausgerichteten Zielvariablen (Allgemeine Einstellung zum politischen Engagement,
Intrinsische politische Motive, Wertschätzung anderer Schüler/innen, Positive Einstellungen
zu Ausländer/innen) werden vor allem durch das Lesen von Zeitungen, durch die
Internetnutzung, durch Freunde und Bekannte und marginal durch das Radio gefördert (siehe
folgende Abbildung). Dass die Schule als Informationsquelle kaum Wirkung hinterlässt, ist
erklärungsbedürftig.

Lesen von
Zeitungen

.14**
.08*

Internetnutzung

.10*

Allgemeine
Einstellung zum
politischen
Engagement

.13**
Intrinsische
politische Motive

.12**
.07*
.07*

Freunde und
Bekannte

.08*

Wertschätzung
anderer Schüler

.11**
.09*
Radio

Positive
Einstellungen zu
Ausländern

Abbildung 50: Einflussfaktoren auf die Zielvariablen.
Quelle: Eigene Darstellung.

Auf die negativ ausgerichteten Zielvariablen, die an dieser Stelle nicht noch einmal illustriert
werden, haben besonders die Zeitungen, das Internet, Freunde und Bekannte einen
hemmenden Einfluss. Die Fernsehnutzung, um sich über das aktuelle Geschehen zu
informieren, scheint dagegen die negativ ausgerichteten Zielvariablen (extrinsische Motive für
ein Engagement, Assimilationsanforderungen an Fremde und die Tendenz zu rechtsextremen
Einstellungen) zu fördern. Das könnte heißen: Jugendliche, die das Fernsehen zur politischen
Information nutzen, tun dies, um Begründungen für ihre extrinsischen Motive für ein
(politisches) Engagement, für ihre (z.T. überzogenen) Assimilationsforderungen an Fremde
und ihre teils rechtsextremen Einstellungen zu finden. Diese Wirkungsrichtung kann allerdings
auch umgekehrt verlaufen: Durch die Rezeption klassischer und /oder digitaler Medien können
auch Weltbilder, Einstellungen und Motivationen geprägt werden. Allerdings steckt in solch
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einer Behauptung auch eine Menge Spekulation, die wir mit den vorliegenden Daten nicht
weiter begründen können.
7.3. Können familiäre und schulische Bedingungen den Einfluss ungünstiger
Prädiktoren auf die Einstellungen zur Demokratie und zur Partizipation
dämpfen?
„manche meinen lechts und rinks kann man nicht velwechsern
werch ein illtum“ (Ernst Jandl)

7.3.1. Verortung im Links-Rechts-Spektrum und die Folgen
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? Welch Geisteskind sind sie? 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 Bürger/innen
(mit mehr als N = 1000 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-Rechts-Spektrum 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.
Dabei zeigt sich, dass vor allem Jugendliche in den Regelschulen rechte Orientierungen
äußern (siehe Abschnitt 5.5.3) und dass wir durchschnittlich höhere Werte in den oben
unterschiedenen

Gruppierungen

a)

der

unmotivierten,

vorurteilsbehafteten,

sozial

desinteressierten, nicht-engagierten Jugendlichen (3,1 % der Gesamtstichprobe) und b) bei
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den

politisch

motivierten,

vorurteilsbehafteten,

Engagement-Bereiten

(7,8

%

der

Gesamtstichprobe) finden.
Die folgende Abbildung 51 illustriert noch einmal, wie sich die befragten Jugendlichen im LinksRechts-Spektrum verorten. Insgesamt haben alle der in Deutschland befragten Jugendlichen
auf die Frage Wie schätzt Du Dich politisch ein? geantwortet.

Abbildung 51: Politische Selbsteinschätzung der Befragten.
Quelle: Eigene Darstellung.

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 52 illustriert.
Schüler/innen, die Abitur oder einen ähnlichen Schulabschluss anstreben, 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 der Jugendlichen,
die Abitur anstreben, verweist, sollte nicht unbeachtet bleiben.
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Abbildung 52: Politische Selbsteinschätzung nach angestrebtem Schulabschluss.
Quelle: Eigene Darstellung.

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?
Die folgende Tabelle 19 zeigt die Korrelationen (statistische Zusammenhänge) zwischen
dieser Einordnung und wichtigen Variablen.
Wie ist die Tabelle zu lesen?
Je stärker sich Jugendliche rechts von der Mitte verorten,
 umso negativer sind ihre Einstellungen gegenüber Ausländer/innen,
 umso weniger sind sie intrinsisch motiviert, sich (politisch) zu engagieren,
 umso geringer fallen ihre Wertschätzungen anderer Schüler/innen aus,
 umso geringer sind ihre allgemeinen Einstellungen zum politischen Engagement
ausgeprägt,
 umso weniger sind sie mit der Demokratie in Deutschland zufrieden,
 umso eher stimmen sie 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 19: Korrelationsmatrix für die zentralen Variablen.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Links-Rechts-Orientierung

2.

Positive Einstellungen zu Ausländern

-,561**

3.

Intrinsische, politische Motive

-,129**

,185**

4.

Wertschätzung anderer Schüler

-,379**

,547**

,151**

5.

Allgemeine Einstellung zum politischen
Engagement

-,262**

,281**

,360**

,196**

6.

Zustimmung zur Aussage: Ich bin mit der
Demokratie, wie sie in Deutschland besteht,
zufrieden.

-,155**

,283**

,120**

,254**

,055

7.

Zustimmung zur Aussage: Der
Nationalsozialismus war im Grunde eine gute
Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde.

,466**

-,544**

-,125**

-,419**

-,179**

-,293**

8.

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

,342**

-,400**

-,074*

-,382**

-,148**

-,217**

,431**

9.

Zustimmung zur Aussage: Eine Diktatur kann
die bessere Staatsform sein.

,347**

-,378**

-,049

-,373**

-,138**

-,264**

,491**

8.

,391**

Anmerkung. ** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. * Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Quelle: Eigene Darstellung.
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Die folgende Abbildung 53 illustriert diese Zusammenhänge.

Abbildung 53: Demokratiepolitische Einstellungen nach politischer Selbstverortung.
Quelle: Eigene Darstellung.

An anderer Stelle hatten wir festgestellt, dass zirka 13 Prozent aller befragten Schüler/innen
sich weitgehend politisch rechts einordnen und zwischen zwei und drei Prozent Tendenzen zu
rechtsextremen Einstellungen äußern. Das heißt, die Jugendlichen, die sich rechts einordnen
und jene, die zu rechtsextremen Einstellungen tendieren, 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. Auf unterschiedlich stark
ausgeprägte rechte Orientierungen in unterschiedlichen Schularten und Schultypen haben wir
bereits hingewiesen (siehe die Abschnitte 5.5.3, 5.5.4). Die folgenden Beispiele (Abbildung
54) zeigen, dass sich die Schüler/innen aus unterschiedlichen Schularten auch in der
Zustimmung zu durchaus problematischen, rechtslastigen Aussagen unterscheiden.
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Abbildung 54: Zustimmung der Befragten zu demokratieproblematischen Aussagen.
Quelle: Eigene Darstellung.

Hinsichtlich der drei Aussagen über den Nationalsozialismus unterscheiden sich die
Jugendlichen aus den vier Schularten signifikant.62 Ergänzende Scheffé-Tests zeigen, dass
den Aussagen vor allem in den Regelschulen zugestimmt wird. Aber auch die Zustimmungen
zwischen Gemeinschaftsschulen und Gymnasien einerseits und Gesamtschulen andererseits
unterscheiden sich signifikant.
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 Autor/innen 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“.
Die Ergebnisse unserer Studie weichen von den repräsentativen Befunden der Shell Studie
nicht allzu stark ab, wie nachfolgende Tabelle 20 illustriert.

62

[F(3,1040) = 8,90, p < .001, η² = .03]; [F(3,1040) = 14,51, p < .001, η² = .04]; [F(3,1040) = 8,17, p < .001, η² = .03];
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Tabelle 20: Engagement nach politischer Selbsteinschätzung.
Politische Verortung im LinksRechts-Spektrum
links

Mitte

rechts

Unterschriftensammlung

24,9

18,6

4,7

Gesamtstich
probe –
ohne
Berücksichti
gung der
politischen
Verortung
48,2

Klassensprecher/in werden

18,9

19,4

4,4

42,7

Mitarbeit NGO

3,7

1,7

0,3

5,7

Mitarbeit Jugendparlament

2,0

1,0

0,0

3,0

Mitarbeit Schüler/innenverwaltung

4,5

2,4

0,4

7,3

Mitarbeit Schulzeitung

10,3

8,8

1,9

21,1

Beitritt Organisation

4,9

1,0

0,6

6,6

Politisches Amt/Funktion begleiten

1,1

0,4

0,2

1,7

Beteiligung an Demonstration

18,2

8,3

3,3

29,8

Mitgliedschaft in religiöser Gruppe

7,4

6,7

1,7

15,8

Haus- oder Straßenbesetzung

5,2

1,0

1,0

7,1

Durchsetzung von eigenen politischen

2,0

0,2

1,2

3,4

Interessen mit Gewalt
Anmerkung. Angaben in Prozent.
Quelle: Eigene Darstellung.

Die größte Bereitschaft, sich an politischen Aktivitäten zu beteiligen, äußern die von uns
befragten Jugendlichen auf folgenden Feldern: a) sich an Unterrichtsammlungen zu beteiligen
(insgesamt 48,2 %), sich an Demonstrationen zu beteiligen (29,8 %), an Schulzeitungen
mitzuarbeiten (21,1 %) und sich in religiösen Gruppen zu organisieren (15,8 %). Dabei zeigen
sich aber auch deutliche Unterschiede zwischen den Jugendlichen, die sich links, in der Mitte
oder rechts verorten. Die Bereitschaft zum (politischen) Engagement ist bei den Jugendlichen,
sich links oder in der Mitte einordnen, deutlich ausgeprägter als bei den Jugendlichen auf der
rechten Seite.
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7.3.2. Что делать? Was kann Schule?
Welche Möglichkeiten haben Schule und Unterricht als Dämpfer gegen rechte Orientierungen
und deren Folgen? Haben Schulen und Unterricht überhaupt das Potential, Jugendliche mit
rechten Orientierungen zu motivieren, sich im Sinne des demokratischen Gemeinwesens zu
engagieren?
Natürlich hat Schule dieses Potential; und natürlich können wir dieses Potential 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 Schüler/innen; 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: Familiendemokratie, kollektive Lösungssuche im Unterricht, Förderung und
Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen durch Lehrer/innen, politische Offenheit im
Unterricht, Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht.
Als statistische Methode wählen wir die Mediatoranalysen63, die allerdings nicht für kleine
Stichproben geeignet sind. Deshalb analysieren wir nur die Stichprobe der Jugendlichen, die
in Deutschland geboren wurden. 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.

Gerechnet wird mit dem Statistikprogramm SPSS und dem Skript „PROCESS“ von Andrew Hayes (2013). Alle
Variablen wurden zuvor z-transformiert.
63
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N = 1026; R2 = .02

Familiendemokratie

-.18**

.17**

.12*

.22***

Rechte
Orientierung (im
Links-RechtsSpektrum)

.19**

Intrinsische
Motivation für
politisches
Engagement

-.01 n.s. (-.10*)
-.21***

.11*

-.11*

-.13***
Kollektive
Lösungssuche im
Unterricht

.45***

Förderung und
Akzeptanz von
Schülermeinungen
durch Lehrer

.33***

Politische
Offenheit im
Unterricht

.15**
.12*

Abbildung 55: Mediatormodell 1 – intrinsische Motivation für Engagement.
Quelle: Eigene Darstellung.

Wie lassen sich diese drei Modelle interpretieren? Beginnen wir mit dem ersten Modell in
Abbildung 55:
A) Dargestellt ist zunächst in der Horizontalen ein Pfeil von rechten Orientierungen zu
intrinsischen Motivationen für (politisches) Engagement. Ohne Betrachtung der
übrigen Variablen (Familiendemokratie, kollektive Lösungssuche im Unterricht,
Förderung und Akzeptanz von Schülermeinungen und politische Offenheit im
Unterricht) gibt es eine signifikant negative Beziehung zwischen den rechten
Orientierungen und den intrinsischen Motivationen. Darauf bezieht sich der
Klammerausdruck (-.10*). Das heißt, Jugendliche, die sich im politischen Spektrum
weit rechts verorten, äußern weniger intrinsische Motive für ein (politisches)
Engagement.
B) Gleichzeitig gibt es negative Beziehungen von den rechten Orientierungen auf die
familiäre Demokratie, auf die kollektive Lösungssuche im Unterricht und auf die
Förderung und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen durch die Lehrer/innen. Das
bedeutet, dass rechts orientierte Jugendliche die Familiendemokratie nicht sonderlich
gut beurteilen und auch die beiden unterrichtsbezogenen, demokratieförderlichen
Schulbedingungen nicht sehr positiv beurteilen.
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C) Je positiver die Familiendemokratie beurteilt wird, um so positiver bewerten die
Schüler/innen auch die kollektive Lösungssuche im Unterricht, die Förderung und
Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen und die politische Offenheit im Unterricht.
Darauf

verweisen

die

Pfeile

von

der

Familiendemokratie

auf

die

drei

Unterrichtsbedingungen.
D) Von der Familiendemokratie und den drei 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 der drei
Unterrichtsbedingungen verringert sich die unter A) genannte signifikant negative
Beziehung zwischen rechten Orientierungen und intrinsischer Motivation auf ein
nichtsignifikantes Niveau. Das ist der (in roter Farbe hervorgehobene) statistische
Kennwert -.01 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 rechten
Orientierung zu motivieren, sich intrinsisch politisch zu engagieren und an demokratischen
Aktivitäten zu beteiligen.

N = 954; R2 = .01

Familiendemokratie

-.06*

.16*

.24***

.22**

Rechte
Orientierung (im
Links-RechtsSpektrum)

Bereitschaft, eigene
politische Interessen
mit Gewalt
durchzusetzen.

.02 n.s.
(.09*)
-.10*

-.08*

-.10***
Kollektive
Lösungssuche im
Unterricht

.44***

Förderung und
Akzeptanz von
Schülermeinungen
durch Lehrer

.30***

Politische
Offenheit im
Unterricht

Abbildung 56: Mediatormodell 2 – Bereitschaft Durchsetzung politischer Interessen mit Gewalt.
Quelle: Eigene Darstellung.
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Wie lässt sich Modell 2 (Abbildung 56) interpretieren?
A) Auch hier findet sich in der Horizontalen ein Pfeil von rechten Orientierungen nun zur
Bereitschaft, eigene politische Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Wiederum ohne
Betrachtung der übrigen Variablen (Familiendemokratie, kollektive Lösungssuche im
Unterricht, Förderung und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen und politische
Offenheit im Unterricht) gibt es eine signifikant positive Beziehung zwischen den
rechten Orientierungen und der besagten Bereitschaft. Darauf bezieht sich der
Klammerausdruck (.09*). Diese Beziehung ist zwar nicht sonderlich hoch, aber
signifikant und besagt, dass Jugendliche, die sich im politischen Spektrum weit rechts
verorten, eher – als andere Jugendlich – die Bereitschaft äußern, eigene Interessen
auch mit Gewalt durchzusetzen.
B) Gleichzeitig gibt es wiederum negative Beziehungen von den rechten Orientierungen
auf die familiäre Demokratie, auf die kollektive Lösungssuche im Unterricht und auf die
Förderung und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen durch die Lehrer/innen. Das
interpretieren wir wie im Modell 1.
C) Und

auch

die

Pfeile

von

der

Familiendemokratie

auf

die

positiven

Unterrichtsbedingungen lassen sich wie in Modell 1 interpretieren: Je positiver die
Familiendemokratie beurteilt wird, um so positiver bewerten die Schüler/innen auch die
kollektive Lösungssuche im Unterricht, die Förderung und Akzeptanz von
Schüler/innenmeinungen und die politische Offenheit im Unterricht. Darauf verweisen
die Pfeile von der Familiendemokratie auf die drei Unterrichtsbedingungen.
D) Von der politischen Offenheit (roter Pfeil) findet sich ein signifikant negativer Einfluss
auf die Bereitschaft eigene politische Interessen mit Gewalt durchzusetzen.
E) In Folge dieses negativen Einflusses der politischen Offenheit im Unterricht verringert
sich die unter A) genannte signifikant positive Beziehung zwischen rechten
Orientierungen und der Bereitschaft, eigene Interessen mit Gewalt durchzusetzen, auf
ein nichtsignifikantes Niveau. Das ist der (in roter Farbe hervorgehobene) statistische
Kennwert .02 n.s. vor der Klammer in der Horizontalen.
Wir interpretieren dieses Ergebnis wiederum spekulativ:

Vor allem eine politische Offenheit im Unterricht kann eine wichtige Bedingung sein, um
Jugendliche mit rechten Orientierungen von der Bereitschaft, ihre eigenen Interessen mit
Gewalt umzusetzen, abzuhalten.
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N = 910; R2 = .02

Familiendemokratie

-.07*

.13*

.25***

.20**

Rechte
Orientierung (im
Links-RechtsSpektrum)

Zufriedenheit mit
Demokratie in
Deutschland

.05 n.s. (-.17*)
-.10*

.13**

.10*

.21**

-.06*
Kollektive
Lösungssuche im
Unterricht

.46***

-.12*

Förderung und
Akzeptanz von
Schülermeinungen
durch Lehrer

.30***

Politische
Offenheit im
Unterricht

.12*

Abbildung 57: Mediatormodell 364 – Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland.
Quelle: Eigene Darstellung.

Und zum letzten Modell (Abbildung 57):
A) Der Pfeil in der Horizontalen von rechten Orientierungen zur Zufriedenheit mit der
Demokratie in Deutschland illustriert eine signifikant negative Beziehung zwischen
diesen zwei Variablen. Darauf bezieht sich der Klammerausdruck (-.17**). Ohne
Betrachtung der übrigen Variablen (Familiendemokratie, kollektive Lösungssuche im
Unterricht, Förderung und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen und politische
Offenheit im Unterricht) lässt sich das folgendermaßen interpretieren: Jugendliche, die
sich im politischen Spektrum weit rechts verorten, äußern seltener – als andere
Jugendlich – eine Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland.
B) Wiederum gibt es negative Beziehungen von den rechten Orientierungen auf die
familiäre Demokratie, auf die kollektive Lösungssuche im Unterricht, auf die Förderung
und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen durch die Lehrer/innen und auf die
politische Offenheit im Unterricht.
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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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C) Auch die Pfeile von der Familiendemokratie auf die positiven Unterrichtsbedingungen
lassen sich wie in Modell 1 und 2 interpretieren: Je positiver die Familiendemokratie
beurteilt wird, um so positiver bewerten die Schüler/innen auch die kollektive
Lösungssuche

im

Unterricht,

die

Förderung

und

Akzeptanz

von

Schüler/innenmeinungen und die politische Offenheit im Unterricht.
D) Von der Familiendemokratie, der kollektiven Lösungssuche im Unterricht, der
Förderung und Akzeptanz von Schüler/innenmeinungen und der politischen Offenheit
im Unterricht weisen die roten Pfeile auf signifikant positive Beziehungen zur
Zufriedenheit mit der Demokratie hin.
E) In Folge dieser positiven Einflüsse von den familiären und schulischen Bedingungen
auf die Zufriedenheit mit der Demokratie verringert sich die unter A) genannte
signifikant

negative

Beziehung

zwischen

rechten

Orientierungen

und

der

Demokratiezufriedenheit auf ein nichtsignifikantes Niveau. Das ist der (in roter Farbe
hervorgehobene) statistische Kennwert .05 n.s. vor der Klammer in der Horizontalen.
Auch hier eine Spekulation:
Ein positives Familienklima und demokratiefreundliche und demokratiepraktizierende
Unterrichtsbedingungen können wichtige Bedingungen sein, um die Zufriedenheit mit der
Demokratie in Deutschland auch bei Jugendliche zu erhöhen.
7.4. Zwischenfazit
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 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
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Mitbestimmung beruhen. Sicher handelt es sich dabei einerseits um Idealvorstellungen und
andererseits aber auch um Selbstverständlichkeiten.
Das gilt auch für die von uns al relevant ermittelten schulischen und unterrichtsbezogenen
Bedingungen: Kollektive Lösungssuche im Unterricht, Akzeptanz und Förderung von
Schülermeinungen durch die Lehrer und politische Offenheit im Unterricht heißt u.a.:
 Spannungen gemeinsam zu lösen
 Gemeinsame Diskussion von Entscheidungen, die alle betreffen
 Zu wichtigen Fragen alle beteiligten Schüler/innen einbeziehen und fragen
 Schülerinnen und Schüler dazu zu ermuntern, eigene Meinungen zu entwickeln.
 Wechselseitiges Beachten von unterschiedlichen Meinungen durch Lehrerinnen und
Lehrern und Schülerinnen und Schüler gleichermaßen
 Förderung und Unterstützung von Widerspruch auch in politischen Fragen
 Förderung und Unterstützung beim politischen und sozialen Engagement der
Schüler/innen durch die Lehrer/innen
 Förderung von Akzeptanz gegenüber Menschen, die scheinbar anders oder fremd
sind.
8. Methodik und Ergebnisse der Lehrer/innenbefragung (Autor: Dr. Henry Kreikenbom)
Neben der standardisierten Schüler/innenbefragung und den Befragungen von Migrant/innen
mit Fluchthintergrund in den Vereinen wurden auch Online-Fokusgruppen mit Lehrer/innen
geplant. Diese wurden von aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung Weimar
mbH durchgeführt und ausgewertet. Letztlich gestaltete sich die Organisation dieser OnlineFokusgruppen aber schwierig, dass – wie im Folgenden begründet – schließlich mit einigen
Lehrer/innen problemzentrierte Interviews durchgeführt wurden.
8.1. Warum problemzentrierte Interviews?
In der qualitativen Phase in der Begleitstudie Interkulturelle Erziehung war eine OnlineFokusgruppe mit Lehrer/innen der Schulen, die sich an der standardisierten schriftlichen
Schüler/innenbefragung beteiligt haben, beabsichtigt.
Auf der Startseite dieser Online-Fokusgruppe waren die Leitthemen abgebildet, zu denen wir
alle eingeladenen Lehrer/innen gebeten haben, ihre Erfahrungen und Meinungen
niederzuschreiben. So sollte eine Online-Diskussion unter den Beteiligten in Gang gebracht
werden. Der wissenschaftliche Nutzen dieser Form des Dialogs liegt in der systematischen
Auswertung der Wahrnehmungen aus der Praxis des Schulalltags. Der Nutzen für die
Beteiligten liegt darin, in einen Gedankenaustausch mit anderen Kolleg/innen treten zu
können, um zu erfahren, wie in anderen Schulen die Herausforderungen interkultureller
Erziehung gemeistert werden. (siehe Abbildung 58).
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Abbildung 58: Startseite der Online-Fokusgruppe
Quelle: aproxima.

Insgesamt hatten sich 17 Schulen an der Schüler/innenbefragung beteiligt. Den Direktor/innen
aller Schulen wurden Einladungsmails für alle an der Durchführung der Studie involvierten
Lehrer/innen zugesendet. Alle Direktor/innen haben sich bereit erklärt, diese Einladungen über
den E-Mail-Verteiler der Schulen weiter zu verbreiten. Aus Datenschutzgründen konnten die
Zielpersonen nicht direkt über die Schul-E-Mail-Adresse oder über private Adressen
angeschrieben werden. Es wurden mehrere Telefonate mit den Schulleitungen geführt, um
uns der Unterstützung zu versichern und um die Verteilung der Mails zu überprüfen. Insgesamt
wurden ca. 40 Lehrer/innen auf diese Weise persönlich kontaktiert.
Etwa 15 Eingeladene haben die Seiten der Online-Fokusgruppe besucht. Die übrigen habe
von dem in der E-Maileinladung angegeben Link keinen Gebrauch gemacht. Kommentare zu
unseren dort präsentierten Fragen hat niemand hinterlassen. Die beabsichtigte Diskussion und
der Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrer/innen kamen deshalb nicht zu Stande.
In mehreren Gesprächen mit Direktor/innen und Lehrer/innen über die Ursachen für dieses
Phänomen konnten die folgenden Erklärungen ausgemacht werden:
1. Zeitmangel und die subjektive Wahrnehmung der beruflichen Überlastung vieler
Lehrer/innen dämpften die Bereitschaft, die Seiten der Online-Fokusgruppe zu
besuchen.
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2. Zum Teil ist auch bei einigen Lehrer/innen eine mangelnde Online-Affinität ein
Erklärungsansatz.
3. Ein starkes Argument allerdings ist das mangelnde Vertrauen in das digitale Medium.
Trotz Zusicherung des Datenschutzes scheint das digital hinterlegte Wort die Gefahr
der persönlichen Angreifbarkeit zu implizieren, wodurch eine Scheu vor der Beteiligung
an solch einem digital gestützten Gedankenaustausch entsteht.
Um dennoch die praktischen Erfahrungen und Praxisreflexionen der Lehrer/innen zum Thema
Interkulturelle Erziehung aufzunehmen, entschieden wir uns – in Absprache mit der
Projektleitung - dazu, qualitative Einzelinterviews unter Nutzung der Methode des
problemzentrierten Interviews65 durchzuführen.
Der Vorteil dieser qualitativen Forschungsmethode liegt darin, dass hier mit sehr kleinen
Fallzahlen (Anzahl von Interviews) gearbeitet werden kann. Entscheidend ist die
theoriegeleitete Auswahl der Probanden. In unserem Fall suchten wir Probanden mit
universellem

Überblick

über

verschiedene

Schulformen

(Regelschule,

Gymnasium,

Gesamtschule) und Vertreter aus beiden Schularten (staatliche und freie Trägerschaft).
Insgesamt wurden vier ca. einstündige persönliche qualitative Interviews durchgeführt. Der
eingesetzte Leitfaden wurde aus dem der Online-Fokusgruppe abgeleitet und auf sieben
Schwerpunkte reduziert. Die Ergebnisse dieser Befragung werden im Folgenden präsentiert.
8.2. Ergebnisse qualitativer Lehrer/inneninterviews
„Bei einer Schülerin (…) weiß ich genau, die wird das schaffen. Die wird das schaffen, kam aber,
das muss ich dazu sagen, von einer syrischen Schule, von einer privaten Schule, und hat ein
ziemlich hohes Bildungsniveau schon mitgebracht. (…) Hat christlichen Hintergrund, nicht
muslimischen Hintergrund und stammt aus einem Elternhaus, wo doch eben auch finanziell kein
Notstand herrscht. Die Eltern (…) sind natürlich auch dran interessiert, dass ihre Kinder möglichst
auch studieren. Das Mädchen ist hier hergekommen mit Deutsch ganz schlechten Kenntnissen,
aber überragenden Kenntnissen in Englisch, die sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass
man sagen kann sie spricht fließend Englisch und Deutsch auch. Das einzige Problem wird noch
der Aufsatz, aber ansonsten kann ich jetzt schon sagen, das wird sie schaffen.“ (Quelle: ID1, Abs.
8)
„Der (…) Junge den ich habe, da mache ich mir schon große Sorgen, da ging es schon ein
bisschen schleppender auch am Anfang voran, (…) ich kann mir im Augenblick nicht vorstellen,
dass er einen Deutsch-Realschulabschluss bei uns schafft. Also das kann schwierig werden,
wobei mir das aber auch leid tut, denn es ist ein Junge, der sehr motiviert ist und gerne auch Arzt
werden möchte.“ (…) Er ist einfach mit anderen Voraussetzungen gekommen, Französisch fällt
ihm sehr schwer, Englisch auch. (…) das Deutsch hat sich nicht in dem Maße entwickelt, dass
ich mir vorstellen könnte, dass er mal ein Abitur schreiben könnte in Deutsch. (…) Hat aber auch
gesundheitliche Beeinträchtigungen. (…) ich glaub die Schwestern in seiner Familie, ich will keine
65

Das problemzentrierte Interview: Hier wird ein Gesprächsleitfaden zugrunde gelegt, in dem es um ein konkretes
Thema geht, dass mit wenigen Kernfragen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Der Interviewer folgt
bei dieser Form des Interviews der Erzählstruktur des Probanden. Das Interview weist verschiedene Sequenzen
auf: die narrative Phase (Erzählphase des Probanden), die Vertiefungsphase (Rückgriff des Interviewers auf
Äußerungen des Probanden und vertiefendes Nachfragen oder Klärung von Verständnisfragen), die
Zusammenfassungsphase (Kondensierung der Ergebnisse durch den Interviewer und Kontrolle durch den
Probanden). (Lamnek und Siegfried, 1995)
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Klischees bedienen, aber ich glaube, die sind fleißiger, die Mädels, als der Junge, die arbeiten
mehr. Die Eltern allerdings waren noch nie bei mir in der Schule. (…) Die (…) gehören eher zu
denjenigen, die nicht so in die Schulen gehen als Eltern, die sagen 'Das ist nicht unseres', (…).
Er nimmt seine Religion sehr ernst, er ist auch manchmal nicht da, wenn da ein Feiertag ansteht.“
(Quelle: ID1, Abs. 8, 10, 34)

Diese beiden Beispiele, die mir in meinen offenen Leitfadeninterviews mit Lehrer/innen aus
Thüringer Schulen geschildert wurden, muten zunächst ziemlich klischeehaft an, vor allem,
wenn man sie so unvermittelt darstellt, wie ich das hier tue. Und dennoch offenbaren sie sehr
viele individuelle wie gesellschaftliche Aspekte, die das Schicksal jugendlicher Geflüchteter
bzw. jugendlicher Migrant/innen in Deutschland bestimmen. Die Beispiele zeigen die
Gemengelage auf, in denen sich diese jungen Menschen, ihre Lehrer/innen und deutschen
Mitschüler/innen im Schulalltag befinden und aus der Chancen sowie Risiken für alle
Beteiligten und für das gesellschaftliche Zusammenleben als Ganzes erwachen. Die beiden
Beispiele sind die Pole, zwischen denen sich ein breites Spektrum von möglichen
Entwicklungspfaden auftut, die jugendliche Geflüchtete in Deutschland einschlagen können,
werden oder schon eingeschlagen haben.
Über diese Gemengelage individueller und gesellschaftlicher Einflussfaktoren interkulturellen
Lernens und Zusammenlebens habe ich im Oktober und November 2017 mit vier Lehrer/innen
aus Thüringen gesprochen. Meine Gesprächspartner/innen unterrichten in unterschiedlichen
Klassenstufen ab Klasse acht bis zur Abiturstufe an staatlichen Schulen oder Schulen in freier
Trägerschaft in Thüringen. Die qualitativen Interviews wurde in der Form eines
problemzentrierten Interviews66 geführt, aufgezeichnet, transkribiert und sind Grundlage
dieses Berichts. Auf den folgenden Seiten versuche ich eine Systematisierung der
Erfahrungen meiner Gesprächspartner/innen im pädagogischen Alltag mit jugendlichen
Geflüchteten bzw. Migrant/innen, die mir in den Gesprächen vermittelt wurden. Dieser Bericht
ergänzt die quantitative, schriftliche Befragung von deutschstämmigen Schüler/innen sowie
Schüler/innen, die aus Krisengebieten nach Deutschland gekommen sind. Die Befragung fand
zwischen Mai und Juli 2017 an staatlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft in Mittelund Ostthüringen statt. In dieser wurden vergleichend die Demokratiekompetenzen beider
Schüle/innenrgruppen untersucht.
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Das problemzentrierte Interview: Hier wird ein Gesprächsleitfaden zugrunde gelegt, in dem es um ein konkretes
Thema geht, dass mit wenigen Kernfragen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Der Interviewer folgt
bei dieser Form des Interviews der Erzählstruktur des Probanden. Das Interview weist verschiedene Sequenzen
auf: die narrative Phase (Erzählphase des Probanden), die Vertiefungsphase (Rückgriff des Interviewers auf
Äußerungen des Probanden und vertiefendes Nachfragen oder Klärung von Verständnisfragen), die
Zusammenfassungsphase (Kondensierung der Ergebnisse durch den Interviewer und Kontrolle durch den
Probanden). Vgl.: Lamnek, Siegfried: Qualitative Sozialforschung, Band 2 Methoden und Techniken, Beltz
Psychologie Verlags Union: Weinheim 1995, S. 68-90.
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8.2.1. Die verlorene Generation oder das Problem mit der Zeit
In den Gesprächen wird als eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen
Schulabschluss

das

Eintrittsalter

der

jugendlichen

Geflüchteten

in

das

deutsche

Bildungssystem thematisiert. Je jünger die Kinder und Jugendlichen sind und wodurch sie sehr
zeitig in das deutsche Schulsystem aufgenommen werden können, desto länger der
Bildungsweg, der in einer deutschen Schule zurückgelegt werden kann und somit umso
wahrscheinlicher ein erfolgreicher Schulabschluss. Auch die Jugendlichen, die bereits in ihrem
Heimatland einen Schulabschluss erlangt haben, dies nachweisen können und dieser
Nachweis auch in Deutschland anerkannt wird, können gleich eine Berufsausbildung bzw. ein
Studium aufnehmen. In einem Gespräch wird es auf den Punkt gebracht:
„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
(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.“ (Quelle: ID4,
Abs. 6)

Zusätzlich wird die Situation für jugendlichen Geflüchteten noch dadurch erschwert, dass sie
auf dem zurückgelegten Fluchtweg keine Schule besuchten und somit der systematische
Wissenserwerb unterbrochen wurde. Das wird in einem Gespräch so beschrieben:
„Und man darf nicht vergessen, die Flüchtlinge, gerade die jungen Flüchtlinge, die jetzt hier in
Deutschland sind, sie waren auf der Flucht. Das heißt sie haben zwei, manchmal auch drei Jahre
lange keine Schule besucht. Drei Schuljahre aufzuholen, in einem Jahr, ist unmöglich, das geht
einfach nicht. Ich meine, man hat viele, die sich bemühen, aber sie stoßen an ihre persönlichen
Grenzen.“ (Quelle: ID4, Abs. 25)

Der Nachholbedarf an Wissen, das für einen qualifizieren Hauptschulabschluss, einen
Realschulabschluss oder das Abitur erforderlich ist, ist in diesen Alterskohorten zum Teil groß.
Es bedarf außergewöhnlicher Anstrengungen der Jugendlichen und der Akteure in ihrem
Umfeld, um diese Lücken an Wissen und Kompetenzen zu schließen.
Die persönlichen Erwartungshaltungen allerdings sind hoch. Viele beabsichtigen Bildungsund Berufskarrieren, die einen hohen sozialen Status versprechen. 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 Gesprächspartner/innen kennen, stehen somit auch
Negativszenarien gegenüber, die in einem Gespräch so auf den Punkt gebracht werden:
„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
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Menge werden sich dann auch eventuell, möglicherweise schneller in ein kriminelles Milieu
integrieren. Also das sieht man ja sehr stark, in der Bundesrepublik, in den alten Bundesländern,
gerade was die Libanesen betrifft, die damals in den ich glaube 70er Jahren gekommen sind, die
sind ja alle nicht integriert worden, auch keine Schulabschlüsse, das sind jetzt hoch kriminelle
Clans, die jetzt auf der Straße ihr Geld machen.“ (Quelle: ID4, Abs. 18)

Für viele jugendliche Geflüchtete wäre aus Sicht meiner Interviewpartner/innen ein längerer
Bildungsweg im deutschen Bildungssystem notwendig, um erfolgreich zu sein. Das
widerspricht allerdings sowohl den Erwartungen vieler junger Geflüchteter als auch den
bestehenden Strukturen des deutschen Bildungssystems.
Diese Generation der heute 14- bis 17-jährigen jugendlichen Geflüchteten steht im Mittelpunkt
der Betrachtungen, die ich mit meinen Gesprächspartner/innen angestellt habe. Das sind
genau die Altersgruppen, die auch an der schriftlichen Befragung zwischen Mai und Juli 2017
an mehreren Schulen in Mittel- und Ostthüringen teilgenommen haben.
Im Ergebnis der Gespräche erhob sich für mich die Frage: Werden sich junge Geflüchtete
erfolgreich in das deutsche Gesellschaftsgefüge integrieren können oder werden diese jungen
Menschen als „verlorene Generation“ (Quelle: ID4, Abs. 6) in die Geschichte eingehen?
Welche Herausforderungen dabei von jungen Geflüchteten, deutschen Jugendlichen,
Lehrerinnen und Lehrern und Eltern im Schulalltag zu meistern sind, darüber werde ich im
Folgenden aus Sicht meiner Gesprächspartner/innen berichten.
8.2.2. Demokratische Einstellungen
Von meinen Gesprächspartner/innen wird die Schule als Lernort für Demokratie verstanden.
Hier wird der Grundstock demokratischen Verhaltens aufgebaut. Was die Jugendlichen - und
das betrifft Deutsche, wie Geflüchtete bzw. Migrant/innen gleichermaßen - daraus später
machen werden, bleibt offen.
„Ich glaube wir legen da in gewisser Weise einen Grundstock. Wir machen einiges verständlich,
was sie (die jugendlichen Geflüchteten – der Autor) ansonsten nicht verstehen (…) nicht bloß für
die Flüchtlinge, sondern auch am Beispiel der deutschen Schüler und der Mitbestimmung erstmal,
die es ja nicht bloß formell gibt, sondern die auch praktiziert wird. Wir legen den Grundstock ja,
aber ich glaube mehr können wir nicht machen.“ (Quelle: ID4, Abs. 52)

An verschiedenen Beispielen demokratischer Kultur in der Schule wird deutlich gemacht, wie
Schüler/innen demokratische Einstellungen und demokratisches Handeln praktisch lernen.
Meine Gesprächspartner/innen nehmen im Schulalltag wenig Unterschiede bei den
demokratischen Orientierungen zwischen deutschen Jugendlichen und jugendlichen
Geflüchteten wahr.

„Da wird überhaupt nichts dagegen gesagt, also von beiden Jungs, von dem Iraner nicht, der ja
aus diesen Gründen auch hier her gekommen ist, auch seine Schwester studiert ja inzwischen,
die hat nie ein Kopftuch getragen zum Beispiel.“ (Quelle: ID1, Abs. 38)
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Deutsche Schüler/innen haben mitunter einen gewissen Vorteil, weil Ihre Sozialisation bereits
auf Basis der europäischen Demokratievorstellung aufsetzt. Anders bei den meisten jungen
Geflüchteten.
„Die Frage ist ja auch immer, Demokratie hin und her, man darf ja nicht vergessen, sie kommen
aus Gebieten, wo es keine Demokratie im wirklichen Sinne gibt (…) Demokratie hin und her, sie
sind jetzt hier in Deutschland, wir sind ein demokratisches Land, es gibt gewisse Freiheitsrechte,
diese Freiheitsrechte, die wiederum verstehen sie sehr schnell, aber es gibt ja immer Rechte und
Pflichten, mit den Pflichten würde ich sagen hapert es am Anfang ein bisschen.“ (Quelle: ID4,
Abs. 52)

Zum Beispiel der Schülerrat:
„(…) das wir auch auf gewisse Art und Weise demokratische Schulkultur pflegen, und da ist es
natürlich teilweise neu, wenn man sagt, ja dein Verhalten war nicht in Ordnung, das kann ich jetzt
sanktionieren als Schulleiter oder als Klassenleiter, aber wir sind hier alle an dem gemeinsamen
Schulklima beteiligt, also rechtfertige und reflektiere mal dein Verhalten vor dem Schülerrat, die
uns dann auch Empfehlungen geben, was machen wir denn jetzt mit diesem Schüler, die
sprechen vor dem Schülerrat vor, das ist eigentlich (…) meistens belastender, aufregender, als
beim Schulleiter, da weiß man ja, ok da gibt es eine Ansage, wie auch immer, aber vor den
Schülern das noch mal zu reflektieren, das Verhalten, und dann sagen die auch, ‚Das funktioniert
nicht bei uns, wir wollen das Verhältnis mit der Lehrerschaft nicht verscherzen und bei uns gelten
folgende Regeln, da wirken wir als Schüler auch mit‘ (…)“. (Quelle: ID2, Abs. 30)

Zum Beispiel Demokratie im Unterricht:
„Ok, also, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade bei Migranten, also ich gehe jetzt erst
mal auf die Schule ein, wenn man zum Beispiel demokratische Unterrichtskultur einführt, wenn
man sagt 'Ok, ihr habt eine gewisse Mitbestimmung, ihr müsst euch sozusagen austauschen, ihr
müsst einen Konsens auch finden', das klappt. In einem relativ kleinen Rahmen. Ich glaube auch,
dass viele, die kommen, durchaus mit einem deutschen Schüler vergleichbar sind, was das
Wissen um demokratische Prozesse erst mal, sich in demokratische Prozesse reinzubegeben,
also ob das Wahlen sind, ob das Vertretung ist, ob das Freiheits- ob das nun Bürger- oder
Menschenrechte sind, ich glaube, das ist denen schon ziemlich bewusst und darauf gehen sie
auch ein“. (Quelle: ID4, Abs. 30)

Aber, so wird in einem meiner Gespräche gewarnt: enttäuschte Erwartungshaltungen können
diese Ansätze zu Nichte machen, vor allem bei männlichen Jugendlichen.
„Ich glaube, das ist der Situation der Flüchtlinge insgesamt geschuldet. Die meisten kommen mit
einem vollkommen wirklichkeitsfernen Bild von Deutschland nach Deutschland. Und sie kriegen
von den Ämtern, also ich habe das ja erlebt, ich war dann ja sozusagen die Schreibstube,
Vordrucke, wo sie irgendetwas beantragen müssen, was sie nicht verstehen, was ihnen keiner
erklärt, wo sie quasi immer das Gefühl haben, dass sie quasi nichts machen können, dass sie
hilflos sind. Und ich glaube die Hilflosigkeit, die schlägt logischerweise, gerade bei den jungen
Männern, in Wut um. Und das ist das, was ich gesehen habe. Und Wut und Glaube ist eine ganz
schlechte Kombination. Und dann mögen sie zwar an und für sich demokratisch eingestellt sein,
das mag sein, aber das vorherrschende Gefühl, das geht ja gerade bei jungen Menschen,
Männern und Frauen, mehr nach dem Gefühl, das spricht dann dagegen. (Quelle: ID4, Abs. 32)

Zur Integration jugendlicher Geflüchteter in die deutsche Gesellschaft, trägt eine
demokratische Lernkultur in unseren Schulen wesentlich bei, habe ich in meinen Gesprächen
mit den Lehrer/innen gelernt. Hier werden universelle humanistische Grundwerte vermittelt
und geübt. Diese Werte können ein interkulturelles Zusammenleben fördern. Allerdings
benennen meine Gesprächspartner/innen Herausforderungen, vor denen jugendliche
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Geflüchtete, ihre deutschen Mitschüler/innen, die Lehrer/innen und die Eltern stehen. Von
deren erfolgreicher Bewältigung wird es abhängen, ob diese Generation jugendlicher
Geflüchteter in unserer Gesellschaft ankommen und aufgenommen wird.
8.2.3. Herausforderungen erfolgreicher Integration
Einige dieser Herausforderungen wurden an verschiedenen Stellen meiner Gespräche mit den
Lehrer/innen thematisiert. Diese werden in diesem Kapitel kursorisch dargestellt. Einen
Anspruch auf Vollständigkeit hat diese Darstellung nicht. Sie gibt lediglich wieder, was den
Gesprächspartner/innen in Bezug auf das Thema Interkulturelle Erziehung wichtig war.
Herausforderung: Sprache
Alle Interviewpartner/innen sprechen die bestehenden Sprachhürden an, die es für eine
erfolgreiche schulische Ausbildung und Integration in den Schulalltag zu überwinden gilt.
Dabei sind aus Sicht meiner Gesprächspartner/innen drei Schwierigkeiten zu meistern.
Gelegenheiten zum Erlernen der deutschen Sprache:
In einem Gespräch wird mir erklärt:
„Wenn wir erreichen wollen, dass eine schnelle Integration erfolgt, dann geht das nur über die
Sprache und natürlich über den Kontakt mit Gleichaltrigen beziehungsweise mit unserer
Gesellschaft. Und das passiert am ehesten, ich sag mal so, die Schule ist der Ort oder
Bildungseinrichtungen sind der Ort, wo die ganze Gesellschaft sich trifft.“ (Quelle: ID3, Abs. 17)

Nur wenige jugendliche Geflüchtete können Deutsch auf einem Niveau, das eine ungehinderte
Wissensaufnahme in allen Fächern möglich macht oder sind auf einem Sprachniveau, das
ihnen einen schnellen Anschluss erlaubt. Der eingeschlagene Weg, jugendlichen Geflüchteten
Sprachkurse wie beispielsweise Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für das Erlernen der
deutschen Sprache anzubieten, wird von allen Interviewpartner/innen unterstützt. Zum einen
wurde berichtet, dass diese Kurse jedoch ausgelaufen sind, da keine Mittel mehr zu Verfügung
stünden. Man wünscht sich, dass die erforderlichen Personalstunden für solche Kurse, die
weiterhin an der Schule stattfinden könnten, wieder bereitgestellt würden. Zum anderen wird
die als mangelhaft empfundene Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für dieses Fach
(Schnellbesohlung, ID3) kritisiert.
Die nach dem Auslaufen der Kurse entstandene Lücke versuchen nun, nach Beobachtungen
der Interviewpartner/innen, Freie Träger, Vereine und ehrenamtlich wirkende deutsche
Bürger/innen zu schließen. Auch Schüler/innen beteiligen sich daran, wie aus einem meiner
Gespräche hervorgeht.
„(…) viele meiner Schüler, ohne dass die groß darüber reden, das habe ich am Rande
mitgekriegt, machen seit zwei Jahren regelmäßig irgendwelche Hausaufgabenbetreuungen.
Regelmäßig, obwohl die ja mitten in der Abiturstufe drin sind, die haben ja genug um die Ohren,
gerade in den zwölf Jahren, das ist schon sehr anstrengend. Ja, eine andere, die hat mir erzählt,
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dass Oma, Mutter, und Tochter Paten waren für Flüchtlinge und haben sich auch wirklich
eingebracht (…)“ (Quelle: ID3, Abs. 21)

In einer Fremdsprache Fremdsprachen lernen:
Für

den

erfolgreichen

Abschluss

des

Abiturs

benötigen

die

Schüler/innen

zwei

Fremdsprachen, die sie auf einem fest definierten Niveau beherrschen müssen. Für den
Realschulabschluss ist eine Fremdsprache Voraussetzung. Die Herausforderung, vor der
jugendliche Geflüchtete hierbei stehen, wird mir wie folgt beschrieben:
„Also sie müssen, um das Abitur abzulegen, zwei moderne Fremdsprachen haben, (…) drei und
fünf Jahre. Und meistens haben sie in ihrem Heimatland (…) Englisch schon gehabt, das können
sie weiterführen, deswegen ist Realschulabschluss noch möglich, aber gymnasiale Oberstufe halt
nicht, da braucht man diese Jahre und die zwei Sprachen. Das könnte man zwar in der
gymnasialen Oberstufe noch machen, aber dafür reichen ihre Deutschkenntnisse nicht aus, weil
die halt die Sprachen auf Deutsch unterrichten und wenn man die deutsche Grammatik nicht
kann, und die können wir ohne Probleme, dann wird man das nicht schaffen. Also über eine
Fremdsprache eine andere Fremdsprache zu lernen, das ist sehr, sehr schwer. Das schafft kaum
einer.“ (Quelle: ID4, Abs. 4)

Für die zweite Fremdsprache werden so gut wir keine Sprachen aus den Herkunftsländern der
jungen Geflüchteten in Thüringen angeboten. Einer meiner Interviewpartner/innen berichten
von nur einer Schule in Thüringen, in der Arabisch vermittelt und geprüft werden kann (ID4,
Abs. 3)
"Und ansonsten ist es nicht möglich, Arabisch als moderne Fremdsprache zu belegen. Englisch
geht meistens noch, aber dann gibt es ja meistens noch Französisch, oder Spanisch, oder Latein,
und das sind drei sehr schwierige Sprachen, und die sind eigentlich schon, was das Englische
betrifft, nicht unbedingt unfitter als die Deutschen, aber die sind ja noch voll dabei Deutsch zu
lernen. (…) wir unterrichten halt in Deutschland die Sprachen auf Deutsch und wenn man schon
Deutsch nicht ordentlich kann, dann ist es sehr schwierig über die Sprache dann noch eine
andere Fremdsprache weiterzuführen und zu erlernen, und das ist fast nicht möglich“ (Quelle:
ID4, Abs. 3)

Neben der deutschen Sprache auch partielle Defizite in anderen Fächern:
Je nach bis zur Ankunft in Deutschland durchlaufener Bildungsgeschichte, können auch
andere Bildungsdefizite auftreten, erfahre ich in einem der geführten Gespräche.
„Natürlich gibt es auch Schüler, das eine Mädchen in der 11 war an einer anderen Schule dort,
die war sprachlich orientiert und jetzt hat sie hier Physik und Chemie, die hat jahrelang kein
Chemie gehabt, müsste eigentlich im Prinzip einen richtigen Block Nachhilfe bekommen, um das
aufzuholen. Das sind schon andere Schulsysteme, und das kann schon auch eine Rolle spielen.
Nicht nur die Sprache natürlich.“ (Quelle: ID1, Abs. 140)

Herausforderung: Kulturtechniken und soziale Kompetenzen
Bei jugendlichen Geflüchtete zwischen 14 und 17 Jahren ist die Primärsozialisation noch nicht
abgeschlossen. Sie befinden sich noch in der Lebensphase, in der Wertepräferenzen und
Grundhaltungen (Attitüden) ausgeprägt werden. Der Übergang aus ihren Herkunftsländern in
die

deutsche

Gesellschaft

ist

mit

einem

grundsätzlichen

Wandel

der

Sozialisationsbedingungen verbunden. Die in den Kulturkreisen ihrer Herkunftsländer bereits
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erworbenen Grundhaltungen treffen nun in Deutschland auf eine andere Kultur, die andere,
ihnen zum Teil fremde Werte, Einstellungen, soziale Verhaltensweisen und einen anderen
Alltagsrhythmus beinhaltet. Das deutsche Bildungssystem fußt jedoch auf diesen
abendländischen kulturellen Werten und Überzeugungen. Jugendliche Geflüchtet geraten so
in Konflikte mit ihren bisher in ihren Heimatländern verinnerlichten Grundhaltungen. Sie
durchleben nun eine konterkarierende Phase in ihrer Primärsozialisation. Es entsteht ein
Neuorientierungszwang in einer ihnen fremden Kultur, der sie tief prägen wird. Die folgenden
Beobachtungen und Erfahrungen meiner Gesprächspartner/innen implizieren dies.
Stichwort soziale Kompetenzen:
„(…) dass sie (die jugendlichen Geflüchteten – der Autor) aus einem Schulsystem kommen, das
noch nicht so geöffnet ist, wie das in Deutschland. Also selbstständiges Arbeiten, eigenständiges
Arbeiten gibt es dort nur in Ansätzen, wenn überhaupt, das heißt, dass es ihnen sehr schwer fällt,
anders als nur sitzen, schreiben, auswendig lernen, kreativ in einer gewissen Weise zu sein, was
ja bei uns in den Kompetenzen immer mehr gefordert wird. Die Selbst- und Eigenkompetenz, die
Methodenkompetenz ist nur rudimentär ausgeprägt. Und (…) das schafft man nicht in einem Jahr,
das schafft man nicht in zwei Jahren.“ (Quelle: ID4, Abs. 25)

Stichwort Alltagsrhythmus:
„Sie lernen auch, wir Deutschen sind eher Frühaufsteher und Früh-ins-Bett-Geher aus (…) ihrer
Sicht, es klappt irgendwann nicht mehr, dass man erst um zwei oder um drei ins Bett geht. Und
dann früh um sechs wieder aufstehen muss. Das geht irgendwann nicht mehr. Dass man sich
quasi an deutsche Strukturen herangewöhnt.“ (Quelle: ID4, Abs. 34)

Stichwort Umgangsformen:
„Und Unterricht (…) hat immer ganz viel mit Struktur zu tun. Schon alleine dieses, ich sag mal
nicht Respekt miteinander, (…) aber, wenn einer spricht, dann sind die anderen still und hören
zu und wenn jemand was zu sagen hat, dann muss man sich melden, also ich muss mich nicht
gegenseitig anschreien, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie das auch immer wieder
üben, wie die deutschen Schüler auch.“ (Quelle: ID4, Abs. 34)

Stichwort Historischer Lernkontext:
Über die basalen, kulturell determinierten Werten und Grundhaltungen hinaus spielen auch
die Unterschiede der historischen Kontexte der Gesellschaften, aus denen die jugendlichen
Geflüchteten kommen, und der deutschen Gesellschaft eine wichtige Rolle im Schulalltag. In
der Wissensvermittlung knüpft das deutsche Bildungssystem im Wesentlichen am historischen
Kontext der europäischen Geschichte an. Die historischen Kontexte der Herkunftsländer der
jugendlichen Geflüchteten spielen keine Rolle. Sie können im Unterricht daran nicht
anknüpfen.
„(…) aber gerade die Industrialisierung ist bei denen ganz anders verlaufen als bei uns im
europäischen Kontext und da stößt man an seine Grenzen. Das wirkt sich aus in Deutsch, das
wirkt sich aus in den Naturwissenschaften, weil wir immer auf Europäer sozusagen, ob das nun,
was weiß ich, das Pascal'sche Gesetz ist oder was nehmen wir jetzt mal, Newton, oder ähnliches,
der hat ja immer einen historischen Hintergrund, den nehmen wir, indem wir hier aufwachsen,
automatisch auf. Da muss man mit deutschen Schülern nicht mehr drüber reden. Aber die stehen
echt da und denken 'Huh'.“ (Quelle: ID4, Abs. 25)
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Herausforderung: Religion und traditionelle Werte
Die Koexistenz verschiedener Religionen und Wertepräferenzen im Unterricht gehört zum
Alltag in der Schule. Lehrer/innen, deutschstämmige und ausländische Schüler/innen
durchleben einen mehr

oder weniger

intensiven Aushandlungsprozess.

Dort,

wo

Pädagog/innen für einen offenen Diskurs sorgen, ist ein Gewinn für alle Beteiligten möglich.
Dennoch bleibt dieser Prozess nicht frei von inneren und äußeren Konflikten, die die Menschen
mit sich selbst und mit ihren Mitmenschen austragen müssen. Deutlich zutage tritt dies bei
symbolischen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Tragen eines Kopftuchs, einer Burka
oder einer Hijab, wie die folgenden beiden Geschichten, die mir erzählt wurden, zeigen.
„Och ich bin da ganz ehrlich. Ich frag auch, das Mädchen in der elf habe ich auch gefragt, 'Musst
du das Kopftuch aufsetzen oder willst du?' und da hat sie gesagt 'Ja, das ist bei uns so Tradition'
und da ist eben auch zuhause, der Vater lebt leider nicht mehr, es ist jetzt kein Männlicher in der
Familie, der sie irgendwie dazu zwingt und sie hat es halt immer auf. Und ich glaub ihr das auch.
Aber das ist kein Problem, warum nicht. Ich hätte eben mit so einer Verschleierung, da hätten wir
schon/ also das würde ich nicht. (…)nein das möchte ich nicht. Wäre ich dagegen“. (Quelle: ID1,
Abs. 119)

Oft ist es eine Gradwanderung für alle Beteiligten zwischen den tradierten Werten und
Einstellungen der verschiedenen Kulturen, in denen die jugendlichen Geflüchteten sozialisiert
wurden, und dem Wertesystem unserer westlichen Kultur. Jugendliche Geflüchtete oder auch
Migrant/innen sind da in der Position von Grenzgängern, wie mir im folgenden Beispiel
verdeutlicht wurde.
„Aber, ich denke wir dürfen uns einfach auch nichts vormachen, dass es verschiedene
Kulturkreise auf der Erde gibt. Und ich habe eine Schülerin sogar betreut, das fällt mir jetzt gerade
ein, die war aber nicht in der Flüchtlings, also in der letzten, seit 2015, sondern die kam aus
Tschetschenien, die ist schon eine Weile raus, und die habe ich kennengelernt, als sie da verhüllt
bei mir im Unterricht saß, so habe ich sie kennengelernt. Ein Jahr später hat sie ihr Kopftuch
abgelegt und war wie die anderen. Und da habe ich mich irgendwann mal ganz am Ende mit ihr
Unterhalten, ich sage 'Mein Gott, warum hast du denn das gemacht?' Und da hat sie gesagt 'Es
war ein langer Weg. Ein langer Weg meiner Selbstfindung.' Also sie war zwischendurch auch
krank und alles Mögliche, sie hat also alles tief in der Seele mitgemacht und ich glaube sie hat es
geschafft, sicher bin ich mir nicht.“ (Quelle: ID3, Abs. 23)

Die Pädagog/innen erleben diese Gradwanderung auch mit den Eltern. Die Kooperation mit
den Eltern jugendlicher Geflüchteter gestaltet sich unterschiedlich. Das Spektrum der Werte,
die hier gelebt werden ist vielfältig und reicht von weltoffenen Elternhäusern bis hin zu streng
traditionalistischen Familienkontexten. Lehrer/innen erleben auch hier Konflikte, wie das
folgende Erlebnis verdeutlicht.
„Also ich würde da auch, wenn es so Geschichten gäbe, dass mir Jungs irgendwie, weil ich eine
Frau bin, wenn die mir dumm kämen in irgendeiner Weise, würde ich aber auch schon mal sagen,
dass es bei uns anders ist, das würde ich mir nicht bieten lassen. Das ist, ich glaube da wäre
dann meine Toleranz beendet, wenn an der Gleichberechtigung Zweifel geäußert werden. Ich
hatte ja schon mal eine ganz unangenehme Diskussion mit einem Vater, dummerweise hat der
gewartet, dass er mit der Chefin sprechen kann damals, und ich hatte mit ihm gesprochen drüben
mit der Schulaufnahme, (…) ich glaube [er kam] aus Syrien, und das war ein Mann, verheiratet
noch relativ jung und der hatte schon fünf Kinder, und der hat ganz schräg diskutiert, und fing
dann an mit 'Gleichberechtigung kann es überhaupt nicht geben' und da dachte ich 'Oh jetzt muss
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ich mich zusammen nehmen', weil eine Frau hat ja gar nicht die Kraft, die ist ja viel schwächer,
fing der so an, und das war ein studierter Mensch.“ (Quelle: ID1, Abs. 115)

Nicht nur die Vermittlung zwischen den Werten der deutschen Gesellschaft und denen, die die
jugendlichen Geflüchteten aus ihren Herkunftsländern mitbringen, gehört zu den alltäglichen
Aufgaben der Lehrer/innen. Auch bei der Vermittlung bei Wertekonflikten, die zwischen den
verschiedenen Tradierungen jugendlicher Geflüchteter auftreten, müssen Lehrer/innen ihre
mediatorischen Fähigkeiten beweisen.
„Eine kleine Konfliktsituation gab es, XY ist einmal aus dem Umkleideraum nach dem
Sportunterricht weggerannt und der Grund dafür war, dass der Junge aus dem Iran wohl geäußert
hat, sowas wie 'Ach die scheiß Moslems'. Seine Familie ist ja auch muslimisch, aber die haben
das abgelehnt, für ihn spielt das keine Rolle mehr und das hat XY gehört, und daraufhin ist er
nach Hause gerannt, ist glaube ich auch aus der Schule raus und hat dann mir gegenüber
geäußert, dass der andere Junge sich abfällig über seine Religion geäußert hat. Ich hab dann
den (…) Iraner rausgenommen aus dem Unterricht und hab ihm erklärt, dass er XY sehr
wehgetan hat und hab ihn drum gebeten, er ist schon sehr lange in Deutschland und er weiß, wie
wichtig die Religion für andere ist. Und er hat mir also wirklich versprochen, er will sich
zusammennehmen und versuchen so was nicht mehr zu sagen und wollte ihm nicht wehtun, er
versteht das auch. Seitdem gab es aber keine Probleme mehr.“ (Quelle: ID1, Abs. 38)

Herausforderung: Traumabewältigung
In ihren Herkunftsländern und auf dem Fluchtweg hatten viele Jugendliche traumatische
Erlebnisse. Auch während ihres Aufenthalts in Deutschland erreichen viele Jugendliche
Nachrichten

über

lebensbedrohliche

Ereignisse,

die

ihren

zurückgebliebenen

Familienmitgliedern widerfahren. Aus der Sozialisationsforschung wissen wir, dass Werte und
Einstellungen auch durch jähe Wandlungen von Lebensumständen geprägt oder bestehende
Wertepräferenzen verändert werden können. Die Flucht und Fluchterfahrungen sind für viele
Jugendliche mit solchen jähen Wandlungen und tiefgreifenden Erfahrungen verbunden, die ihr
Wertesystem beeinflussen. Lehrer/innen brauchen hier psychologische Unterstützung für
diese Schüler/innen oder auch Coachings, um selbst besser mit solchen Situationen im
Schulalltag umgehen zu können. So werden mir in zwei Gesprächen die folgenden Beispiele
berichtet:
Beispiel 1:
„(…) der XY hat lange gebraucht, und er hat auch viel darüber gesprochen, und hat mir auch
erzählt, dass die Schwester schwer verwundet wurde und sie das vor der Mutter geheim halten,
weil die es nicht vertragen kann, und das hat bei ihm ganz, ganz lange angehalten. Man hat
gemerkt, dass er sehr, sehr traurig ist. Inzwischen sind die beiden älteren Geschwister mit ganz
viel Geld hier angekommen. Jetzt geht es ihm besser.“ (Quelle: ID1, Abs. 30)

Beispiel 2:
„Also, das darf man auch nicht vergessen, viele von denen sind natürlich auch durch die
Umstände vor der Flucht und während der Flucht traumatisiert. Also ich hatte jemanden, der hatte
echt Atemnot gekriegt. Also der hat kleine, leichte Anfälle gehabt, gerade wenn es für ihn
schwierig wurde. Und es ist schwierig, (…).“ (Quelle: ID4, Abs. 27)
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Herausforderung: Hohen Erwartungen gerecht werden
„(…) und die haben wir dann wirklich befragt. ‚Wie ist euer Ziel, eure Motivation?‘ (…) Ich sag mal
drei von den vier Befragten die hier waren, mit denen wir (…) uns unterhalten haben sagen ‚Es
ist schon mein Ziel in Deutschland zu studieren, teilweise auch Medizin, in diese Richtung, und
dann irgendwann auch zurückzukehren. ‘ (…) Ob die Träume wahr werden, ist schwierig. Ich
hoffe das.“ (Quelle: ID2, Abs. 21)

Die meisten jugendlichen Geflüchteten kommen mit sehr hohen Erwartungen nach
Deutschland. Und ihr Bild von der deutschen Gesellschaft ist häufig idealisiert. Darin sind sich
die Gesprächspartner/innen alle einig. Die Gefahr die sich im Schlepptau der Entzauberung
dieser Erwartungen befindet, besteht darin, dass diese Enttäuschung Frustpotenziale
freisetzen kann, wird in einem meiner Gespräche geschlussfolgert:
„Also man muss dazu sagen, also ich habe den Eindruck, das ist mein persönlicher Eindruck, der
wird von einigen anderen geteilt aber es ist wirklich bloß ein Eindruck, dass die Flüchtlinge, die
gerade in Deutschland sind, die also nicht in Griechenland noch sitzen, oder in der Türkei, das
sind diejenigen, die man durchaus dem oberen Drittel der Gesellschaft, gerade in Syrien und
auch in Afghanistan zuordnen kann. Also, die haben durchaus Eltern, die studiert haben, und die
kommen natürlich hierher und denken, die können mit einem deutschen Abitur oder sogar mit
einem deutschen Hochschulabschluss irgendwann in ihr Heimatland zurückkehren. Und das wird
aber kaum möglich sein. Und das ist eine Frustgefahr. Also gerade im Bezug darauf, dass die
meisten eben doch jung und männlich sind, da wird es denke ich in der Zukunft noch Probleme
geben.“ (Quelle: ID4, Abs. 16)

Der durch Krieg und Flucht eingetreten Bruch im Bildungsverlauf, der entstandene Zeitverlust
auf dem Bildungsweg und die Sprachbarriere gefährden diese Ziele oder lassen sie
schlussendlich als unrealistisch erscheinen. Einerseits schöpfen diese Jugendlichen aus ihren
Träumen die Motivation, die zum Teil von meinen Gesprächspartner/innen als deutlich höher,
im Vergleich zu den deutschen Jugendlichen, eingeschätzt wird. Andererseits erwächst daraus
auch der individuelle Druck, den sich die Jugendliche aussetzen, der in Resignation
umschlagen kann, wenn der Erfolg zu lange auf sich warten lässt oder gar ausbleibt. Hier
haben die Lehrer/innen ebenfalls eine hohe Verantwortung, wie das folgende Beispiel zeigt.
„Ja. Das ist für mich immer ein Wunder wie die das schaffen. Die haben auch so hohe Ansprüche.
Und wenn es dann eben mal eine Vier wird, sind die sehr traurig. Dann müssen wir sagen ‚Du
hast erstmal eine vier jetzt geschafft, jetzt vergleich doch mal was du jetzt zu tun hast im
Gegensatz zu den anderen, du hast doch viel mehr Arbeit‘, aber die haben eben oft sehr gute
Noten in den Heimatschulen gehabt und müssen dann hier mit Vieren und so weiter irgendwie
leben. (Quelle: ID1, Abs. 138)

Dieser Druck wird noch verstärkt durch die Erwartungen, die nicht selten die im Herkunftsland
oder auf dem Fluchtweg zurückgelassenen Familien an die Jugendlichen haben.
„Migranten kommen meistens nach Deutschland als sage ich mal Speerspitze für die Familie. Sie
haben eine riesengroße Verantwortung; die Familien haben, um die Flucht zu finanzieren,
manchmal alles hergegeben, was sie hatten. Das heißt, die sind eigentlich in der Pflicht hier
irgendwas auf die Beine zu stellen, egal was. Das kann man sich aus den Ländern dort nicht
vorstellen, wie das hier funktioniert, und deshalb denke ich, dass die Folgen, wenn sie natürlich
versagen, (…) ich glaube, diese Forderungen oder die Intentionen, die die Familien an die
Jugendlichen stellen, oder sogar an die Kinder, die sind einfach nicht erfüllbar. Die sind realistisch
nicht erfüllbar. Momentan, ob nun der Gesetzgeber oder das Alter des Kindes oder des
Jugendlichen das vorgibt, es ist einfach nicht machbar.“ (Quelle: ID4, Abs. 50)
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Hier sehen einige Gesprächspartner/innen auch Gefahrenpotenziale für eine mögliche
Radikalisierung jugendlicher Geflüchteter, die wie folgt hergeleitet wird.
„Ich glaube, das ist der Situation der Flüchtlinge insgesamt geschuldet. Die meisten kommen mit
einem vollkommen wirklichkeitsfernen Bild von Deutschland nach Deutschland. Und sie kriegen
von den Ämtern, also ich hab das ja erlebt, ich war dann ja sozusagen die Schreibstube,
Vordrucke, wo sie irgendetwas beantragen müssen, was sie nicht verstehen, was ihnen keiner
erklärt, wo sie quasi immer das Gefühl haben, dass sie quasi nichts machen können, dass sie
hilflos sind. Und ich glaube die Hilflosigkeit, die schlägt logischerweise, gerade bei den jungen
Männern, in Wut um. Und das ist das, was ich gesehen habe. Und Wut und Glaube ist eine ganz
schlechte Kombination. Und dann mögen sie zwar an und für sich demokratisch eingestellt sein,
das mag sein, aber das vorherrschende Gefühl, das geht ja gerade bei jungen Menschen,
Männern und Frauen, mehr nach dem Gefühl, das spricht dann dagegen.“ (Quelle: ID4, Abs. 32)

8.2.4. Vorschläge um die Herausforderungen zu meistern
Den Einschätzungen meiner Gesprächspartner/innen zur Situation junger Geflüchteter im
deutschen Schulalltag, zu deren Einstellungen zu den demokratischen Normen der deutschen
Gesellschaft und zu den Herausforderungen einer erfolgreichen Integration, folgen in den
Gesprächen meist auch Vorschläge, wie ein interkulturelles Lernen von deutschstämmigen
Jugendlichen und jugendliche Geflüchteten besser gelingen kann. Diese Vorschläge sollen
nun abschließend wiederum kursorisch in diesem Kapitel dargestellt werden.
Vorschlag: Parallelbeschulung
Hier vermischt sich m. E. die seit Jahren geführte Debatte über die Inklusion von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung mit der Debatte um die Bildung und Erziehung junger
Geflüchteter und Migrant/innen. Es geht um die Frage, ob eine integrative Beschulung oder
die separierte Beschulung der bessere Weg ist für den Bildungs- und Erziehungserfolg von
Kindern und Jugendlich aus Flüchtlingsfamilien und von jungen Geflüchteten, die ohne Familie
hier in Deutschland leben. In einem meiner Gespräche wird ein klares Plädoyer für die
separierte Beschulung gehalten:
„(…) man bräuchte vielleicht in dem Sinne sogar, so ähnlich wie das in Skandinavien gemacht
wird, noch mal eine Parallelbeschulung, (…) Parallelbeschulung in der Hinsicht, dass die halt
wirklich/also es gibt ja in Thüringen in dem Sinne, oder es soll in Thüringen, in dem Sinne, keine
Willkommensklassen mehr geben, sondern die sollen integriert werden im Klassenverband. Das
führt aber dazu, dass ich in einer deutschen Klasse einen Migranten habe. Ich hatte einen, der
saß erst ein ganzes Jahr (…) in einer deutschen Klasse. Der hatte keine Freunde, der hatte keine
Kontakte und der hat kein bisschen Deutsch gelernt. Der saß drin still und leise, war friedlich, war
lieb, (…) aber der hat kein bisschen mitgenommen, weil, das ist ja auch verständlich, die Lehrer
haben gesagt, es tut mir leid, ich hab meinen Stoff, ich hab meinen Unterricht, ich versuche auf
den einzugehen, aber wenn der kein Deutsch kann, was soll ich mit dem machen, ich kann ja
nicht parallel noch einen extra Unterricht machen. Also aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wirklich
dann wieder Spezialklassen nenne ich das jetzt mal, entweder in einer Schule zu machen, so wie
das eine Zeit lang gelaufen ist, oder sogar richtige Spezialschulen aufzumachen, weil selbst bei
denen, die relativ gut sind, selbst bei denen, die jetzt noch in der Schule sind, die brauchen immer
noch
eine
Förderung.“
(Quelle:
ID4,
Abs 23-25)

Vorschlag: Globaler Unterricht
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In einem anderen Gespräch wird der Gedanke der Fokussierung unseres Bildungssystems
auf ein eurozentristisches Geschichtsbild und den deutschen Gegenwartskontext aufgegriffen,
die den globalen Bildungsanforderungen unserer Zeit nicht mehr gerecht würde. Dies erweise
sich jetzt als Hindernis bei der interkulturellen Erziehung deutschstämmiger Schüler/innen und
Schüler/innen mit Fluchthintergrund.
„Also wir müssen globaleren Unterricht machen, indem wir ganz einfach den Blick auf die große,
weite Welt mit einbeziehen. (…)“ (Quelle: ID3, Abs. 25)

Es gehe um den globalen Blick auf die Chancen und Risiken der Globalisierung und auf die
politischen Entwicklungen in der Welt.
„Das ist meiner Meinung nach globales Lernen. Oder aber in der einfachen Form, in spielerischen
Form natürlich, ja, dass man mit den Kindern eben Spiele macht, ganz einfach, meinetwegen,
dass man draußen, das kann man mit Flüchtlingskindern sehr gut machen, dass man mit den
Kindern ganz einfach im Freien Spiele macht, dass die Kinder beispielsweise sich hinstellen
sollen, was schätzen Sie, auf den Kontinenten, wie ist die Weltbevölkerung verteilt. Oder wie sind
die Wasserressourcen oder aber man lässt dann mal googeln, wie sieht die Erde bei Nacht aus,
da gibt es so ein interaktives Bild, wo man feststellt ‚Boah, bei uns alles hell, Afrika alles dunkel‘,
wissen Sie, wo man einfach mal den Blick weitet, wie leben Menschen in anderen Ländern.
Sowas in der Art.“ (Quelle: ID3, Abs. 25)

Vorschlag: Projektmethode
Während der Arbeit in Kleingruppen im Rahmen von Projekten (Projektwochen) erlernen die
Schüler/innen demokratische Kompetenzen beim Wissenserwerb. Diese Projektmethode
eignet sich gut für die Zusammenarbeit von deutschstämmigen Kindern und Jugendlichen und
jungen Geflüchteten. Wie dies vor sich geht wird in dem folgenden Beispiel erklärt:
„(…) in der Projektmethode, die wir bedienen, die auch eine ganz andere Rhythmisierung hat an
unserer Schule, können Schüler, also in diesen Projektwochen, natürlich auch Themen
benennen, die sie verfolgen wollen. (…) Und das sind schon sehr demokratische Spielregeln, und
wir kommen dann am Ende nicht und sagen ja, du hast zwar alles gemacht, hast die Inhalte
strukturiert, hast die Präsentation ausgedacht, ein Produkt ist entstanden, und wir legen jetzt mal
die Note fest. Da gibt es dann ein kleines Epochentagebuch, wo man dann mit der Gruppe, mit
der man gearbeitet hat nach Kriterien, die vorher klar sind, Kompetenzmodell und so weiter, seine
Leistung in dieser Woche gemeinsam reflektiert. Der Lehrer, der dann auch eine Art Betreuer
dann ist, ein Coach in dieser Lerngruppe, die dann ein bisschen speziell ist, der hat dann eine
Stimme. (…) da geht es an die Kernbereiche von demokratischer Mitwirkung, sonst wäre es nicht
glaubhaft. (Quelle: ID2, Abs. 34)
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Vorschlag: Individualisierung der Bewertungsmaßstäbe
Wenn Integration gelingen soll, so der Tenor in einem der Gespräche, dann müssen
individuelle Lernbedingungen und Bewertungsmaßstäben entwickelt werden, die den
Voraussetzungen jeder Schülerin und jedes Schülers adäquat sind.
„Es gibt die Unterschiede, wir machen das immer mit dem Hochsprung, wenn wir alle über zwei
Meter springen müssten, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Glück, weil wir größer sind
aber kleinere Kollegen hätten dann mehr Pech (…). (Quelle: ID2, Abs. 34)

Wenn die individuellen Maßstäbe ausgehandelt und in die Schüler/innengruppe richtig
kommuniziert wurden, können die Maßstäbe motivierend sein und die Lernziele jeder
Schülerin und jedes Schülers erreicht werden.
„Es kommt immer drauf an, wenn die Integration gelingen soll, dass man die Lerngruppe mit ins
Boot nimmt. Das man sagt, das sind ganz andere Startvoraussetzungen, ganz andere
Möglichkeiten, und wenn die Integration gelingen will, brauchen sie einen ganz anderen
Bewertungskontext. Was für euch gilt, muss für den Schüler noch lange nicht gelten, also der hat
so ein bisschen einen extra Rahmen. Wenn das die Schüler akzeptieren und tolerieren, dann
kann das auch funktionieren, dann gibt es auch keine Aufrechnerei (…) Bei dem einen russischen
Schüler, der musste früher geholt werden von den Sozialpädagogen, weil der Schwierigkeiten
hatte, überhaupt in den Tag zu starten, und das war aber für alle klar, dass das sein spezielles
Problem ist, und wenn er jetzt zehn Minuten später reinschneit, dann gibt es hier kein riesen
Tohuwabohu, dann arbeitet er halt alles ein bisschen schneller auf, und er hat es am Ende auch
hingekriegt, einigermaßen pünktlich zu erscheinen. (Quelle: ID2, Abs. 25)

Vorschlag: Geeignetes Lernmaterial für die Deutschausbildung
Ich hatte bereits weiter oben über die Kritik an der Ausbildung von Lehrer/innen für den Kurs
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für junge Geflüchtete und Migrant/innen berichtet. Nun kommt
noch ein weiterer Kritikpunkt hinzu, der gleichzeitig einen Vorschlag beinhaltet:

„Kann natürlich sein, dass ist das negative, (…) dass wir Leute frustrieren, wenn wir Sachen
ansprechen, die sie nicht interessieren. Das betrifft zum Großteil auch erstmals bloß zum Beispiel
das, was wir als Lehrmaterial haben für Kurse Deutsch als Zwiesprache (DaZ) das ist praktisch
überhaupt nicht einsetzbar. Also vielleicht bei A1, also ganz niedriges Level von der
Sprachentwickelung, aber das ist eher gestrickt für Kinder wirklich, also Grundschule,
Kindergarten. Richtig gutes Material für Jugendliche vor allen Dingen, steht nicht im
Schulbuchkatalog, dürfen wir also quasi nicht bestellen, müssen wir entweder selber kaufen, bei
einem Buch von 25€ mal 14 Mann, kann man sich vorstellen, macht kein Kollege, oder andere
Bezugsquellen erst mal selber akquirieren (…). Das ist glaube ich schlecht.“ (Quelle: ID4,
Abs. 34)

Vorschlag: Mehr Personal
„(…) wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass die Migranten, die jetzt aus den anderen Gebieten
kommen, (…) dass diese junge Menschen nicht aus Enttäuschung, weil sie vielleicht studieren
möchten und sie schaffen das alles nicht, (…) Wir müssen aufpassen, dass die jungen Menschen,
die offen sind, dass wir sie nicht verlieren, und da ist meiner Meinung nach die Schule und die
Sprache der beste Ort. Also, um das mal zu verkürzen, wir brauchen unheimlich viel Geld.“
(Quelle: ID3, Abs. 17)
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Eine spezielle Förderung jugendlicher Geflüchteter, sei es integrativ oder separiert, kostet
mehr Geld und braucht mehr Personal bzw. Lehrerstunden, da sind sich alle
Gesprächspartner/innen einig.
„Deutsch als Fremdsprache. Also die sind spezielle in den Fremdsprachen ausgebildet, für
syrische Kinder, die jetzt Deutsch lernen, und da diese Methoden beherrschen, die dann spezielle
Sprachförderkurse anbieten und dann erst mal gucken, auf welchem Level sind die jetzt und in
welche Klasse könnten sie jetzt eigentlich rein. Also eigentlich vom Wissensstand wären sie jetzt
5. oder 6., aber sind vielleicht vom Alter her 7. oder 8. Klasse, dann können wir sie nicht in eine
5. Klasse stecken. Das wirkt auch komisch und dann muss man eben parallel wenn sie in der
entsprechenden Peergroup sind vom Alter her, dann eben die Fachförderung und die
Sprachförderung ein bisschen parallel organisieren, das läuft da sehr, sehr gut. Also es braucht
sehr viel Personal zur Seite, damit das gelingt.“ (Quelle: ID2, Abs. 17)

Bei den freien Trägern kommt noch zusätzlich die Frage der Finanzierung des Schulgeldes
hinzu, das eigentlich die Eltern tragen müssen. Sofern das bei jugendlichen Geflüchteten nicht
geregelt ist kann eine Aufnahme in die Schulen in freie Trägerschaft nicht erfolgen.
„(…) wir haben ganz wenige Kinder mit Migrationshintergrund, das liegt daran, dass hier ein
Schulgeld fällig ist wobei keiner bereit ist, das dann zu übernehmen in den Fällen (…)“ (Quelle:
ID2, Abs. 3)

Welche Schwierigkeiten bei der Abdeckung des zusätzlichen Förderbedarfs beim Erlernen der
deutschen Sprache oder beim Aufholen von fehlenden Fachkenntnissen auftreten, darüber
wird mir in einem anderen Gespräch genauer berichtet:
„Ja, also schön wäre es, wenn wir noch so viele Stunden zur Verfügung hätten wie vor einigen
Jahren, als die Russlandspätaussiedler, als die zu uns kamen, hatten wir bis zu 20 Stunden
Deutschunterricht, ich hab das auch selbst gemacht, weil ich da Lust drauf hatte, hatten Lehrer
bis zu 20 Stunden oder sogar noch mehr Stunden zur Verfügung, nur um Schülern aus anderen
Ländern, vor allem aus Russland und Ukraine und so weiter Deutschunterricht zu geben. Am Tag
oder auch Nachmittag, und (…) ich hatte mehrere Schüler im Einzelunterricht und wir sind
vorangekommen dann auch und einige, leider nicht alle, sind auch bis zur zwölften geblieben.
(…) und jetzt stehen uns gar keine Stunden zur Verfügung, was nicht in Ordnung ist, eigentlich
haben wir Anspruch drauf, und wenn Lehrer noch Reservestunden haben, dann könnten die
sagen 'wir würden unsere Stunden geben für jemanden der Deutschnachhilfe braucht'. Das ist in
zwei, drei Fällen mal möglich aber uns fehlen einfach die DaZ-Stunden, die Deutsch als
Zweitsprache.“ (Quelle: ID1, Abs. 12)

Mittlerweile übernehmen freie Träger und Vereine zum Teil diese Arbeit. Auch vielen
Bürger/innen unterstützen die Sprachausbildung junger Geflüchteter, wird mir berichtet. Die
Verteilung dieser Arbeit auf verschiedene Institutionen erfordert zusätzlichen Aufwand für
Koordination und Absprache.
8.3. Schlussbemerkung zu den Lehrer/innen-Befragungen
Auf eine Darstellung der Personen, mit denen ich die problemzentrierten Interviews geführt
habe, wurde an dieser Stelle bewusst verzichten. Die Gefahr, dass diese Personen erkennbar
werden, wäre sonst möglicherweise gegeben. Alle Gespräche wurden vielleicht auch deshalb
sehr offen und ehrlich geführt, weil ich nach guter sozialwissenschaftlicher Manier und
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entsprechend der geltenden Standards der empirischen Forschung, den Probanden und
Probandinnen Anonymität zugesichert habe.
Die hier dargestellten Ergebnisse sollen helfen, tiefere Erklärungen für die Befunde zu liefern,
die aus der schriftlichen Schülerbefragung von Mai bis Juli 2017 in Mittel- und Ostthüringen
ermittelt wurden.
Auf Empfehlungen wird deshalb an dieser Stelle bewusst verzichtet. Diese sollten in der
Zusammenschau der hier dargestellten qualitativen Forschungsergebnisse und den
Ergebnissen der schriftlichen Schülerbefragung abgeleitet werden.
9. Fazit und Empfehlungen aus der gesamten Studie Interkulturelle Erziehung
Wir verzichten an dieser Stelle auf eine Zusammenfassung der Befunde, die wir mittels der
standardisierten Schüler/innen-Befragung gewonnen und in den vorausgegangenen Kapiteln
vorgestellt haben. Wer sich für diese Ergebnisse interessiert, muss sich der vollständigen
Lektüre widmen. Den Schulen und den Lehrer/innen, die uns diese Befragung ermöglicht
haben, danken wir noch einmal herzlich.
An dieser Stelle wollen wir nur einige erste Empfehlungen formulieren, die sich aus unserer
Studie ableiten lassen.
In dem von Henry Kreikenbom verfassten 8. Kapitel wurden bereits wichtige Stichworte
genannt, die sich auf ebenso wichtige Empfehlungen für den Schulalltag mit einheimischen
und geflüchteten Schüler/innen beziehen. Wir wiederholen diese Stichworte noch einmal:
Parallelbeschulung,

globaler

Unterricht,

Individualisierung

der

Bewertungsmaßstäbe,

geeignetes Lernmaterial für die Deutschausbildung und mehr Personal. Vor allem das letzte
Stichwort ist zwar eines, das öfter zu hören ist, aber kaum in Taten umgesetzt wird.
Auch die Empfehlungen, die sich aus unserer quantitativen Schüler/innen-Befragung ableiten
lassen, erfordern Geld und Personal:


Schüler/innen (ob mit oder ohne Einwanderungshintergrund) müssen dort abgeholt
werden, wo sie stehen.



Kollektive

Lösungssuche

im

Unterricht,

Akzeptanz

und

Förderung

von

Schüler/innenmeinungen durch die Lehrer/innen und politische Offenheit im Unterricht
müssen weit mehr als bisher gefördert, unterstützt und realisiert werden.


Das heißt u.a.:
 Spannungen im Klassenverband sind gemeinsam zu lösen.
 Entscheidungen, die alle betreffen, müssen gemeinsam diskutiert werden.
 Schüler/innen müssen ermuntert werden, eigene Meinungen zu gesellschaftlichen,
politischen und sozialen Prozessen zu entwickeln.
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 Unterschiedliche Meinungen von Lehrer/innen und Schüler/innen müssen
wechselseitig beachtet und akzeptiert werden.
 Widersprüche – auch in politischen Fragen – sollten gefördert und unterstützt
werden.
 Auch das politische und soziale Engagement der Schüler/innen sollte durch die
Lehrer/innen gefördert und unterstützt werden.
 Und es geht um die Förderung von Akzeptanz gegenüber Menschen, die scheinbar
anders oder fremd sind.


Um das Potential der elterlichen Unterstützung auch für den Unterricht besser nutzen
zu können, braucht es mehr Kontakte zwischen Schule und Eltern.



Auch die Lehrer/innen müssen dort abgeholt werden, wo sie stehen. Dazu müssen
Räume, Finanzen und zeitliche Bedingungen bereitgestellt werden, um den
Lehrer/innen Möglichkeiten zur Supervision anzubieten. Insgesamt sind die
Bedingungen zu verbessern, dass sich die Lehrkräfte regional und bundesweit über
ihre Erfahrungen mit geflüchteten Jugendlichen austauschen können.



Und es braucht rassismussensible Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer/innen.

All das und noch mehr lässt sich nur bewerkstelligen, wenn mehr Geld und Personal für den
schulischen Bildungsbereich zur Verfügung gestellt werden.
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