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Margrit

Stamm

Begabtenförderung und soziale Herkunft.
Befunde zu den verborgenen Mechanismen
ihrer Interaktion
Education ofthe Gifted and Social

Background. Findings

to the

Hidden Mechanisms of their Interaction

Dieser Beitrag untersucht den

Zusammenhang von überdurchschnittlicher Begabung
Herkunft. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es kommt, dass so wenig
Kinder und Jugendliche mit Minoritätshintergrund schulerfolgreich sind und in
Begabtenförderprogramme aufgenommen werden, welche Faktoren dafür verant¬
wortlich zu machen sind und was dagegen getan werden könnte. Basierend aufder
These, dass Begabtenförderung ihr Ziel verfehlt hat, weil sie zur Verstärkung beste¬
hender sozialer Ungleichheiten und zur Zementierung der sozialen Vererbungspra¬
xis beiträgt, werden unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung des Begabungskonstruktes die unterschiedlichen Forschungsbefunde auf der Folie des
und sozialer

aktuellen Erkenntnisstandes diskutiert. Anhand

von

vier Prämissen wird abschlie¬

ßend eine Legitimationsgrundlage von Begabtenförderung aufgezeigt, wie die ver¬
borgenen Mechanismen der Verkopplung von Herkunft und Identifikation mindes¬
tens teilweise sichtbar gemacht und eliminiert werden könnten.
Schlüsselwörter: Begabtenförderung, Hochbegabung, soziale Herkunft, Minoritä¬
ten, Bildungsungleichheit
analyses the correlation between giftedness and social background. The
threefold: (1) why so few children andjuveniles with a minority back¬
ground are successful in school and are included in programs for nurturing gifted¬
ness, (2) which factors are responsible and (3) what could be done against it. In consideration of the historical development of the ability construct the different
research results are discussed with respect to the current level of knowledge. They
are based on the assumption that the support for gifted people has missed its goal
because it contributes to the amplification ofexisting social differences and to the
cementation ofthe social inheritance practice. Finally a foundation for the legit¬
imation ofprograms for nurturing giftedness is demonstrated on the basis offour
premises. They explain how the hidden mechanisms ofthe interconnection of back¬
ground and identification may be at least partly visible and may be eliminated.
Keywords: promotion of gifted people, giftedness, social background, minorities,
inequality of education
This article

questions

1.

are

Einleitung
Schulleistangsstadien

PISA haben für

Belgien, Deutsch¬
herausgestrichen: In die¬
sen Ländern tragen die Schulen so wenig wie nirgendwo sonst dazu bei, Kin¬
dern mit schlechten Startchancen zu guten Leistangen zu verhelfen und den
Schulerfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Dieser unangenehme
Die internationalen

land und die Schweiz eine besondere Gemeinsamkeit
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Forschung zunehmend mit diesen, meist
benachteiligten Verhältnissen stammenden
,Bildungsverlierern' befasst. Sie gelten als nicht erfolgreich und problembe¬
haftet, schlicht: als bildungsfern und defizitär. Ist somit Schulerfolg ohne Bil¬
dungsnähe gar nicht möglich? Gibt es keine überdurchschnittlich begabten Kin¬
der aus benachteiligten Familien? Bereits ein flüchtiger Blick in Schweizer
Begabtenförderungsprogramme oder in Lernstandserhebungen von Schulan¬
fängern scheint solche Vermutungen zu bestätigen. In allen Begabtenförderungsprogrammen ist diese Population deutlich unterrepräsentiert (vgl. Imhasly, 2004), und auch beim Eintritt in den Bildungsraum verfügen diese Kinder
über deutlich weniger Kompetenzen als Kinder aus bildungsnahen Familien
(vgl. Moser et al., 2005). Solche Probleme sind international erkannt. In den
USA (vgl. US Department of Education, 1991; Baldwin, 1994; Frasier & Passow, 1994; Ford & Harris, 1999), in Großbritannien (West & Penneil, 2003;
Swann, 2004) oder in Australien und Neuseeland (vgl. Day, 1992; Crawford,
1993; Reid, 1994) werden sie seit längerer Zeit unter den Stichworten ,gifted
disadvantaged' und ,cultaral diversity and giftedness' untersucht. Die deutsch¬
sprachige Forschung hat solche Randgruppen bisher jedoch nicht berücksich¬
tigt, und auch die internationalen Schulvergleichsstadien richten einen aus¬
schließlich defizitorientierten Blick auf die benachteiligten Kinder und
Jugendlichen.

Befund hat dazu
aus

geführt,

dass sich die

sozioökonomisch und kultarell

Aber

es

gibt sie,

die überdurchschnittlich

begabten

Schülerinnen und Schüler

kultarell, sozial oder ökonomisch benachteiligten Familien. Sie sind bis¬
lang nur kaum ins Blickfeld der Mainstream-Forschung geraten, obwohl ihre

aus

empirisch bestätigt ist,

Existenz

so

im

,Swann Report' (vgl. Department for

Education and Science, 1985), im Report ,National Excellence' (vgl. Ross, 1993)
oder im Schweizerischen Nationalfondsprojekt zu den Secondos (vgl. Bolz¬
mann et

al., 2003). Auch die Befunde der Langsschnittstudie

zu

den Wirkun¬

gen vorschulischen Kompetenzerwerbs auf die Schullaufbahn von Stamm
(2005b) belegen, dass Frühlesen und Frührechnen nicht zwingend an ein bil-

dungsorientiertes Elternhaus gebunden ist und erfolgreiche Leistungsent¬
wicklungen von überdurchschnittlich begabten Frühlesern und Frührechnern
aus bildungsfernen Familien über die gesamte Schulzeit hinweg möglich sind.
Beitrag befasst sich mit der Frage, wie es kommt, dass so wenig
Jugendliche mit Minoritätshintergrund schulerfolgreich sind und
in Begabtenförderprogramme aufgenommen werden, welche Faktoren dafür
verantwortlich zu machen sind und was dagegen getan werden könnte. Den
Begriff,Minoritätshintergrund' verwende ich dabei in einem breiten Sinn, um
ihn auf alle Kinder und Jugendlichen zu beziehen, die von sozialer Benach¬
teiligung betroffen sind, über eine geringe Ressourcenausstattang verfügen und
durch Lebensbedingungen und Lebensführung von der anerkannten schulischen
Wissens- und Lernkultar weit entfernt sind. Mein Argumentationsgang unter¬
stützt dabei die These, dass Begabtenförderung ihr Ziel verfehlt hat, weil sie
zur Verstärkung bestehender sozialer Ungleichheiten und zur Zementierung
der sozialen Vererbungspraxis beiträgt.
Der vorliegende

Kinder und

Ein Blick in die

verfügbaren Statistiken und internationalen Analysen zeigt,
Bildungsungleichheiten in vielen Befunden spiegeln. Zunächst ein¬
mal zeigen die neuesten statistischen Veröffentlichungen, dass sowohl der Anteil
dass sich
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der

von

Armut1 betroffenen als auch der Anteil der immer reicher werdenden
zunimmt. In der Schweiz gelten 12,5 Prozent, in

Bevölkerung deutlich

Deutschland 16 Prozent, in Österreich 13 Prozent und im EU-Durchschnitt 15
Prozent als arm (vgl. Heitzmann, 2004; Bundesamt für Statistik,

2005).
spiegelt sich die herkunftsbedingte Ungleichheit in den deutschspra¬
chigen Ländern Europas im Fakt, dass die Aussicht auf Hochschulbildung seit
den sechziger Jahren zwar kontinuierlich gestiegen ist und für Kinder aus der
Sodann

Mittel- und Oberschicht durchschnittlich mehr als 30 Prozent, für Kinder
der Unterschicht jedoch unter 9 Prozent beträgt (vgl. Krüger & Grunert,
Die

Bildungsexpansion

aus

2002).

hat somit nicht dazu

geführt, dass herkunftsbedingte
allgemeinbildenden Schul¬
system geringer geworden wären. Zwar zeigen Kohortenanalysen (vgl. Meu¬
lemann, 1999), dass im Generationenvergleich der Einfluss der sozialen Her¬
kunft geringer geworden ist und die Bildungsexpansion allen
Bevölkerungs¬
gruppen zugutekommt, Kinder aus niedrigen Sozialschichten jedoch nach wie
vor deutlich schlechtere Bildungschancen haben.
Einflüsse auf die Höhe der eneichten Abschlüsse im

Mehrere Studien belegen, dass sich soziale Ungleichheiten in Form von Kom¬
petenzunterschieden schon beim Eintritt in den Bildungsraum zugunsten der
Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern zeigen (vgl. beispielsweise Moser et
al., 2005; Stamm 2005b). Auch von Startchancengleichheit kann somit nicht
die Rede sein. Angesichts der markant gestiegenen
Bildungsaspirationen der
Mittel- und Oberschichteltern scheint es wenig erstaunlich, dass
gemäß den

Schulstatistiken mehr als 50 Prozent der Schülerschaft an den beiden anfor¬
der Real- resp. Hauptschulen Minoritätsstatas
haben und meist ausländischer Herkunft sind. Gleichzeitig gibt die Tatsache

derungsniedrigsten Schultypen
zu

denken, dass sich in den letzten dreißig Jahren Stütz- und Fördermaßnah¬

mehr als verdoppelt haben und überproportional häufig
benachteiligte
Gruppen betreffen (vgl. Krüger & Grunert, 2002; Moseret al., 2003). Am ande¬
ren Ende der Skalen sprechen die Daten eine ebenso deutliche
Sprache: Bei¬
spielsweise macht nur jeder zehnte Schüler mit Minoritätshintergrund ein Abi¬
tur (vgl. Statistisches Bundesamt, 2006). Analysen wie die von Lehmann et al.
(1998) oder Ramseier und Brühwiler (2003) verweisen zudem darauf, dass
Jugendliche niedriger sozialer Herkunft bei gleichen kognitiven Fähigkeiten
und Fachleistungen signifikant tiefere Chancen haben, eine
Gymnasialemp¬
fehlung zu erhalten als Jugendliche mit hohem sozialem Statas. Darauf ver¬
weisen auch Ergebnisse der IGLU-Stadie (Internationale Grundschul-LeseUntersuchung, vgl. Bos et al., 2004). Die Daten der Frühleser-Stadie (vgl.
Stamm, 2005b) bestätigen zudem die Kopplung von Herkunft und Schulerfolg
men

auf nicht erwartete Weise: Sie weisen den erheblichen Einfluss der sozialen
Herkunft auf den Schulerfolg auch dann nach, wenn hohe kognitive Fähigkei¬

ten und

hohe Fachleistangen bei unterschiedlicher sozialer Herkunft miteinander
verglichen werden. Herkunftsbedingte Disparitäten sind somit nicht nur bei leis¬
tungsschwachen oder durchschnittlich begabten Schülerinnen und Schülern,
sondern auch bei besonders Befähigten festzustellen.

1 Gemäß der Definition der EU wird Armut definiert als ein
ger als 60 Prozent eines durchschnittlichen Einkommens
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Einkommen, das weni¬

beträgt.
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2. Historische

Entwicklung

um Begabung und soziale Herkunft begann vor hundert Jah¬
.Aufstieg der Begabten' von Petersen (1916) und den ersten Intel¬
ligenzmessungen von Stern, dessen Erkenntnisinteresse sich unter anderem auch
darauf konzentrierte, Kinder mit Risikofaktoren aus benachteiligten Milieus
zu entdecken (vgl. Peter & Stern, 1919). Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhun¬
derts traten solche Bemühungen zunehmend in den Hintergrund, da Terman
und Oden (1959) im Rahmen ihrer viel beachteten Längsschnittstudie hatten
nachweisen können, dass drei Viertel der begabten Kinder aus der Mittel- und

Die Diskussion
ren

mit dem

Oberschicht und

nur

ein Viertel

aus

dem Arbeitermilieu stammten. Nach dem

gerade dieses Viertel erneut Aktualität. Denn
Gefolge des Sputnikschocks vom Oktober 1957 wurde Bildung zu einem
wichtigen Faktor im Wettbewerb des Westens gegen den Osten, sodass sich das
bildungspolitische Interesse nun auf den Ausbau der institationellen Bildung
und damit auf die Ausschöpfung der Begabungsreserven konzentrierte. In den
USA hieß die Antwort kompensatorische Erziehung und Head-Start (vgl. Smith
& Bisseil, 1970), im deutschsprachigen Raum waren es Programme zur kog¬
nitiven Frühforderung und zur Intelligenzentwicklung (vgl. Lückert, 1969) sowie
Initiativen zugunsten der Benachteiligten im Bildungswesen, die erstmals in
einer systematischen Soziologie der Bildungsbeteiligung ihren Niederschlag
fanden. Im Mittelpunkt stand dabei die empirische Untersuchung der realen
Bildungswege von Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft auf der Folie
des Postulats der Chancengerechtigkeit. Die berühmte Kunstfigur des katho¬
lischen Arbeitermädchens vom Lande' (vgl. Peisert, 1967), die auf die vier am
stärksten benachteiligten Gruppen verwies, wurde fortan zum Beleg, dass nicht
Begabung und Leistungsfähigkeit Grundlagen des Schulerfolgs waren, wie dies
dem Bürgerrecht auf Bildung'von Dahrendorf (1965) entsprochen hätte, son¬
dern, dass sie in hohem Maße von der sozialen Herkunft abhängig waren. Der
Mensch solle nicht länger sein, als was er geboren wurde, sondern er solle wer¬
den, was er kann. Solche Forderungen fanden in Pichts ,Bildungskatastrophe'
(1964) einen Motor, der dank seiner Prophezeiung, dass der Mangel an quali¬
fiziertem Nachwuchs zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft führen werde, zum Ausgangspunkt gesellschaftlicher Modernisie¬
zweiten Weltkrieg erlangte jedoch
im

rung wurde.

Entmythologisierung des Bega¬
(1969) Gutachten ,Begabung und
bungsbegriffs, dargelegt
Lernen'. In der Einleitang schrieb er, dass Begabung und Intelligenz als Begrif¬
fe ausgedient hätten. Sie sollten einem neuen Lernbegriff Platz machen, in des¬
sen Mittelpunkt Lernfähigkeit, Lernzuwachs oder Lernverfahren zu stehen hät¬
ten. Für den hier gewählten Argumentationsgang wesentlich ist allerdings Roths
Formulierung, wonach „die gesamte kulturelle Entfaltung der Person ent¬
scheidend von den Lernprozessen abhängt, in die der Heranwachsende in der
Schule (...) verwickelt wird. Wie intensiv sich das Kind diesen Lernprozessen
unterzieht, hängt wiederum von der allgemeinen Leistangsmotivation ab, die
Elternhaus und Schule in ihm aufzurichten vermochten." (S. 36) Im gleichen
Band differenzierte Mollenhauer (1969) diese Problematik unter dem Titel Sozi¬
alisation und Schulerfolg' weiter. Er schrieb: „Die Lernfähigkeit von Kindern
und ihr Leistangsniveau sind abhängig von verschiedenen Variablen, die den
Sozialisationsprozess standardisieren. Durch ihr Zusammenwirken bringen sie
Damit verbunden

war

auch eine öffentliche

in Heinrich Roths
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Dispositionen im Kinde hervor, die als kollektive Chancenunterschiede
begriffen werden müssen. Die Lernfähigkeit des Kindes als ein Aspekt seiner
,Begabung' unterliegt damit einer Reihe von Bedingungen, die für die Unter¬
schicht sich relativ beschränkend, für die Mittelschicht sich relativ fordernd
auswirkt. Diese restriktiven Bedingungen, die im Sozialisationsprozess wirk¬
samen
,Begabungs'-Barrieren, sind vornehmlich in sozio-ökonomischen
Bedingungen, Wertorientierungen, Erziehungspraktiken und familienstruktarellen Merkmalen zu suchen." (S. 292)

Dass sich dieser auf die

allgemeine Begabung gerichtete Fokus im Verlaufe
achtziger Jahre zunehmend und mit einiger Verzögerung gegenüber den
angloamerikanischen Ländern auf die Thematik der Hochbegabung verschob,
lässt sich an der Neuausrichtang der Fachliteratur ablesen (vgl. Hany & Nickel,
1992; Rost, 2005). Legitimiert wurde sie mit der Feststellung, dass sich die
Verwirklichung der Chancengleichheit bis anhin allzu stark auf die benachtei¬
ligten Schülerinnen und Schüler konzentriert habe und im Sinne der Chan¬
cengerechtigkeit nun eine angemessene Berücksichtigung hochbegabter Schü¬
lerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Eignungsvoraussetzungen und
Lernbedürfnissen zu erfolgen habe (vgl. Heller, 2001). Längsschnittstadien wie
die von Rost (1993, 2000) oder von Heller (2000) sind Ausdruck dieses Para¬
digmawechsels. Trotzdem konnte sich abgesehen von der Thematik hochbe¬
gabter Mädchen bei uns kein expliziter Forschungsschwerpunkt zu benach¬
teiligten Gruppen überdurchschnittlich Begabter entwickeln, sodass dieser
Bereich bis heute unterbelichtet geblieben ist.
der

-

-

3. Aktueller

Forschungsstand

Forschung zu dieser Thematik? Der Blick auf die international
verfügbaren Analysen fordert einen lediglich rudimentären Wissensstand zuta¬
ge. Zwar beinhaltet er eine große Menge an Erkenntnissen sowohl über hoch¬
begabte als auch über Kinder und Jugendliche mit Minoritätshintergrund, aber
kaum etwas über deren Kombination. Gleichwohl ist unhinterfragter Tenor der
scientific Community, dass Hochbegabung in allen Kulturen und Milieus vor¬
kommt und sich keine Population durch Monopol oder Absenz von Talenten
auszeichnet. Trotzdem beträgt ihr Anteil in Begabtenförderungsprogrammen
sowohl in angelsächsischen als auch in deutschsprachigen Ländern nur zwi¬
schen 4 und 9 Prozent (vgl. Frasier, 1995; Imhasly, 2004; Stamm, 2005b; Uni¬
ted States Departement of Education, 1991). Gemäß Saccuzzo (1994) ist die
Was weiß die

Korrelation zwischen sozioökonomischem Statas und der Nomination für

Begabtenförderungsprogramme gut dokumentiert.
Albrecht und Rost

Beispielsweise

haben

(1985) Postleitzahlen als Indikatoren für den sozioökono¬

mischen Statas verwendet und

aufgezeigt, dass Kinder aus Wohngebieten mit
Hauspreisen häufiger als hochbegabt identifiziert und
für Begabtenförderungsprogramme nominiert wurden als Kinder aus Wohn¬
gebieten mit günstigen Immobilienpreisen.
hohen Mietzinsen und

3.1

Analysen

zur

Unterrepräsentation begabter Minoritäten

Analysen, welche die Tatsache der Unterrepräsentation
Jugendlichen mit Minoritätshintergrund in Begabtenförderprogrammen zu begründen versuchen. Fletcher und Massalski (2003) oder FraAufschlussreich sind

von

Kindern und
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sier (1995) weisen nach, dass

gängige Hochbegabungskonzepte ungleiche Selek¬
Unterrepräsentation in Begabtenförderungsprogrammen geradezu provozieren. Zwar lässt sich als Resümee der gegen¬
wärtigen Forschungslage eine allgemeine Übereinkunft feststellen, Hochbe¬
gabung als das Insgesamt personaler Disposition zu verstehen, indikatorisiert
durch (allgemeine) Intelligenzmasse (so beispielsweise Rost, 2000) oder durch
multifaktorielle Variablenbündel (vgl. Gagne, 1993; Heller et al., 2000). Als
Konstrukt jedoch ist sie immer kultarell definiert, also beeinflusst von einer
erkenntnistheoretischen Grundlegung gesellschaftlicher Vorstellungen. Intel¬
lektaelle Hochbegabung wird bei uns traditionellerweise als der Mittel- und
Oberschicht zugehörig betrachtet, während Werte und Stärken anderer Kultu¬
ren kaum beachtet werden und infolgedessen stark unterbelichtet sind. Das zeigt
sich beispielsweise am Modell von Renzulli (1986), das zwar sehr populär gewor¬
den, trotzdem jedoch mit einigen Nachteilen versehen ist. Sie liegen darin, dass
neben der Intelligenz auch Faktoren wie Motivation oder Kreativität eine zen¬
trale Rolle spielen, für die bis heute jedoch kaum kultarfaire Verfahren vor¬
liegen, und Renzullis Modell zudem von Lehrpersonen eingeschätzt werden
muss. Gemäß Kitano (1991) oder Sisk (2003) erweist sich das Lehrerurteil zwar
grundsätzlich als geeignetes Instrument zur Identifikation hochbegabter
Minoritäten, aber nur dann, wenn vorgängig ein gezieltes Training erfolgt ist.
Im Hinblick auf die hier geführte Diskussion um die Anteile von Kindern mit
Minoritätshintergrund in Begabtenförderprogrammen erweist sich dieser
Sachverhalt deshalb als bedeutsam, weil Lehrpersonen selten spezifisch trai¬
niert werden und sie infolgedessen die bestehenden Ungleichheiten mit ihrem
Urteil zwar ungewollt, aber massiv verstärken. Vor diesem Hintergrund lässt
sich auch der vorangehend bereits diskutierte Befund vieler Studien erklären,
wonach zwischen den kognitiven Fähigkeiten eines Kindes und dem sozioö¬
konomischen Status eine inverse Beziehung besteht. Dieser Befund geht auf
die Studie von Terman (vgl. Terman & Oden, 1959) zurück, in dessen Stich¬
probe die Mittel- und Oberschicht deutlich überrepräsentiert war. Fälschli¬
cherweise wurde dieser Befund vor allem in der populärwissenschaftlichen Lite¬
ratur (vgl. Spann, 1996; Thomas, 1997) dahingehend interpretiert, dass ein höhe¬
rer Bildungsgrad der Eltern für eine bessere
genetische Ausstattung verant¬
wortlich sei. Tatsächlich jedoch lag der Grund der spezifischen Befunde Termans (vgl. Terman & Oden, 1959) darin, dass
Lehrpersonen die Identifikatio¬
nen vorgenommen hatten und sich die
Untersuchung zudem auf die städtische

tionschancen schaffen und deshalb

Mittel- und Oberschicht Kaliforniens beschränkte.

3.2 Die

Bedeutung

der Familie für die

Potenzialentfaltung

Gemäß den aktuellen

empirischen Analysen gilt die Bedeutung der Familie für
kognitive Sozialisation als unbestritten (vgl. Marjoribanks, 1979; Wild &
Hofer, 1999), insbesondere ihre begünstigende Rolle bei der Entfaltung des
Potenzials. Entsprechende Belege finden sich nicht nur in Termans Studie (vgl.
Terman & Oden, 1959), sondern auch im Gulbenkian-Projekt von Freeman
(1991), in der Untersuchung von Tettenborn (1996) oder von Hoyningen-Süess
und Gyseler (2006). Dass der familiäre Hintergrund auch deshalb so
wichtig
ist, weil eine an Bildung und Leistang orientierte Statuserwerbsphilosophie der
Eltern den Schulerfolg ihrer Kinder fordert, ist nicht nur Erkenntnis aktueller
Untersuchungen (vgl. Stamm, 2005a), sondern war bereits Fakt des Colemandie
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und

des

Coleman et al., 1966; Plowden, 1967;
al., 1987). Bourdieu (1983) hat ihn in seiner Kapi¬
taltheorie dahingehend differenziert, dass das ökonomische, das soziale und
das kulturelle Kapital drei Dimensionen darstellen, welche die elterlichen Bil¬
dungseinstellungen determinieren und die ,stillen Reserven' der Kinder bil¬
den. Während das ökonomische Kapital darüber bestimmt, welche Ressourcen
den Kindern zur Verfügung stehen, umfasst das kultarelle (intellektaelle) Kapi¬
tal alle Einstellungen der Familie, ihren Bildungsgrad, ihr Wissen, ihre Fähig¬
keiten, aber auch ihre Erwartangsorientierungen. Gemäß Ertlich et al. (1996)

Plowden-Reports (vgl.

zusammenfassend Fräser

unterscheiden sich

et

bildungsferne Familien signifikant von¬
Entwicklung von verbalen
Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen wie intellektaelle Neugier, Fleiß
oder Erwartangen auf Erfolg und ermöglichen ihnen darüber hinaus vielfälti¬
ge Sozialerfahrungen. Begabte Kinder aus bildungsfernen Familien werden hin¬
gegen anders sozialisiert. Aufgrund ungünstiger eigener schulischer Erfahrungen
zeigen ihre Eltern häufig mangelndes Interesse an schulischen Angelegenheiten. Bei Kindern mit Migrationshintergrund kommen zusätzliche Risikofak¬
toren dazu. Neben der fehlenden Behenschung der Standardsprache sind es
gemäß Borland et al. (2000) oder Borland und Wright (2000) vor allem kul¬
tarelle Gepflogenheiten (z. B. Mangel an häuslicher Konversation, der den Kin¬
dern keine Möglichkeit gibt, Diskussionen zuzuhören und am Dialog teilzu¬
nehmen oder ein lärmiges und überstimulierendes Umfeld, das den Aufbau von
Hörbereitschaft oder Konzentrationsfähigkeit verhindert). Da kultarelle Mino¬
ritäten zudem oft eher optisch orientiert und auf körperliche Auseinanderset¬
zungen sowie auf die unmittelbare Befriedigung von Bedürfnissen ausgerich¬
bildungsnahe

und

einander. Erstere unterstützen ihre Kinder in der

tet

sind, fällt

es

Beharrlichkeit

solchen Kindern besonders

zu

entwickeln

-

Aspekte,

schwer, abstraktes Denken oder

die in

unserer

Gesellschaft

jedoch

besonders bedeutsam sind.

begabte Kinder und Jugendliche mit Migrationsstatus unter¬
Ogbu und Fordham (1986) zwischen freiwilliger und unfreiwilliger
Immigration. Ihre Analysen zeigen, dass freiwillig immigrierte Familien weit
stärker bereit sind, kulturelle Differenzen in Bezug auf Sprache, Integration
oder Kommunikation als Herausforderung zu überwinden, während unfreiwillig
immigrierte Familien sie zum Schutze ihrer ursprünglichen Identität nutzen
und eine zum Mainstream konträre Subgruppenidentität entwickeln. Dass
dadurch gerade für begabte Schülerinnen und Schüler ein Dilemma entstehen
kann, wird allerdings nur von ausgewählten Studien diskutiert. So verweist Hunsaker (1995) auf zwei mögliche Strategien: Die erste Strategie ist auf die Über¬
nahme der Verhaltensweisen der vorherrschenden Kultur ausgerichtet. Damit
einher geht jedoch eine Distanzierung von den traditionellen Gemeinschaften.
Die zweite Strategie hat zum Ziel, die Loyalität zum eigenen kulturellen Kon¬
text aufrecht zu erhalten. Sie hat jedoch zur Folge, dass jede intellektuelle He¬
rausforderungen zurückgewiesen werden muss. Tan (2005) sieht deshalb in der
schulischen Unauffälligkeit, in der „Kultar der Bescheidenheit" (S.15) ein mög¬
liches Bewältigungsmuster, das Ansätze beider Strategien enthält. Es erspart
Konfrontation und Ausgrenzung und erlaubt, dem permanenten Druck zwi¬
Mit Blick auf

scheiden

schen der familiären und der schulischen Kultar auszuweichen.

Derartige Erklärungsansätze verweisen auf die vielen Nachteile, die begabten
Kindern mit Minoritätshintergrund erwachsen. Sie beeinflussen ihre FähigZSE, 27. Jg. 2007, H. 3
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keiten, ihren Wissensstand und ihre Motivation nachhaltig und lassen

sie

häufig zu unauffälligen Minderleistem mit mangelndem Zutrauen
die eigene Leistungsfähigkeit und vorprogrammiertem Gefühl des Versa-

besonders
m

genmussens werden Besonders betroffen sind sie, wenn
Lehrpersonen nicht unterstatzt werden In seinem Bencht

sie von

Schule und

,Recent research

on

the achievements of ethnic minonty pupils' verweist das britische Office for
Standards in Education (1996) deshalb mit Nachdruck darauf, dass solchen

Schulennnen und Schülern das fehlt, was für sie ganz besonders wichtig wäre
starke Unterstatzung und Ermutigung, dass schulisches Lernen wertvoll

eine

positive Wertschätzung
sprechenden Vorbildern

ist und eine

schulischen

4. Die Problematik der Identifikation
Die

Unterreprasentation

von

Erfolgs sowie Kontakte zu ent¬

begabter

Minoritäten

benachteiligten Minderheiten

in

Begabtenförde-

rungsprogrammen ist eine statistische Tatsache Unklar ist hingegen, warum
dieses Problem existiert Überblickt man die verfügbare Literatur zur Thema¬

tik, dann lassen sich die Grunde in beeinflussbare und nicht beeinflussbare Ursa¬

liegen innerhalb des theoretischen Fel¬
Hochbegabung und die Praktiken der
Nicht beeinflussbare Faktoren liegen in den Ungleichheiten unse¬

chen einteilen Beeinflussbare Ursachen
des und umfassen die

Identifikation

Konzeption

Gesellschaft, die sich

rer

sismus

in

von

sozialen und kulturellen Faktoren

wie

Armut, Ras¬

oder Klassenunterschieden manifestieren

(1996) verweist in seinen interkulturellen Betrachtungen zur Hochbe¬
gabung darauf, dass das, was wir als .Begabung' oder Leistungsfähigkeit' erfas¬
sen, ein soziokulturell eingeengter und systematisch zugunsten der vorherr¬
schenden Gruppennorm verzerrter Ausschnitt der menschlichen Leistungsfä¬
higkeit ist ,Begabung' oder Leistungsfähigkeit' smd bereits Produkte eines
Erziehungsprozesses, in welchem die soziokulturellen Bedingungen eine gro¬
ße Rolle spielen und ihr Auspragungsgrad somit in hohem Maße von Heraus¬
fordemngen der Umwelt abhängig ist Tannenbaum (1983) hat dies m seiner
psychosozialen Konzeption von Hochbegabung auf den Punkt gebracht, wenn
er argumentiert, dass der soziale Kontext als Komponente von Hochbegabung
verstanden werden müsse Hochbegabungskonzepte sind in diesem Sinne, wie
im vorangehenden Kapitel bereits ausgeführt, immer ethnozentnsch Bei uns
ist es die akademische, mittel- und oberschichtfixierte Hochbegabung, der Desknptor der Werte und Starken unserer Kultur geworden ist und die Basis für
die Unterreprasentation überdurchschnittlich begabter Minoritäten in Begabtenfbrderungsprogrammen bildet
Heller

Eme Reihe amerikanischer Stadien

Identifikation

begabter

belegen die große Problematik, die mit der
einhergeht (vgl Callahan et al, 1995,

Minderheiten

Frasier, 1997) Dies trifft vor allem für die Identifikationsinstrumente zu Hin¬
länglich bekannt ist, dass standardisierte Tests, die vor dem Hintergrund unse¬
res abendländischen Kulturkreises entwickelt wurden, mit Inkonsistenzen
befrachtet sind und bei kulturellen Minoritäten

angewendet zu Verfälschungen
Unterreprasentation
häufig die Folge eines
solchen cultural bias Gleiches gilt in der Regel für Checklisten, die zwar ver¬
stärkt begabungsrelevante Faktoren beinhalten, sich jedoch meist ebenso aus¬
geprägt auf die dominante Kultar beziehen (vgl McLeod & Cropley, 1989)
in

Testsituationen führen

234

ist somit
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und deshalb

nur

begrenzte Information

über kulturelle und

umgebungsbezo-

gene Charakteristika benachteiligter Populationen liefern können. In den letz¬
ten Jahren sind allerdings einige Alternativen entwickelt worden. Dazu gehö¬

(a) Checklisten, die auf kultarspezifischen Definitionen bemhen und die
außergewöhnlichen Verhaltens innerhalb des gewohnten
Umgebungskontextes beurteilen, (b) Portfolios, (c) Prozess gestaltende Iden¬
tifikationsverfahren, (d) Modifikationen bestehender, traditioneller Testver¬
fahren (Raven-Test, California-Achievement-Test, Wechsler Test) oder (e)
Matrix-Modelle, die auf der Nutzung multipler Kriterien aufbauen (Baldwin
Identification Matrix, vgl. Baldwin, 1994). Dazu kommen (f) so genannte ,Quota System Models', die identisch sind mit traditionellen Modellen, jedoch tie¬
fere Scores als üblich als Cut-offs ansetzen (vgl. Ford, 1995; Frasier, 1997; van
Tassel-Baska, 1998). Eine Evaluation derartiger Alternativverfahren durch Cal¬
lahan et al. (1995) forderte allerdings sehr unterschiedliche Ergebnisse zuta¬
ge, sodass die Entwicklung reliabler und valider Identifikationsinstrumente
weiterhin ein Forschungsdesiderat bleiben muss.

ren

Ausdrucksstärke

Identifikationsproblematik gehört jedoch auch die institutionelle Diskri¬
minierung. Gemäß Gomolla und Radtke (2002) liegen ihre Ursachen in der
normalen Alltagskultur der Schulen und in der Berufskultur der Lehrpersonen,
die sich in negativen und abträglichen Gewohnheiten gegenüber Schülerinnen
und Schülern mit Migrationshintergmnd äußern können. Als Teil des instita¬

Zur

tionellen Habitas artikulieren sich solche Mechanismen auf informellen und

unausgesprochenen Wegen über Routinen und tägliche Verfahren. Sie sind zwar
schwer sichtbar zu machen, manifestieren sich jedoch mit Blick auf die hier
verfolgte Thematik insbesondere in den selektiven Empfehlungspraxen der Lehrpersonen für die Aufhahme in Begabtenförderungsprogramme. Da die Gül¬
tigkeit ihrer Urteile häufig durch den Mittelschichtbias (vgl. Hartmann, 1990)
eingeschränkt ist, unterliegen Lehrpersonen verstärkt der Überzeugung, mit
bestimmten Kulturen seien auch tiefere intellektuelle Fähigkeiten verbunden,
weshalb talentierte Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Milieus inexis¬
tent seien (vgl. Ogbu & Fordham, 1986). Bestätigt sehen sie ihre Vermutun¬
gen in den mangelnden Sprachkenntnissen der betroffenen Kinder sowie in deren
im Vergleich zu einheimischen Kindem anders gearteten kulturellen Umwelt.
Im Hinblick auf Begabungsförderungsprogramme erachten Kitano (1991) oder
Sisk (2003) Strategien derNichtnomination und des ,Übersehen-werdens' des¬
halb als logische Folge eines selektiven Wahrnehmungsprozesses der Lehr¬
personen. Positiv zu vermerken wäre dazu allerdings die vorangehend bereits
diskutierten vielversprechenden Befunde, wonach mit gezielten Lehrertrainings
selektive Wahrnehmungsmuster und Empfehlungspraxen vermieden und die
Unterrepräsentation minimiert werden können.
5. Diskussion

Zusammenhang von überdurchschnittlicher Begabung
Ausgehend von der international feststell¬
baren Tendenz, dass in den Begabtenförderungsprogrammen lediglich ein sehr
kleiner Teil überdurchschnittlich begabter Kinder und Jugendlicher mit Migra¬
tionshintergrund vertreten ist, hat er unter Berücksichtigung der historischen
Entwicklung des Begabungskonstruktes die unterschiedlichen Forschungsbe¬
funde aufder Folie des aktaellen Erkenntnisstandes diskutiert. Dazu gehörten
Dieser

Beitrag

hat den

und sozialer Herkunft untersucht.
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kulturellen Definition des

Hochbegabungskonzeptes und der da¬
ungleichen Selektionschancen, zum Zusammenhang von
kognitiven Fähigkeiten und sozioökonomischem Statas, zur unterschiedlichen
Sozialisation von begabten Kindem aus bildungsnahen und bildungsfernen
Elternhäusern sowie zu den möglichen Gründen für die Unterrepräsentation
in Begabtenförderungsprogrammen. Damit wurde die eingangs als kritische
Diagnose formulierte These belegt, dass Begabtenförderung ihr Ziel verfehlt
hat, weil sie die bestehenden sozialen Ungleichheiten verstärkt und die sozia¬
le Vererbungspraxis zementiert hat. Abschließend soll nun entlang einiger ana¬
lytischer Differenzierungen eine Bilanz gezogen werden, die zugleich als Per¬
spektive für eine forschungsleitende Heuristik verstanden werden kann.
Fragen

raus

zur

resultierenden

Tatsache ist, dass die Forschungslage zu dieser Thematik im angelsächsischen
Sprachraum recht bescheiden (vgl. College Board, 1999) und im deutschspra¬

chigen Raum quasi

inexistent ist.

Möglicherweise liegt

darin ein wesentlicher

Grund, weshalb die Problematik hierzulande kaum erkannt und bildungspoli¬
tisch

weitgehend ignoriert wird, obwohl die tiefe Teilnehmerquote von Schü¬
Migrationsstatas in Begabtenförderungsprogram¬
men in zahlreichen Evaluationen immer wieder kritisiert worden ist (vgl.
zusammenfassend Stamm, 2003). Traditionelle Hochbegabungskonstrukte
und Identifikationsverfahren sind ungeeignet, um Kinder und Jugendliche aus
benachteiligten Milieus für Begabtenförderungsprogramme zu rekrutieren. Als
scheinbar neutrale Modelle geben sie zwar vor, eine willkürliche Nominierung
außer Kraft zu setzen. Tatsächlich repräsentieren sie jedoch eher die Grundla¬
gen komplexer gesellschaftlicher Ausschlussmechanismen, die sich in der Aus¬
sortierung bildungsferner Schichten und der Reproduktion bildungsnaher
Schichten artikulieren. Damit verkommt die Nomination für ein Förderpro¬
gramm zu einem meist durch die Herkunft erworbenen Privileg, während die
Nichtnomination mit ungenügender individueller Begabung legitimiert wird.
lerinnen und Schülern mit

Im Wesentlichen bilden solche Mechanismen das

ab,

was

Bourdieu und Pas¬

bereits 1971 in ihrer,Illusion der Chancengleichheit' beschrieben haben:
Begabtenförderung wird zu einem Meisterwerk sozialer Mechanik, das dieje¬
seron

nigen fordert und oben hält, die bereits oben sind, diejenigen jedoch, die unten
sind und die Unterstützung eigentlich am nötigsten hätten, durch ein fragwür¬
diges Identifikationssystem fernhält.
Im Ergebnis zeigt sich somit, dass die Unterrepräsentation bildungsbenach¬
teiligter Gmppen in Begabtenförderungsprogrammen ein Problem darstellt, das
selbst wiederum als Teil eines größeren Problems verstanden werden muss:
das Verfehlen unseres Bildungssystems, Benachteiligte und Minoritäten adä¬
quat zu beschulen. In der Problematik der Identifikation begabter Minoritäten
kommen die monokulturellen Wertvorstellungen unserer Bildungssysteme aus¬
gesprochen deutlich zum Ausdmck. Werden jedoch kultarelle Unterschiede mit
geringerer Intelligenz und soziale Privilegien mit Begabung verwechselt, dann
wird damit nichts als großes Unrecht gerechtfertigt.

Not tut eine

erziehungswissenschaftliche Gegenwartsdiagnose, welche an der
(vgl. Habermas, 1985) ansetzt, die sich angesichts
der rigorosen gesellschaftlichen Veränderungen schneller als erwartet einge¬
stellt hat und mit einer Erosion von Erfahrungen einhergeht. Denn die zur Zeit
der Implementation von Begabtenförderungsprogrammen in den neunziger Jah,neuen Unübersichtlichkeit'
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etablierten Denk- und

Handlungsmuster, wonach es nichts Ungerechteres
gäbe
gleiche Behandlung von Ungleichen, versagen heute im Gleich¬
takt. Nach wie vor gilt, dass die ungleiche Behandlung von gleich begabten,
aber unterschiedlich privilegierten Schülerinnen und Schülern eine Tatsache
ist und eine große Ungerechtigkeit darstellt. Mehr Chancengleichheit im Bil¬
dungssystem heißt im Hinblick auf Begabtenförderung somit, die verborgenen
Mechanismen der Verkopplung von Herkunft und Identifikation sichtbar zu
machen und zu eliminieren, damit auch die Nachkommen nicht privilegierter
Bevölkerungsschichten die Chance bekommen, ihr Potenzial auf eine ihnen
adäquate Weise zu entfalten. Ob Gardners schon 1961 gestellte Frage „Excel¬
lence: Can we be equal and excellent too?" -jemals wird positiv beantwortet
werden können, bleibt zwar fraglich, aber die nachfolgend aufgeführten fünf
Prämissen könnten zumindest den Weg dorthin zeigen:
ren

als die

-

Die Identifikation und

andere

Talententwicklung benachteiligter Gruppen muss eine
Richtang als bisher einnehmen. Deshalb bilden Theorien, die auf Kapa¬

zitätsdefiziten beruhen und
zen

aus

diesem Blickwinkel die kulturellen Differen¬

betonen, nicht länger eine geeignete Basis,

um

auf Talent

zu

fokussieren

und

Talententwicklung in benachteiligten Populationen voranzutreiben. Not¬
wendig sind Kultartheorien, welche auf innere und nicht auf äußere Gruppen¬
differenzen fokussieren (vgl. Kitano, 1991) und vom Leistungsvergleich zwi¬
schen verschiedenen Gmppen wegführen hin zur Beschreibung des individuellen
Lernpotenzials.
Identifikationsprozeduren müssen so angelegt sein, dass sie soziale Gleichheit
Entsprechend ist eine breite Palette an Identifikationsmethoden zu
entwickeln, um überdurchschnittlich Begabte aus benachteiligten kulturellen
Gmppen und bildungsfernen Familien zu finden. Dies kann über die traditio¬
nellen Selektionsmethoden geschehen, die allerdings gerechter gestaltet und
gegenüber den vielen Ausdrucksformen von Hochbegabung sensitiver
gemacht werden sollen. Eine modifizierte Identifikationspraxis verwendet mul¬
tiple Kriterien und Messmethoden, damit Identifikation nicht weiterhin nur
Ergebnis bleibt, sondern zu einem Prozess wird. Dazu gehören der Einsatz alter¬
nativer Bewertungs- und Beobachtungsformen, der Fokus auf die beste Leis¬
tang anstelle von durchschnittlichen Scores und Ratings, Curriculum basierte
anstelle von standardisierten Maßen, Portfolios und offene Empfehlungen anstel¬
erhöhen.

le

von

Checklisten.

Das Problem der Identifikation und

Fördemng überdurchschnittlich Begabter
gelöst werden, dass ledig¬
lich neue, noch differenziertere Instmmente entwickelt werden. Gefragt ist eher
ein Wechsel vom Verständnis ,hoch begabt zu sein' zur Entwicklung hoch
begabter Verhaltensweisen'. Wygotsky (1987) hat bereits in den dreißiger Jah¬
ren des letzten Jahrhunderts das Augenmerk darauf gelenkt, wie sich kogniti¬
ve Entwicklung realisiert. Wenn somit kognitives Wachstum eine kulturell ver¬
mittelte Erzeugung von Wissen darstellt, dann ist Begabung keine feste Grö¬
ße und keine Maxime, sondern eine Bedingung erzieherischen und gesell¬
schaftlichen Handelns. Deshalb wird ein Paradigmawechsel notwendig in Rich¬
tung flexibler, inklusiver und lernorientierter Konzeptionen.
mit Minoritätsstatas kann jedoch nicht allein dadurch

Die

Erfolgschancen werden mit großer Wahrscheinlichkeit von vorschulischen
Lernprozessen bestimmt. Mit Blick auf leistungsschwache Kinder ist diese AusZSE, 27. Jg. 2007,

H. 3
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sage eine vor allem seit PISA immer wieder postulierte Erkenntnis, die aller¬
dings bereits 1969 von Roth und Mollenhauer in ihren Gutachten begründet

und auch auf begabte Kinder übertragen worden ist. In diesem Zusammenhang
neuen Schuleingangsmodelle in Deutschland (, Schulanfang
Auslese') oder in der Schweiz (,Grund- und Basisstafe') als Erfolg ver¬
sprechende Innovationen. Betraut mit der Aufgabe, den Schuleintritt als sen¬
sibelste Phase der Bildungsbiografie als Selektionshürde zu entlasten und den
unterschiedlichen Lernausgangslagen und Entwicklungsständen gerecht zu wer¬
den, wird von ihnen erwartet, dass sie kompensatorische Effekte durch die Ega¬
lisierung der Bildungsvoraussetzungen erzielen und Kinder aus bildungsfer¬
nen Schichten, aber auch generell Kinder mit besonderen Bedürfnissen, bes¬
ser fördern. Es ist deshalb zu hoffen, dass diese Modelle ihren integrativen und
präventiven Auftrag erfüllen und auch begabten Kindern mit Migrationshin¬
tergrund einen effektiven Weg eröffnen, ihr Potenzial früh zu realisieren und
zu stabilisieren. Im Mittelpunkt steht dabei die soziale Ausgleichsfünktion, damit
Kinder aus anderen Kultarkreisen nicht benachteiligt und Kinder aus bil¬
dungsnahen Milieus nicht privilegiert werden. Es darf nicht geschehen, dass
das, was als individuelle und altersangemessene Fördemng geplant ist, als ver¬
änderte Form einer neuen sozialen Selektion endet und es statt der Stigmati¬
sierung der bildungsfernen Milieus zu einer positiven Auslese der Kinder aus
bildungsnahen Milieus kommt.

erweisen sich die

ohne

Hochbegabungsforschung

Weder

noch

Begabtenförderung

haben

Randgrup¬

pen bisher berücksichtigt und die ökonomische und subkultarelle Einbindung
beachtet. Solche Minderheiten sind jedoch eine wichtige, unangezapfte Quel¬
le des

Humankapitals.

Es ist

an

ihr Potenzial zu entdecken und

weit

der Zeit, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken,
entwickeln. Aber der Weg dahin scheint noch

zu

sein, sodass es vorerst etwas ganz Fundamentales braucht: eine SchärWahrnehmungspraxis und eine Änderung der Alltagsvorstellung,
füng
wonach Talent ein Prärogativ einer bestimmten Kultar oder einer bestimmten
sozialen Schicht sei. Herzstück wird damit die Besinnung aufdas, was Heid
schon 1969 angemahnt hat, dass Begabung nicht die Grenze der Erziehung sei,
sondern die gesellschaftlich geleistete Erziehung die Grenze der Begabung mar¬
zu

der

kiere.
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Fremdenfeindlichkeit und
Xenophobia

Bildung

and Education

Im A ufsatz wird dem Zusammenhang von Fremdenfeindlichkeit und Bildung vor dem
Hintergrund interethnischer Kontakte in der Schule nachgegangen. Neuere quali¬
tative und quantitative Forschungsergebnisse triangulierend wird aufgezeigt, dass
der häufig reproduzierte Befund der A usprägung von Fremdenfeindlichkeit in A bhängigkeit zum Bildungsgrad zu kurz greift. Exemplarisch wird auch verdeutlicht, dass
die für eine demokratische Haltung unerlässliche Fähigkeit der Anerkennung des
Anderen als Gleichen nicht an Fähigkeiten kognitiver Abstraktion gebunden ist, d.h.
dass diese quer zum formalen Bildungsgrad liegt'
Schlüsselwörter: Fremdenfeindlichkeit, Bildung, politische Sozialisation, Jugend¬
forschung, Triangulation quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden

investigate the interrelation between xenophobia and edu¬
against the background of inter-ethnic contact in school. By triangulating
qualitative and quantitative research results, they east doubt upon the often

In the article, the authors
cation
newer

reproducedfinding that the strength ofthe oecurrence ofxenophobia in a person 's
attitudes is dependent upon that person 's level of education. As an example, they
also make clear that the ability to recognize other people as equal to one 's seif (an
ability that is indispensable to a democratic mindset) is not tied to abilities of cog¬
nitive abstraction; in other words, it is not linked to the person 's level offormal edu¬
cation.

Keywords: xenophobia, education, civic socialization, youth research, triangulation
of quantitative and qualitativ research methods
1.

Bildung

und Fremdenfeindlichkeit

und seine

-

Ein

empirischer

Befund

Interpretationsbedürftigkeit

Fremdenfeindliche

Einstellungen von Jugendlichen gehören seit Mitte der
Schwerpunkten der sozialwissenschaftlichen Dis¬
kussion. Weitgehend Einigkeit herrscht in der einschlägigen Literatur darüber,
unter welchen Jugendlichen fremdenfeindliche Einstellungen am häufigsten
vorkommen: Demnach sind Jugendliche in den neuen Bundesländern öfter frem¬
denfeindlich eingestellt als Jugendliche in den alten Bundesländern und Mäd¬
chen zeigen seltener fremdenfeindliche und gewaltbereite Einstellungen als Jun¬
gen (vgl. Gille & Krüger, 2000; Kleinert & de Rijke, 2001). Als immer wie¬
der bestätigter Befund in den meist quantitativen Untersuchungen gilt zudem,
dass mit steigendem Bildungsgrad fremdenfeindliche Einstellungen abnehmen
(vgl. überblicksartig Hopf, 1999; Kleinert & de Rijke, 2001; Krüger u.a., 2003).
Allerdings wird die ,Bildung' der Befragten in den Analysen gewöhnlich nur
1990er Jahre

1

zu

den zentralen

Für eine ausführliche Diskussion dieses Beitrages danken wir Hermann Veith, Sebas¬
tian

Stark, Oliver Böhm-Kasper sowie den Gutachtern der ZSE sehr herzlich.

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3

243

demografische, unabhängige Variable in Form des besuchten Schultyps oder
so der Bildungsbe¬
die
auf
institutionalisierte
formelle
griff eng
(Schul-)Bildung bezogen bleibt,
geraten zum einen solche Bildungsprozesse nicht in den Blick, die in den lebens¬
weltlichen Kontexten der Familie und des Milieus stattfinden (vgl. Gmndmann
u.a., 2004, S. 42f). Dabei liefern einige quantitative und qualitative Jugend¬
stadien zum Einfluss von Familie und Peers auf die Ausbildung fremden¬
feindlicher Haltungen durchaus wichtige Befunde (vgl. Bohnsack u.a., 1995;
Hopf u.a., 1995; Eckert u.a., 2000; Möller, 2000; Groffmann, 2001; Köttig,
2004; Oepke, 2005).
als

des höchsten erreichten Schulabschlusses erhoben. Indem

Zum anderen

noch immer

hang

von

-

zu

und diesem Punkt widmet sich der
einem

großen

Teil

vorliegende Beitrag

-

ist

„unentschieden (...), wie der Zusammen¬

Ausbildung und Ethnozentrismus

inhaltlich

zu

verstehen ist"

(Hopf,

1999, S. 848; vgl. Hopf, 1999; Rippl, 2002). Gleichwohl gibt es inzwischen
einige Stadien, die die Bedeutang von schulischen Einflüssen hinsichtlich der

Einstellungen differenzierter zu erfassen ver¬
Bedingungsanalyse zur Gruppe
rechtsextrem und ausländerfeindlich denkender Jugendlicher deutlich
gemacht, dass diese Schülergmppe durch ein Empathiedefizit, fehlende Betei¬
ligung an schulischen Mitbestimmungsprozessen sowie das Erleben eines dis¬
ziplinorientierten und restriktiven Lehrerverhaltens gekennzeichnet ist. Hopf
(1999) diskutiert den Zusammenhang von Schulbildung bzw. Ausbildungsgrad
und Ethnozentrismus vorrangig als Ergebnis ungleicher Bildungsprozesse:
Neben (informellen) Lernprozessen, „deren Ergebnisse als personale Ein¬
Genese

von

fremdenfeindlichen

suchen: So hat Fend

(1994)

mit Hilfe einer

gangsvoraussetzungen das schulische Lernen rahmen oder vorstrukturieren"
(Hopf, 1999, S. 854), legt er das Augenmerk auf die den schulischen Lern¬
prozessen innewohnenden Ungleichheiten, über die sich „die Persönlichkeit
von

Schülerinnen und Schülern

so

veränder(t), dass unterschiedliche Ausprä¬

gungen des Ethnozentrismus die Folge sind" (ebd.). Schließlich wird der
Zusammenhang von Bildung und Ethnozentrismus im Anschluss an Fend (1994)
auch im Hinblick auf Verarbeitungsprozesse schulischer

Ungleichheit gedeu¬
Hauptschüler2 seien deshalb fremdenfeindücher eingestellt, „weil ihr
Abschluss sie (...) nach der Schule stärker der direkten Konkurrenz mit aus¬
ländischen Schulabsolventen aussetzt" (Hopf, 1999, S. 854; vgl. Fend, 1994,
S. 144). Krüger und Pfaff (2002) arbeiteten heraus, dass sich die Partizipa¬
tionschancen Lernender, die Bedeutung schulischer Gremienarbeit, ein auto¬
ritäres Lehrerverhalten sowie der Grad des schulischen Schlichtungspotenzi¬
als als wichtige Differenzierungsfaktoren im Hinblick auf die Belastung von
Schulen durch rechte politische Orientierungen in der Schülerschaft erweisen.
Krüger u.a. (2003) konnten aufzeigen, dass Zusammenhänge zwischen nega¬
tiven schulischen Anerkennungserfahrungen und rechten Orientierungen bei
Jugendlichen bestehen sowie dass Schulen mit einem hohen Anteil an Anhän¬
gern rechter Jugendkulturen durch negative Anerkennungsbeziehungen im Schü¬
ler-Lehrer-Verhältnis gekennzeichnet sind. Schließlich zeigt Oepke (2005) auf,
dass nicht einfach die über die Schulformzugehörigkeit abgefragte Bildung im
Zusammenhang mit rechtsextremen Einstellungen stehe, sondern dass untertet:

2

Aus Gründen der Lesbarkeit beschränken wir

lichen
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Schreibform,

wenn

beide Geschlechter

uns auf die Verwendung
gemeint sind.

der männ¬
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schiedliche

„Bedingungen,

die unmittelbar durch den

Alltag in der Schule
Einstellung der Jugendlichen [neh¬
men]. Dabei scheinen sich diese Bedingungen in den unterschiedlichen Schul¬
zweigen in der Weise zu unterscheiden, dass im Gymnasium Toleranz und die
Unterstützung demokratischer Haltungen stärker gefordert werden als in der
Haupt-, Real- oder Mittelschule." (Oepke, 2005, S. 338)
bestimmt werden, ebenfalls Einfluss auf die

Alle diese

Untersuchungen verweisen letztlich darauf, dass der Zusammen¬
hang von Bildung und Fremdenfeindlichkeit komplexer ausgestaltet ist als es
die Darstellung des Zusammenhanges zwischen der Schulformzugehörigkeit
bzw. höchstem Schulabschluss und Fremdenfeindlichkeit pauschal nahe legt.
Nach den vorliegenden Ergebnissen scheinen vor allem solche Bildungspro¬
zesse bedeutsam im Hinblick auf die Vorbeugung fremdenfeindlicher Einstel¬
lungen zu sein, die im Rahmen der je einzelschulischen Anerkennungskultur
soziales Lernen, Toleranzfähigkeit und Partizipation fokussieren. In Bezug auf
die demografische Variable ,Bildung', die über den besuchten Schultyp bzw.
den höchsten erreichten formalen Schulabschluss erhoben wird, ergibt sich hier
eine Differenzierung: Während für die Konstitution verschiedener Schulfor¬
men die unterschiedliche Bezugnahme und Förderung kognitiver Kompeten¬
zen der Schüler gmndlegend ist, unterscheiden sich die Schultypen nicht hin¬
sichtlich ihres Auftrages der Ausbildung von Demokratiefähigkeit und Tole¬
ranz. Schulformbezogene Bildungsunterschiede müssten sich demnach idealiter nur auf Differenzen beziehen, die aus kognitiven Kompetenzunterschie¬
den herrühren. Dezidierte Befunde, inwieweit kognitive Kompetenzen bzw.
Intelligenz wiedemm mit der Ausprägung von fremdenfeindlichen Haltungen
einhergehen, liegen aber bisher nicht in ausreichendem Maße vor und geben
eher widersprüchliche Hinweise: Betont wird einerseits, dass sich Vorurteile
höher Gebildeter weniger auf ethnische als soziale (Schicht-)Unterschiede bezie¬
hen (vgl. Hopf, 1999, S. 852f; Bergmann & Erb, 1991) und dass das Ant¬
wortverhalten in standardisierten Befragungen schichtspezifisch nach
Erwünschtheit variiert (Hopf, 1999, S. 853; Oepke, 2005, S. 463). Anderer¬
seits, so Hopf, zeige sich, dass z.B. „kognitive Komplexität (...) mit weniger
antisemitischen Einstellungen verbunden" sei (Hopf, 1999, S. 855f). Auch Oep¬
ke (2005) resümiert über die eigenen Befunde und im Hinblick auf Ergebnisse
der Vomrteilsforschung, dass es Anhaltspunkte dafür gebe, dass zwischen In¬
telligenz und „der kognitiven Aktiviemng bestimmter Werte, Normen und
Ideologien" (Oepke, 2005, S. 463) ein Zusammenhang bestehe.3 Gerade rekon¬
struktiv ausgerichtete qualitative Forschungsmethoden, die, wie das Gruppen¬
diskussionsverfahren, unmittelbar an der Erfahrungswelt der Forschungssub¬
jekte ansetzen, ermöglichen es, den genannten Abwägungen Rechnung zu
tragen: Nicht nur gibt es hier kein unerwünschtes Antwortverhalten', es kön¬
nen die in den alltäglichen Interaktionen potenziell zum Vorschein kommen¬
den Vorurteile auch im Hinblick auf die Aktiviemng bestimmter Werte und Ide¬
ologien nachgezeichnet werden. Insofern erscheint es vielversprechend, die

3 Neben der Schulleistung bezieht sich

Oepke auf die Schulformzugehörigkeit als „Indi¬
Intelligenz" (Oepke, 2005, S. 463). Das überzeugt insofern
nicht, als dass so Intelligenz nicht als schulformunabhängiges Bildungsmerkmal kon¬
zeptualisiert ist (vgl. zum Zusammenhang von Schulleistang und Schulformzuge¬
hörigkeit auch Ditton, 2004, S. 253).
kator für das Maß
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Forschung zur Analyse von Bildung und Fremden¬
qualitative Perspektive zu erweitem, wie wir es in der
Triangulation von qualitativen und quantitativen Forschungsergebnissen im Fol¬
genden tan wollen.
quantitativ

dominierte

feindlichkeit

um

eine

Vor dem

Hintergrund, dass die Schule einen Ort darstellt, an dem junge Deut¬
Migranten gemeinsam lernen, gibt es zur Erklämng von Fremden¬
feindlichkeit einige wenige Untersuchungen
vornehmlich aus dem Bereich
der Migrationsforschung -, die die Kontakte zwischen Deutschen und Migran¬
ten in den Mittelpunkt ihres Interesses rücken. Diese sind im Hinblick auf eine
differenziertere Betrachtung des Zusammenhangs von (schulischer) Bildung
und Fremdenfeindlichkeit anschlussfähig.4 Während bislang auf den
Zusammenhang von Bildung, Fremdenfeindlichkeit und interethnischen Kon¬
takten vorwiegend unter dem Aspekt potenzieller Arbeitsplatzkonkurrenz ein¬
gegangen wird (vgl. oben), wird hier auf die der Tradition der Sozialpsycho¬
logie entstammenden Kontakthypothese Bezug genommen. Diese geht von der
.Annahme aus, dass Individuen, die über ausgeprägte Kontakte zu Angehöri¬
gen ethnischer Minderheiten verfügen, aufgrund konkreter Erfahrangen ein
geringeres Maß an fremdenfeindlichen Vorurteilen aufweisen. Kontakte zwi¬
schen zwei als distinkt wahrgenommenen Gmppen, so die These, führen unter
bestimmten Bedingungen dazu, dass Vorurteile bzw. fremdenfeindliche Stereotypisierungen verringert oder abgebaut werden (vgl. Allport, 1954, 1971;
zusammenfassend Pettigrew & Tropp, 2000). Solche Bedingungen stellen die
Gleichheit des Statas, des Ziels und der Interessen der Beteiligten sowie eine
positive soziale Sanktionierung durch die Umwelt dar. Bei der Durchsicht der
sche und

-

Literatur lassen sich zudem weitere Faktoren ausmachen, die diesen Zusam¬

menhang moderieren, wie die Freiwilligkeit der Interaktion zwischen Perso¬
nen unterschiedlicher Grappen (vgl. Jonas, 1998) oder die Intimität des Kon¬
taktes (vgl. Gurwitz & Dodge, 1977). So konnten Reinders u.a. (2000) ähnlich
den Befunden von Münchmeier (2000) zeigen, dass türkische Jugendliche mit
ausschließlichem Kontakt zu deutschen Peers eine geringere türkische Iden¬
tität und eine höhere bikulturelle Identität aufweisen und ein positiveres Bild
von ihren deutschen Mitschülern zeichnen. Dollase u.a. (1999, 2002) unter¬
suchten die Interaktionsbeziehungen von Schülern innerhalb von Schulklas¬
sen und konnten zeigen, dass soziometrische Ablehnungen und negative evaluative Stereotypisierungen mit einem geringen Kontakt mit Ausländem ein¬
hergehen. Diese Befunde erweitem den Blick auf die demografische Variable
Bildung insofern, als dass sie einerseits auf den Einfluss auf die Kontakte unter
Schülern durch die pädagogische Gestaltung der Schulkultar und andererseits
auf den Zusammenhang von Schulform und Migrationsanteil in der Schüler¬
schaft hinweisen, die letztlich zur Aufklärung schulformbezogener Bildungs¬
effekte im Hinblick auf die Ausprägung von Fremdenfeindlichkeit beitragen
könnten.

4 Ein Blick auf amtliche Statistiken macht deutlich, dass gerade die Schule einen Raum
darstellt, in dem jugendliche Migranten und junge Deutsche aufeinandertreffen. In
der

Schule, insbesondere in niedrigeren Schulformen, haben Jugendliche täglich inter¬
von den 9,8 Millionen Schülern in allgemeinbil¬

ethnische Kontakte. So besaßen
denden Schulen im

Schuljahr 2002/2003 rund 961.000
bürgerschaft (Statistisches Bundesamt, 2004).
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2. Interethnische
Unter der

Leitang

Kontakte, Fremdenfeindlichkeit und Bildung

Helsper und Heinz-Hermann Krüger haben wir
Orientiemngen bei Schülern im Rahmen schulischer
Anerkennungsbeziehungen" die politischen Haltungen Jugendlicher im Alter
zwischen 13 und 16 Jahren sowie die Bedeutang schulischer Bildungsprozes¬
se für die Herausbildung dieser untersucht (Helsper u.a., 2006). In der Ver¬
bindung einer forschungsmethodisch quantitativ und einer qualitativ ausge¬
richteten Teilstadie wurden zum einen Schüler an insgesamt 43 allgemeinbil¬
denden Schulen in ausgewählten Regionen in Sachsen-aAnhalt (LSA) und Nord¬
rhein-Westfalen (NRW) befragt. Der quantitativen Stadie lag eine mehrfach
gestufte, mehrfach geschichtete und geklumpte Zufallsstichprobe zugrande. Als
Auswahlkriterien für die Untersuchungsstichprobe wurden folgende Merkma¬
le berücksichtigt: je ein Bundesland in Ost- und Westdeutschland, Strukturschwache und strukturstarke Groß- und Mittelstädte sowie ländliche Regionen,
vorhandene Schulformen, Schulen und Klassenstafen bzw. Jugendliche in den
Schulformen, sodass bezogen aufdas Merkmal Schulform ein repräsentatives
Bild von der Grundgesamtheit der 13- bis 16-jährigen Jugendlichen (Klassenstafe 8 und 9) in beiden Bundesländern entstand. Die Stichprobe umfasste 4.837
Schüler (49,4 % Mädchen) aus der 8. und 9. Jahrgangsstufe (mittleres Alter:
14,4 Jahre). Zum anderen wurden an vier Schulen beider Bundesländer mehr¬
wöchige qualitative Stadien durchgeführt, die eine Ethnografie schulischer Aner¬
kennungsbeziehungen mit Grappendiskussionen mit Lehrenden und Lernen¬
den sowie mit biografischen Schülerinterviews verbanden.5
von

Werner

in der Stadie „Politische

Fremdenfeindlichkeit wurde in der Stadie als ein Index
auf acht

Einzelaussagen

der

konzeptualisiert,

basiert. Diese betonen eine individuelle Distanz

zu

Ausländern, die sich auf die Vorenthaltang gleicher Rechte und die Gering¬
schätzung anderer Kulturen bezieht (vgl. Krappidel & Böhm-Kaspar, 2006, S.

46). Als fremdenfeindlich wurden diejenigen Befragten eingestaft, die min¬
destens sechs ausländerfeindlich formulierten Statements zugestimmt haben
(Fritzsche, 2006, S. 80f).
Insgesamt gaben in der Studie 21 % der befragten Schüler an, über einen Migra¬
tionshintergrund zu verfügen d.h. einen Vater und/oder eine Mutter zu haben,
die im Ausland geboren sind. Hierbei ist der Anteil der ohnehin wenigen Migran¬
tenjugendlichen im LSA (insgesamt 6 %) in den verschiedenen Schulformen
in etwa gleich groß. In NRW haben 33 % der Schüler einen Migrationshinter¬
grund an den Hauptschulen machen sie knapp über die Hälfte der Schüler¬
schaft, an den Gesamtschulen 37 % sowie je über ein Fünftel an den Realschulen
und Gymnasien aus (vgl. Helsper & Krüger, 2006; Fritzsche, 2006). Vor die¬
sem Hintergrund entstanden für uns die Fragen, inwiefern erstens interethni¬
sche Kontakte in der Schule die Herausbildung fremdenfeindlicher Haltungen
-

-

beeinflussen und zweitens, welche Relevanz der Schule als Ort öffentlicher Bil-

5

Die Studie lief

von

des Bielefelder

Juni 2002 bis Mai 2005

an

der Universität Halle und

war

Teil

Forschungsverbundes „Desintegrationsprozesse
Integrations¬
potenziale einer modernen Gesellschaft" (Leitung Wilhelm Heitmeyer). Christine
Wiezorek war wissenschaftliche Mitarbeiterin im qualitativen, Sylke Fritzsche im
quantitativen Teilprojekt. Daneben waren Nicolle Pfaff, Oliver Böhm-Kasper und
Sabine Sandring als Mitarbeiter am Projekt beteiligt (vgl. Helsper u.a., 2006).
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und

Erziehung dabei zukommt. Für die Beantwortang der Fragen haben
quantitative und qualitative Ergebnisse aus unserer Stadie auf¬
einander bezogen (vgl. Fritzsche & Wiezorek, 2006). Bezogen auf den
Zusammenhang von interethnischen Kontakten, schulischer Bildung und
Fremdenfeindlichkeit zeigten sich dabei widersprüchliche Befunde. Diese

düng

wir einzelne

Befunde bestehen zusammenfassend darin,
•

dass einerseits fremdenfeindliche

grad

2003,
•

gemessen an der
S. 805; Fritzsche,

-

Einstellungen mit steigendem Bildungs¬
Schulformzugehörigkeit abnehmen (Krüger u.a.,
-

2006);

dass andererseits ein

negativer Zusammenhang zwischen Kontaktmöglich¬
keiten und -erfahrangen und fremdenfeindlichen Einstellungen von deutschen
Jugendlichen besteht, wobei sich Freundschaften als bedeutender Faktor für
die Reduzierung von Vorurteilen, multiethnische Schülerschaften als gering
positive Einflussgröße (die praktisch nicht bedeutsam ist) erweisen obwohl
letztgenannte alltägliche Begegnungen ermöglichen (Fritzsche, 2006; Fritz¬
sche & Wiezorek, 2006);
dass in den Grappendiskussionen der Jugendlichen Vorurteile bzw. stereo¬
type Wahrnehmungen des Ausländers zum Ausdmck kommen, deren (dis¬
kursive) Verhandlung sowohl Aspekte sozialen Lernens als auch auf kogni¬
tive Kompetenz bezogene Bildungsaspekte verdeutlichen,
wobei exemplarisch sichtbar wird, dass Fremdenfreundlichkeit weniger an
kognitive Abstraktionsfähigkeit gebunden ist als an die demokratische Hal¬
tung gmndlegender Achtung, deren Förderung zum Bildungsauftrag aller
Schulen gleichermaßen gehört. Dieser Befund steht im Widersprach zum erst¬
-

•

•

genannten.
Im

Folgenden

soll diesen

Diskrepanzen nachgegangen werden. Anhand von
Grappendiskussionen mit Schülern wird zunächst der
Umgang mit Ausländer-Stereotypisierungen fokussiert und die sichtbar wer¬
denden bildungsrelevanten Aspekte vorgestellt (2.1). Im Anschluss daran wer¬
den differenzierte quantitative Analysen zum Zusammenhang von Fremden¬
feindlichkeit und interethnischen Kontakten unter dem Aspekt des Einflusses
des Bildungsniveaus präsentiert, wobei sich diese Betrachtung auf die Frem¬
denfeindlichkeit deutscher Schüler beschränkt.6 Neben dem Befund, dass zwi¬
schen dem Kontakt zu jungen Migranten sowie dessen Qualität und fremden¬
feindlichen Einstellungen ein Zusammenhang besteht, zeigt sich hier, dass nicht
die Schulform an sich, sondern neben Individualmerkmalen andere Aspekte
der Schulkultur ausschlaggebend sind (2.2). Hier bestätigt sich, was auch die
exemplarischen Rekonstruktionen aufzeigten: dass der Zusammenhang von Bil¬
dung und Fremdenfeindlichkeit in der Reduktion auf formale Bildung insge¬
samt zu kurz greift und in dieser Weise nicht länger haltbar ist. Dies werden
wir am Schluss kommentieren (3).
Ausschnitten

aus

zwei

6 Wir klammem bei diesen

Analysen die Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus,
ausgehen, dass die Fremdenfeindlichkeit von Menschen nicht deut¬
scher Herkunft ein hiervon abzugrenzender, eigener Forschungsgegenstand ist, dem
über eine gesonderte Untersuchung Rechnung getragen werden muss (vgl. Fritzsche,
2004).
da wir davon
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Umgang mit Ausländer-Stereotypen in der Peerinteraktion
dem Bildungsaspekt
Exemplarische qualitative Befunde

2.1 Der

unter

—

Auf die bereits

angesprochene Differenzierung von Büdungsprozessen, die ei¬
Förderung von Kognitions- und Abstraktionsfähigkeit und ande¬
rerseits auf die Entwicklung einer demokratischen Grundhaltung zielen, sind
zurückblickend beiläufig aufmerksam geworden, als wir eine Interak¬
wir
tion von Schülern, in der ein fremdenfeindliches Stereotyp geäußert wird, rekons¬
truiert haben (vgl. Fritzsche & Wiezorek, 2006). Diese Differenz, die sich im
Umgang der Jugendlichen mit Ausländer-Stereotypen zeigt, soll im Folgenden
anhand von zwei Ausschnitten aus Peerinteraktionen herausgearbeitet werden.
Beide Passagen entstammen Gruppendiskussionen, an denen Jugendliche mit
und ohne Migrationshintergrund teilnahmen, die jeweils die 9. Klasse
zum
einen des Gymnasiums, zum anderen der Hauptschule
besuchten.
nerseits auf die

-

-

-

-

Grappendiskussion mit Jungen eines
Gymnasiums, die sich auch außerhalb der Schule als
fester Freundeskreis verstehen (vgl. hierzu Wiezorek u.a., 2006; Fritzsche u.a.,
2006). An einer Stelle werden die sechs Jungen, von denen einer über einen
Migrationsstatas verfügt, nach ihrem „Kontakt zu ausländischen Jugendlichen
befragt. Es entspinnt sich daraufhin folgender Dialog:
Das erste

entstammt einer

Fallbeispiel

nordrhein-westfälischen

"

/

ja habt ihr

Cm

ja

ehmja

Sm

eigentlich Kontakt zu

kann

man

ausländischen Jugendlichen?

nicht sagen also also

inee

Leh

Em

ich bin

em

Auslander

[ja doch also wenn man jetzt so sacht

Cm
vom

ehm also der Elvir

zum

Beispiel

der ist ja jetzt auch

so

deutsch

nur

halt

ist er ja vom

Aussehen her

Ldunkelhautig

Mm
Em

[ich

Cm

kennzeichnet ihn ja dass er irgendwie aus' m an-anderen Land kommt ja und s-so in der Beziehung
schon aber aber jetzt mit richtigen die so keinen deutschen Pass haben oder so eigentlich nich

bin doch nicht halbdunkel

Ija

Sm

eins zwei

Leute die

() halb polnisch smd

[Halbturke

Dm

(Gmppendiskussion,

Klasse 9,

Gymnasium Zechenhausen).7

Jungen verneinen die Frage der Interviewerin: Mit „richtigen" Auslän¬
Differenzierung zwischen Ausländem und
richtigen "Ausländern geschieht dabei durch eine Intervention von Elvir, des¬
sen Mutter Philippinerin ist, und der sich offenbar den Ausländern zugehörig
Die

dern haben sie keinen Kontakt. Die
„

fühlt. Für Elvirs deutsche Freunde ist der Statas des Ausländers anders als für
ihn selbst nicht

(nur) über die ethnische Zugehörigkeit bestimmt, sondern vor
(Nicht-)Zugehörigkeit zum deutschen Staat. Elvirs Status wird
von den anderen also neutralisiert: Er, der in Deutschland geboren ist, der die
deutsche Sprache akzentfrei spricht und dessen Vater Deutscher ist, ist in ihrem
allem über die

7

kurze Pause;

Transkriptionszeichen:

(.); (6)

Schande

besonders betont

Sprechpause
gesprochen

von

6 Sekunden

schwer verständlich, Unsicherheit in der Transkription
von 6 Sekunden Dauer

(wirklich)

kurzes Lachen; Lachen
lachend gesprochen
/
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Verständnis
"

ähnlich den

-

„

eins zwei Leutefn)

", die halb polnisch

"

„

"

ist

deutsch ". Die

oder „Halb¬
"

richtigen
Ausländer sind solche, die keine verwandtschaftliche oder staatsbürgerliche
Zugehörigkeit zu den Deutschen nachweisen können. Die Frage nach dem
Umgang mit ausländischen Jugendlichen wird hier also als eine nach dem
Umgang mit solchen Jugendlichen reinterpretiert, die neben einer anderen natio¬
nalen oder ethnischen Zugehörigkeit weder über ein deutsches Elternteil noch
über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen. Dabei zeigt sich einerseits,
dass für den Umgang der Freunde miteinander die Frage der ethnischen Her¬
kunft irrelevant ist: Dass die Jungen, indem sie mit Elvir umgehen, überhaupt
türke

sind

-

kein

„

richtige(r) Ausländer,

mit Ausländem Kontakt haben,

muss

er

„

„

ihnen von Elvir erst ins Bewusstsein geru¬

fen werden. Andererseits werden zwei konträre Positionen in der

Bestimmung

deutlich, was ein Ausländer ist. Während Elvir sich selbst als „Aus¬
länder sieht, wird ihm von den anderen abgesprochen, zu den richtigen
dessen

"

"

„

Ausländern

zu

gehören.

Es entwickelt sich hier

allerdings

keine Auseinander¬
"

setzung darüber. Mit Clemens Hinweis darauf, dass die Jungen zu richtigen
Ausländem eher keinen Kontakt haben, ist die Passage zunächst beendet. An
„

anderer Stelle
Dm

bringt

Elvir seine Position emeut ein:

ich denke Probleme hat kemer

von uns

mit denen aber

[mit Ausländern7

Em
Dm
Em

ja

[was

war'n

mit

'm Levent7

[das

Dm

ist

kein Auslander

[was

Mm

war'«

mit

denen

am

Cm

[ja das sind so Assiturken das istja@.@
[ja na
[ja dat

Sm

[harn

Sm
7m

Em
Mm

Nordpark7

[ja d-

Cm

deutsche

isja das sindja auch

eigentlich Deutsche

Staatsbürgerschaft
[Mensch jetzt-

[was

meinen

Sie jetzt direkt eh mit Auslandern7

(ebd)

Elvir, der sich zur Feststellung der anderen Jungen, dass er nicht zu den rich¬
tigen "Ausländem zähle, zunächst nicht äußerte, bringt an dieser Stelle die Dis¬
krepanz in der Wahrnehmung dessen, was ein Ausländer ist und wie sich der
Kontakt zu diesen gestaltet, mit der Thematisierung von Levent wieder ein.
Mit Levent, einem türkischen Schüler aus der Nachbarklasse, stehen die Jun¬
gen in einem Konflikt, der im Untersuchungszeitraum an dieser Schule einen
Höhepunkt erreichte (vgl. Wiezorek u.a., 2006). In der Rekonstruktion dieses
Konfliktes zeigte sich, dass die Auseinandersetzungen der Jungen über gegen¬
seitige Abwertungen verlaufen. Diese rühren aus Differenzen der unter¬
schiedlichen kulturell-habituellen und schichtspezifischen Lebensentwürfe und
Identitätsmuster her und werden über die jeweilige (jugend-)kulturelle Ein¬
bettung getragen. Neben der (gegenseitigen) Herabwürdigung des sozialen Sta¬
tas wurde sichtbar, dass eine der Linien, über die die Geringschätzung von Levent
seitens dieser Jungengruppe erfolgt, dessen ethnische Zugehörigkeit ist. Den
deutschen Jungen, die sich als linke Jugendliche verstehen, blieben die frem¬
denfeindlichen Implikationen ihres Handelns allerdings unzugänglich (vgl.
ebd.). Elvirs Thematisierung von Levent weist nun daraufhin, dass zumindest
er die Herablassung der Jungen ähnlich wie Levent als eine über die Ethnie
„
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Abwertung wahrgenommen hat. Gleichsam irritiert er die Fest¬
stellung Davids, keine „Probleme" mit Ausländem zu haben. Implizit insis¬

verlaufende
tiert

er

bezieht

damit erstens auf seine Sicht dessen, was ein Ausländer ist. Zweitens
er gegenüber David eine oppositionelle Position: Nach seinem Dafür¬

halten haben die

Jungen doch „Probleme ", und dafür steht nach seiner Ansicht
Gespräch spaltet sich im weiteren Verlauf: Mir¬
ko teilt, indem er sich auf andere Jugendliche am Nordpark" bezieht, die oppo¬
der Konflikt mit Levent. Das

„

sitionelle Position Elvirs und damit dessen Sicht davon, was ein Ausländer ist.
Demgegenüber betonen die anderen, dass die Konflikte mit Levent und den
anderen

Jugendlichen nicht unter die Kategorie,Probleme mit Ausländem' fal¬

len, weil alle Angesprochenen, gleichwohl sie zwar türkischer Nationalität sind,
keine Ausländer in ihrem Verständnis sind, da sie über die deutsche Staats¬
„

"

bürgerschaft verfügen.
schen wird hier

von

Die

Differenzierung zwischen Ausländern und

Sascha, David und Clemens abermals

gerschaft festgemacht,

an

Deut¬

der Staatsbür¬

die sich auf den rechtlichen Statas der Person bezieht.

Nivelliert werden in dieser

Perspektive allerdings Unterschiede der Lebens¬
Umgangstils, die aus der Eingebundenheit in andere Her¬
in Bezug auf Levent
kunftskultaren und Traditionslinien herrühren und die
für die Jungen einen negativen Bezugspunkt der eigenen Verortang darstel¬
len. Dabei wird nicht geleugnet, dass die Jungen Konflikte mit Levent und den
anderen türkischen Jugendlichen haben. Aber der Sicht, dass dies Konflikte
seien, die in die Kategorie ,Probleme mit Ausländem' fallen, wird widerspro¬
chen. Das heißt, die Jungen negieren hier, dass ihren Konflikten mit den tür¬
kischen Jugendlichen auch eine Abwertung der ethnischen Zugehörigkeit zu¬
eigen ist. In der Bezeichnung Assitürken kommt diese Abwertung allerdings
deutlich zum Ausdmck. Zudem zeigt sich, dass die Frage, wie sich der Umgang
der Jungen mit ausländischen Jugendlichen gestaltet, sich implizit zu einem
Diskurs darüber entfaltet, was ein Ausländer eigentlich ist. Dabei diskutieren
die Jungen ihr gegensätzliches Verständnis nicht aus; das Thema wird aber von
Mirko schließlich auf einer Metaebene expliziert. Er gibt die kategoriale Bestim¬
mung dessen, was ein Ausländer ist, schließlich an die Interviewerin zurück:
weise und des

-

-

"

„

„was

meinen Sie jetzt direkt eh mit Ausländern?

"

Umgangs mit Ausländem wird somit auf zwei Ebenen bear¬
geht es darum, sich zum Umgang mit ausländischen Jugend¬
lichen zu äußern: Unter dem Hinweis, dass Ausländer nur solche sind, die nicht
über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen, insistieren David, Sascha und
Clemens darauf, keine Probleme zu haben. Elvir und Mirko widersprechen die¬
ser Ansicht, indem sie auf Konflikte mit Levent und anderen türkischen Jugend¬
Das Thema des

beitet. Einerseits

lichen hinweisen. Dies

zeigt ein anderes Verständnis dessen an, was ein Aus¬
Frage, was ein Ausländer eigentlich ist,

länder ist. Damit ist andererseits die

thematisch; hier zeigen sich zwei unterschiedliche Positionen. In diesem Sin¬
ne geht es in der Sequenz um Fragen der Begriffsklärung; Elvir steht qua Per¬
son für die eine Definition („ich bin ein Ausländer"); David, Sascha und Cle¬
mens entfalten mit dem Hinweis auf den „deutschen Pass" die andere. Über
die Elaboration des jeweiligen Verständnisses davon, was (k)ein Ausländer ist,

Diskrepanz beider Positionen offensichtlich. Die sich aufdrängende
Frage
Klärung wird in der Rückfrage an die Interviewerin expliziert. Abstra¬
hiert vom eigentlichen Thema Umgang mit Ausländem soll zunächst geklärt

wird die

der

-

werden,

was

-

ein Ausländer ist.

ZSE, 27. Jg. 2007,

H. 3

251

Die unterschiedlichen Sichtweisen in der Gmppe fuhren also zu einer Metakognition: Es existiert ein abstrakt theoretisches Problem in Hinsicht auf den
Begriff des Ausländers. Dieses Problem wird hier als eines der Katego¬
rienklärung erkannt und schließlich benannt: Dabei werden die vorhandenen
Vorurteile gegenüber Levent und den türkischen Jugendlichen einerseits
nationalisiert'; pragmatisch sind diese hier nicht relevant, da es sich bei den
Jugendlichen nicht um Ausländer handle. Andererseits, in der Bestimmung des
Ausländers über seine ethnische Zugehörigkeit, lässt sich der Vorwurf, „Pro¬
bleme mit Ausländem zu haben, nicht gänzlich beseitigen. Dass Mirko die
Aufgabe der Klärung an die Interviewerin zurückgibt, macht hier darauf auf¬
merksam, dass er hier dem Austragen der Meinungsverschiedenheiten in der
Gmppe vorbeugt dass die Jungen hier keinem gemeinsamen Orientierungsrahmen folgen, muss so nicht offen thematisiert werden. Deutlich wird aber,
dass das Erkenntnisinteresse darauf ausgerichtet ist, das Problem unterschied¬
licher Deutungen dessen, was ein Ausländer ist, zu klären. Offenbar ist die Kate¬
gorie des Ausländers für die Interaktion unter den Freunden selbst praktisch
irrelevant. Diese Irrelevanz zeigt sich nun nicht gegenüber den türkischen
Jugendlichen, mit denen die Jungen nicht befreundet sind. Ihnen gegenüber
kommt stattdessen im Ausdmck „Assitürken eine Herablassung zum Ausdruck
und zwar eine, die sich auch auf die ethnische Zugehörigkeit bezieht. Indem
Sascha, Clemens und David den Jugendlichen aber zugleich absprechen, Aus¬
neben dem sozialen Status
auf
länder zu sein, negieren sie implizit diese
die Ethnie bezogene Abwertung. Und in Bezug hierauf erscheint die meta¬
kognitive Klamng dessen, was ein Ausländer ist, als Jntellektualisieren', d.h.
als kognitive Glättang der, Dissonanz' zwischen der Abwertung der türkischen
mit denen
zu haben:
Jugendlichen und dem Statement, keine „Probleme
Trotz der intellektuellen Fähigkeiten wird im Ausdmck „Assitürken eine impli¬
zit fremdenfeindliche Herablassung sichtbar, die sich auf die Vorenthaltung der
grundlegenden Achtung vor dem Anderen als einem Gleichen bezieht. Erkenn¬
bar ist hier also eine Diskrepanz zwischen kognitiver Kompetenz sowie
sprachlicher Elaborationsfähigkeit, die auf ein hohes Bildungsniveau verwei¬
sen, und der demokratischen Fähigkeit des grundlegend achtungsvollen
Umgangs miteinander. Diese Diskrepanz verdeutlicht die im Hinblick auf
die schulformdifferente Förderung kognitiver Kompetenz
Eigenständigkeit
desjenigen Bildungsaspektes, der auf die Einübung in den demokratischen
Umgang zielt, aus der die Anerkennung des Gegenüber als einem Gleichen
hervorgeht. Offenbar gehört dieser Aspekt zu einem Bildungsbereich, der quer
zur Förderung kognitiver Kompetenz und damit auch quer zum formalen schu¬
lischen Bildungsgang liegt.
"

-

"

-

-

"

...

"

-

-

Gerade darauf verweist auch das zweite

Fallbeispiel (vgl. Fritzsche & Wiezo¬
Jugendlichen einer Haupt¬
schulklasse in NRW, von denen drei einen Migrationshintergrund aufweisen,
werden die Schüler nach einem allgemeinen Eindruck von ihrer Schule
gefragt. Auf diese wird durch die Jugendlichen insgesamt positiv Bezug genom¬
men, vor allem im schulformbezogenen Vergleich mit anderen Hauptschulen
ist ihre Schule
schließlich „ganz in Ordnung":
so Melissa

rek, 2006):

In einer

-
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aber sonst is die Schule eigenlich ganz m Ordnungfür ne Hauptschule also manche
Hauptschulen sollnja (wirklich) richtich schlimm sein mit Drogen Hehlerei und bia bia bia

Mw:

Tm

[mmm

¦

is

Mw:

eigenlich

ne

korrekte

(Gruppendiskussion,

Hauptschule so ()

Klasse 9,

Hauptschule Unterfeld).
"

Vor dem

Gegenhorizont eines Bildes von manchen Hauptschulen, die eine
Reihe von Belastungen wie Drogenhandel und -konsum aufweisen, erscheint
die eigene Schule korrekt". Melissa spricht an dieser Stelle weiter, indem sie
„

„

auf den anderen Schulteil der Schule verweist, der fünf Minuten entfernt von
ihrem Schulstandort liegt, und in dem analog zu ihrem zweizügig die 5. bis 10.
Klasse unterrichtet werden:
Mw
zusamm

und die Str- ah die

Rm
Mw

halt beides

gleich (.)

wissen

also die die die Schule gehörtja mit der Steinstrqße
Steinstraße die is richtich schlimm das- die is schlimmer als also da smja
[die is richtich aso Alter boahh

Seja

Mw.

und die soll richtich schlimm

sein

drüben

[hmm

I

Auslander

() sind auch viele

[hmm

(drauf)

(ebd.).

Abgesehen davon, dass hier deutlich wird, dass die Schüler unter der eigenen
Schule nur denjenigen Schulteil verstehen, den sie selbst besuchen, interes¬
siert hier, dass Melissa den schlechten Ruf des anderen Schulteils damit in Ver¬
dass da „auch viele Ausländer (drauf) sind. Erstens wird der
"

bindung bringt,

Verweis auf die Ausländer

gebracht wie

von

ihr hier ähnlich stichworthaft in die Runde
"

weiter oben:

falls im Tenor

länder hier als

und dies eben¬
„Drogen Hehlerei und bia bia bia
des „schlimm(en) ". Zweitens erfolgt der Verweis auf die Aus¬
ein beispielhafter Beleg gerade für die Problematik des Schul¬
-

Implizit wird von Melissa den nichtdeutschen Schülern des anderen Schul¬
Verantwortung für dessen Zustand zugesprochen. Hier erfolgt eine
pauschale Zuschreibung von delinquenten Eigenschaften an die Jugendlichen
nichtdeutscher Herkunft. Darin kommt der gängige fremdenfeindliche Stere¬
otyp der auf Überfremdungsangst verweisenden Kriminalitätsfürcht in Bezug
auf Ausländer zum Ausdruck. Darüber hinaus zeigt sich eine latente Frem¬
denfeindlichkeit in der projizierenden Schuldzuweisung, nach der es an den
Ausländern liege, dass der andere Schulteil solche Schwierigkeiten hat, den
Migrantenjugendlichen kommt hier eine Sündenbockfünktion zu. Interessant
ist, wie die anderen der Gruppe auf diese Zuschreibung reagieren:
teils:

teils eine

[@hier auch@

Aw.

[@(nein)@

Jw.

L@()@

Aw:
Jw:

[@hier auch@

(ebd.).

Astrid,

wie Melissa eine deutsche

Jugendliche, insistiert lachend, dass es auch
gäbe. Das heißt, sie reagiert genau aufdas
Thema des Zusammenhangs von Ausländeranteil und Delinquenzbelastung im
schulischen Milieu, dies aber ohne dass der Zusammenhang an sich expliziert
wird. Implizit entkräftet sie mit ihrem Hinweis das Argument Melissas, dass
der hohe Ausländeranteil des anderen Schulteils ein Beleg dafür wäre, dass
dieser Schulteil „schlimm" sei, denn der eigene Schulteil wurde unabhängig
in ihrem Schulteil viele Ausländer
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davon, wie viele Migranten hier zur Schule gehen, positiv evaluiert. Indem sie
lachend Stellung bezieht, signalisiert sie Melissa wohlwollend, dass diese mit
ihrer Unterstellung wohl nicht ganz emst zu nehmen sei. Das heißt, Melissa

Äußerung eines fremdenfeindlichen Stereotyps nicht angegriffen,
Äußerung erfahrt aber eine hohe Relativierung. Das Ganze wird gestei¬

wird für die
ihre

Jugendliche mit Migrationshintergrund -, die auf Astrids
Gegenteil behauptet, bevor sie letzt¬
lich Astrids Insistieren bestärkt: Die Zuschreibung Melissas, dass ein „schlim¬
gert durch Jeany

-

eine

Insistieren zunächst lachend-provokativ das
"

mer

zu tan habe, wird
Hinweis, dass auch da, wo man sich im Großen und Ganzen wohl
viele Ausländer sind, gründlich irritiert. Nun ergreift Tonne, ebenfalls

Zustand einer Schule etwas mit dem Ausländeranteil

über den

fühlt,

"

„

einer der

Jugendlichen mit Migrationshintergrund,

das Wort:

ist hier Deutscher in der Reihe (6)
[Rolf, Astrid, Melissa, Pascal melden sich]

Tm

wer

7m

boah

[jaa

Jw

Astrid nimm den Finger

Rm

@runter@ @()@

l@0@
L@()@

7m
me

@aber Rolf du ne@

Aw

lerne Schande

Tm

für die Deutschen

[®(hm)@
[@/a@(3)

I
Aw

(ebd)

Er

fragt in die Runde, wer von den anwesenden

Schülern

„

Deutscher

"

sei, wo¬

raufhin sich die vier deutschen Schüler melden. Einerseits ist dies ein Zeichen

dafür, dass die Jugendlichen die ethnische Herkunft des anderen gar nicht unbe¬
dingt kennen, was ähnlich wie in der gymnasialen Jungengrappe in Bezug
auf Elvir
auf die Irrelevanz der Frage der ethnischen Herkunft für den all¬
-

-

täglichen Umgang untereinander hinweist. Andererseits erfährt das spaßhafte
Ausagieren von Melissas Vorwurf durch Astrid und Jeany eine Wendung: Noch
immer wird die Frage nach dem Zusammenhang der Delinquenzbelastung des
anderen Schulteils und dem Anteil der dort lernenden Migranten nicht auf einer
Metaebene, z.B. als fatale Einstellung von ihr, thematisiert. Nun geht es aber
um eine ernsthafte Klamng. Die Behauptung, dass auch im eigenen für gut
befundenen Schulteil „vieleAusländer" lernen, soll exemplarisch an der eige¬
nen Gmppe überprüft werden. Die Klärung der strittigen Frage nach dem
Zusammenhang von Ausländeranteil und Delinquenzbelastung einer Schule
geschieht gegenstandsbezogen, Melissas Argumentationszusammenhang wird
über die konkrete Veranschaulichung widerlegt. Die eigene Gruppe steht für
den eigenen Schulteil, und hier sind drei von sieben Schülern solche, die für
sich nicht in Anspruch nehmen, Deutsche zu sein. Melissa wird, da die ihren
Äußerungen implizite Denunziation von Schülern mit Migrationsstatas selbst
nicht expliziert wird, nicht angegriffen. Aber das, was sie unterstellt, wird über
diese Aushandlung in anschaulicher Weise ad absurdum geführt. Auf Tonnes
Aufforderung hin beteiligen sich alle sie melden sich als Deutscher bzw. tun dies
als Migrant nicht, und sie kommentieren das Geschehen lachend. Im scherzhaften
Distinktionsversuch von Rolf gegenüber Astrid der spaßhaft abgesprochen wird,
,richtige' Deutsche zu sein sowie ihrer Reaktion auf ihn zeigt sich dabei, wie von
den Deutschen selbst die ethnisch-nationale Zugehöngkeit als etwas, das adäquat
"

„

-

-

-
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einer individuellen Leistung a\nerkennung verdiene, persifliert wird: Wenn die eth¬
nisch-nationale
Einzelnen

Zugehörigkeit im Sinne der a\nerkennung eines Verdienstes dem
gewährt wird und sie Astrid nicht zukomme, weil sie ihre Nationalität

nicht als einen Verdienst vorweisen kann, stehe sie auch Rolf, für den dies eben¬
falls zutrifft, nicht zu. Dabei kommt hier pointiert zum Ausdmck, dass der Kon¬
takt der Jugendlichen zueinander von einem Beziehungsmuster getragen wird, das
durch Sympathie, Achtung und Freundschaft geprägt ist: Die gegenseitigen

Anspielungen

zielen darauf ab, gemeinsam Spaß zu haben, nicht darauf, gegen¬
zu markieren. Dabei sind es nur kleine Hinweise, die sich auf

einander Differenz
die unmittelbare

Handlungsebene wie das Melden beziehen; d.h. es entsteht hier
sprachlich elaborierter Diskurs. Das, was an Semantik in der Luft liegt, wird
dennoch verstanden: Tonne versprachlicht es, wenn er in der Doppeldeutigkeit ei¬
nerseits aus Astrids Perspektive das Melden von Rolf und andererseits aus der Beob¬
achterperspektive den Wortwechsel der beiden Deutschen als „Schandefür die Deut¬
schen bezeichnet. Indem er als Migrant sich eines Schlagwortes rechtspopulisti¬
scher Provenienz bedient, bringt er die Persiflage des .deutschen Nationalstolzes'
auf den Punkt; es wird gelacht und das Thema ist beendet.
kein

"

Aushandlung zwischen den Jugendlichen hat zu einem Ergebnis geführt:
Unterstellung, dass die Problembelastang des anderen Schulteils mit dem
.Anteil seiner Schüler mit Migrationshintergrund zu tun habe, ist hinfallig gewor¬
den und die Frage der ethnischen Zugehörigkeit ist als keine des persönlich¬
individuellen Privilegs herausgestellt worden. Ohne an irgendeiner Stelle expli¬
zit zu thematisieren, dass Melissa mit ihrer Äußerung ein gängiges Vorurteil
gegenüber Ausländem bedient, und ohne Melissa als Person anzugreifen, ist
der stigmatisierende Blick auf die ethnische Zugehörigkeit als Leitdifferenz
der Betrachtung von Umwelt obsolet geworden. Der Witz, der die Aushand¬
lung begleitet, macht dabei deutlich, dass die Jugendlichen sehr gut verstehen,
worum es geht. Dieses Verstehen mündet allerdings nicht in einen Diskurs.
Anders als es für die Jungengrappe aus dem Gymnasium war, ist es gerade
nicht auf eine gedankliche Durchdringung des Gegenstandes ausgerichtet, son¬
dern bleibt weitestgehend implizit und nicht sprachlich. Melissa und allen ande¬
ren wird gezeigt, konkret veranschaulicht, dass ihre .Argumentation nicht stimmt.
Erkenntnis ist in dieser Gruppe also keine gedanklich-theoretische Schluss¬
folgerung auf abstraktem Niveau, sondern das Ergebnis einer mit Sinnes¬
wahrnehmungen verbundenen Kommunikation.
Die

Die

In beiden

Beispielen zeigt sich also, dass nicht die auf den formalen Bil¬
dungsgang verweisenden kognitive Kompetenzen sowie die sprachliche Ela¬
borationsfähigkeit in Bezug auf den Umgang mit bzw. Haltungen gegenüber
jungen Migranten entscheidend sind, sondern die demokratische Haltung der
gmndlegenden Achtung des Anderen als einen Gleichen. Nach der nur schulformbezogenen Kodierung der Variable „Bildung" werden mit höherer Bildung
allerdings viel stärker Fähigkeiten logisch abstrakten Denkens und sprachlicher
Elaborationsfähigkeit assoziiert als Fähigkeiten, die auf die konkrete Hand¬
lungspraxis bezogen sind, wie der hier sichtbar gewordene Modus der gegen¬
standsbezogenen Situationsbewältigung. Hier verdeutlichen die Ergebnisse
exemplarisch, dass der Befund, dass zwischen Fremdenfeindlichkeit und Bil¬
dung, gemessen am formalen Bildungsabschluss bzw. der Schulformzugehö¬
rigkeit, ein Zusammenhang besteht, zu kurz greift.
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3
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2.2 Interethnische Kontakte und

Fremdenfeindlichkeit bei deutschen
Jugendlichen unter dem Bildungsaspekt Die quantitative Perspektive
-

Der

Befund, dass der Zusammenhang zwischen Bildung und Fremdenfeind¬
bestätigt sich, wenn

lichkeit auf den Einfluss anderer Größen zurückzuführen ist,
man

die

Verbreitung fremdenfeindlicher Orientierungen an den von uns unter¬
aus der Repräsentativstudie betrach¬

suchten Einzelschulen anhand der Daten
tet. Auch wenn

sich zunächst der bekannte Befund, dass das Vorkommen

Fremdenfeindlichkeit mit
wird zudem

von

steigendem Bildungsniveau abnimmt, bestätigt,

deutlich, dass die Unterschiede zwischen den Schulen hinsicht¬

lich des Prozentsatzes der deutschen

Jugendlichen mit fremdenfeindlichen Ein¬
begründet werden können. So vari¬
fremdenfeindlich eingestellten Jugendlichen an den Einzel¬

stellungen nicht allein
iert der Anteil

an

mit ihrer Schulform

schulen in NRW zwischen 2 und 33 % und im LSA zwischen 5 und 42 %

und diese Varianz besteht über die

-

Schulformzugehörigkeit hinweg (vgl. Abbil¬

2).8 Das heißt: Wir konnten Schulen finden, die trotz unterschied¬
Schulformzugehörigkeit durch eine gleich schwache bzw. gleich starke
Ausprägung von fremdenfeindlichen Haltungen in ihrer Schülerschaft
gekennzeichnet sind (z.B. in NRW: Gymnasium 2,3,6, Gesamtschule 3, Haupt¬
schule 1; im LSA: Gymnasium 4, Gesamtschule 1, Sekundärschule 10). Vor
allem an den drei Hauptschulen in NRW, in denen mehr als 50 % der Lernen¬
den Jugendliche mit Migrationshintergrund sind, ist der Anteil fremdenfeind¬
ücher Positionen relativ gering (vgl. Abbildung 1: Hauptschule 1, 2 und 6).
Allerdings sind auch an einigen Schulen mit hohem Migrantenanteil frem¬
denfeindliche Einstellungen verbreitet (vgl. Abbildung 1: z.B. Hauptschule 3
mit einem Migrantenanteil von 48 %).
dung

1 und

licher

Abbildung

1: Fremdenfeindliche
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Gymnasien

Gesamtschulen

Realschulen

Hauptschulen

MW=9%

MW=16%

MW=19%

MW=22%

Abbildungen

1 und 2 schließen Schulen mit

geringem

Rücklauf aus.
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Abbildung

2: Fremdenfeindliche

Einzelschulen in Sachsen-Anhalt
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Durch die

Ergebnisse beider methodischer Zugänge erfolgt eine Irritation des
allgemein bekannten Befundes. Der Bildungseffekt scheint stär¬
ker durch einzelschulische Gegebenheiten moderiert zu werden, die es genau¬
er zu untersuchen gilt. Deshalb sind wir in dem
Zusammenhang von frem¬
denfeindlichen Orientierungen deutscher Schüler und alltäglichen interethni¬
schen Begegnungen an Schulen unter Berücksichtigung weiterer Aspekte der
Schulkultur mittels komplexerer Analysen nachgegangen.
in der Literatur

In einer vorangegangenen Analyse wurden bivariate Zusammenhänge zwischen
Fremdenfeindlichkeit und soziodemografischen sowie lebensweltbezogenen

Merkmalen untersucht

(Fritzsche, 2006; Fritzsche

&

Wiezorek, 2006).

In die

Untersuchung wurden als erklärende, unabhängige Variablen neben den klas¬
sischen' soziodemografischen Variablen Geschlecht, Alterund Bundesland der
deutschen Schüler, deren Kontaktmöglichkeiten in Form des Ausländeranteils
im sozialen Umfeld und deren Kontakterfahrungen als positive und negative
Alltagserfahrungen mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie ergän¬
zend Einflüsse der Familie (familiale Anerkennungsbeziehungen), der Peers
(Anerkennungsbeziehungen im Peerkontext) bzw. der Schule (Schulform, Leh¬
rer-Schüler-Anerkennungsbeziehungen, Schüler-Schüler-Anerkennungsbe¬
ziehungen) einbezogen. Es zeigte sich, dass Kontaktmöglichkeiten und Kon¬
takterfahrungen im Gegensatz zu den anderen einbezogenen erklärenden Vari¬
ablen die höchsten Zusammenhänge mit geringer Fremdenfeindlichkeit auf¬
weisen. Dabei erwiesen sich insbesondere Freundschaften oder die Kontakte
in einem Verein, vor allem aber die Qualität der Alltagserfahrungen, als bedeu¬
tende

Einflussgrößen. Hinsichtlich der Kontakte in der Nachbarschaft und der
zeigten sich schwache positive Effekte auf die fremdenfeindlichen
Einstellungen der deutschen Jugendlichen. Zudem wurden Zusammenhänge
zwischen der Schulkultur in Form schulischer Anerkennungsbeziehungen, den
Gleichaltrigenbeziehungen bzw. den soziodemografischen Variablen und
fremdenfeindlichen Einstellungen deutlich (vgl. Fritzsche & Wiezorek, 2006).
Schulklasse

Vor dem

Hintergrund, dass die hier vorliegenden Daten unseres Jugendsurveys
Klumpenstichprobe erhoben wurden und somit in einer hie-

als klassenweise
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vorliegen, greifen wir im Folgenden auf den Modellan¬
Mehrebenenanalyse zumck Wir gehen davon aus, dass sich infolge
der Zuordnung von Untersuchungsobjekten zu übergeordneten Einheiten wie
Klassen, Schulen oder Schulformen Äggregateinheiten ergeben, in denen die
untersuchten Individuen gemeinsamen Einflüssen und Erfahrungen ausgesetzt
sind (vgl Bryk & Raudenbush, 1992)

rarchischen Struktur
satz der

Wirkung des Bildungsgrades auf die Ausprägung fremdenfeindücher
Einstellungen zu untersuchen, wird die Schulform auf Schulklassenebene kon¬
trolliert Dabei schließt die Betrachtung der Schulklassenebene die Untersu¬
chung der Ost-West-Differenz mit ein Unter Ruckgriff auf frühere Arbeiten
nehmen wir folgende erklärende, unabhängige Variablen m die Analyse auf
die soziodemografischen Vanablen Geschlecht und Alter, denAuslanderanteil
Um die

im

Freundeskreis und

im

Verein, die positiven und negativen Kontakterfah-

in Form von Hilfe, Gesprä¬
Belästigung, die Effekte der Peers (Grappenkonformitat und
Abgrenzung, Dominanz und Gewalt in der Gruppe) sowie die Effekte der Schu¬
le (Schulform, Lehrer-Schuler-Anerkennungsbeziehungen
Achtung der
Schuler-Schulerder
Schulerpersonlichkeit,
Schulerpersonüchkeit, Abwertung
a\nerkennungsbeziehungen vertrauensvoller Zusammenhalt in der Klasse, Tole¬
9
ranz und Offenheit in der Klasse)

rangen mit

Menschen nicht deutscher Herkunft

chen oder

Zunächst zeigen sich

im

Individualmodell der Mehrebenenanalyse, das die Van¬

ablen aufder Schulerebene

wiedergibt (siehe

Modell I), die bereits
Kontaktmoglichkeiten
Qualität der Alltagserfah¬

Tabelle 1

beschriebenen Befunde hinsichtlich des Einflusses der
zu

Menschen nicht deutscher Herkunft

sowie

der

rungen aufdas Vorkommen von Fremdenfeindlichkeit Auslander im sozialen
Umfeld des Freundeskreises zu haben, geht mit weniger fremdenfeindlichen
Einstellungen einher Zudem wird die Bedeutang von auf Intimitat und Frei¬

willigkeit beruhenden freundschaftlichen Beziehungen deutlicher
bivanaten Korrelationen die weniger intimen Begegnungen im

Waren

in

Rahmen

den
von

Freizeitgruppen bzw Vereinen ebenfalls bedeutsam, so ist dieser Effekt nun
rückläufig Die positiven und negativen Alltagserfahrangen mit Ausländem üben

allerdings auch in dieser Untersuchung daraufweist die Große der standar¬
den stärksten Einfluss aus Das heißt
disierten Regressionskoeffizienten hin
also Allein die Begegnung mit Migranten scheint nicht auszureichen, um Vor¬
urteile gegenüber diesen abzubauen Insbesondere wahrgenommene Belästi¬
gungen durch Auslander zeigen einen starken Zusammenhang mit fremden¬
feindlichen Einstellungen Hingegen sind deutsche Schuler, die positive Erfah¬
rangen mit Ausländem gemacht bzw Hilfe durch Auslander erhalten haben,
tendenziell weniger fremdenfeindlich eingestellt Die Qualität der Kontakte
ist von entund das zeigte sich schon in den bivanaten Untersuchungen
-

-

-

-

9

In diese

Analyse gehen

nur

als statistisch bedeutsam

die Variablen ein, die sich in der früheren
haben (vgl Fritzsche & Wiezorek,

erwiesen

Untersuchung
2006) Zudem

zur Vorhersage fremdenfeindhcher
Einstellungen unter deutschen Jugendlichen herangezogen In spateren Arbeiten wer¬
den nach umfassenden Analysen der Zusammensetzung der Klassen Kontexteinflusse
aufder Ebene der Schulklasse, wie z B der spezifische Auslanderanteil, in die Betrach¬
tung einbezogen (vgl Fntzsche, 2004)

werden hier zunächst die individuellen Faktoren
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scheidender

Bedeutang

für das Vorkommen

weiterer bedeutsamer Effekt

tungen Ein

von

fremdenfreundüchen Hal¬

zeigt sich beim

Anerkennungsfaktor
,Grappenkonformitat und Abgrenzung' in Gleichaltngenbeziehungen Einautontares und nach außen abgeschottetes Gruppenkhma geht demzufolge mit fremdenfeindhchen Einstellungen einher Dagegen weist der Prädiktor ,Toleranz
und Offenheit in der Klasse' einen negativen Zusammenhang im Hinblick auf
die Herausbildung von Fremdenfeindlichkeit auf Auch hier wird die Bedeu¬
tang der Qualität der Peennteraktionen deutlich Weniger achtend und starker
abwertend wahrgenommene Anerkennung in Lehrer-Schuler-Beziehungen
gehen wenn auch schwach ausgeprägt mit fremdenfeindüchen Onentie¬
rungen einher Hinsichtlich der Einflüsse des Peer-Anerkennungsfaktors
,Dominanz und Gewalt in der Gruppe' (negativer Zusammenhang) sowie der
wahrgenommenen Schuler-Schuler-a\nerkennung Vertrauensvoller Zusammen¬
halt in der Klasse' (positiver Zusammenhang) zeigen sich nur schwache und
-

-

10
Interessant sind die Befunde hinsichtlich der sozio¬
genng bedeutsame Effekte
demografischen Vanablen Der schwache positive Effekt des Alters besagt, dass

die fremdenfeindlichen

Einstellungen

der

Jugendlichen

zunehmen Zudem wird beim Hinzuziehen der

mit

steigendem

Alter

Prädiktoren, die die Kontakt-

moghchkeiten bzw die Art der Kontakterfahrungen mit Menschen nicht deut¬
scher Herkunft betreffen, der immer wieder replizierte Geschlechtereffekt auf
fremdenfeindliche Orientiemngen gennger und verschwindet ganz bei Ein¬
fühmng der Vanablen, die die Anerkennungsbeziehungen in Peers und Schu¬
le abbilden (siehe Modell II-IV, vgl Fritzsche & Wiezorek, 2006) Das Ver¬
schwinden des Geschlechtereffektes in dieser a\nalyse weist darauf hin, dass
das

Geschlecht,

keine

wenn man

Erklarungskraft

die Individualmerkmale

kontrolliert, offensichtlich

besitzt

In den drei Kontextmodellen

klassenebene kontrolliert
zielle

der Prädiktoren hinsichtlich der Schulform

Wirkung

die theoretisch

(Modell II, III, IV) wird die Schulform auf Schul¬
(siehe Tabelle 1) Zudem werden, um die differen¬
zu

verdeutlichen,

trennenden Indikatorenblocke

(Soziodemografie Modell II,
Kontakt zu Auslandern Modell III, Anerkennungsbeziehungen Modell IV)
nacheinander eingeführt In der Gegenüberstellung mit dem Individualmodell
hat sich die Große der standardisierten Regressionskoeffizienten der Schu¬
lerebene

in

zu

allen Kontextmodellen kaum verändert Das macht deutlich Die

Schulform, also der formale Bildungsgrad, besitzt für sich genommen keine
Erklarungskraft fiir das Vorkommenfremdenfeindhcher Einstellungen unter deut¬
schen Jugendlichen' Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung der aufgeklar¬
ten Gesamtvarianzen der dargestellten Modelle So kann man in der Tabelle 1
sehen, dass das Modell IV

chungsmodell

-

Individualmodell

führung von

-

das Kontextmodell über das gesamte Untersu¬
im Vergleich zum Modell I
dem

keine zusatzliche Varianz
aufklart

-

%) Zudem wird allein durch die Ein¬
(37
Individualmerkmalen in jedem der drei Kontextmodelle auch Van¬
-

%

vs

36

auf der Schulebene aufgeklart, gleichzeitig werden die standardisierten
Regressionskoeffizienten für die betrachteten Schulformen vorwiegend gerin¬
ger Das heißt Die Schulform zeigt also bei Kontrolle der aufgenommenen
Individualmerkmale keine weitere substanzielle Wirkung Betrachtet man die
anz

10 Zum Einfluss

von Peer-Anerkennungsbeziehungen auf die Herausbildung
Orientierungen vgl auch Pfaff & Kruger (2006)

ZSE, 27 Jg 2007,

H 3

rechter

259

Schulebene im Kontextmodell genauer, lassen sich für die Schulform mit Aus¬
nahme der nordrhein-westfalischen Hauptschule und des sachsen-anhaltischen

Gymnasiums nur schwache, praktisch nicht bedeutsame, positive Einflüsse fest¬
stellen Einzig die Sekundärschule im LSA weist substanzielle Erklarungskraft
auf Wahrend sich die oft beschnebene Differenz zwischen niedrigem
hier
der nordrhein-westfalischen Hauptschule und höherem Bildungsniveau hier
das Gymnasium in NRW, das die Referenzkategone bildet
hinsichtlich der
Ausprägung von Fremdenfeindlichkeit bei Konstanthaitang der Individual¬
merkmale sogar ganz aufhebt, bleibt der Einfluss der Sekundärschule dagegen
-

-

-

-

''

bestehen
Tabelle 1
sierte

Mehrebenenanalyse zur Vorhersage der Fremdenfeindlichkeit z-standardiRegressionskoeffizienten, nur Jugendliche ohne Migrationshintergrund

Prädiktoren

Null-

Modell

Modell

Modell

Modell

Modell*

I

II

III

IV

Schulerebene
Geschlecht

(0

-

männlich,

1

-

weiblich)

ns

Alter

08**

Auslanderanteil

im

Freundeskreis

Auslanderanteil

im

Verein

-07**
07**

-13**

Vertrauensvoller Zusammenhalt
Toleranz und Offenheit

in

07**

-12**

-14**

n s

-18**

Gesprach mit Auslander/in
Belästigung durch Auslander
Peer-Anerkennung
Gruppenkonformitat und Abgrenzung
Dominanz und Gewalt in der Gruppe
Lehrer-Schuler-Anerkennung
Achtung der Schulerpersonhchkeit
Abwertung der Schulerpersonhchkeit
Schuler-Schuler-Anerkennung

-20**

n s

-18**

26**

30**

26**

-21**

-20**

-20**

12**

1 j

**

*

-04

*

-04*

-05

*

-04

08**

der Klasse

in

ns

07**

ns

Hilfe durch Auslander

*

-04

08**

06**

der Klasse

07**

-12**

**

-11

Schulebene

Schulform (Referenz Gymnasium)

Hauptschule

NRW

08

Realschule NRW
Gesamtschule NRW

n s

Sekundärschule LSA

Gymnasium

Aufgeklarte

Vananz

ns

n s

09**

09**

06**

06

*

16**

1 j

**

27**

LSA

(R2)

*

12**

ns

n s

n s

100

36

06

33

Schulerebene

85

32

01

28

32

Schulebene

15

58

38

62

65

Anmerkung

**

p < 01,
dual- und Kontextvananz

11

=

*

=

p

<

05, *dient der Zerlegung der Schuler

36

in

Indivi¬

Zurückzuführen ist dieser Effekt vermutlich auf die mehrfachen schulstrukturellen
Verändemngen im LSA Zur Diskussion unserer Befunde zur Sekundärschule sie¬
he Fritzsche (2006) sowie Sandring & Gibson (2006)
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Ein sehr erstaunliches und interessantes
baren

Varianzaufklärung

Ergebnis

findet

in der beobacht¬

man

aufder Schulebene im Individualmodell

(Modell I):
aufgeklärt und
nicht in die .Analy¬

Hier werden scheinbar 58 % durch den Kontext der Schule

-

das, obwohl der schulische Kontext in diesem Modell gar
se mit aufgenommen wurde.12 Offensichtlich bilden die betrachteten unter¬
schiedlich

verteilten

Individualmerkmale

die

Gruppenkompositionen,

zu

unterschiedlichen Mustern innerhalb der Klassen- bzw. Schulebene führen und
als erklärende Kontextvariable wirken. Dafür

spricht nicht zuletzt auch der o.a.

Befund, dass die standardisierten Regressionskoeffizienten der Variablen auf
der Schulebene allein durch die Hinzunahme

von

Individualmerkmalen sin¬

ken.

gezeigt, dass unter der Hinzunahme der Prädiktoren Kontaktmög-erfahmngen mit Migranten sowie der schulischen und PeerAnerkennungsfaktoren der Schulform keine eigenständige Erklärungskraft für
das Vorkommen fremdenfeindlicher Einstellungen unter deutschen Schülern
zukommt. Mit dem mehrebenenanalytischen Modell wird damit aufder Basis
einer quantitativen Auswertung erstmalig verdeutlicht, dass es in den niedri¬
geren Bildungsniveaus keine ausgeprägtere Disposition zu fremdenfeindlichen
Orientierungen als in höheren Bildungsgängen gibt; vielmehr sind hierfür Indi¬
vidualmerkmale ausschlaggebend, die sich auf Kontakt- und Interaktionsqua¬
litäten mit Migranten, Schülern und Lehrern vor allem im Freundeskreis und
Es wurde

lichkeiten und

der Schule beziehen.

3. Die Chance multikultureller

Zusammenhang

von

Begegnungen

in der Schule

Fremdenfeindlichkeit und

-

Zum

Bildung

Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die Qualität der Kontakte zu
Migranten, Interaktionen und Beziehungen zwischen den Schülern sowie zwi¬
Unsere

schen Schülern und Lehrern im Hinblick auf das Vorhandensein frem¬

Einstellungen bedeutsam ist. Die Ausbildung der Fähigkeit den
unabhängig von seiner ethnischen Herkunft anzu¬
erkennen, gehört zu einem Bereich schulischen Lernens, der sich für alle Schu¬
len unabhängig von ihrer Schulform stellt. Diese aArt schulischen Lernens beruht
auf Erfahrangen im Kontakt, im alltäglichen unmittelbaren Umgang mit dem
Anderen. Sie fokussiert Beziehungsaspekte, soziales Lernen, das letztlich auch
denfeindlicher

Anderen als einen Gleichen

durch die Lehrenden einer Schule moderiert wird. Die Einsicht, dass die Prä¬
Haltungen viel stärker an schulische Lern- und Aner¬

vention fremdenfeindlicher

kennungskulturen gebunden ist als an fachspezifische Unterrichtsinhalte und
formale Bildungsgänge, ist nicht neu (z.B. Hentig, 1993; Edelstein & Fauser,
2001; Himmelmann, 2002; Helsper u.a., 2006). Dennoch werden Einstellun¬
gen gegenüber Ausländem im Zusammenhang mit Schulformzugehörigkeit und
formalem Bildungsabschluss erhoben und der Befund sinkender Fremden¬
feindlichkeit bei steigendem Bildungsgrad regelmäßig reproduziert. Dies leis¬
tet im Zuge gesellschaftlicher Wissensproduktion eher einer pauschalen Pro¬
blematisierung niedriger Schulformen Vorschub als es zur Reflexion der jewei-

12 Das Nullmodell

(Tabelle 1) besagt,

befragten Jugendlichen

zu

dass die fremdenfeindlichen

Orientiemngen der

15 % durch Variablen auf der Schulebene und

zu

85 %

durch Variablen aufder Individualebene erklärt werden können.
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ligen einzelschulischen Anerkennungskulturen beitragt
ken hier die Aufmerksamkeit

darauf, dass nicht

nun

ein

Unsere Befunde len¬

abstrakt formales Bil¬

dungsniveau, sondern die Gestaltung einer achtungsvollen, demokratischen
Schulkultar Bildungserfahrungen ermöglicht, die sich positiv auf Haltungen
gegenüber dem Fremden auswirken Gerade der Umstand, dass die Schule einen
Ort alltäglicher Begegnungen zwischen Jugendlichen unterschiedlicher ethni¬
scher Herkunft darstellt, birgt dafür hohe Potenziale in sich Darüber hinaus
verweisen unsere Befunde auch auf die Notwendigkeit einer kritischen Refle¬
xion des Bildungsindikators ,Schulformzugehongkeit' in der sozialwissen¬
schafthchen Forschung Für die Frage nach dem Zusammenhang von Frem¬
denfeindlichkeit und Bildung ist ein Bildungsmdikator vonnoten, der starker
an Kompetenzen, Fähigkeiten und Praktiken von Schulern im Umgang mit¬
einander ansetzt und der starker den prozessualen Charakter von Bildung erfasst
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Jan Skrobanek

Wahrgenommene Diskriminierung und
(Re)Ethnisierung bei Jugendlichen mit
türkischem Migrationshintergrund und
jungen Aussiedlern1
Perceived Discrimination and

(Re)ethnicisation

among

Young

Turks and Resettlers

bisherige Diskussion zu Fragen der Diskriminierung von Jugendlichen mit Migra¬
tionshintergrund fokussiert vor allem auf zwei Aspekte Humankapital bezogene
Benachteiligung und ethnische Diskriminierung durch Individuen, Gruppen oder Insti¬
tutionen Demgegenüber ist die Rolle wahrgenommener Diskriminierung in der
sozialwissenschafthchen Forschung zu Problemen der ethnischen Identität und
(Re) Ethnisierung bisher nahezu unberücksichtigt geblieben Deshalb untersucht der
Beitrag am Beispiel von Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund und
jungen Aussiedlem, welche Rolle einer wahrgenommenen Diskriminierung bei der
Erklärung von (Re)Ethnisierungsstrategien zukommt Hierzu wird ein Diskrimimerungs-/(Re)Ethnisierungsmodell vorgeschlagen, in dem die Wirkung einer wahrge¬
nommenen Diskriminierung durch die Nichtdurchlassigkeit der Gruppengrenzen und
der sozialen Identität vermittelt wird Es zeigt sich, dass die wahrgenommene (indi¬
viduelle und fraternale) Diskriminierung einen bedeutenden Einfluss auf (Re)Ethnisierungstendenzen hat
Schlüsselwörter Diskriminierung, Ethnisierung, soziale Identität, Migration
Die

Previous discussion ofthe opportunities for Integration into society for young peo¬
ple with an ethnic minority background has focused on disadvantage based on human
capital and on ethnically motivated disciimination bv individuals, groups or insti¬
tutions within society However, the question of subjectively 01 fraternal perceived
discrimination and its effects on (re)ethmcisatwn remains largely ignored There¬
fore, this article examines the process involved in the (re)ethmcisation among young
people with a Turkish ethnic background and a Resettlei background through per¬
ceived discrimination A discriminatwn/(re)ethmcisation path-model is proposed
where the direct effect ofperceived discrimination on (r ejethmcisation is mediated
by the non-permeabihty of group boundanes and social identity According to the
theoretical model it is shown that perceived (individual and fraternal) discrimina¬
tion has a significant impact on (re)ethmcisatwn
Keywords discrimination, ethmcisation, social identity, migr ation
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1. Problem

Bumley,

2001, Paris, Lyon, Marseille und andere fran¬
Junge Männer, vorwiegend mit Migrationshinter¬

Bradford und Oldham

zösische Großstädte 2005:

grund, demonstrieren und revoltieren,

setzen Autos und

Gebäude in Brand, lie¬

fern sich Straßenschlachten mit anderen ethnischen Grappen oder der Polizei.
Es werden Angriffe, Siege und Zerstörtes gezählt und die betreffenden „Zah¬
len" ins Internet

gestellt.

Frage nach dem „Waram" ihrer Revolte sprechen die Jugendlichen
davon, ausgegrenzt zu sein, keine Arbeit oder keinen Kredit zu bekommen,
nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert zu werden, und das
alles deshalb, weil sie farbig, kultarell oder sozial eben etwas anders sind als
„die anderen".
Auf die

Jugendlichen geht es um ein sozioökonomisches Debakel,
Versagen der Zugänge zur Gesellschaft, um
die ethnisch motivierte Ausgrenzung von unliebsamer Konkurrenz, einer mehr
oder minder nicht gewollten Nachkommengeneration ehemaliger Migranten.
fühlen sich die Jugendlichen in vielen Bereichen
Im Grunde
so der Tenor
des Lebens (und dies insbesondere auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt)
diskriminiert, bleiben auf ihre Herkunftsgruppe (mit allen soziokulturellen und
ökonomischen Konsequenzen) verwiesen und können sich deshalb auch nur
auf ihre soziale Gruppe rückbeziehen. Sie fühlen sich als „Bürger zweiter Klas¬
se" mit dem Wissen, nicht akzeptiert zu werden.2
Der Hinweis ist

eindeutig.

Aus Sicht der

um

-

-

Die

das

bisherige Diskussion

zur

Frage

der

Integrationschancen von Jugendlichen

mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft konzentriert sich im Wesentlichen

Schwerpunkte: a) Integration bzw. Desintegration aufgrand unter¬
Humankapital (Diefenbach & Nauck, 1997; Esser,
&
Granato
Kalter, 2001; Nauck, Diefenbach & Petri, 1998)
1990; Esser, 2001;
und b) Integration bzw. Desintegration aufgrund ethnisch motivierter Diskri¬
minierung durch Akteure und Institutionen der Zielgesellschaft (Boos-Nün¬
ning, 2006; Gomolla & Radtke, 2002; Solga, 2005, S. 279ff.; Youdell, 2003).
Bisher nahezu unberücksichtigt ist die Frage nach kollektiven Strategien von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die integrative Prozesse im Hinblick
auf die Zielgesellschaft bedingen. Gibt es neben den immer wieder nachge¬
wiesenen Prozessen humankapitalbezogener Benachteiligung und ethnisch moti¬
vierter Diskriminierung, die ja externe Restriktionen des betreffenden Jugend¬
lichen darstellen, auch Tendenzen von (Re)Ethnisierung aufgrand subjektiv oder
kollektiv wahrgenommener Diskriminierung? Ist es zutreffend, dass auf nega¬
tive Erfahrangen im Hinblick auf die individuellen und gmppenbezogenen Inte¬
grationsbemühungen mit einem Rückzug auf die Herkunftsgruppe, auf deren
Werte, Normen und Interpretationsschemata reagiert wird?

auf zwei

schiedlicher Ausstattung mit

2

Untersuchungen

in nahezu allen Staaten der

nische Minderheiten nach wie

vor

Europäischen

Union

zeigen,

dass eth¬

schlechtere Positionen auf dem Arbeitsmarkt ein¬

nehmen und ihnen somit der Zugang

zu

Arbeit und damit weithin verbundenen Berei¬

(Bevelander, 1999; Fassmann, Münz, & Sei¬
fert, 1999; Gras & Bovenkerk, 1999; Heath & McMahon, 2000; Kalter & Granato,
2002; Neels & Stoop, 2000; Reyneri, 2001; Vourc'h, De Rudder & Tripier, 1999).
chen der Gesellschaft verwehrt bleibt
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Um Hinweise für die

aufgeworfenen Fragen zu finden, soll am Beispiel von
Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrand und jungen Aussiedlem
im Folgenden untersucht werden, ob bzw. in welchem Ausmaß die Jugendlichen
Diskriminierungserfahrangen gemacht haben, wie stark sie sich mit ihrer Her¬
kunftsgmppe identifizieren und ob sich eine Strategie wie (Re)Efhnisierung
als Reaktion auf Diskriminierungserfahrangen
identifizieren lässt.

-

-

empirische Grundlage dienen Daten aus dem Übergangspanel des For¬
schungsschwerpunkts „Übergänge in Arbeit" am Deutschen Jugendinstitat, die
sich u.a. aufgmnd der Stichprobe und der spezifischen Informationen zu Grappenidentifikation, Dislcriminierungswahrnehmung, wahrgenommene Nichtdurchlässigkeit der Gruppengrenzen und (Re)Ethnisierung für eine entspre¬
chende .Analyse eignen. Da die These der (Re)Ethnisierung bisher noch nicht
explizit entwickelt und untersucht worden ist, erfolgt nach einer Diskussion
des Forschungsstandes (Abschnitt 2) in Abschnitt 3 eine ausführliche theore¬
Als

tische Diskussion des Konstmkts und der damit verbundenen Annahmen. In

Abschnitt 4 werden die verwendeten Daten und Methoden detailliert beschrie¬
ben.

Die wesentlichen

Abschnitt 6

erfolgt

Ergebnisse werden in Abschnitt 5 dargestellt. In
Zusammenfassung und Diskussion der Ergeb¬

eine kurze

nisse.

2.

Forschungsstand

Die Suche nach den Ursachen und

Wirkungen wahrgenommener Diskrimi¬
Grappen ist gerade mit Blick auf

nierung
(Re)Ethnisierang
die jüngsten Unruhen in Frankreich und der Diskussion um die Vorfälle an der
Rütlischule
aktueller denn je. Eher unabhängig von diesen aktaellen Zeit¬
ereignissen bildet sie seit langem einen zentralen Gegenstand der sozialwis¬
senschaftlichen Forschung (vgl. Hansen, 2001). Allerdings ist in letzter Zeit,
insbesondere bedingt durch die jüngsten gesellschaftlichen Ereignisse, wieder
eine Intensivierung der Forschung zu diesem Problemfeld zu beobachten.
bei sozialen

und

-

-

Zunächst ist hier die

sozialpsychologische Forschung zu nennen, in der ver¬
Bemühungen zu erkennen sind, die Determinanten und gesundheitlichen
Wirkungen individueller und fraternaler Diskriminierung bei ethnischen
Gruppen genauer in den Blick zu nehmen (Clark, .Anderson, Clark & Willi¬
ams, 1999; Gary, 1995; Klonoff, Hope & Ullman, 1999; Williams, Yu, Jack¬
son & a\nderson, 1997). In den Forschungsansätzen lassen sich grob zwei Per¬
spektiven erkennen. Eine beschäftigt sich insbesondere mit der Identifizierung
und Beschreibung des Phänomens wahrgenommener Diskriminierung (Gary,
1995; Dion & Kwakami, 1996; Hagan «fe Albonetti, 1982; Siegelman & Welch,
1991). Die andere Perspektive fragt stärker nach den Ursachen3 wahrgenom¬
mener individueller und fraternaler Diskriminierung und deren Effekten4 (Liebstärkt

3

4

Hier wurde bisher insbesondere auf Determinanten wie

Selbstwertgefühl, Intergruppenkompetenz, Depression, Kontrollüberzeugung, Individualismus/Kollekti¬
vismus und Dominanzorientierung fokussiert.
Hier wurden bisher die Wirkungen insbesondere aufdas Vertrauen in Institationen
und Autoritäten, psychisches Wohlbefinden, Zukunftsperspektiven, Assimilations¬
orientierung und interethnisches Verhalten untersucht.
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Jasinskaja-Lahti, 2000; Phinney, Madden & Santos, 1998; Shorey, Cowan
Sullivan, 2002; Wakenhut, Martini & Forsterhofer, 1998).

kind &
&

die sich zu diesem Problemfeld weniger
soziologischen Forschung
im Hinblick auf wahrgenommene Diskri¬
interessieren
darstellt
umfangreich
minierung und (Re)Ethnisierangstendenzen vor allem arbeiten zu negativen
Anerkennungsbilanzen und der daraus resultierenden Mobilisierang von Mit¬
gliedern sozialer Gmppen (Anhut & Heitmeyer, 2000; Asbrock, Wagner & Christ,
2006; Gostomski, 2003; Heitmeyer, 2002, 2003, 2004, 2005; Schröder, Con¬
rads, Testrot & Herrmann-Ulbricht, 2000). Konkret wird davon ausgegangen,
dass negative a\nerkennungsbilanzen Reaktionen wie Auf- und Abwertungen
bestimmter Personen oder Grappen, Abgrenzungstendenzen oder Gewalthand¬
lungen gegenüber Mitgliedern anderer sozialer Gruppen befördern. Insbeson¬
dere der fratemalen Deprivation scheint hierbei eine wichtige Rolle zuzukom¬
men (Ripple & Baier, 2005). Allerdings, und dies ist ein zentraler Unterschied
zu dem hier eingeschlagenen Weg, wird eben nicht dezidiert eine Diskriminierungswahmehmung und die Wirkung auf eine (Re)Ethnisierung untersucht.
In der

-

-

Generell kann festgehalten werden, dass sich trotz der jüngsten Forschungsbe¬
mühungen in der vorliegenden soziologischen und sozialpsychologischen Lite¬
ratur eher selten empirische Untersuchungen finden, die den Zusammenhang
zwischen wahrgenommener individueller und fraternaler Diskriminierung,
grappenbezogener Identifikation und (Re)Ethnisierang genauer an ethnischen
Minderheiten untersuchen. Entsprechend finden sich auch seltener theoretische
aAjgumentationen oder Modelle, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Dis¬
kriminierungserfahrangen und Prozessen der Ethnisierung bzw. ethnischen Rah¬
mung von Gruppenbeziehungen beschäftigen. Vor diesem Hintergrund erfor¬
dert das Problem „wahrgenommener Diskriminierung" und „(Re)Ethnisiemng"
(auch weiterhin) intensive theoretische und empirische Forschung.

3.

Wahrgenommene
(Re)Ethnisierung

-

Diskriminierung, soziale
Theorie und Hypothesen

Identität

und

Richtung des Zusammenhangs zwischen wahrgenom¬
Diskriminierung und (Re)Ethnisierung lassen sich im Hinblick auf die
soziale Identität von Personen finden. Allgemein streben Personen nach einer
positiven sozialen Identität im Vergleich zu anderen Personen oder Gruppen
(Tajfel & Turner, 1986; Tajfel, 1981). Die soziale Identität einer Person speist
sich zu einem großen Teil aus der Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Grup¬
pen (Tajfel & Tumer, 1986; Tajfel, 1981; Liebkind, 1989), ermöglicht eine mehr
oder weniger klare Unterscheidung sowie einen Vergleich zwischen verschie¬
denen Grappen. Im Ausmaß der positiven Bewertung der sozialen Identität durch
die Person zeigt sich schließlich die subjektive Bedeutung, die diese Zugehö¬
rigkeit für sie hat (Esser, 1999; Skrobanek, 2004; Opp & Mühler, 2004).
Erste Hinweise für die
mener

Über den sozialen Vergleich erhalten die betreffenden Gruppenmitglieder Infor¬
mationen über ihre

Statasposition und diejenige der Referenzgruppe, wobei das
Ergebnis des Vergleichsprozesses entweder positiv oder negativ sein kann (Mer¬
ton, 1995). Positive soziale Vergleiche mit einer Fremdgrappe führen zu einer
stabilen zufriedenstellenden Identität. Schneidet die Gruppe jedoch schlechter
gegenüber der Fremdgruppe ab, entsteht zunächst eine negative soziale Identität.
Das zentrale Ziel einer positiven sozialen Identität ist damit nicht erceicht.
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Genau hier kommt das Problem

wahrgenommener Diskriminierung ins Spiel.
Realisierung
präferierter Ziele unter gegebenen Restriktionen der Situation (Esser, 1999; Lin¬
denberg, 1989). Um diese Ziele erfüllen zu können, benötigen sie jedoch Zugang
zu entsprechenden Kapitalien. Die Kapitalien und Ziele sind dabei nicht unab¬
hängig von dem jeweils gegebenen gesellschaftlichen Kontext. Ist der Zugriff
auf die zielrealisierenden Kapitalien erschwert bzw. nicht gegeben, können die
Ziele kaum bzw. nicht erfüllt werden. Im Vergleich mit anderen Grappen, denen
dieser Zugriff auf die für die Zielrealisierung notwendigen Kapitalien gelingt,
schneidet folglich die vom Zugang eher ausgeschlossene Gruppe im sozialen
Vergleich insbesondere hinsichtlich der zentral definierten Kapitalien und dem
Ausmaß der Zielrealisierung schlechter ab als die Fremdgruppe. Unter wahr¬
genommener Diskriminierung kann daher allgemein der perzipierte erschwer¬
te Zugang von Personen und Gruppen zu präferierten Gütern/Kapitalien im Ver¬
gleich zu anderen Personen oder Gmppen verstanden werden, wobei die unter¬
schiedlichen Realisierangschancen zwischen den Grappen von den Betroffe¬
nen als nicht legitim angesehen werden (Banton, 1994, S. 1). Es handelt sich
also nicht
wie im klassischen Deprivationskonzept definiert
um lediglich
einen Zustand des tatsächlichen oder wahrgenommenen Entzugs von präferierten
materiellen oder immateriellen Gutem (Ripple & Baier, 2005, S. 645), sondern
um eine aus dem Vergleich mit einer Fremdgruppe erfahrene Diskrepanz zwi¬
schen gruppenbezogenen Appetenzniveau und wahrgenommener Realisierung
der Präferenzen. Für die vorliegende Untersuchung ist damit weniger von Bedeu¬
tung, ob eine Diskriminierung tatsächlich vorliegt, sondern ob die betreffenden
Personen die Sitaation als Diskriminierungssitaation definieren. Dem Handeln
von Menschen geht stets eine „Definition der Sitaation" voraus: „If men define
situations as real, they are real in their consequences." (Thomas & Thomas, 1928,
S. 572) Das heißt, Menschen reagieren nicht nur auf die objektiven Gegeben¬
heiten einer Sitaation, sondern auch (und bisweilen hauptsächlich) auf die Bedeu¬
tang, die diese Situation für sie hat bzw. auf die Interpretationen, die sie an die
Sitaation anlegen (Merton, 1995, S. 399; Thomas & Znaniecki, 1927, S. 68).
Insofern konzentriert sich der vorgestellte Ansatz auf die individuelle „Spiege¬
lung"5 möglicher (struktureller, kollektiver, individueller) Benachteiligungen und
deren Rolle bei der Erklärung von (Re)Ethnisierang.6
Im Grande streben Akteure mit ihrem Handeln immer nach der

-

-

-

5

-

Diese Perspektive ist auch deshalb vielversprechend, weil die
„Anfangs- bzw. Nullpunktes" der hier interessierenden Variablen
im Bereich

Messung
-

eines

und das nicht

eine der schwierigsten metho¬
von Diskriminierung und Ethnisierung
Aufgaben darstellt. Durch den Fokus auf die individuelle Deutung der Situ¬
ation als Diskriminierung' kann deren Rolle bei der Erklämng, und dies ist hier das
zentrale Ziel der Untersuchung, überprüft werden.
Dass dies auf Kosten der Darstellung der gegenwärtigen Situation von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund (d.h. auf Kosten der Diskussion individuumsexterner Rand¬
bedingungen der sozialen Situation) geht, wurde vom Autor in Kauf genommen, um
Raum für die umfassendere Entwicklung des (individuumszentrierten) theoretischen
Rahmens der in einer solchen Form bisher noch nicht vorliegt zu gewinnen. Dabei
wird keineswegs in Abrede gestellt, dass spezifische Personengruppen in der
Bundesrepublik Deutschland tatsächlich, d.h. auch unter Kontrolle von nicht askriptiven Eigenschaften aufgrund ihrer (ethnischen) Herkunft diskriminiert werden. Die¬
se „objektive" Diskriminierung ist hier jedoch nicht Gegenstand der Untersuchung
nur

-

dischen

6

-
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prafenerten materiellen oder immateriellen
Zugangs zu den betreffenden Gutem resultiert
eine Gefahrdung der sozialen Identität, die betroffene Personen dazu motiviert,
mittels bestimmter Strategien die bedrohte personale oder soziale Identität zu
sichern Eme hier vermutete zentrale Strategie, die positive soziale Identität
aufrechtzuerhalten, bildet die (Re)Ethmsierang 7 Generell wird hier unter
(Re)Ethmsierang der Prozess der ethnischen Rahmung eines Konflikts um die
Zugange zu matenellen und kulturellen Kapitalien aufgrand von wahrgenom¬
mener Disknmimerung (individuell als auch gruppenbezogen) verstanden
(Re)Ethmsierang prafenerende Personen ziehen sich verstärkt auf gruppen¬
spezifische Kapitalien der Eigengrappe zurack und werten diese gegenüber
den Kapitalien der betreffenden „diskriminierenden" Fremdgruppe auf, um eine
positive soziale Identität zu erlangen und langfristig zu erhalten In diesem Pro¬
zess kommt es oftmals dazu, dass nahezu „vergessene" gruppenspezifische
Kapitalien wieder interessant bzw aufgewertet werden und ihr Wert in der Aus¬
einandersetzung mit der Fremdgmppe anerkannt werden soll Es geht also pn¬
mar um die Aktiviemng von „Modellen" der Abgrenzung und Verselbststandigung der im sozialen Vergleich unterlegenen Grappe, wobei (Re)Ethmsierung eine Ressource darstellt, die im wahrgenommenen Konflikt mit einer
Fremdgruppe für Identitats- und Ressourcenmanagement eingesetzt werden
Aus dieser

Diskrepanz

zwischen

Gutem und des tatsachlichen

kann
Es ist theoretisch

plausibel,

dass die

Wirkung

einer

wahrgenommenen

Diskri¬

minierung auf die (Re)Ethmsierung von verschiedenen Vanablen vermittelt wird
Zunächst kann davon ausgegangen werden, dass die wahrgenommene Diskri¬

direkten Einfluss auf die Definition der

Nichtdurchlassigkeit
Gruppengrenzen hat (Tajfel & Turner, 1986, S 16) Vermutlich gilt fol¬
gender Zusammenhang Je starker die wahrgenommene Diskriminierung ist,
desto eher werden auch die Gruppengrenzen als nicht durchlassig wahrge¬
im Gegensatz
nommen Die Folge davon durfte sein, dass die Eigengrappe
für die betreffende Person bedeutsa¬
zur vormals präferierten Fremdgmppe
mer wird, da der Zugang zur Fremdgruppe und deren spezifischen und allge-

minierung

einen

der

-

-

7 Neben dieser

Strategie findet man in der Literatur Untersuchungen, die weitere mtergruppenbezogene Strategien vorschlagen „social creativity", „social competition",
„realistic competition, recategonzation at a higher level" und „preferences for tem¬
poral companson" (Tajfel & Tumer, 1986, Sherif, Harvey, White, Hood & Shenf,
1961) Ein äußerst iohnenswertes Unterfangen wurde hierbei eine entscheidungs¬
theoretische Modellierung der Wahl einer (Re)Ethmsierungsstrategie im Vergleich
zu diesen übrigen Strategien darstellen Dazu hatten in der Untersuchung allerdings
die benannten Alternativen mit erhoben werden müssen, um in einem entschei¬
dungstheoretischem Sinne den Nutzen oder die Kosten entsprechender Handlungs¬

alternativen

vs

(Re)Ethmsierung

genau diskutieren

zu

können

Die

Messung der

entsprechenden Alternativen war im Rahmen der vorhegenden Arbeit jedoch nicht
möglich Da eine Diskussion der Handlungsalternativen aufgmnd der Datenlagen
größtenteils hypothetisch geblieben wäre und den Rahmen der Arbeit unter der gege¬
benen Fragestellung gesprengt hatte, wurde eine entscheidungstheoretische Model¬
lierung nicht in den Blick genommen In der Tat wäre eine formalisierte entschei¬
dungstheoretische Diskussion der Vielzahl von Handlungsmoglichkeiten (so) und
die entsprechende Prüfung mittels geeigneter Daten gerade mit Blick auf den bis¬
herigen Forschungsstand wünschenswert
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meinen

Kapitalien erschwert bzw.

nicht möglich ist. Im Grande erhält die

Eigen¬

gruppe durch den Ausschluss ihrer Mitglieder vom Zugang zur Fremdgruppe
(und ihren Gütern) ihre Attraktivität oder wird dadurch aufgewertet bzw. erst

wieder

subjektiv wertvoll (Russell, 1997).

Dies hat schließlich

sich im Handeln auch wieder aktiv auf die

zur

Folge,

dass

und deren Güter

Eigengruppe
auszugehen, dass eine wahrgenomme¬
ne Diskriminierang vermittelt über die Definition der Nichtdurchlässigkeit der
Gruppengrenzen und der sozialen Identität eine (Re)Ethnisiemng positiv beein¬
flusst. Wenn diese theoretischen Überlegungen zutreffen, sind spezifische Medi¬
atoreffekte und zwar der „wahrgenommenen Nichtdurchlässigkeit der Grup¬
pengrenzen" und der „sozialen Identität" zu erwarten. Die bisherigen Annah¬
men sind in der Abbildung 1 dargestellt.8
man

bezieht. Gmndsätzlich ist somit davon

Abbildung

1:

Konzeptionelles Pfaddiagramm

zur

Erklämng

von

(Re)Ethnisierung

reEth

eigDis

sozld

grupDis

n-Permea

Im Pfadmodell finden sich

von

rechts nach links

gelesen

zunächst die beiden

exogenen Variablen individuelle und gruppenbezogene wahrgenommene Dis¬
kriminierung und folgend die endogenen Variablen Nichtdurchlässigkeit der

Grappengrenzen, soziale

(Re)Ethnisierung. Es handelt sich um
(Re)Ethnisierang. Wir gehen davon
aus, dass das betreffende Modell auf Jugendliche mit türkischem Migrations¬
hintergrund als auch auf die hier untersuchten jungen Aussiedler anwendbar ist.
ein rekursives Modell

8

zur

Identität und

Erklärung

von

Die Indikationen dienen der

Bezeichnung der Variablen im Pfadmodell: eigDis
wahrgenommene frawahrgenommene individuelle Diskriminierang; grupDis
temale Diskriminierang; n-Permea
wahrgenommene Nichtdurchlässigkeit der
Grappengrenzen; sozld soziale Identität; reEth (Re)Ethnisierang.
=

=

=

=

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3

=

271

prüfen, werden zunächst überblicksartig eini¬
deskriptive Ergebnisse hinsichtlich der allgemeinen Verteilung der Modell¬
variablen dargestellt. Folgend wird das Voraussagemodell mittels LISREL 8.3
geprüft. Am Ende erfolgen eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Aus¬
blick für die weitere Forschung.
Bevor wir das theoretische Modell
ge

4. Daten und Methoden

4.1 Daten

empirischen Analysen stützen sich auf die Daten des Übergangspanels des
Jugendinstituts. Mit dem Übergangspanel hat das DJI eine Unter¬
suchung begonnen, die die Verläufe Jugendlicher von der Schule in Ausbil¬
dung und Arbeit verfolgt. Zentrales Ziel der Untersuchung ist die Beschrei¬
bung und Erklärung der Integration bzw. Desintegration von Hauptschülerin¬
nen und Hauptschülem in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Neben der umfas¬
senden Ausbildungs- und Erwerbsbiografie werden soziale, personale und struk¬
turelle Voraussetzungen in den Blick genommen, die eine Integration bzw. Des¬
integration beeinflussen. Die Erhebung der Daten fand an bundesweit 126 Haupt¬
schulen und Hauptschulzügen von Gesamtschulen statt.9
Die

Deutschen

Prüfung von spezifischen Annahmen hinsichtlich der Ursachen und Wir¬
kungen von wahrgenommener Diskriminierang, sozialer Identität und (Re)Ethnisierang wurde der Datensatz von der fünften Welle an um ein umfangreiches
Modul ergänzt. Auf die Modellvariablen antworteten ausschließlich Jugendli¬
che mit türkischem Migrationshintergrund10 und Aussiedlerjugendliche1' im Rah¬
men eines C ATI-Interviews. Insgesamt liegen für die a\naly sen vollständige abga¬
ben von 289 Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund und von 346
vor.12
bisher nur für die entsprechende fünfte Welle
Aussiedlem
Zur

-

-

folgenden empirischen Analysen

Die

stützen sich auf die Daten der fünften

Welle, da ab hier die interessierenden Variablen „wahrgenommene Diskrimi¬
nierang", „soziale Identität", „Nichtdurchlässigkeit der Grappengrenzen" und

„(Re)Ethnisierung" modular erfragt wurden. Im Hinblick auf die Skalenbil¬
dung wurde die Äquivalenz der gebildeten Skalen für die Gruppe der Jugend¬
lichen mit türkischem Migrationshintergrund und die der Aussiedler geprüft.

Fragen der Eigenschaften der Stichprobe siehe Gaupp, Hofmann-Lun, Lex, Mit¬
Reißig (2004).
Ein türkischer Migrationshintergmnd liegt dann vor, wenn der Jugendliche oder
der Vater oder die Mutter in der Türkei geboren ist sowie der Jugendliche oder der
Vater oder die Mutter eine türkische Staatsbürgerschaft hat.
Als Aussiedler gelten Jugendliche, wenn sie selbst oder ihr Vater oder ihre Mutter
oder ihr Großvater/Urgroßvater oder Großmutter/Urgroßmutter die deutsche
Volkszugehörigkeit besitzen, aufgmnd dessen aus einem anderen Land in die BRD
eingewandert sind und über einen Aufnahmebescheid verfügen. Der Status (bei¬
der Eltem und des Jugendlichen) wurde mittels Nachfrage nochmals verifiziert.
Ein zentrales Problem der vorliegenden Daten besteht darin, dass zur umfassenden
Testang des Prozessmodells Längsschittdaten erforderlich wären. Allerdings ste¬
hen diese im Rahmen der vorliegenden Untersuchung (vor allem mit Blick auf Dis¬
kriminierungswahrnehmung und (Re)Ethnisierung) bisher nicht zur Verfügung.

9 Zu

tag und
10

11

12
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4.2
Im

Messhypothesen

und

Messung

Folgenden interessieren uns die Messung der Modellvariablen und damit
Aspekte der Skalenbildung. Ausgangspunkt der Überlegungen ist

verbundene

die Annahme, dass sich das Antwortverhalten auf die manifesten Items für
„(Re)Ethnisierang", „soziale Identität" und „individuelle und grappenbezogene

Diskriminierang" bei hoher Antwortäquivalenz zwischen den beiden Grap¬
pen auf entsprechende latente Faktoren zurückführen lassen.13 Die hier inter¬
essierenden Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalysen (LISREL 8.3)
im Rahmen simultaner Gruppenvergleiche finden sich in Tabelle 1. Auf eine
umfängliche Diskussion der Ergebnisse, z.B. ob sich die Messresultate auf¬
grand inhaltlicher/methodischer Aspekte ähneln oder unterscheiden, wird an
dieser Stelle aus Raumgründen verzichtet.
-

-

Zur

Abbildung

von

(Re)Ethnisierung (reEth)

wurde eine Batterie bestehend

vier Indikatoren entwickelt, die auf folgende gruppenspezifische Dimen¬
sionen fokussiert: „Sprache", „Heirat", „Zusammenhalt bei Konflikten" und
„.Arbeit". Wie Tabelle 1 verdeutlicht, zeigen sich hinsichtlich der Analysen nur
aus

geringe Unterschiede in der Höhe der erklärten Varianzanteile und Reliabilitäten
der (Re)Ethnisierang sowie hinsichtlich der globalen Kennwerte des Grup¬
penvergleichs unter frei variierenden Messfehlem zwischen den untersuchten
Grappen. Aufgrand der Analyseergebnisse wurden die betreffenden Indikato¬
ren zu einer Skala zusammengefasst.14
Die soziale Identität

(sozld) wurde über drei in der Gruppenforschung gängi¬
Bewertangsindikatoren gemessen: „Identifikation mit
der Gruppe", „Salienz der Identifikation für das Selbstkonzept" und „Stolz"
hinsichtlich der Grappenzugehörigkeit (Skrobanek, 2004). Aufgrund der
Ergebnisse der Faktorenanalysen für die einzelnen Grappen und dem Modell¬
vergleich zwischen den Gruppen wurde aus den drei Indikatoren eine Skala
„soziale Identität" gebildet.
ge Verbundenheits- und

Erfassung wahrgenommener individueller Diskriminierung (eigDis) wur¬
berücksichtigt, die die eigenen Diskriminierungserfahran¬
gen der Jugendlichen im Bereich der Schule, Freizeit und Institationen mes¬
sen. Wie vermutet, legen auch hier die Ergebnisse der konfirmatorischen Fak¬
torenanalysen, trotz geringer Unterschiede zwischen den Gmppen, die Bildung
Zur

den vier Variablen

einer Skala nahe. Insofern wurden die Indikatoren
genommene individuelle

zu

einem Konstrukt „wahr¬

Diskriminierung" zusammengeführt.

13 Treten keine

signifikanten Unterschiede in den jeweiligen Faktorladungen beim Ver¬
gleich der beiden Gmppen auf, sprechen wir von einer Äquivalenz, d.h. die unstandardisierten Faktorenladungen, Faktorenvarianzen und Messfehler der Skalen vari¬
ieren numerisch nicht zwischen der Gmppe der Jugendlichen mit türkischem Migra¬
tionshintergrund und derjenigen der Aussiedler und haben identische Vorzeichen

(AxTürken

14 Für die

=

AxAussiedler; tJ>Türken

Bildung

dividiert. Dieses
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=

^Aussiedler; ^gTürken

=

a,sAussiedler).

der Skala wurden die Indikatoren addiert und durch ihre Anzahl

Vorgehen

wurde ebenfalls für die

folgenden

Skalen

gewählt.
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Stichprobenspezifisch vollstandardisierte Faktorenladungen, erklärte Vari¬
anzanteile und Reliabilitäten betreffender Modellvariable für Türken und Aussiedler
Tabelle 1:

Türken

Aussiedler

(Re)Ethnisierung
Sprache

.48

.47

Heirat

.51

.70

Zusammenhalt Konflikte

.58

.53

Arbeit

.54

.43

Chi-Square/df- Gmppenvergleich**
erklärte Varianz

Cronbach's

10.67/8
45.9%

Alpha

46.3%

.61

.61

soziale Identität

Identifikation mit

Gmppe

.64

.47

Salienz der Identifikation

.80

.61

Stolz auf Gruppenmitgliedschaft

.79

.71

Chi-Square/df- Gmppenvergleich**
erklärte Varianz

5.44/3
70.2%

Cronbach's

Alpha

individuelle

Diskriminierung

56.9%

.79

.62

Schule

.74

.86

Jugendzentren

.95

.99

Disko/Klubs

.83

.90

Amter/Behörden

.76

.76

Chi-Square/df- Gmppenvergleich**
erklärte Varianz

Cronbach's

20.00/8
75.7%

Alpha

73.1%

.89

.88

fraternale Diskriminierung
Schule

.65

.70

Arbeit

.59

.56

zweite Klasse

.60

.53

Chi-Square/df- Gmppenvergleich*
erklärte Varianz

Cronbach's

3.58/6
58.4%

Alpha

56.9%

.64

.62

Anmerkung zu Modellrestriktionen: * Chi-Square/df- Gruppenvergleich: Faktorla¬
dungen, Faktorvarianzen und Messfehler in beiden Gmppen gleichgesetzt; ** ChiSquare/df- Gruppenvergleich: Messfehler variieren über Gmppen

Das Konstrukt wahrgenommenefraternale
Diskriminierung (grupDis) wurde
über drei Fragen erfasst, die auf die
Diskriminierung von Türken/Aussiedlem
als Gruppe insgesamt gegenüber Deutschen und in den
Bereichen Schule und
Arbeitsmarkt zielt. Diese Indikatoren wurden ebenfalls zu einer Skala
zusammengefasst (vgl. Tabelle 1).

Um die Nichtdurchlässigkeit von

Gruppengrenzen (n-Permea) hier im Hinblick
in der deutschen
Zielgesellschaft aus Sicht der Betroffenen
zu messen, kamen zwei Indikatoren zum
Einsatz. Einmal sollte der Jugendliche
einschätzen, ob es für Türken/Aussiedler schwer
als Deutsche
auf die

Platzierung

-

-

ist,
angesehen zu
zustimmt, dass Türken/Aussiedler niemals als Deutsche aner¬
kannt werden (Tajfel, 1981; Tajfel &
Tumer, 1986). Die beiden Indikatoren wur-

werden und ob
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multipliziert, d h wenn man zustimmt, dass es für Turken/Aussiedler schwer ist, als Deutsche angesehen zu werden, dann durfte die wahrge¬
nommene Nichtdurchlässigkeit der Grappengrenzen umso starker sem, je eher man
den miteinander

der Memung ist, dass Turken/Aussiedler niemals als Deutsche anerkannt werden

Entsprechend den messhypothetischen .Annahmen wurde abschließend gepmft,
ob die jeweiligen Indikatoren auch tatsächlich die betreffenden Konstrukte mes¬
sen Es konnte ja sein, dass es sich hierbei um empinsche Ausprägungen eines
einzigen großen Konstrukts handelt Um dies zu prüfen, wurden insgesamt sechs
Modelle15 gegeneinander getestet Im Ergebnis zeigte das koneherte Funf-Faktoren-Modell die beste Anpassung an die Daten Damit wird deutlich, dass die
Indikatoren und Konstrukte tatsächlich Unterschiedliches

messen

sicht über die verwendeten Modellvanablen findet sich

Tabelle 2

in

Eine Über¬

Tabelle 2 Vanablen des theoretischen Modells

Modellvariablen

Bedeutung der Vanablen, möglicher Wertebereich, Mittelwert,
dardabweichung

(Re)Ethnisierung

Erfasst über die
land sollten

b)

nur

Zustimmung zu den Indikatoren a) Türken in Deutsch¬
dann Deutsch

Ein Türke sollte besser

geschlechtssensitiv
als

Stan-

eine

sprechen,

wenn es

Türkin heiraten als

Eine Türkin sollte besser

Deutschen, c)

Probleme

unbedingt notig
eine

einen

ist,

Deutsche bzw

Türken heiraten

Deutschen

gibt, sollten
d) Türken sollten nur türkische Arbeits¬
kräfte einstellen a^ntwortmoglichkeiten „stimme überhaupt nicht zu"
(1) bis „stimme voll und ganz zu" (4) Die Indikatoren wurden addiert
und durch die Anzahl der Items dividiert (Vananzaufklarung
46 %,
Cronbach's Alpha
,61) 1-4 / 1,85 / 0,61)
einen

Wenn

es

mit

Türken zusammenhalten und

=

=

soziale Identität

Messung erfolgte über a) Wie sehr fühlst Du Dich als Turkin/Turke
Antwortmoglichkeiten „überhaupt nicht" (1) bis „sehr stark" (4),
b) Wie wichtig ist es für Dich Turkin/Turke zu sein Antwortmoglichkeiten „überhaupt nicht wichtig" (1) bis „sehr wichtig" (4) und c) Wie
stolz bist du, Turkin/Turke zu sein Antwortmögüchkeiten „überhaupt
nicht stolz" (1) bis „sehr stolz" (4) Die Indikatoren wurden addiert und
durch die Anzahl der Items dividiert (Vananzaufklarung
72 %, Cron¬
bach's Alpha
,81) 1-4/2,73/0,86)
=

=

Erfragt wurde, wie stark sich der Jugendliche mit türkischem Migra¬
tionshintergrund gegenüber Deutschen in der Schule, Jugendzentren
oder Jugendtreffs, Diskos oder Clubs sowie in Ämtern und Behörden
benachteiligt fühlt Antwortmoglichkeiten „überhaupt nicht" (1) bis
„sehr stark" (4) Die Indikatoren wurden addiert und durch die Anzahl

wahrgenommene
individuelle

Diskriminierang

der Items dividiert

(Vananzaufklarung
,89) 1-4/1,73/0,83)

15 Hierbei handelt

es

sich

um ein

tionsmatnx der Indikatoren

wird,

um ein

am

=

einfaktonelles Modell,
vier-

demzufolge

H 3

=

die Konela-

einen

second-order Modell, bei dem die fünf Konstrukte Messungen
stellen
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Alpha

einzigen Faktor repräsentiert
und fünffaktonelles Modell sowie ein

besten durch

konehertes zwei-, drei-,

76 %, Cronbach's

eines

Syndroms dar¬
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Hier wurden die

wahrgenommene

Jugendlichen gefragt,

inwieweit

Türken

in

Deutsch¬

land als Menschen zweiter Klasse behandelt, türkische Schuler in der
Schule und Türken bei der Suche nach Arbeit benachteiligt werden

fraternale

Diskriminierung

Antwortmoglichkeiten „stimmt überhaupt
genau" (4)

nicht"

(1)

bis „stimmt

Die Indikatoren wurden addiert und durch die Anzahl der

(Vananzaufklarung
,64) 1-4/2,20/0,67)
Items dividiert

Nichtdurchlässigkeit

der

=

58 %, Cronbach's

Grappengrenzen wurde

Alpha

=

über die Zustim¬

Nichtdurchlässig¬

Die

keit der

den Statements gemessen, für Türken ist es schwieng, als Deut¬
sche angesehen zu werden und Türken werden niemals als Deutsche
behandelt Antwortmoglichkeiten „stimmt überhaupt nicht" (1) bis
mung

Grappengrenzen

zu

(4)
1-16/8,28/4,44

„stimmt genau"

Die Indikatoren wurden miteinander multipliziert

Anmerkung Angegebene Mittelwerte und Standardabweichung sowie
Faktorenanalysen beziehen sich auf N gesamt

die Kennwerte der

=

5.

Ergebnisse

5 1

Deskriptives

des theoretischen Modells sollen zunächst die graduellen Aus¬
innerhalb der jeweiligen Gmppe in den Blick
Modellvanablen
der
prägungen
3
sind hierzu die anthmetischen Mittelwerte der
Tabelle
In
werden
genommen
Vor der

Pnifüng

Modellvanablen und die Mittelwertdifferenzen zwischen den Gmppen dargestellt
Tabelle 3 a\nthmetische Mittelwerte der Modellvanablen, Mittelwertdifferenzen zwischen
Türken und Aussiedlem und

Zustimmungstendenz
Aussiedler

Türken

+0,21*

MD

Antworthaufigkeit (eher/voll

und ganz)

Antworthaufigkeit (stark/sehr stark)

Antworthaufigkeit (starkJsehi stark)

genau)

=

eher/stimmt genau)

auf 5%-Niveau

7,71

+1,26*

MD

*

27%

34%

8,97

Grappengrenzen

Antworthaufigkeit (stimmt

2,17

0,07

MD

Nichtdurchlässigkeit

12%

34%

2,24

gruppenbezogene Diskriminierung
eher/stimmt

1,51

+0,47*

MD

der

33%

87%

1,98

Diskriminierung

Antworthaufigkeit (stimmt

2,23

+1,06*

MD

Anmerkung
Referenzgruppe

13%

26%

3,29

soziale Identität

individuelle

1,75

1,96

(Re)Ethnisierung

50%

61 %

signifikante Mittelwertdifferenz, bei

Mittelwertdifferenz

Aussiedler

Zunächst fallt auf, dass die Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund
durchweg höhere Zustimmungstendenzen zu den Modellvanablen aufweisen
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als die jungen Aussiedler. Außer bei der

wahrgenommenen fraternalen Diskri¬
minierang ergeben sich signifikante Gruppenunterschiede. Vergleicht man kon¬
kret die a^ntworthäuf igkeiten hinsichtlich der Ausprägung der betreffenden Vari¬
ablen zeigt sich, dass rund ein Viertel der Jugendlichen mit türkischem Migra¬
tionshintergrund und 13 % der jungen Aussiedler eine Tendenz zur (Re)Ethnisierung aufweisen. Noch drastischer fallen die Unterschiede im Hinblick auf
die Frage nach der sozialen Identität der Jugendlichen aus. Knapp 90 % der
Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund geben an, sich stark bzw.
sehr stark mit der Gmppe der Türken zu identifizieren. Bei den jungen Aus¬
siedlem geben dies nur knapp ein Drittel an. Eine mögliche Erklärung dafür ist,
dass die Kategorie „Aussiedler" keine reale grappenspezifische Kategorie wie
„türkisch" darstellt. Vielmehr ist es ein rechtstechnischer Begriff zur Markie¬
rung eines Statas, unter dem ganz unterschiedliche Grappenzugehörigkeiten wie
z.B. „kasachisch", „rassisch", „polnisch" etc. subsumierbar sind. Hinzu kommt
weiterhin, dass für Aussiedler aufgrund der deutschen Völkszugehörigkeit eher
die „Deutschen" die Referenzgruppe bilden. Auch im Hinblick auf die indivi¬
duelle wahrgenommene Diskriminierang finden sich deutliche Unterschiede zwi¬
schen den beiden Grappen. Rund ein Drittel der Jugendlichen mit türkischem
Migrationshintergrund fühlen sich in verschiedenen Bereichen des täglichen
Lebens gegenüber Deutschen stark bis sehr stark diskriminiert, während es bei
den befragten Aussiedlem 12 % sind. Weitaus weniger unterschiedlich antwor¬
ten die beiden Grappen jedoch hinsichtlich der wahrgenommenen gruppenbe¬
zogenen Diskriminierung. Knapp ein Drittel der Befragten mit türkischem Migra¬
tionshintergrund und etwas mehr als ein Viertel der jungen Aussiedler gibt an,
Türken bzw. Aussiedler seien gegenüber Deutschen in der Schule sowie bei der
Suche nach Arbeit benachteiligt und würden als Menschen zweiter Klasse behan¬
delt. Schließlich zeigen sich bei der Frage nach der Geschlossenheit der Grap¬
pengrenzen hohe Zustimmungswerte bei beiden Grappen, d.h. Jugendliche mit
türkischem Migrationshintergrund und Aussiedler sehen ihre Chancen als sehr
gering an, irgendwann akzeptierte/anerkannte Mitglieder in der Grappe der Deut¬
schen zu werden. Im Unterschied zu den Aussiedlem schätzen die Jugendlichen
mit türkischem Migrationshintergrund die Nichtdurchlässigkeit der Grappen¬
grenzen signifikant höher ein.
5.2

Prüfung

des theoretischen Modells

In diesem Teil wird das Gesamtmodell

geprüft.
modells

Die

zur

Spezifikation
Prüfung
erfolgt mittels LISREL 8.3.

Entsprechend
ven

und

der formulierten

Erklärung einer (Re)Ethnisierung
Strukturhypothesen des Gesamt¬

der

Hypothesen erfolgt

die

Bildung eines

rekursi¬

Modells, wobei die Determinanten für eine (Re)Ethnisierang simultan in

einem multivariaten Pfadmodell

geprüft werden. Zunächst ist das Modell über
Gruppen hinweg, d.h. „allgemein" zu prüfen. Da aus diesen durch¬
schnittlichen Wirkungen jedoch keine straktaridentischen Aussagen auf der Ebe¬
ne der beiden Gruppen ableitbar sind, wird das Gesamtmodell anschließend
aufder Gruppenebene getestet. Dies geschieht mittels multiplen Grappenvergleichs zwischen den Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund und
den jungen Aussiedlern.
beide

Wird das in Abbildung 1 illustrierte theoretische Modell unverändert in ein

sprechendes Pfadmodell überführt, ist
ZSE, 27 Jg 2007,

H 3

der Modellfit

ungenügend,

ent¬

sodass das
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Formulierang
(Chi-Square 114.16, df 5, P-value
.790). Das Modell ist damit mit
.000, RMSEA .186, RMR .114, AGFI
den Daten nicht vereinbar. Aufgmnd dessen wurde das Ausgangsmodell im
Sinne einer ,Model Generating Situation" (Jöreskog & Sörbom, 1993, S. 115f.)
theoretisch plausibel um drei Pfade erweitert (bias
eigdis I bias grupdis I
sozld
eigdis).16 Diese Modifikation hat erwartangsgemäß Auswirkungen auf
die Größe der Pfadkoeffizienten zwischen der wahrgenommenen Nichtdurch¬
lässigkeit der Gruppengrenzen und der sozialen Identität (Verringerung um .07)
sowie der sozialen Identität und (Re)Ethnisierang (Verringerung um .09). Das
erweiterte Modell erweist sich mit Chi-Square
.50, df 2, p .778 und einem

Modell zur Voraussage einer (Re)Ethnisierang in seiner strengen
einer empirischen Testung nicht standhält

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

an die
von
.000,
Höhe
der
in
Pfadkoeffizienten
standardisierten
Die
entsprechen
angepasst.
und der Richtung den Erwartangen. Die Varianzaufklärung beträgt bei der wahr¬
genommenen Nichtdurchlässigkeit der Grappengrenzen R2= .24, bei der sozi¬

RMSEA

.004 und einem AGFI

RMR

von

von

.998 bestens

Daten

alen Identität R2

Abbildung
Lösung)

2:

=
.

12 und bei der

Pfadmodell

zur

(Re)Ethnisierang

Erklämng

von

R2

=

.22.

(Re)Ethnisierung (standardisierte

reEth

0.17

t

/

1
0.26

eigDis

\

/O

|

.32

O .19

V

sozld
_

grupDis

^V

t

0 .14

0 .66

O .16

\

n-Permea

Anmerkung: Chi-Square
AGFI

=

=

.50, df

=

2, P-value

=

.778; RMSEA

=

.000, RMR

=

.004,

.998.

16 Trotz ebenso

umfangreicher Prüfungen alternativer Modelle bzw. Kausalstruktu¬
Darstellung verzichtet, da hier ein explizit for¬
muliertes theoretisches Modell getestet (und ein eher empirizistisches Vorgehen
vermieden) werden soll. Allerdings sei erwähnt, dass das hier repräsentierte
Modell die vergleichsweise beste Anpassung an die Daten erbrachte.
ren
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wird auf deren Diskussion und
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Inhaltlich

ergibt sich Folgendes: Die hier untersuchten Jugendlichen schätzen
Nichtdurchlässigkeit der Grappengrenzen zwischen ihrer Eigengrappe und
Deutschen um so höher ein, je stärker sie sich selbst und ihre Grappe insge¬
samt gegenüber Deutschen diskriminiert sehen. Die Wahrnehmung der Grap¬
pengrenzen als gering oder überhaupt nicht durchlässig und eine wahrgenom¬
mene individuelle Diskriminierung verstärken ihre soziale Identität, d.h. sie
identifizieren sich um so stärker mit ihrer Eigengrappe, je weniger sie glau¬
ben, irgendwann Teil der (Ziel-)Gruppe der Deutschen zu werden und je stär¬
ker sie sich im Alltag diskriminiert sehen. Die verstärkte Identifikation mit der
Eigengruppe sowie die wahrgenommene individuelle und grappenbezogene
Diskriminierang haben schließlich den Effekt, dass Prozesse einer (Re)Ethnisierung wahrscheinlicher werden. .Am stärksten wird eine (Re)Ethnisierang
(direkt als auch indirekt) durch die wahrgenommene gruppenbezogene Dis¬
kriminierung erklärt, gefolgt von der sozialen Identität und der wahrgenom¬
menen individuellen Diskriminierung.
die

Damit

gilt: Diejenigen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die sich unter
Bedingungen von wahrgenommener Diskriminierang, der Nichtdurchläs¬
sigkeit der Grappengrenzen und der verstärkten Identifikation mit der Eigen¬
grappe wiederfinden, neigen verstärkt zu (Re)Ethnisierung. Es existiert eine
positive Pfadabhängigkeit.
den

Abschließend soll das theoretische Modell ebenfalls auf der

Grappenebene
geprüft werden. Handelt es sich um ein allgemeines Modell zur Erklärung einer
(Re)Ethnisierung, müssten sich nahezu identische Wirkungen der Variablen auch
innerhalb der beiden Gmppen „Jugendliche mit türkischem Migrationshinter¬
grund" und „Aussiedler" ergeben. Mittels multiplen Grappenvergleichs wol¬
len wir diese Vermutung prüfen.17 Hierzu werden zwei Modelle spezifiziert,
die jeweils in einem multiplen Gruppenvergleich zwischen den beiden Grap¬
pen geschätzt werden:
Modell 1:

"aTfl«a/=a"e

zu

alle

zu

schätzenden

Modellparameter
Grappen.

sind

invariant über die beiden

Modell 2:

H„tr:

=

schätzenden

über die beiden

Modellparameter
Gruppen.18

variieren

Anpassungsparameter beider Modelle dargestellt. Beide
befriedigenden Modellfit und sind damit empirisch
nicht widerlegt. Das Modell 2 stellt gegenüber dem Modell 1 eine geringe Ver¬
besserung dar. Den größten Anteil an der Verbesserung liefern dabei die Tür¬
ken-Aussiedler-spezifischen Strukturparameter. Insbesondere betrifft dies die
Wirkung der wahrgenommenen individuellen und grappenbezogenen Diskri¬
minierung auf die wahrgenommene Nichtdurchlässigkeit der Grappengrenzen
(T .18/A -.01 bzw. T .48/A .87) und die Wirkung der wahrgenomme¬
.31 / A
nen individuellen Diskriminierung auf die soziale Identität (T
13).
In Tabelle 4 sind die

Modelle erreichen einen

=

=

=

=

=

=

.

folgend das modifizierte Modell und nicht das Ausgangsmodell verglichen.
Gmppen; r= Vektor für struk¬
Parameter variiert über beide Grappen.

17 Hier wird

18

0e= Vektor für Messfehler variiert über die beiden
turelle

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3

279

hierbei, dass die wahrgenommene individuelle Diskriminierang
jungen Aussiedlem im Unterschied zu den Jugendlichen mit türki¬

Interessant ist
bei den

-

Migrationshintergrund keinerlei Einfluss auf die wahrgenommene
Nichtdurchlässigkeit der Grappengrenzen hat. Vielmehr liegt die gesamte Erkla¬
rungskraft bei den jungen Aussiedlern auf der wahrgenommenen grappenbezogenen Diskriminierang. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die jungen
Aussiedler, die zu einem Großteil nicht in der Bundesrepublik Deutschland
geboren sind, bisher seltener individuelle Diskriminierangserfahrungen
gemacht haben als Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund.19
Möglicherweise ist die Zugehörigkeit der jungen Aussiedler zur ersten Gene¬
ration auch als ein Hinweis auf die durch die Art der Migration bedingte star¬
ke Einbettung in diese Gruppe zu interpretieren. Letzteres könnte bei den jun¬
gen Aussiedlem (weitaus stärker als bei der Gmppe der Jugendlichen mit tür¬
kischem Migrationshintergrund) dazu führen, die Wahrnehmungen und Deu¬
tungen der Referenzgruppe „Aussiedler" zu übernehmen. Insbesondere hier
schem

-

kommt den sich seit

Anfang der 1990er Jahre zunehmend verschlechternden

Rahmenbedingungen

für Aussiedler eine besondere Rolle

zu.

So haben sich

die

Möglichkeiten vonangig für jugendliche Aussiedler zur Fördemng im schu¬
lischen Bereich und im Berufsbildungsbereich vergleichsweise stark verrin¬
gert (Herwartz-Emden & Westphal, 2002). Damit einher ging bzw. geht eine
zunehmende Schließung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes für (junge) Aus¬
siedler (Koller, 2000). Dass derartige externe gruppenspezifische Restriktio¬
nen auch in einer
gmppenspezifischen und nicht unbedingt individuellen Situ¬
ationsdeutung gespiegelt werden, liegt auf der Hand. Die niedrigere Wirkung
der wahrgenommenen individuellen Diskriminierang auf die soziale Identität
bei den Aussiedlem unterstreicht ebenfalls diese
Interpretation. Die übrigen
Koeffizienten als auch die Messfehler unterscheiden sich kaum in der Höhe.

Tabelle 4:

Anpassungsparameter der beiden Modelle

Modell 2

Invariate

Türken- Aussiedler¬

Modellparameter

spezifische Modellparameter

Chi-Square
p

of close fit

RMSEA
GFI

AlC(sat)
df / Chi-Square

multipler Gmppenvergleich

Modell 1

df

p-value

-

14

2

41.09

6.29

.000

.042

.33

.30

.078

.083

.97

1.00

73.09(60.00)

62.33(60.00)

2,94

3,14

Differenz

diffdf 12
diffx2 34,80
=

=

6. Fazit
Obwohl die Ursachen und Wirkungen
wahrgenommener
sozialen Gmppen schon längere Zeit intensiv diskutiert

Diskriminierung bei
werden, gibt es bisher
kaum Untersuchungen, die sich mit der Rolle
wahrgenommener Diskriminie19 Bei den Aussiedlem sind über 80 %, bei den
Jugendlichen mit türkischem
tionshintergrund weniger als 20 % außerhalb der BRD geboren.
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rang bei der

Entstehung von (Re)Ethnisierungsstrategien beschäftigen.

Dieser

a\rtikel bildet einen Versuch, diese Forschungslücke zu schließen. Hierbei wur¬
de insbesondere der Frage nachgegangen, welchen Einfluss eine wahrgenom¬

Diskriminierang, neben weiteren Variablen wie der Nichtdurchlässigkeit
Grappengrenzen und der sozialen Identität, auf eine (Re)Ethnisierang hat.
Am Beispiel von Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund und jun¬
gen Aussiedlem wurden hierzu entwickelte Annahmen überprüft.

mene

der

Ausgangspunkt

der theoretischen

blick auf die soziale Identität

Überlegungen

bildeten Annahmen im Hin¬

Personen, wobei diese

weitere

Hypothe¬
ergänzt
Formuliemng eines Pfad¬
modells, in dem die exogenen Variablen wahrgenommene individuelle und grappenbezogene Diskriminierang vermittelt über die wahrgenommene Nicht¬
durchlässigkeit der Grappengrenzen und der sozialen Identität des Jugendlichen
auf die endogene Variable (Re)Ethnisierung wirkt.
von

um

wurden. Die Diskussion mündete in die

sen

Das formulierte Pfadmodell konnte

nur teilweise bestätigt werden. Es zeigt sich,
Migrationshintergrund und Aussiedler dann
verstärkt zu einer (Re)Ethnisierang neigen, wenn sie sich selbst als auch ihre
Eigengruppe als diskriminiert wahrnehmen. Dabei wirkt die wahrgenomme¬
ne individuelle und grappenbezogene Diskriminierung direkt als auch indirekt
über die wahrgenommene Nichtdurchlässigkeit der Grappengrenzen und der
sozialen Identität des Jugendlichen auf eine (Re)Ethnisierang. Das heißt, fühlt
sich ein Jugendlicher mit türkischem Migrationshintergrund oder Aussiedler
diskriminiert, dann nimmt er eine geringe Durchlässigkeit der Grappengren¬
zen wahr, identifiziert sich eher mit seiner Eigengrappe und deren Gutem und
neigt verstärkt zu einer (Re)Ethnisierung. Neben der wahrgenommenen Dis¬
kriminierung verstärkt auch die Definition einer Nichtdurchlässigkeit der Grap¬

dass

Jugendliche

mit türkischem

pengrenzen seine soziale Identität, d.h. er identifiziert sich um so stärker mit
seiner Eigengruppe, je weniger er glaubt, irgendwann Teil der (Ziel)Grappe

der Deutschen

zu

werden. Diese verstärkte Identifikation mit den Türken oder

der

Gruppe der Aussiedler hat schließlich den Effekt, dass
(Re)Ethnisierung ebenfalls wahrscheinlicher werden.

Prozesse einer

Generell ist festzuhalten, dass der wahrgenommenen Diskriminierung
unab¬
tatsächlich
stattfindet
oder
ob
bzw.
hat
diese
nun
hängig davon,
stattgefunden
-

Wahrnehmung der Jugendlichen existiert eine Schlüsselrolle bei
(Re)Ethnisierangsprozessen und einer Mobilisierung der eige¬
nen Gmppe gegenüber einer anderen Grappe zukommt. Diskriminierungs¬
wahrnehmung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass desintegrative Handlungsop¬
tionen von den Betroffenen gewählt werden. Dies ist umso problematischer, da
ebenso andere Wahrnehmungsbereiche, wie z.B. diejenigen der Nichtdurchläs¬
sigkeit bzw. Durchlässigkeit von Grappengrenzen, die soziale Identität der Jugend¬
lichen und damit die Gesamteinschätzung der sozialen Identität des Jugendlichen
durch eine solche Situationsrahmung direkt und indirekt beeinflusst werden.
eher in der

-

der Erklärung von

Weiterhin verdeutlichen die Daten, dass Tendenzen einer (Re)Ethnisierung nicht
Integrationsunwilligkeit interpretiert werden soll¬

vorschnell als Resultat einer
ten. Vielmehr weisen die

Ergebnisse darauf hin,

dass eine

(Re)Ethnisierung

attraktiv wird, wenn Probleme bei der Realisierung der eigenen Wünsche und
Ziele im Alltagshandeln der Jugendlichen auftreten. Wie die Daten verdeut¬

lichen, kann das verschiedenste Bereiche des Lebens betreffen, angefangen beim
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3
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Besuch von Diskotheken oder Klubs bis hm zum Kontakt mit .Amtern und Behör¬
Frage hierbei ist, aus welcher Perspektive die Jugendlichen

den Die kntische

sie sich durch die Nichtanpassung an die
„Außenwelt" oder versuchen sie sich anzupassen,

die Situation definieren Definieren
der deutschen

Ansprache

werden aber hinsichtlich des eigenen
Gmppe nicht akzeptiert'?

Anpassungsgrades

durch die dominante

Ergebnisse stellen einmal mehr heraus, dass die bisherige Forschung die¬
sem gesellschaftlichen Problemfeld noch nicht gerecht wird Vielmehr sind wei¬
tere und umfänglichere Forschungen zu wahrgenommener Diskriminierung und
(Re)Ethmsierung notwendig, insbesondere vor dem Hintergrund der immer wie¬
der deutlich werdenden Probleme der Integration von Jugendlichen mit Migra¬
tionshintergrund
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Reproduktion oder Mobilität?
Zur Wirkung familiärer Prozessmerkmale
auf die Studienintention

gymnasialen
Reproduction
Variables

Soziale

on

or

am

Ende der

Oberstufe1

Mobility?

The Effects of Family Process

Intentions to Enter

Higher

Education

der

Bildungsbeteiligung entstehen an den Gelenkstellen von
empirischen BUdungsforschung ist bereits gut dokumen¬
tiert, dass beim Übergang von der Grundschule in die verschiedenen Schulformen
des Sekundarschulsystems soziale Disparitäten wirken. Verschiedene Untersu¬
chungen konnten darüber hinaus nachweisen, dass auch die Chance des Hoch¬
schulzugangs nicht von allen Personen in gleicher Weise genutzt wird und an Merk¬
male der sozialen Herkunft gekoppelt ist. Allerdings ist es in vielen Studien nicht
möglich, zwischen primären und sekundären Herkunftseffekten zu unterscheiden. Der
Beitrag nimmt die Trennung von primären und sekundären Effekten der sozialen
Herkunft auf und untersucht die Wirkungfamiliärer Struktur- und Prozessmerkma¬
le auf die Studienintention am Ende der gymnasialen Oberstufe. Theoretisch wird
auf die reproduktionstheoretischen Annahmen Bourdieus und die mobilitätstheore¬
tischen Annahmen DiMaggios zurückgegriffen, deren empirische Überprüfung eine
differenzierte Erfassung sozialer Hintergrundmerkmale voraussetzt. Die Daten¬
grundlage (N
4.730) bildet das Forschungsprojekt Transformation des Sekun¬
darschulsystems und akademische Karrieren (TOSCA). Die Ergebnisse zeigen zum
einen, dass auch an der späten Entscheidungssituation primäre und sekundäre Dis¬
paritäten wirksam werden und dass zum anderen die ausschließliche Berücksichti¬
gungfamiliärer Strukturmerkmalefiir die Analyse sozialer Disparitäten ein unvoll¬
ständiges Bild vom Wirken familiärer Hintergrundmerkmale vermittelt. Zwar sind
familiäre Strukturmerkmale größtenteils über familiäre Prozessmerkmale ver¬
mittelt, letztere haben aber auch einen von der Sozialschicht unabhängigen Effekt
auf die Ausprägung der Studienintention.
Schlüsselwörter: Studienintention, Hochschulzugang, soziale Ungleichheit, Bil¬
dungsentscheidung
Disparitäten

Bildungsverläufen.

In der

=

„

"

¦

Social

disparities in educational participation emerge primarily at points of transi¬
tion in the education system. Empirical educational research has already documented
social disparities at the transition from primaiy school to the different tracks ofthe
secondary system. Moreover,

several studies have shown that

not

all students take

1 Die Arbeit basiert auf dem

Forschungsprojekt „Transformation des Sekundarschul¬
systems und akademische Kameren" (TOSCA), welches als Gemeinschaftsprojekt

des Max-Planck-Instituts für

Bildungsforschung, Berlin, und dem Institat zur Qua¬
Bildungswesen, Berlin, durchgeführt wird. Die TOSCA-Studie
wurde mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, Kennzeichen Nr.
KOI513/6-1) gefördert.
litätssicherung
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equal advantage ofthe opportunity to enter higher education, but that College entry
is also linked to social background characteristics. The design ofmany of these stu¬
dies made it impossible to distinguish between primary and secondary effects ofthe
social background, however. The present article investigates the effects offamily
structure and process variables on the intentions offinal-year Gymnasium students
to enter higher education, distinguishing between primary and secondary background
effects. Bourdieu 's cultural reproduction theory and DiMaggio 's cultural mobility
theory provide the theoreticalframework. The database (N 4,730) is drawnfrom
the "Transformation ofthe Secondary School System and Academic Careers (TOS¬
CA) study. Findings confirm that primary and secondary disparities influence the
decision on whether or not to enter higher education. Moreover, the results show
that an analysis of social disparities focusing exclusively on family structure vari¬
ables cannot provide a complete picture ofthe effects offamily background cha¬
racteristics. Although family structure variables are largely mediated byfamily pro¬
cess variables, the latter also have effects on the intention to enter higher education
that are independent of social background.
Keywords: intention to enter higher education, access to higher education, social
inequality, educational decisions
-

"

Einleitung

1.

Im tertiären

Bildungssystem hat seit Beginn der 1950er Jahre eine bedeutsa¬
Expansion stattgefunden (vgl. Mayer, 2003; OECD, 2003). Der Anteil der
deutschen Studienanfänger/innen an der gleichaltrigen Bevölkerung (19- bis
24-Jährige) ist im Jahr 2003 auf 37 Prozent gestiegen und hat damit den höchs¬
ten Stand in der Bundesrepublik Deutschland erreicht (Isserstedt, Middendorff,
Weber, Schnitzer & Wolter, 2004). Trotz einer insgesamt erhöhten Partizipa¬
tion an tertiärer Bildung steht der Zugang zur Hochschulbildung nicht allen
sozialen Schichten2 in gleicher Weise offen, darauf haben Müller und Pollak
(2004) in ihrer kürzlich erschienenen .Arbeit abermals hingewiesen. Sie stel¬
len im Zeitverlauf zwar eine Verringerung der sozialen Ungleichheitsverhält¬
nisse beim Hochschulzugang fest. Das Ausmaß relativer Ungleichheit zwischen
den Sozialschichten ist aber nach wie vor bedeutsam. Dies bestätigen auch die
seit Mitte der 1980er Jahre vorgelegten Analysen des Hochschul-InformationsSystems (HIS), wonach sich Studienanfänger/innen an Universitäten und an
Fachhochschulen nach Merkmalen sozialer Herkunft systematisch voneinan¬
der unterscheiden (Bathke, 1993; Bathke & Schreiber, 1997; Bathke, Schrei¬
ber & Sommer, 2000; Bathke & Schreiber, 2001).

me

In den genannten

Untersuchungen wurde der familiäre Hintergrund haupt¬
(Bildungsniveau und Sozialschichtzugeho¬
rigkeit) operationalisiert. Spätestens seit PISA ist man in der empirischen Bil¬
dungsforschung dazu übergegangen, den sozialen Hintergrund mehrdimensional
sächlich über Struktarmerkmale

erfassen (Baumert & Maaz, 2006). Neben den familiären Struktarmerkmalen
wurden auch Prozessmerkmale, wie die kulturellen Praxen der Familien oder
Formen der familiären Kommunikation, zur
Erfassung der sozialen Herkunft,
zu

herangezogen. Baumert, Watermann und Schümer (2003) konnten am Beispiel
des Effekts der sozialen Herkunft auf die Lesekompetenz differenzielle Effek¬
te familiärer Struktur- und Prozessmerkmale nachweisen. So war die
Wirkung
2 Die

Begriffe soziale Schicht und soziale Klasse werden
(vgl. hierzu Geißler, 2002; Maaz, 2006).

wendet
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im

Folgenden

synonym

ver¬
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Sozialschichtzugehorigkeit in hohem Maße über familiäre Prozessmerk¬
Vergleichbare Ergebnisse berichteten Jungbauer-Gans (2004)
und Watermann und Baumert (2006) in international vergleichenden Auswer¬
tungen der PISA-2000-Stadie. Diese Befundlage verdeutlicht, dass die analy¬
tische Trennung und gleichwohl simultane Berücksichtigung von Struktar- und
der

male vermittelt.

Prozessmerkmalen familiärer Lebensverhältnisse eine differenziertere und mög¬
licherweise auch angemessenere Beschreibung sozialer Ungleichheitsverhält¬

Vermittlung in Bezug auf Basiskompetenzen liefert. Bislang
Analysen, die das Zusammenspiel von Struktar- und Prozessmerkma¬
len familiärer Lebensverhältnisse auf Bildungsaspirationen und -entscheidungen systematisch analysieren.
nisse und deren

fehlen

vorliegenden Beitrag wird an diesem Desiderat angesetzt. Im Zen¬
zwei Forschungsfragen: Zum einen soll untersucht werden, inwie¬
weit beim Übergang in ein Hochschulstudium einer späten Gelenkstelle indi¬
soziale Disparitäten wirksam sind, und zum
vidueller Bildungslaufbahnen
anderen wird der Frage nachgegangen, welchen Emfluss jeweils familiäre Struk¬
tar- und Prozessmerkmale auf die Ausbildung der Stadienintention von Schü¬
lerinnen und Schülern am Ende der gymnasialen Oberstafe haben. Zunächst
werden theoretische Bezüge dargestellt, die a\nnahmen über die Wirkung fami¬
liärer soziokultareller Merkmale treffen (Abschnitt 2). Im Abschnitt 3 erfol¬
gen die Konkretisierung der Fragestellung und die Formulierung zentraler
Annahmen, die anschließend empirisch überprüft werden. Bevor die Ergeb¬
nisse in Abschnitt 5 dargestellt werden, beschreibt der Abschnitt 4 die Daten¬
grundlage, die Operationalisierung der Indikatoren sowie das statistische Vor¬
gehen. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert
(Abschnitt 6).
Mit dem

trum stehen

-

-

2. Theoretischer

Hintergrund

2.1 Primäre und sekundäre

Effekte

der sozialen

Herkunft

man überprüfen, ob soziale Disparitäten bei der Bereitschaft ein Stadium
beginnen zu wollen vorliegen, muss danach unterschieden werden, ob die Wir¬
kungen der sozialen Herkunft auf die Stadienintention auf leistungsbezogene
Unterschiede oder auf sozialschichtspezifische Bildungsentscheidungen
zurückzuführen sind. Um diese Unterscheidung vorzunehmen, kann auf die
Theorie rationaler Bildungswahlen von Boudon (1974) zurückgegriffen wer¬
den, die die Theoriebildung in der Soziologie und Erziehungswissenschaft nach¬
haltig beeinflusst hat (vgl. die Ansätze von Erikson & Jonsson, 1996; Breen &
Goldthorpe, 1997; Esser, 1999; zusammenfassend vgl. Maaz, Hausen, McElvany & Baumert, 2006). Nach Boudon (1974) kann zwischen primären und

Will

sekundären Effekten der sozialen Herkunft unterschieden werden, die auch als
primäre und sekundäre Disparitäten beschrieben werden können. Unter pri¬
mären

Ungleichheiten

können Unterschiede in den bis

schwelle erworbenen und für die nächste

zu

einer

Übergangs¬

Etappe vorausgesetzten Kompeten¬

Regel von der sozialen Herkunft nicht unab¬
Ungleichheiten bezeichnet Boudon soziale Dispa¬
hängig
bei
die
ritäten,
gleichen Kompetenzen aus einem je nach sozialer Lage der Fami¬
lie unterschiedlichen Entscheidungsverhalten entstehen. Von entscheidender
Bedeutung sind hierbei die in Abhängigkeit von der Sozialschicht differenziellen
zen

verstanden werden, die in der

sind. Als sekundäre
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Auswirkungen des Motivs des intergenerationellen Stataserhalts, unterschied¬
liche Erfolgserwartungen und die sozialschichtabhängigen Kosten-Nutzen-Rela¬
tionen von Bildungsentscheidungen (vgl. auch Becker, 2004; Ditton, 2004;
Maaz, 2006). Soziale Ungleichheiten beim Übergang von der Schule in ein
Studium kommen durch herkunftsabhängige Bildungsentscheidungen (sekun¬
däre Effekte) und der zwischen den Sozialschichten variierenden Leistungsperformanz der Kinder (primäre Effekte) zustande.
Während über die

Wirkungen sekundärer sozialer Disparitäten beim Übergang

der Grundschule in die Sekundarstufe I vielfach berichtet worden ist (z.B.
Ditton, Krüsken & Schauenberg, 2005; Ditton & Krüsken, 2006; Lehmann,
von

Gänsfuß, 1997; Becker, 2000a, 2003, 2004), liegen für den Hoch¬
schulzugang vergleichsweise wenige Ergebnisse vor. Auf der Grundlage der
Peek &

am

durchgeführten Längsschnitt¬
psychosoziale Entwicklung im Jugend-

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

studie BIJU

(„Bildungsverläufe

und

jungen Erwachsenenalter") zeigen Schnabel, Alfeld, Eccles, Koller und
Baumert (2002), dass die Absicht, ein Stadium zu beginnen, um das 1 V2-fache
zunimmt, sofern ein Elternteil die allgemeine Hochschulreife an Stelle eines
niedrigeren Bildungsabschlusses besitzt. Die Autoren haben für die Fachleis¬
tungen, Noten und fachspezifischen Selbstkonzepte kontrolliert, sodass der
Effekt als sekundärer Herkunftseffekt interpretiert werden kann. Auch in der
TIMS-Stadie („Third International Mathematics and Science Stady") wies der
höchste berufliche Bildungsabschluss der Eltern bei Kontrolle der in den Leis¬
tungskursen erzielten Punktzahlen einen positiven Effekt auf die Stadienin¬
tention auf (Schnabel & Gruehn, 2000). Andere Untersuchungen greifen zwar
das Konzept der primären und sekundären Disparitäten auf, können diese aber
aufgrund fehlender Informationen über die Leistangsperformanz der Schüle¬
rinnen und Schüler nicht empirisch voneinander trennen (vgl. Becker, 2000b;
und

Müller &

Pollak, 2004).

soziologischen Ungleichheitsforschung werden Effekte der
Sozialschichtzugehorigkeit und des Bildungsstatas der Eltern auf den Hoch¬
schulzugang berichtet. Diese Effekte können im Sinne der vorgenommenen
Unterscheidung in Struktur- und Prozessmerkmale sozialer Herkunft als
Struktareffekte bezeichnet werden. Wenig ist bisher über die Wirkmechanis¬
Insbesondere in der

men

der Prozessmerkmale bekannt.

2.2 Theoretische Ansätze

zur

Wirkung familiärer

Struktur- und Pro¬

zessmerkmale
In diesem Abschnitt werden zwei theoretische Ansätze

skizziert, die Aussagen
Bezug

über die Wirkmechanismen familiärer Struktar- und Prozessmerkmale in

Bildungserfolg treffen, die Annahmen Bourdieus zum Prozess der gesell¬
Reproduktion (Reproduktionsthese) und die auf Bourdieu Bezug
nehmenden mobilitätstheoretischen Überlegungen von DiMaggio (Mobili¬

auf den

schaftlichen

tätsthese).
Bourdieus Annahmen

zum

Prozess der

gesellschaftlichen Reproduktion

Nach Bourdieu

erfolgt der Stataserhalt der Familie über kulturelle Dispositio¬
beitragen, dass Kinder in der Schule erfolgreich sind (Bourdieu,
1973). Die Ausbildung der kulturellen Dispositionen vollzieht sich über fami-

nen, die dazu
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liäre
rem

Transmissionsprozesse.

Dieser

Transmissionsprozess erfolgt

unter ande¬

über die Weitergabe kultureller Praxen und sozialer Ressourcen in der fami¬

liären Sozialisation (Bourdieu, 1973; Bourdieu & Passeron, 1971). Dieser
Mechanismus bedeutet, dass die Sozialschichtzugehorigkeit einen über das kul¬
turelle und soziale Kapital vermittelten Effekt auf den schulischen Erfolg bzw.
die Schulwahl hat. Legt man einen solchen Transmissionsprozess zugrunde,
implizit von der aAnnahme ausgegangen, dass der sozioökonomische Sta¬

wird
tas

mit der Beschaffenheit der materiellen, sozialen und kulturellen Lebens¬
(Bourdieu, 1982). Kinder aus statashohen Sozi¬

welt der Kinder konfündiert ist

alschichten sind demnach während ihrer familiären Sozialisation mit einer ande¬

umgeben als Kinder aus sozial weniger begünstigten Schichten
(Bradley, Corwyn, McAdoo & Coli, 2001). Die familiäre Transmission erfolgt
also über sozialschichtspezifische Einstellungsmuster und Praxen (kulturelles
Kapital) und über soziale Ressourcen (soziales Kapital) (vgl. hierzu u.a. Georg,
2004; Zinnecker & Georg, 1996).

ren

Umwelt

kann als der Motor der sozialen

Reproduk¬
Reproduktionsprozess so verstehen, „dass eine Struktur (Verwandtschaft oder Klasse)
bestimmte Dispositionen (bei Individuen oder Gruppen) ausprägt, die zu prak¬
tischen Handlungen und einer strategischen Praxis fuhren, sodass die
ursprüngliche Struktar wiederhergestellt und der Zirkel geschlossen wird. Die
Vermittlung zwischen Struktur und Praxis leistet der Habitus." (Müller, 1986,
S. 163; Hervorhebungen im Original)
Dieser

Vermittlungsmechanismus

tion nach Bourdieu bezeichnet werden. Vereinfacht lässt sich der

Kulturelles

Kapital dient bei Bourdieu ausschließlich als Mittel der Reproduktion

der Oberschicht und besitzt somit eine Status erhaltende Funktion. Eine kom¬

pensatorische Funktion,

die den Aufstieg in die Oberschicht

Bourdieus Annahmen nicht

ermöglicht, sehen

vor.

DiMaggios mobilitätstheoretische Annahmen

DiMaggio

und Mitarbeiter untersuchten den

Zusammenhang zwischen

sozia¬

ler Herkunft, kulturellem Kapital und Schulerfolg (DiMaggio, 1982; DiMag¬
gio & Mohr, 1985; Mohr & DiMaggio, 1995). Analog zu Bourdieu gehen sie
davon aus, dass soziale Herkunft, kulturelles Kapital und Bildungserfolg mit¬

gehen jedoch von einer Lockerung in der Interde¬
pendenz dieser drei Elemente aus. Lässt sich diese Vermutung empirisch nach¬
weisen, so könnte die These der kulturellen Reproduktion zurückgewiesen wer¬
einander verzahnt sind. Sie

den.

DiMaggio (1982) stellte in seinen a\rbeiten dem Reproduktionsmodell von Bour¬
dieu eine Mobilitätsthese gegenüber. Er überprüfte anhand einer amerikani¬
schen Schülerstichprobe, ob das kulturelle Kapital nur zu einer Reproduktion
der Oberschicht führt oder ob durch die Partizipation an der Hochkultar auch
Mobilitätsprozesse ermöglicht werden. Hierzu ermittelte er den Einfluss des
kulturellen Kapitals der Schüler auf die Schulnoten in verschiedenen Fächern.
Empirisch überprüfte er die beiden Thesen, indem er untersucht, ob das kul¬
tarelle Kapital den Einfluss der sozioökonomischen Stellung auf den Schuler¬
folg vollständig vermittelt (Reproduktionsthese) oder ob das kultarelle Kapi¬
tal neben der sozioökonomischen Herkunft einen eigenen Effekt auf den Schul¬
erfolg hat (Mobilitätsthese). Er konnte zeigen, dass sich der Effekt der sozioZSE, 27. Jg. 2007, H. 3

289

verringert, wenn das kultarelle Kapital in den Analy¬
berücksichtigt wird, aber das kultarelle Kapital einen eigenen Effekt auf
die Leistang besitzt. DiMaggio und Mohr (1985; Mohr & DiMaggio, 1995)
bestätigten die Ergebnisse. Sie behaupteten, eine partielle Entkopplung zwi¬
schen dem kulturellen Kapital und der sozialen Herkunft empirisch nachge¬
wiesen zu haben. Der positive Effekt des kulturellen Kapitals auf den Bil¬
dungserfolg trage eher zu Mobilitätsbewegungen des sozialen Status bei als zu
dessen Reproduktion (Mohr & DiMaggio, 1995). Die von DiMaggio postu¬
lierte Mobilitätsthese wurde in der empirischen Bildungsforschung bislang nur
vereinzelt geprüft (vgl. hierzu Jungbauer-Gans, 2004, 2006).
ökonomischen Herkunft
sen

3.

Konkretisierung

Im

der

Fragestellung

Folgenden wird ein Modell vorgestellt, das die zuvor skizzierten
aufgreift und die Untersuchung der Stadienintention theoretisch

nen

Positio¬

anleiten

soll. Dieses Modell unterscheidet zwischen Struktur- und Prozessmerkmalen

Stellung und dem Bil¬
berücksichtigt. Aufder
dungsniveau
Prozessebene familiärer Lebensverhältnisse werden Angaben über die kultu¬
der familiären Herkunft. Mit der sozioökonomischen

der Eltern werden zwei Struktarmerkmale

relle Praxis der Schülerinnen und Schüler, die soziale Praxis der Familie und
der Bücherbesitz herangezogen, deren Ausprägungen wiederum von den fami¬
liären

Struktarbedingungen abhängig sind
positiv beeinflussen. Maße einer

laufbahn

und die den Verlauf einer Schul¬
mehr oder

Schullaufbahn sind in diesem Modell die
erbrachten

zum

weniger erfolgreichen

Ende der Schullaufbahn

Kompetenzen in den Bereichen Mathematik und Englisch sowie die
nachhaltige Wirkung familiärer

Abiturnote. In diesen Merkmalen kommt die
Ressourcen

zum

Ausdruck. Sie können als vermittelnde Variable zwischen den

familiären Struktar- und Prozessmerkmalen und der Stadienintention betrach¬
tet

werden. Zusammenfassend wird

genden Hypothesen
-

-

-

-

der Stadienintention

fol¬

von

Der soziale

Hintergrund der Schülerinnen und Schüler wirkt im Zusammen¬
spiel von Struktur- und Prozessmerkmalen auf die Studienintention.
Der Bildungshintergrund und der sozioökonomische Statas der Herkunfts¬
familie besitzen positive Effekte auf die kultarelle Praxis, soziale Praxis der
Familie und auf den Bücherbesitz (Prozessmerkmale).
Struktar- und Prozessmerkmale besitzen positive Effekte auf die schulischen
Kompetenzen und die Abitarnote.
Die Effekte der schulischen

größtenteils
-

bezüglich

ausgegangen:

Kompetenzen auf die Stadienintention sollten

über die Abitarnote vermittelt sein.

Effekte des sozioökonomischen Status auf die Stadienintention sollten

größ¬

tenteils über die familiären Prozessmerkmale vermittelt sein.
-

Der sozioökonomische Status besitzt einen

positiven Effekt auf die
Disparitäten hin.

Stu¬

dienintention und deutet damit auf sekundäre soziale

Bezüglich der theoretischen Annahmen zur Wirkung der Struktur- und Pro¬
zessmerkmale nach Bourdieu und DiMaggio lassen sich zwei konkurrierende
Vermittlungsmechanismen beschreiben: Nach Bourdieu erfolgt die familiäre
Transmission über das kulturelle Kapital, das somit als Vermittler zwischen
der (gesellschaftlichen) Struktar und der (familiären) Praxis füngiert. Das kul¬
turelle Kapital wirkt demnach kumulativ zur Sozialschichtzugehorigkeit und
290
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einer

Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse. Für DiMaggio ist
zu Bourdieu eine privilegierte Klassenlage nicht mehr zwin¬
gend an das kultarelle Kapital gekoppelt. Die soziale Klassenlage ist also (par¬
tiell) vom kulturellen Kapital entkoppelt. Während der Zusammenhang zwi¬
schen sozialer Herkunft und kulturellem Kapital unter Annahme der Repro¬
duktionsthese relativ stark ausgeprägt sein müsste, ist für die Bestätigung der
Mobilitätsthese von einem schwachen Zusammenhang auszugehen.
führt

zu

im Unterschied

Empirisch bedeutet dies,

dass für die

Bestätigung der Bourdieuschen Annah¬
vollständig über die Struk¬
tarmerkmale vermittelt sein müssten und keinen eigenständigen Einfluss auf
die Ausprägung der Stadienintention nehmen, während die Bestätigung der
Mobilitätsthese einen von der Sozialschicht unabhängigen Effekt der familiä¬
ren Prozessmerkmale auf die Stadienintention postaliert.
men

die Effekte der familiären Prozessmerkmale

4. Methode
4.1

Stichprobe

Der im

vorliegenden Beitrag analysierte Datensatz entstammt der Untersuchung

„Transformation des Sekundarschulsystems und akademische Karrieren"
(TOSCA; Koller, Watermann, Trautwein & Lüdtke, 2004), die in Kooperation
zwischen dem Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (For¬

schungsbereich Erziehungswissenschaft und Bildungssysteme) und dem Insti¬
Qualitätsentwicklung im Bildungssystem durchgeführt wird. In TOS¬
CA wurden Schülerinnen und Schüler im Abschlussjahrgang beruflicher und
allgemeinbildender Gymnasien in Baden-Württemberg mit Fachleistangstests,
Fragen zum soziokulturellen Hintergrund und Fragebögen zu Persönlichkeits¬
variablen untersucht. Die Untersuchung wurde 2002 in 149 Schulen durchge¬
führt (zur Stichprobenziehung siehe Lüdtke, Koller, Bundt, Gomolka &
Watermann, 2004). Pro Schule sollten 40 zufällig gezogene Schülerinnen und
Schüler teilnehmen. Die Erhebung dauerte insgesamt 5 Stunden und fand in
jeweils zwei Testgruppen mit maximal 20 Schülerinnen und Schülern statt. Ins¬
4.730 Schülerinnen und Schüler die Leistangstests
gesamt bearbeiteten N
und Fragebögen. Die Teilnahmequote lag damit bei über 80 Prozent. Selekti¬
vitätsanalysen zeigen, dass keine systematischen Verzerrungen der realisier¬
ten Stichprobe vorliegen (Lüdtke et al., 2004).
tat zur

=

In der

Stichprobe gibt

insgesamt gesehen

eine

geringe Anzahl fehlen¬
jedoch die
Validität der Befunde beeinträchtigen kann, setzt sich in der Forschung zuneh¬
mend die Position durch, dass fehlende Werte durch den Einsatz leistungsstarker
Algorithmen geschätzt werden sollten, anstatt einen paarweisen oder listen¬
weisen Ausschluss von Personen vorzunehmen (vgl. Allison, 2001). Mit Hil¬
fe des Programms NORM 2.03 (Schafer, 1999) wurden fehlende Werte nach
dem Multiple-Imputation-Verfahren (Schafer & Graham, 2002) ersetzt. Ins¬
gesamt wurden für jede Person fünf Werte geschätzt, die die Grundlage für die
empirischen Analysen bildeten. Alle Auswertungen wurden fünfmal gerech¬
net und die Ergebnisse nach dem von Rubin (1987) vorgeschlagenen Vorge¬
es

der Werte. Da der Ausschluss

von

nur

Personen mit fehlenden Werten

hen verbunden.
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4.2 Variablen
Studienintention. Die Stadienintention wurde anhand

von drei vierstufigen
Ausprägungen (1) ganz sicher nicht, (2) wahrscheinlich
nicht, (3) wahrscheinlich, (4) ganz sicher erfasst. Die Vorgabe lautete: „Wie
stellen Sie sich Ihren beruflichen Einstieg im Anschluss an den Schulabschluss
(den Zivildienst, Bundeswehr, soziales Jahr etc.) vor?11' Es wurden drei State¬
ments mit folgendem Wortlaut vorgegeben: „Ich beabsichtige, eine Berufs¬
ausbildung (Lehre) zu beginnen."; „Ich beabsichtige, ein Studium (an einer
Hochschule, Fachhochschule, Pädagogischen Hochschule oder einer Berufs¬
akademie) zu beginnen."; „Ich beabsichtige, eine Berufsausbildung (Lehre) zu
beginnen und ein Studium anzuschließen.". Für die Messung der Studienin¬
tention wurden die Antworten auf das Statement „Ich beabsichtige, ein Stu¬
dium (an einer Hochschule, Fachhochschule, Pädagogischen Hochschule oder
einer Berufsakademie) zu beginnen." verwendet.

Likert-Items mit den

Sozioökonomischer Status. Für die

Messung des sozioökonomischen

Statas wird

Ganzeboom, DeGraaf, Treiman und DeLeeuw (1992) entwickelte Inter¬
national Socio-Economic Index ofOccupational Status (ISEI) verwendet. Der
der von

sozioökonomische Statas

liegt von

beiden Elternteilen

vor.

für den höchsten sozioökonomischen Statas in der Familie

Es wurde ein Wert

gebildet.

Bildungsniveau der Eltern. Der berufliche Bildungsabschluss der Eltem liegt
in sechs Ausprägungen vor: ohne beruflichen Bildungsabschluss; Abschluss
einer Lehre; Abschluss an einer Berufsfach- oder Handelsschule; Abschluss
einer Fach-, Meister- oder Technikerschule; Studienabschluss an einer Fach¬
hochschule; Studienabschluss an einer Universität, inklusive Promotion.
an

Besitz

von

Kulturgütern.

Als zentraler Indikator für den Besitz

tern wird der Bücherbesitz in der elterlichen

von Kulturgü¬
Wohnung herangezogen. Hierbei

Ausprägungen berücksichtigt: keine Bücher bis 100 Bücher; 101
500 Bücher; mehr als 500 Bücher.
Bücher; 251

werden vier
-

250

-

Kulturelle Praxis. Die kultarelle Praxis der Schülerinnen und Schüler wurde
in

Anlehnung

an

PISA

(vgl.

Kunter et

al., 2002) operationalisiert. Die Schü¬

lerinnen und Schüler wurden

gefragt, wie oft sie im letzten Jahr die vorgege¬
haben. Die Antworten wurden mittels einer vier¬

benen

Tätigkeiten ausgeübt
stufigen Likert-Skala mit den Ausprägungen (1) nie oder fast nie, (2) etwa 1bis 2-mal, (3) etwa 3- bis 4-mal, (4) mehr als 4-mal erfasst. Aus den Items „ein
Museum oder eine Kunstausstellung besuchen" und „eine Oper, Ballett oder
ein klassisches Konzert" besuchen sowie „ein Theater besuchen" wurde eine

Skala

gebildet (Cronbachs

a

=

0.66).

Soziale Praxis. Die soziale Praxis, die auch einen Indikator des sozialen Kapi¬
tals darstellt, wurde über die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der
Kultar ihrer Eltern gemessen (vgl. Kunter et al., 2002). Es wurde danach gefragt,
wie oft Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern bestimmte Akti¬
vitäten ausüben

(Beispielitem: mit den Eltern über politische und soziale Fra¬
diskutieren). Zur Beantwortung stand eine fünfstafige Likert-Skala mit
den Ausprägungen (1) nie oder fast nie, (2) wenige Male, (3) etwa einmal im
Monat, (4) mehrmals im Monat, (5) mehrmals in der Woche zur Verfügung.
Die Skalenbildung erfolgte anhand von fünf Items und weist eine zufrieden¬
stellende interne Konsistenz auf (Cronbachs a
0.70).
gen

=
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Abiturnote. Die Abitarnoten der Schülerinnen und Schüler sowie deren Prü¬
fungsleistungen basieren auf Angaben der Schule.

Mathematikleistungen. Die Mathematikleistangen wurden mit Originalitems
(Oberstafentest) aus der Third International Mathematics and Science Study
(TIMSS; vgl. Baumert, Bos & Lehmann, 2000) erhoben. Der Test umfasst ins¬
gesamt 68 Aufgaben mit unterschiedlichen Aufgabenformaten (multiplechoice, offene kurze .Antworten, offene ausführliche a\ntworten), die

unter¬

schiedliche

Stoffgebiete und kognitive Anforderungen abdecken (für Details
siehe Baumert et al., 2000). Einschätzungen der Aufgaben durch Lehrplanex¬
perten und Mathematik-Fachleiter in den untersuchten Schulen belegen die
zufriedenstellende Lehrplan-Validität (zu Details vgl. Watermann, Nagy & Kol¬
ler, 2004). Die interne Konsistenz (Kuder-Richardson-Formel 20) des Gesamt¬
tests lag bei 0.80. Die Korrelation zwischen Mathematiknote im letzten Zeug¬
nis und den Testleistangen betrug über alle Schulen und Kursniveaus hinweg
r
.47 (p < .001) und kann als zufriedenstellender Validitätshinweis gewertet
werden. Für die statistischen Analysen wurde ein auf Basis der Item Response
Theory skalierter Wert verwendet.
=

Englischleistungstest. Die Englischleistang wurde mit einer Kurzversion des
„Test of English as a Foreign Language" (TOEFL) erhoben, der vom Educa¬
tional Testing Service (ETS) in Princeton (vgl. Educational Testing Service,
1997) entwickelt wurde. Die Kurzversion umfasst 71 Items zum Hör- und Lese¬
verständnis sowie zu Grammatik- und Orthografiekenntnissen (vgl. Koller &
Trautwein, 2004). Die interne Konsistenz (Kuder-Richardson-Formel 20) des
Gesamttests lag bei 0.92. Mit der Englischnote im letzten Zeugnis ergaben sich
in Grund- und Leistungskursen Korrelationen um r
.50 (p < .001).
=

4.3 Statistische Analysen
Die Daten der

vorliegenden Stadie besitzen eine Mehrebenenstruktar: Schü¬
geschachtelt innerhalb der Schulen. Solche „Klum¬
penstichproben" (vgl. Bortz & Döring, 1995) zeichnen sich oft dadurch aus,
dass Personen innerhalb der Klumpen (Schulen) sich ähnlicher sind als Perso¬
nen zwischen den Klumpen. Wird diese Ähnlichkeit innerhalb der Klumpen
in den statistischen Analysen nicht berücksichtigt, so kann dies bei der Ver¬
wendung üblicher Softwarepakete wie SPSS zu einer Unterschätzung der Stan¬
dardfehler und somit zu einer zu liberalen Signifikanztestung führen (Rau¬
denbush & Bryk, 2002). Das von uns in der vorliegenden Stadie verwendete
Statistikprogramm WesVar 4.2 (Westat, 2002) erlaubt es, diese komplexe Daten¬
struktur bei der Parameterschätzung zu berücksichtigen. Wir greifen deshalb
durchgängig auf dieses Programm zurück. Ein weiterer Vorteil dieses Programms
besteht darin, dass es die Ergebnisse aus den fünf Imputationen nach dem Ver¬
fahren von Rubin (1987) kombiniert.
lerinnen und Schüler sind

5.

Ergebnisse

5.1

Deskriptive Befunde

In einem ersten Schritt werden bivariate

sich ein

Zusammenhang

mischen Status der Eltern
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3

Zusammenhänge

berichtet. Es lässt

zwischen der Stadienintention und dem sozioökono¬
von r

=
.

13

(p

<

.001) und dem Bildungsniveau der
293

Eltem

von r

=

.14

(p

<

.001) beobachten.

Mit höheren

Bildungsabschlüssen
zu (FlA

der Eltern nimmt die Stadienintention der Schülerinnen und Schüler
=

71]

18.51;

p

<

.001; r\2

Schüler ist somit

=

abhängig

.020). Die Studierneigung der Schülerinnen und
sozioökonomischen Status und dem Bil¬

vom

dungsniveau der Eltem. Des Weiteren korrelieren die familiären Prozess¬
merkmale positiv mit der Stadienintention. Mit steigendem Bücherbesitz nimmt
die Stadienintention zu (F[3,72]
26.69;p < .001; tj2 .027) (r .16). Die Kor¬
relation zwischen der Studienintention und der kulturellen Praxis beträgt r
.13 (p < .001) und mit der sozialen Praxis r
.11 (p < .001).
=

=

=

=

=

obigen Überlegungen folgend müsste die Studienintention bei Schülerin¬
und Schülern mit guten und sehr guten Leistangen höher ausfallen als bei
Schülerinnen und Schülern mit schlechteren Leistangen. Die Berücksichtigung

Den
nen

der verschiedenen

Leistangsmerkmale bestätigt diese Annahme. Für die
Zusammenhang berichtet werden (F[3,
105.43 ;p < .001; t\2
.091) (r=.32). Aber auch die Ergebnisse der Leistangstests
in den Bereichen Mathematik (r
19) und Englisch (r
13) konelieren posi¬

Abitarnote kann der stärkste

=

72]

=

=

=

.

.

tiv mit der Stadienintention.

Zusammenfassend kann

festgestellt werden, dass die Stadienintention in
positiven Zusammenhang mit den familiären Stmktur- und Prozess¬
merkmalen sowie mit den Leistangsindikatoren steht (vgl. Maaz, 2006; Maaz,
Nagy, Trautwein, Watermann & Koller, 2004; Watermann & Maaz, 2006).
einem

Folgt man den bildungssoziologischen Arbeiten von Boudon (1974), werden
primäre Disparitäten als eine Ursache für die Transmission sozialer Ungleich¬
heiten der Bildungschancen von der Elterngeneration auf die Generation der
Kinder angesehen. Empirisch nachweisen lassen sich primäre Disparitäten als
direkte Effekte sozialer Hintergrundmerkmale auf die schulische Performanz.
Die positiven Korrelationen zwischen der Abiturnote und den Merkmalen der
sozialen Herkunft (Bildungsniveau r
19; ISEI r
17; Bücherbesitz r .24;
kultarelle Praxis r
.19) deuten auf primäre Herkunftseffekte hin. Allerdings
dürften bei diesen Zusammenhängen auch differenzielle Fördereffekte der in
der Sekundarstufe I besuchten Schulform, die nicht unabhängig von der Sozi¬
alschichtzugehorigkeit ist, zum Tragen kommen.
=

=

.

=

.

=

5.2

Befunde

multivariater Analysen

Um die Effekte der hier betrachteten Variablen

zu

kontrollieren, werden im Fol¬

genden die Ergebnisse von schrittweise gerechneten multiplen Regressions¬
analysen mit der Studienintention als Kriterium berichtet. Die Logik des suk¬
zessiven Hinzufügens von Prädiktoren in das Regressionsmodell liegt darin
begründet, dass man so erkennen kann, ob sich Regressionskoeffizienten der
Variablen, die bereits im Modell enthalten sind, verändern. Die Reihenfolge
der Modelle erfolgt vor dem Hintergrund des beschriebenen theoretischen
Modells. In allen Modellen werden das Geschlecht und die regionale Herkunft
der Schülerinnen und Schüler (Größe des Wohnortes) berücksichtigt, jedoch
nicht tabellarisch ausgewiesen. In einem ersten Schritt (Modell 1) werden fami¬
liäre Stmktarmerkmale (bemflicher Bildungsabschluss und sozioökonomischer
Statas) in die Gleichung aufgenommen. Im zweiten Schritt (Modell 2) werden
mit dem Bücherbesitz, der kulturellen und der sozialen Praxis familiäre Pro¬
zessmerkmale hinzugenommen. Da Baden-Württemberg ein differenziertes
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Sekundarschulsystem vorweist, soll in Modell 3 die Schulform, die in der gym¬
nasialen Oberstufe besucht wird, bemcksichtigt werden In Modell 4 werden
die

Leistangen

schließlich

im

Englischtest hmzugenommen und
bemcksichtigt nur die

und

Mathematik-

Das Modell 6

Modell 5 die Abitarnote

in

Struktarmerkmale der sozialen Herkunft und die Abitarnote, Prozessmerkmale
sowie

die

Ergebnisse der Leistangstests bleiben unberücksichtigt Die Tabel¬
geben die Regressionskoeffizienten für diese 6 Modelle wieder

len 1 und 2
Tabelle 1

Regression

der Studienintention auf familiäre Struktur- und Prozessmerkmale

und Schulform unter Kontrolle des Geschlechts und der
sierte

Regressionskoeffizienten,

N= 4

ISEI

b
06

13

(standardi¬

03

024

b

SE(b)

b

SE(b)
**

Modell 3

Modell 2

Modell 1

r

Herkunft

regionalen

730)

022

SE(b)

03

023

der Eltern

Berufsbildung
(Ref Um-Abschluss)

F[471]

5

=

-

kein Abschluss

-05

-

Lehrabschluss

-14

-10***

-

Fachschulabschluss

-09

-

-

FH-Abschluss

-02

-01

06

*

F

93,

p= 000
-02
021

=

[4 71]

P
00

=

2

76,

034

F[4 71]=265'

p= 040
00
023

023

021

-06*

024

-

06

022

-03

024

-

04

014

00

015

00

*

024
025
016

Bucherbesitz

16

oo

***

024

09

***

024

kulturelle Praxis

13

08***

017

08***

017

soziale Praxis

11

05**

019

05**

019

01

021

Schulform

(Ref AG,

1

=

-05

BG)

Ä2

044

044

023

allgemeinbildendes Gymnasium, BG berufliches Gymnasium, ISEI Inter¬
Occupational Status, Abiturnote umgepolt, r PearStandardfehler von
standardisierter Regressionskoeffizient, SE(b)
son Conelation, b
**
*
***
<
<
Ol, p < 05
001,
p
b, R2 multipler Determinationskoeffizient,
p
AG

Anmerkung

national Socio-Economic Index of

=

=

=

=

In Modell 1 zeigt sich zunächst, dass der berufliche Bildungsabschluss (FlA 71]
5 93, p
000) und der sozioökonomische Statas der Herkunftsfamiüe
=

=

(b= 06,

t

=

2

66) Effekte auf die

Stadienintention haben

Wenngleich die Effek¬

Struktarmerkmale schwach ausfallen, gehen sie doch in die
erwartete Richtung Vergleicht man den Effekt des sozioökonomischen Statas

te der familiären

13), bestätigt sich der
06) mit der Einfachkorrelation (r
(b
zuvor postulierte Zusammenhang, dass der Bildungshintergrund positiv auf den
Modell 1

in

=

=

sozioökonomischen Statas wirkt Die Effekte der Struktarmerkmale reduzie¬
ren sich, wenn die familiären Prozessmerkmale einbezogen werden (Modell 2)
Der sozioökonomische Statas erreicht nicht mehr das

(b
=

2

Signifikanzkriterium

03, t 1 25) und der Effekt der bemflichen Bildung reduziert sich (F[4 71,
76, p= 034) Die familiären Prozessmerkmale besitzen ihrerseits einen sig¬

=

=

nifikanten Effekt auf die Studienintention Die
der Effekte der Stmktarmerkmale

familiären Prozessmerkmale vermittelt sind

geklarten Vananz mit
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4,4

zum

Teil deutliche

verdeutlicht, dass

sie

Reduzierung
größtenteils über die

Insgesamt ist der Anteil
Allerdings zeigt sich,

Prozent relativ gering

der auf¬
dass die
295

familiären Prozessmerkmale zusätzliche Varianz aufklären. Dieser Befund deu¬
tet

daraufhin, dass eine ausschließliche Berücksichtigung der familiären Struk¬
zu einer Unterschätzung des sozialen Herkunftseffekts führt.

tarmerkmale

Im nächsten Schritt wurde die Schulform in die

Regressionsgleichung aufge¬

Dies führt bei Kontrolle der soziokulturellen Merkmale der Her¬

nommen.

kunftsfamiüe

keiner Verbesserung der Erklärungskraft des Modells. Bei hoher
übrigen Regressionsgewichte gibt es keinen diskriminierenden
Schulform (vgl. Tabelle 1).
zu

Robustheit der
Effekt der

In den bisher

vorgestellten Modellen ist es noch nicht möglich, primäre und
Disparitäten voneinander zu trennen. Mit der Berücksichti¬
gung leistungsbezogener Maße kann dieser Schritt realisiert werden. Für den
Hochschulübergang und die Studienintention sind vor allem die sekundären
sozialen Effekte interessant. Sekundäre Effekte liegen vor, wenn es bei glei¬
cher schulischer Leistung einen Effekt familiärer Stmkturmerkmale auf den Hoch¬
schulübergang gibt. In Tabelle 2 sind die Schätzergebnisse zur Vorhersage der
Studienintention unter Berücksichtigung der Leistangsindikatoren aufgeführt.
sekundäre soziale

Ein deutlicher Anstieg der

Erklärungskraft (R2 .045 —* R2 .082) ergibt sich
bei Hinzunahme der Fachleistangen (Modell 4). Es zeigt sich der erwartete
Effekt, wonach sich mit besseren Ergebnissen in den Leistangstests die Stu=

=

Tabelle 2.

Regression der Studienintention auf Geschlecht, familiäre Struktur- und Pro¬
zessmerkmale, Schulform, Leistungstests und Abiturnote unter Kontrolle des Geschlechts
und der regionalen Herkunft (standardisierte Regressionskoeffizienten, N
4 730)
=

Modell 5

Modell 4

r

ISEI

13

Berufsbildung der Eltern
(Ref Uni-Abschluss)

b

SE(b)

03

b

^[4,71]
P

=

=

2

16,

083

SE(b)

b

SE(b)

022

05*

024

03

022

F

Modell 6

=

2 30,

[4,71]
1
p= 069

F

2 75;

[4,71]
p= 035

kein Abschluss

-05

02

023

03

023

01

022

-

Lehrabschluss

-14

-05

024

-03

025

-05*

022

-

Fachschulabschluss

-09

-03

025

-01

.026

-02

024

-

FH-Abschluss

-02

01

016

02

016

02

016

03

019

-

Bucherbesitz

16

06*

024

05*

023

kulturelle Praxis

13

08***

016

06***

016

soziale Praxis

11

06**

019

05**

019

Schulform
-.05

09

***

017

06*

023

Mathematikleistung
Englischleistung

19

20

***

017

06***

019

13

07

***

017

00

Abiturnote

32

(Ref AG,

1

=

BG)

R2

27

082

Anmerkung

.018
***

022

127

3j

***

018

116

AG'

allgemeinbildendes Gymnasium, BG bemfliches Gymnasium, ISEI- Inter¬
Occupational Status, Abiturnote umgepolt; r Pearson Conelation, b
standardisierter Regressionskoeffizient, SE(b)
Standardfehler von
b, R2 multipler Determinationskoeffizient, *** p < 001; ** p < .01, * p < .05

national Socio-Economic Index of
=

=

=

=
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dienintention erhöht.
ren

die

Zugleich

sinken die

Regressionsgewichte für

das bemf¬

Bildungsniveau

der Herkunftsfamilie, während die Effekte der familiä¬
Prozessmerkmale robust bleiben. Fügt man schließlich die Abitamote in

liche

Regressionsgleichung ein (Modell 5),

note die Stadienintention

erhöht sich mit einer besseren Abitar¬

.27; t= 12.15). Die Effekte der Testleistangen
reduzieren sich deutlich. Einen zusätzlichen, wenngleich ebenfalls schwachen
Effekt, weist die Mathematikleistang auf. Somit sind die Effekte der Testleis¬

(b

=

tangen auf die Stadienintention größtenteils über die Abitamote vermittelt.

Zugleich bleiben Effekte
lie und der

des bemflichen

Prozessmerkmale,

den für die soziale Herkunft

tigt.

wenn

nur

auch

Bildungsniveaus der Herkunftsfami¬
schwach, erhalten. Im Modell 6 wur¬

die familiären Stmktarmerkmale berücksich¬

Bei Kontrolle der Schulform und der Abitamote haben sowohl die bemf¬

liche

Bildung

der Eltem als auch der sozioökonomische Statas einen

signifi¬

kanten Effekt auf die Stadienintention. Dieser Befund macht deutlich, dass die
ausschließliche Berücksichtigung familiärer Stmktarmerkmale ein unvoll¬

ständiges

Bild der

Wirkung

soziokultareller familiärer Merkmale auf die Sta¬

dienintention vermittelt.

Folgenden sollen die Effekte der familiären Stmktur- und Prozessmerkmale
analysiert werden, indem danach gefragt wird, ob sie einen voneinan¬
der unabhängigen Einfluss auf die Ausprägung der Stadienintention besitzen.
Im

weiter

5.3

Zerlegung

der durch Struktur- und Prozessmerkmale erklärten

Varianz
von Bourdieu und DiMaggio formulierten Annahmen zu den Vermitt¬
lungsprozessen der familiären Struktar- und Prozessmerkmale differenzierter
analysieren zu können, stehen im folgenden Abschnitt die durch Struktur- und
Prozessmerkmale erklärten Varianzanteile im Mittelpunkt. Um den jeweiligen
Einfluss dieser beiden Merkmalsgruppen auf die Stadienintention zu untersu¬
chen, wurde eine Kommunalitätenanalyse (vgl. Pedhazur, 1982) durchgeführt.
Die Kommunalitätenanalyse ermöglicht die Zerlegung der erklärten Varianz
(durch die betrachteten Variablen) in prädiktorspezifische und konfundierte Vari¬
anzkomponenten. Die prädiktorspezifische Varianzkomponente ist derjenige
Anteil der erklärten Varianz, der jeweils auf die Struktarmerkmale und die Pro¬
zessmerkmale zurückgeführt werden kann. Die konfundierte Varianzkompo¬
nente repräsentiert den Anteil der erklärten Varianz, der auf Kombinationen
der beiden Merkmale zurückgeht. Um den Einfluss der Abitamote zu kon¬
trollieren, wurde vor Durchführung der Kommunalitätenanalyse der Effekt der
Abiturnote auspartialisiert und dann mit den Residuen weiter gerechnet. Als

Um die

Stmktarmerkmale fanden der sozioökonomische Statas (ISEI) und die beruf¬
Bildung der Eltern Eingang in die Berechnung. Der Bücherbesitz, die

liche

kultarelle Praxis der Schülerinnen und Schüler sowie die soziale Praxis der
Familie stehen für die Prozessmerkmale.

Abbildung 1 sind die Ergebnisse der Kommunalitätenanalyse grafisch dar¬
gestellt. Insgesamt beträgt die gesamte erklärte Varianz 1,6 Prozent. Von die¬
sem Varianzanteil sind 0,4 Prozent spezifische Varianz der Struktarmerkmale
und 0,6 Prozent spezifische Varianz der Prozessmerkmale. 0,6 Prozent der Vari¬
In

anz

werden durch die Kombination der beiden Merkmale erklärt.

ist der Anteil

aufgeklärter Varianz
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Insgesamt

durch Struktur- und Prozessmerkmale rela297

tiv genng

gibt

Es

aber

le, der unabhängig
varianz

Maße
auch

beitragt

von

einen

Anteil

spezifischer Vananz der Prozessmerkma¬
zur Aufklämng der Gesamt¬

den Strukturmerkmalen

Damit wird

deutlich, dass Prozessmerkmale

zwar in

hohem

Struktarmerkmalen konfündiert sind, sie damber hinaus aber
eigenständigen Effekt auf die Stadienintention besitzen Dieser Effekt

mit den

emen

konnte

z

durch

B

Sozialisationsbedingungen
Verortang erklart werden

und

-erfahmngen jenseits

der

sozioökonomischen
1

Abbildung

Kommunaütatenanalytische Zerlegung der

erklarten Varianz durch

Stmktur- und Prozessmerkmale der Stadienintention unter Kontrolle der Abitamote

(N

=

4

730)

Strukturmerkmale

Prozessmerkmale

0 9%

1,2 %

'Spezifische

Spezifische
Varianz

Varianz

Konfundierte Varianz

0,4 %

0,6 %

06%

Gesamtvarianz

6.

Zusammenfassung

In diesem

Beitrag

und Diskussion

wurde der

Zusammenhang

zwischen der sozialen Herkunft

wollen, am

Schulerinnen und Schülern, ein Stadium beginnen zu
Ende der gymnasialen Oberstafe untersucht In einem ei sten Schritt

wurde der

Frage nachgegangen,

und der Bereitschaft

von

ob sich beim

Hochschulzugang

soziale Dis¬

paritäten identifizieren lassen Hierfür wurde die Studienintention
lennnen und Schulern

temberg

am

Ende der

gymnasialen

Oberstafe

in

von

Schu-

Baden-Würt¬

untersucht Daran anschließend stand die

Frage im Mittelpunkt, wie
gymnasialen Oberstu¬
fe auf die Studienintention wirken Ausgangspunkt der Überlegungen waren
die nach wie vor feststellbaren sozialen Disparitäten beim Zugang zu einem
Hochschulstudium Für die Analyse von Bildungsungleichheiten hat sich m
der Bildungs- und Ungleichheitsforschung die Unterscheidung zwischen pri¬
mären und sekundären Disparitäten als nützlich erwiesen Diese Unterschei¬
dung ermöglicht es zu überprüfen, ob Herkunftseffekte in der Tat aus einem
sozialschichtspezifischen Entscheidungsverhalten resultieren oder auf Leis¬
tungsdifferenzen zurückzuführen sind, die aus den einer Familie zur Verfügung
familiäre Struktur- und Prozessmerkmale

am

Ende der

stehenden sozioökonomischen Ressourcen resultieren
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Für die weitere

Analyse wurden mit den theoretischen Annahmen der gesell¬
Reproduktion von Bourdieu und den mobilitätstheoretischen
Annahmen von DiMaggio zwei theoretische Konzeptionen vorgestellt, die unter¬
schiedliche Annahmen über Vermittlungsprozesse soziokultareller Merkmale
schaftlichen

treffen.

Sowohl die

Überprüfung

DiMaggios erfordert eine

der Annahmen Bourdieus als auch der

Erfassung soziokultureller Merkmale
Zusammenhang wurde die Unterscheidung in
Prozessmerkmale berücksichtigt.
differenzierte

der Herkunftsfamiüe. In diesem
familiäre Struktar- und
Die berichteten

Ergebnisse

zur

Wirkungsweise sozialer Hintergrundmerkma¬
Disparitäten bei der Studienintention hin.

le weisen zunächst auf sekundäre

Sekundäre Effekte der Sozialschicht

waren zu

beobachten, als bei Kontrolle

Leistangsmerkmalen Effekte der familiären Herkunft wirksam blieben.
Durch die differenzierte Erfassung des sozialen Hintergmnds mit familiären
Struktar- und Prozessmerkmalen konnten Bourdieus Reproduktionsannahme
und DiMaggios Mobilitätsthese im Hinblick auf die Studienintention überprüft
werden. Die Effekte familiärer Struktarmerkmale (Sozialschicht) sind größ¬
tenteils über familiäre Prozessmerkmale (z.B. kulturelles Kapital) vermittelt
(vgl. auch Jungbauer-Gans, 2004). Dieser Vermittlungseffekt kann als ein Hin¬
weis auf die Reproduktionsannahme von Bourdieu interpretiert werden. Wei¬
tere Analysen haben aber deutlich gemacht, dass das kulturelle und soziale Kapi¬
tal auch einen von der Sozialschicht unabhängigen Effekt auf die Stadienin¬
tention hat und so im Sinne DiMaggios Mobilitätsprozesse ermöglicht. Die
eigenständigen Effekte der familiären Prozessmerkmale bei Konstanthaltung
der Leistang deuten auf einen Kompensationseffekt des kulturellen Kapitals
hin. Das kultarelle Kapital vermittelt also nicht nur den Effekt des sozioöko¬
nomischen Statas, sondern besitzt darüber hinaus einen eigenständigen Effekt
auf die Stadienintention. Dieser vom sozioökonomischen Statas unabhängige
Effekt des kulturellen Kapitals könnte auch Mobilitätsprozesse begünstigen.
Kulturelles Kapital (in Form familiärer Prozessmerkmale) kann demnach zur
Kompensation herkunftsbedingter Nachteile bei der Ausprägung der Stadien¬
intention eingesetzt werden.
von

Seit Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse wurden soziale Disparitäten im Bil¬
dungssystem vielfältig untersucht und diskutiert. Die in den 1990er Jahren begin¬
nende Weiterentwicklung und Formalisierung theoretischer Modelle des
Übergangs wurden infolge der PISA-Ergebnisse zur Erklärung sozialer Dis¬
paritäten verstärkt in der empirischen Forschung angewendet (Maaz et al., 2006).
Trotz intensiver Forschungsbemühungen blieb die Frage, welche Mechanis¬
men für die Reproduktion von Bildungsungleichheiten verantwortlich sind, weit¬
gehend offen. Die Ergebnisse der vorliegenden Stadie konnten zeigen, dass für
die Analyse sozialer Ungleichheit im Bildungssystem der familiäre Hintergrund
von

Schülerinnen und Schülern in seinen verschiedenen Facetten zu berück¬
ist. Damit wurde ein bereits in den 1970er Jahren dokumentierter

sichtigen

Befund untermauert, dass die soziale Herkunft von Schülerinnen und Schü¬
lern facettenreich ist und einen strukturellen Kontext beschreibt, in den Lernund

Entwicklungsprozesse eingebunden sind (vgl. Oevermann, Kieper, Rothe-

Bosse, Schmidt & Wenskowski, 1976).
Für die

Erklärung von Mechanismen, die für die Entstehung sozialer Dispa¬
Bildungsbeteiligung verantwortlich sind, liefern die hier berichte-

ritäten der
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Erklämngsansätze Berücksichtigt man ausschließlich Merkma¬
leistangsrelevante Indikatoren, so verbleibt die
strukturellen
Ebene Es ist so nicht möglich, das zwi¬
auf
einer
Argumentation
schen den sozialen Schichten variierende Entscheidungsverhalten, und somit
den eigentlichen „Verursacher" sozialer Dispantaten der Bildungsbeteiligung,
zu analysieren Hierfür sind unter anderem Annahmen über Kosten- und Nutzenkalkulationen unterschiedlicher Bildungsalternativen erforderlich Für die
weitere Forschung sozialer Dispantaten im Bildungssystem und dem damit ver¬
bundenen Entscheidungsverhalten an den entscheidenden Gelenkstellen indi¬
vidueller Bildungsbiografien sind neben den Annahmen über unterschiedliche
Entscheidungskalkule verschiedener Bildungsalternativen auch die verschie¬

ten

Befunde

le der familiären Herkunft und

denen Facetten der soziokultarellen Herkunft der Schulerinnen und Schuler

adäquat zu bemcksichtigen, um ein angemessenes Bild vom Zusammenwir¬
ken familiärer Stmktur- und Prozessmerkmale einerseits und den individuel¬
len

Entscheidungskalkulationen

andererseits

zu

zeichnen
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Peter Rieker

Problemlösung
Problem-solving

Die

in

in Familie und

Family

and Peer

Bedeutung der Familie für die Einstellungen

Peergroup

Group

von

Kindern undfür soziales Han¬

deln in ihren Peergroups wird unterschiedlich beurteilt. Da soziales Handeln in Fami¬
lie und

zumeist nicht

gemeinsam betrachtet wird und oft auch nur Infor¬
Perspektive vorliegen, konnte diese Frage auch durch empiri¬
sche Forschung bisher nicht befriedigend beantwortet werden. Am Beispiel der Bear¬
beitung kindlicher Delinquenz wird im vorliegenden Beitrag zu klären versucht, inwie¬
weit familiale Muster der Problemlösung entsprechendes Verhalten in der Gleich¬
altrigengruppe prägen. Die Auswertung unserer qualitativen Interviews mit Kindem
und ihren Eltern zeigt eindrucksvolle Zusammenhänge zwischen den in der Peer¬
group realisierten Problemlösungsmustern und denen in der Familie. Einflussreich
scheinen vor allem die partizipative Einbindung der Kinder in die familiale Praxis
der Problemlösung und elterliche Vorbilder hinsichtlich des Konfliktlösungsstils zu
sein. Für unterschiedliche Ausprägungen der Problemlösung sind darüber hinaus
auch das Alter der Kinder und das Bildungsniveau der Familie wichtig. Diese Ergeb¬
nisse widersprechen Positionen, die der Peergroup eine von der Familie weitgehend
unabhängige Sozialisationsfunktion zusprechen.
Schlüsselwörter: Familie, Peergroup, Problemlösung, Delinquenz, Sozialisation
Peergroup

mationen

aus

The relevance

einer

ofthe familyfor

the attitudes

of children andfor social action

in their

peer groups is judged controversial. Because social action in family and peer group
in most cases are analyzed separately and because we often have information from

only

don 7 have

sufficient answers to this question from empiri¬
clarify to what extend patterns ofpro¬
blem-solving used in the family shape problem-solving in the peer group. For ana¬
lyzing these interrelations we refer to the handling of delinquent behaviour of chil¬
dren. The analysis of qualitative Interviews with children and their parents shows
impressive interrelations between problem-solving in family and peer group. Es¬
pecially the participation and Integration of children in the problem-solving ofthe
family and modeis ofparental handling ofconflicts seem to be influential. For dif¬
ferent modes ofproblem-solving the age ofthe children and the educational back¬
ground ofthe family are important too. These results contradict the idea, that peer
groups socialise children to a great extend independently from the family.
Keywords: family, peer group, problem-solving, delinquency, socialisation
one

perspective

we

cal research too. This contribution tries to

Welche Bedeutang haben

Erfahmngen in der Familie für Kinder und ihre Gestal¬

tung sozialer Beziehungen? Diese Frage soll hier in Hinblick auf Problemlö¬
sung in Familie und

Peergroup erörtert werden, speziell für die Bearbeitung
Delinquenz. Diese Zusammenhänge werden im Rahmen verschie¬
dener Theorie- und Forschungstraditionen bearbeitet, zwischen denen nur im
Ausnahmefall Verbindungen hergestellt werden. Auf der einen Seite werden
diese Themen in Famüiensoziologie und Sozialisationsforschung aufgegriffen,
auf die im ersten Teil dieses Beitrags zunächst eingegangen wird. Relevant sind
hierfür andererseits Arbeiten aus der Kindheits- und Jugendforschung, um die
kindlicher
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anschließend

gehen wird. Im zweiten Teil des Beitrags werden dann Befun¬
eigenen Untersuchung dargestellt, die geeignet erscheinen, Möglich¬
keiten der produktiven Verbindung zwischen diesen Forschungsperspektiven
aufzuzeigen. Abschließend werden die zentralen Befunde vor dem Hintergrund
vorliegender Erkenntnisse diskutiert.
es

de einer

1. Theoretische

und

empirische Befunde
Peergroup

zur

Bedeutung

der

Familie für Kinder und

In der Familiensoziologie und in theoretischen

der Familie und

speziell

Konzepten zur Sozialisation wird

den Eltern traditionell eine zentrale Rolle zuerkannt

sie ist z.B. für Bronfenbrenner

-

(1986) das für die Persönlichkeitsformung ein¬

flussreichste „Mikrosystem" und man nimmt an, dass die Einstellungen und das
Handeln von Kindem hier entscheidend geprägt werden (Veith, 1996). Als ein¬
flussreich

zunächst sozialstruktarelle

sowie Vollständig¬
1991). Wichtig sind
außerdem die emotionalen und kommunikativen Erfahrungen, die Kinder in frü¬
hen familialen Beziehungen machen darauf wird z.B. in psychoanalytisch und
bindungstheoretisch ausgerichteten .Arbeiten hingewiesen (Bowlby, 1984; Erik¬
son, 1997; Hopf, 2005; Mahler, 1985). Und schließlich gelten Handeln und Äuße¬

gelten

Bedingungen

keit und Form des familialen Zusammenlebens (Steinkamp,
-

gestellten Anforderungen als modellhaft
Handlungs-, Orientierungs- und IndividuaHerausbildung
sowie nach Bourdieu
tionsmuster (Bandura, 1979; Masche & Walper, 2003)
(1982) auch für die Entwicklung eines bestimmten Habitus.
mngen der Eltern sowie die durch sie

für die

kindlicher

-

Belege für diese Einflüsse finden sich in verschiedenen Stadien, die entweder
familienspezifische Kommunikationsformen (Kreppner & Ullrich, 2003) oder
Ähnlichkeiten zwischen Einstellungen von Kindem bzw. Jugendlichen und ihren
Eltern dokumentieren z.B. in Hinblick auf die Haltung zu Ausländem (Grob,
2005; Rippl, 2004; Urban & Singelmann, 1998) oder allgemeine Wertorien¬
tierungen (Boehnke & Welzel, 2006). Auf diese Ähnlichkeiten wirken sich ver¬
schiedene Faktoren aus: Zunächst zeigt sich, dass .Ähnlichkeiten dann ausge¬
prägter sind und auch längerfristig festzustellen sind, wenn es .Anzeichen dafür
gibt, dass die Qualität der Eltem-Kind-Beziehung gut und die Kommunika¬
tion in der Familie dicht ist (Grob, 2005; Kracke et al., 1993). Außerdem wird
dann von größeren Ähnlichkeiten berichtet, wenn die Eltem in ihren Einstel¬
lungen übereinstimmen, d.h. wenn das Kind also homogenen Einflüssen aus¬
gesetzt ist (Grob, 2005). Schließlich gilt auch das Geschlecht der Beteiligten
wobei zwar Einigkeit darüber zu bestehen scheint, dass die
als einflussreich
Einstellungen der Mütter für die Kinder eher relevant sind als die der Väter
(Urban & Singelmann, 1998), nicht aber darüber, ob nun Töchter oder Söhne
eher dazu neigen, die elterlichen Einstellungen zu übernehmen (vgl. Fend, 1994
vs. Grob, 2005). In diesen Stadien wird in der Regel davon ausgegangen, dass
diese Ähnlichkeiten das Ergebnis einer Transmission von den Eltern zu den
obwohl streng genommen nicht ausgeschlossen werden kann,
Kindem sind
dass sie auch Ergebnis einer Übertragung von den Kindem auf die Eltern oder
von Kontexteinflüssen sein können, denen Eltem und Kinder gleichermaßen
ausgesetzt sind (Hopf & Hopf, 1997, S. 137ff.). Der auf theoretischer Ebene
regelmäßig betonten Einsicht, Sozialisation verlaufe in Interaktionsprozessen
(vgl. Hopf, 2005, S. 25; Krappmann, 1971), wird die Forschung bisher also
nur begrenzt gerecht.
-

-

-
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Während der

prägende Einfluss der Eltem durch diese sozialisationstheore¬
inspirierten Stadien in der Regel bestätigt wird, grenzt man sich in Tei¬
len der Kindheits- und Jugendforschung von dieser Sichtweise ab. Der Fokus
liegt hier eher auf den gleichberechtigten Aushandlungen in der Gmppe der
Gleichaltrigen (vgl. Krappmann & Oswald, 1995), die nach Piaget (1986) für
die Entwicklung sozialen Handelns und moralischen Urteüens wichtig ist und
die Youniss (1980) auch mit dem Erwerb kognitiver Kompetenz in Zusammen¬
hang bringt. Zum Teil wird dabei die These vertreten, dass Kinder und vor
allem Jugendliche in ihren Peergroups eine von der Familie weitgehend unab¬
hängige Entwicklung vollziehen. Die Rede ist dann von „Sozialisiemng in eige¬
ner Regie" (Tenbmck, 1962) bzw. von Selbst- oder Peersozialisation (Zinn¬
ecker, 2000), bei der die Eltern als Sozialisationsinstanz entthront sind wie
von Judith Rieh Harris (2000) postaliert.

tisch

-

-

-

Einfluss der

Peergroup während des Jugendalters wird inzwischen
empirisch belegt: Jugendliche messen ihren Freun¬
dinnen und Freunden große Bedeutang bei (Gille et al., 2006, S. 106) und bezie¬
hen sich bei Konflikten mit ihren Eltem auf Gleichaltrige und deren Standards
(Smetana, 1994, S. 220). Delinquenz kann durch Gruppierungen Gleichaltri¬
ger gefordert werden, wenn dort eine positive Einstellung zu abweichendem
Verhalten vorhenscht (Raithel & Mansel, 2003, S. 27; Vitara, Brendgen & Wan¬
ner, 2005), Jugendliche diesen Gmppen einen längeren Zeitraum angehören
(Craig et al., 2002), eine zentrale Position in diesen Gmppen einnehmen (Haynie, 2001, S. 1048) und diese Peergroups damit zu einem relevanten Lemfeld
werden (Hodges, Card & Isaacs, 2002). Aber auch für die mittlere Kindheit
konnte z.B. Hans Oswald zeigen, dass Kinder im alltäglichen Umgang mit¬
einander eigene, mit denen Erwachsener nicht immer deckungsgleiche Nor¬
im Falle von Normbrüchen
eine komplexe und variantenreiche
men sowie
Sanktionspraxis entwickeln (Oswald, 1990). Zweifelhaft erscheint es allerdings,
dass Kinder und Jugendliche in ihren Peergroups eigene, von ihren Eltem unab¬
hängige oder in Konkurrenz zu ihnen entwickelte Einstellungen und Hand¬
lungsweisen ausprägen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass Kinder ihren
Freundeskreis nicht unabhängig von familialen Einflüssen wählen dafür spre¬
chen jedenfalls die Zusammenhänge zwischen elterlichem Erziehungsstil und
den Einstellungen, die in der Peergroup der Kinder geäußert werden (Silber¬
eisen & Schwarz, 1998, S. 247). In verschiedenen Untersuchungen zeigen sich
außerdem Zusammenhänge zwischen unterstützendem Eltemverhalten und sozi¬
al kompetentem Verhalten von Kindern im Kreise der Gleichaltrigen (Allen et
al., 2005; Leve & Fagot, 1997; McDowell & Parke, 2005).
Der

große

nicht mehr bezweifelt und ist

-

-

-

Zur Frage der Familien- und

Gleichaltrigeneinflüsse werden verschiedene plau¬
klingende Überlegungen präsentiert, die empirisch allerdings nicht
immer bestätigt werden können. Ausgegangen wird etwa davon, dass bei Jugend¬
lichen die Peers mit steigendem Alter immer größeren Einfluss haben, wäh¬
rend der der Eltern abnimmt. Demgegenüber hat sich beispielsweise in einer
Untersuchung zur Gestaltung von Paarbeziehungen gezeigt, dass sich auch bei
älteren Jugendlichen sowohl Zusammenhänge zwischen ihren Partnerschafts¬
beziehungen und denen ihrer Mütter zeigen z.B. hinsichtlich des Konfliktlösungsstils als auch Zusammenhänge zwischen der Qualität der Mutter-KindBeziehung und der Qualität der Paarbeziehungen der Jugendlichen (Wendt &
Walper, 2006). In Hinblick auf die Gestaltung sozialer Beziehungen sprechen
sibel

-

-
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diese Ergebnisse also nicht für eine Abnahme des elterlichen Einflusses im Ver¬
lauf des Jugendalters.

Außerdem wird

regelmäßig postaliert, dass die Beziehung

zu

den Gleichaltri¬

gen dann besonders einflussreich ist, wenn nur schwache Bezüge zur Familie
bestehen (Oswald, 1992)
die Peers also gewissermaßen als Kompensation
-

für die unzureichend präsente Familie füngieren (Kolip, 1993, S. 168). Auch
im Zusammenhang der Entwicklung abweichenden Verhaltens macht man man¬

gelnde Geborgenheit und Anerkennung

im Elternhaus sowie die

Entfremdung

zwischen Eltern und Kindem dafür verantwortlich, dass Jugendliche Orien¬
tierung in subkulturellen Gmppen suchen (Lösel & Bliesener, 2003, S. 151;

McQueen, Getz & Bray, 2003). Die Verstärkung delinquenten Verhaltens durch
die Gleichaltrigen kann dabei so dominant sein, dass sie die Versuche Erwach¬
sener, erzieherischen Einfluss auszuüben, unterminiert (Dishion, McCord &
Poulin, 1999, S. 10). Terence Thornberry geht dabei von reziproken Einfluss¬
bedingungen aus: Eine schwache Bindung zu den Eltem fördert die Bindung
an Gleichaltrige, was zu einer weiteren Abschwächung der Bindung an die Eltem
beiträgt und den Stellenwert der Gleichaltrigen zusätzlich erhöht (Thornber¬
ry, 1987; Thornberry et al., 1994). Gegen diese Einschätzung sprechen aller¬
dings Befunde, denen zufolge delinquentes Verhalten in Jugendcliquen als Aus¬
dmck der Konformität mit elterlichen Normen anzusehen ist (Wetzeis & Enz¬
mann, 1999, S. 129).
In Hinblick auf abweichendes Verhalten

trägt sicherlich die oft unzureichende

Differenzierung zwischen episodenhafter und verfestigter Delinquenz zu
Unklarheiten und Diskrepanzen bei (Moffitt, 1993). Generell dürfte die Tat¬
sache, dass bislang nur begrenzte Erkenntnisse zu den Zusammenhängen zwi¬
schen sozialen Prozessen in Familie und Peergroup vorliegen, verschiedene
Gründe haben:
•

Zusammenhänge zwischen diesen Sozialisationsbereichen thematisiert
nur in Hinblick auf Einstellungen, während die Hand¬
lungs- und Interaktionsebene oft unberücksichtigt bleiben.
Die vorliegenden Arbeiten sind in empirischer Hinsicht vor allem quantita¬
tiv ausgerichtet, was vor allem für die Analyse wenig erforschter und kom¬
plexer Zusammenhänge mit erheblichen Restriktionen verbunden ist.
Nicht immer können dabei die Perspektiven verschiedener Beteiligter be¬
rücksichtigt und aufeinander bezogen werden was m.E. eine unverzicht¬
bare Voraussetzung für verlässliche Vergleiche darstellt.
Wenn

werden, dann häufig

•

•

-

Folgenden wird der Versuch unternommen, weiterführende Erkenntnisse zu
Zusammenhängen zwischen sozialem Handeln in Familie und Peergroup
zu erkunden. Dabei werden Potenziale und Strategien der Problemlösung, auf
die Kinder in ihren Peergroups zurückgreifen, daraufhin untersucht, inwieweit
sie Parallelen zu denen in den Familien aufweisen. Während es plausibel und
nicht weiter strittig erscheint, dass die von Kindem und Jugendlichen formu¬
lierten Einstellungen denen ihrer Eltern ähneln, ist es eine ganz andere Frage,
Im

den

wie außerhalb der

Familie, in einem anderen sozialen Kontext dann tatsächlich

gehandelt wird. Unzureichend geklärt erscheint bisher also die Handlungsrele¬
vanz solcher Einstellungen in der Übertragung auf ein anderes soziales Feld,
d.h. auf eines, in dem in Hinblick auf kinder- und jugendtypisches Verhalten
möglicherweise konkurrierende Standards und Bewertungen vertreten werden.
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2. Die

Untersuchung

Klamng der

zur

Bearbeitung

kindlicher

Delinquenz

im letzten Abschnitt erläuterten

Fragen wird sich hier aufdas
Untersuchung zur Bearbeitang kindlicher
Delinquenz bezogen, die vor einigen Jahren am Deutschen Jugendinstitat durch¬
geführt wurde (vgl. Hoops, Permien & Rieker, 2001). Befragt wurden 50 Fami¬
lien, in denen ein Kind lebt, das als Strafunmündiger, d.h. im Alter bis zu 13
Jahren aufgmnd gesetzwidrigen Verhaltens polizeilich angezeigt wurde. Die in
die Untersuchung einbezogenen Familien repräsentieren in Bezug auf Bil¬
dungsniveau, Erwerbstätigkeit und Familienkonstellation ein breites Spektrum:
In 13 Fällen hat zumindest ein Elternteil ein Hochschulstudium absolviert, in
29 Fällen verfügen Vater und/oder Mutter über eine schulische oder gewerbli¬
che Bemfsausbildung und in acht Fällen sind die Eltem ohne bemfliche Aus¬
bildung; die Eltem arbeiteten entweder als Selbstständige (2), Angestellte (10),
Facharbeiter (18), Hilfsarbeiter (6) oder sie waren Rentner (1) bzw. arbeitslos
(13); in 20 Fällen lebten die Kinder mit beiden leiblichen Eltern zusammen, 15Zur

Material einer qualitativ-empirischen

mal in Patchwork-Familien und 15-mal mit alleinerziehenden Eltemteilen. Die
Familien lebten etwa

zur Hälfte in Ost- bzw. Westdeutschland. Die befragten
Zeitpunkt der Interviews zwischen neun und 16, zumeist 13
Jahre alt und besuchten alle Schultypen. Aufgrund ganz unterschiedlicher Gesetz¬
widrigkeiten wurden sie als Strafünmündige offiziell auffallig, etwa 3A von ihnen
sind Jungen, 'A sind Mädchen. Der Kontakt zu den interviewten Familien kam
auf unterschiedliche Weise zustande: Vermittelt durch Mitarbeiter von Jugend¬
ämtern, freien Trägem der Jugendhilfe, Polizeidienststellen oder Schulen,
durch Zeitungsannoncen und -artikel sowie durch ein Schneeballverfahren. Je
Interview wurde eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 40 DM gezahlt.

Kinder

waren zum

Befragt werden konnten in der Regel die Eltern bzw. ein Elternteil und das betref¬
fende Kind und zwar gleichzeitig, aber getrennt voneinander von je einer/einem
Interviewenden. Die getrennten Interviews wurden gewählt, um allen Inter¬
viewpartnern die gleiche Chance zu geben, ihre Erfahrungen und Einschätzungen
zu formulieren. Die Interviews fanden zumeist in der Wohnung der Familie statt,
sie dauerten zwischen 45 Minuten und drei Stunden. Die Interviewführung orien¬
tierte sich einerseits am Verfahren biografisch-narrativer Interviews (vgl. Her¬
manns, 1991), das heißt, dass die Befragungen seitens der Interviewer durch
offene Erzählaufförderungen eröffnet wurden, die den Befragten genug Raum
für eine eigene Schwerpunktsetzung einräumen sollten. .Andererseits waren die
Forschungsfragen auch in einen Leitfaden gefasst, der flexibel eingesetzt wur¬
de (vgl. Witzel, 1985). Im Zentrum der Interviews stand die familiale Bearbei¬
tang der kindlichen Delinquenz, wobei wir uns berichten ließen, wie die Eltern
die Delikte ihrer Kinder bewerteten, wie sie reagierten, ob Sanktionen verhängt
wurden und welche das waren und welche Aushandlungsprozesse in diesem
Zusammenhang stattfanden. Darüber hinaus ging es in den Interviews auch um
das sonstige Familienleben und um delinquenzbezogene Interventionen und Pro¬
zesse, an denen andere soziale Akteure beteiligt waren: Verwandte, Nachbarn,
Lehrer und Fachkräfte der Jugendhilfe sowie
die Peergroup
ganz wichtig
der Kinder, die ins Delinquenzgeschehen nicht selten involviert war.
-

-

Ausgewertet wurden die vollständig verschrifteten Interviews in einem mehrstu¬
figen Verfahren, bei dem es aufder Grundlage einer gründlichen Lektüre und Dis¬
kussion einzelner Fälle, also aller in einer Familie geführten Interviews, zunächst
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darum

ging, Falldarstellungen zu erarbeiten, die der Komplexität des Einzelfalls
gerecht werden (vgl. Schmidt, 1997). Im Rahmen dieser fallzentrierten Erschlie¬
ßung des Datenmaterials wurden Ideen zu Auswertungskategorien entwickelt, die
unter Einbeziehung weiterer Fälle ausdifferenziert, verfeinert und überarbeitet wur¬
den (vgl. Strauss, 1994, S. 28ff.). Die im Rahmen dieses Vorgehens entwickelten
Kategorien bezogen wir anschließend auf die Gesamtheit der Fälle, um sie empi¬
risch auf eine ausreichend breite Basis zu stellen. Auf diesem Weg konnten wir
Angaben zur Verteilung der einzelnen Ausprägungen unserer Auswertungskate¬
gorien entwickeln und Querverbindungen zwischen diesen verschiedenen Elementen
prüfen und dokumentieren (vgl. Becker & Geer, 1979, S. 148ff.). Für die hier inter¬
essierende Frage nach den Zusammenhängen zwischen sozialen Prozessen in Fami¬
lie und Peergroup wird sich aus Gründen der Datenqualität nur auf den ostdeut¬
schen Teil der Untersuchung bezogen, für den 27 Familien befragt wurden.1
Das hier

gewählte methodische Vorgehen hat sich in verschiedenen Phasen der
Untersuchung bewährt. Die Gewinnung von Interviewpartnern war ein schwie¬
riger und langwieriger Prozess; da viele der Betroffenen negative Erfahrungen
mit Vertretern des Sanktions- und Hilfesystems gemacht hatten
von denen
-

Forschenden zunächst nicht immer unterschieden werden
trauensbildende

Vorgespräche

-

waren

hier

ver¬

wichtig. Auch in den Interviews mit
Eltern und Kindem müsste zunächst eine Gesprächsbasis erarbeitet werden, bis
unsere Interviewpartner trotz der Scham- und Schuldgefühle, die sie im
Zusammenhang des kindlichen Fehlverhaltens empfanden, bereit waren, über
das Delinquenzgeschehen und seine Bearbeitung zu sprechen (vgl. Rieker, 2002).
Vor allem Informationen zu den verschiedenen Aspekten der Bearbeitung delin¬
quenten Verhaltens lagen kaum als abrufbare Wissensbestände vor, sondern müss¬
ten im Gespräch erst rekonstmiert werden. Vor diesem Hintergmnd verwundert
besonders

nicht, dass die Interviews unterschiedliche Verläufe und Formen entwickel¬
Vergleichbarkeit erst durch eine gründliche qualitative Auswertung
eneicht werden konnte. Insofern ist zwar zu bedauern, dass hier nur eine begrenz¬
te Fallzahl berücksichtigt werden konnte, allerdings muss man sich klar
machen, dass es kaum möglich gewesen wäre, vergleichbare Informationen mit
standardisierten Erhebungen und quantifizierenden Auswertungen zu erlangen.
Obwohl die einbezogenen Fälle nicht die Möglichkeit bieten, Verteilungen
bestimmter Merkmale zu analysieren, bieten sie die Chance, fallbezogen
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten zu prüfen (vgl. Hopf, 1996).
es

ten und

3.

Ergebnisse:
Peergroup

Muster der

Delinquenzbearbeitung

in Familie und

Erzählungen der Interviewten zeigten sich in unseren Auswertungen ver¬
Delinquenzbearbeitung, die Ähnlichkeiten zu
Varianten der familialen Problemlösung und Interaktion aufweisen, die in ande¬
ren Untersuchungen geftinden wurden (vgl. Bois-Reymond & Torrance, 1994;
Schuster, 1998). Genannt haben wir diese Muster Diktat, Dialog, fehlende Bear¬
beitung und misslingende Bearbeitung (vgl. Rieker, 2001).
In den

schiedene Muster der familialen

1 In den Interviews des westdeutschen

Samples wurden Informationen zur
in vergleichbarer Weise erhoben,

Peergroup nicht
die hier interessierenden Zusammenhänge

quenzbearbeitung

in der

Delin¬
sodass

mit diesem Teil des Materials nicht unter¬

sucht werden können.
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Die fünf Fälle, in denen

man hinsichtlich der familialen Bearbeitung von Dia¬
log sprechen kann, zeichnen sich dadurch aus, dass Eltern das delinquente Ver¬
halten ihres Kindes emst nehmen und vor allem mit Gesprächsangeboten rea¬
gieren. Sie bemühten sich erkennbar darum, gemeinsam mit ihren Kindem nach
Lösungen zu suchen, wobei die Eltem auch mögliche eigene Versäumnisse und
die kindliche Perspektive berücksichtigten, sodass wechselseitige Verständi¬
gungen festzustellen waren. Dieses Muster weist Parallelen zum Typ des „Ver¬
handlungshaushalts" auf, wie er von du Bois-Reymond und Kollegen beschrie¬
ben wurde (vgl. Bois-Reymond & Torrance, 1994).
Die sechs Fälle, die wir unter den Begriff Diktat fassen, weisen Ähnlichkeiten
zum Typ des „Befehlshaushaltes" (Bois-Reymond & Torrance, 1994) auf; dabei
hatte die kindliche Delinquenz ebenfalls hohe Relevanz für die Eltem, die kon¬
sequent und straforientiert darauf reagieren, sodass sich recht einseitige Ver¬
ständigungen abzeichnen, d.h. das Kind reproduziert die elterliche Perspekti¬
ve, ohne dass nennenswerte Bemühungen der Eltern erkennbar wären, die kind¬
liche Sichtweise zu berücksichtigen.

In den drei Fällen fehlender
die Eltern entweder

Bearbeitung hatte

die

Stellenwert oder diese

geringen

Delinquenz der Kinder für
waren anderweitig so stark

beansprucht, dass sie dem kindlichen Fehlverhalten kaum Aufmerksamkeit wid¬
men konnten. Die Eltern reagierten gegenüber ihren Kindem teilweise gar nicht
auf polizeiliche a\nzeigen und die damit verbundenen Maßnahmen
jeden¬
falls nicht in erkennbarer Weise. Mitunter sprachen sie mit ihren Kindern auch
nicht über das Vorgefallene, sodass auf die kindliche Delinquenz bezogene Ver¬
ständigungen nicht oder kaum auszumachen waren. Die Interaktion der Fami¬
lien dieses Musters ist so heterogen, dass sie keinem der gängigen FamilienInteraktions-Typen zugeordnet werden können.
-

Unter den

Begriff misslingende Bearbeitung

wurden sechs Fälle

gefasst, die

Familieninteraktionen ähneln, die an anderer Stelle als „ambivalent" typisiert
wurden (Bois-Reymond & Tonance, 1994). Hier bleibt unklar bzw. diffus, wel¬
chen Stellenwert Eltern dem

delinquenten

Verhalten ihrer Kinder beimessen.

Die elterlichen Reaktionen und Sanktionen erscheinen wechselhaft und wider¬

sprüchlich und zwischen Eltem und Kindem zeigen sich lediglich diskontinu¬
ierliche, erfolglose Ansätze zu einer auf Delinquenz bezogenen Verständigung.
Zur

Delinquenzbearbeitung

in der

Peergroup gibt

es aus

Eltern- und Kinder¬

sicht ganz unterschiedliche Einschätzungen
was zunächst nicht weiter ver¬
wundert, schließlich sind die Eltern am Geschehen in den Peergroups nicht betei¬
-

ligt.

Interessant ist jedenfalls, dass die

Gleichaltrigen

aus

Sicht der Eltem fast

ausschließlich als .Anstifter oder Unterstützer des abweichenden Verhaltens ihrer

gewissermaßen Teil des Problems sind wäh¬
rend die Kinder ihren Peers auch Bedeutung hinsichtlich der konstruktiven Delin¬
quenzbearbeitung zuweisen, sie also auch als Teil der Lösung sehen. Die im Fol¬
genden beschriebenen Muster der Delinquenzbearbeitung bemhen deswegen
nur auf den Erzählungen der Kinder. Zu erkennen waren verschiedene Varian¬
ten, in denen die Gleichaltrigen unterschiedlich ausgeprägt beteiligt sind und
in einigen Fällen die explizite Abgrenzung von Gleichaltrigen.
Kinder betrachtet werden

-

d.h.

-

befragten Kinder berichten nichts, was erkennen ließe, dass ihre Freun¬
an der Bearbeitang delinquenten Verhaltens
genommen hätten hier haben wir es mix fehlender Delinquenzbearbeitung in
der Peergroup zu tan.
Elf der

dinnen oder Freunde Anteil
-

310

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3

In den Interviews mit sieben Kindem wird

benchtet, dass

sie mit

Freundinnen

und Freunden über die

Dehnquenzvorfalle, deren Konsequenzen oder Reak¬
tionen des sozialen Umfelds gesprochen haben Ob diese Gespräche im Kreis
der Gleichaltngen Konsequenzen hatten
z B indem Hilfe gewahrt wurde
wird nicht immer erkennbar bzw zum Teil wird klar, dass sie folgenlos blie¬
ben so wird z B benchtet, die Freunde hatten gar nichts dazu gesagt in die¬
sen Fallen spreche ich von Thematisierung
-

-

-

-

In den Interviews mit fünf Kindem wird

deutlich,

dass

sie

sich

zusammen mit

Freundinnen und Freunden darum bemuhen, gemeinsame Strategien zur pro¬
duktiven Bearbeitang von Delinquenz zu entwickeln So werden z B Verein¬

barungen getroffen,

um

Dieses Muster kann als

andere und sich selbst

Kooperation

vor

Sanktionen

zu

bewahren

bezeichnet werden

In fünf weiteren Interviews mit Kindern wird

Delinquenz in der Weise bear¬
Gleichaltngen abgrenzt, die mit dem delinquenten
Handeln assoziiert sind Da die anderen hier als Mitwisser, Mitschuldige oder
.Anstifter wahrgenommen werden, sehen diese Kinder ihr Heil in der indivi¬
duellen Losung des Problems Ich habe dieses Muster Abgrenzung genannt
beitet, dass

man

sich

von

Abbildung 1 Zusammenhange zwischen Mustern der Delinquenzbearbeitung m Fami¬
lie und Peergroup2

Familie

Elternkonflikt (3)

Peer-Group (Kooperation (5)J

Thema-

tisierung (7)

(Abgrenzung

(5n

2 Den Mustern der

Delinquenzbearbeitung in Familie und Peergroup konnten in der
Auswertung unterschiedlich viele Falle zugeordnet werden Die Muster der famih¬
alen Delinquenzbearbeitung beziehen sich auf Angaben zu a) Bewertung kindlicher
Delinquenz, b) elterliche Reaktionen, c) Verständigung zwischen Eltern und Kind
diesen Mustern wurde ein Fall nur dann zugeordnet, wenn Eltem- und Kindennterview Informationen zu all diesen Dimensionen enthalten und wenn die Angaben von
Eltern und Kindem bezüglich aller Dimensionen übereinstimmen Entsprechend ein¬
deutige Zuordnungen konnten in 20 Fallen getroffen werden Den Mustern der Delin¬
quenzbearbeitung in der Peergroup wurden die Falle nur aufgrund der Angaben aus
den Kindennterviews zugeordnet Im Interview mit einem Kind finden sich Hinweise
darauf, dass verschiedene Freunde unterschiedliche Bedeutung für die Delinquenz¬
bearbeitung haben, sodass in diesem Fall eine doppelte Zuordnung vorgenommen
wurde
deswegen erfolgten bei unseren 27 Fallen hier 28 Zuordnungen
-

-
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Das Interessante ist nun, dass sich bemerkenswerte Zusammenhänge zeigen,
wenn man diese Muster in der Peergroup vor dem Hintergrand der familialen

Delinquenzbearbeitang betrachtet. Dialogische Bearbeitang in der Familie geht
in fast allen Fällen damit einher, dass in der Peergroup eigenständige substan¬
zielle Bearbeitangsprozesse geleistet werden. Demgegenüber geht die einsei¬
tige, durch Diktat der Eltern dominierte Bearbeitang überwiegend damit ein¬
her, dass in der Peergroup eine Thematisiemng stattfindet, die allerdings nicht
handlungsrelevant erscheint. Für das Muster fehlender familialer Bearbeitang
zeigten sich keine Zusammenhänge zu Varianten der Bearbeitung in der Peer¬
group. In Fällen inkonsistenter, misslingender Bearbeitang in der Familie wer¬
den in der Peergroup zumeist keinerlei Bearbeitungsschritte deutlich. In den
drei Fällen, in denen ausgeprägte Uneinigkeit der Eltem in Hinblick auf den
Umgang mit der kindlichen Delinquenz festzustellen ist was entweder in inkon¬
sistente, misslinge Bearbeitung oder in eine einseitige, strenge, durch die Eltern
dominierte Bearbeitang mündet
dominieren gegenüber den Gleichaltrigen
Abgrenzungsbestrebungen.
-

-

4. Diskussion:

Familie und

Zusammenhänge
Peergroup

zwischen

Problemlösung

in

Zusammenhänge lassen sich in der Weise deuten, dass Kinder dann, wenn
partizipativ in die Lösung von Problemen einge¬
bunden sind, die sie selbst betreffen, sie auch am ehesten von eigenständigen,
substanziellen Problemlösungsprozessen in der Peergroup berichten. Wenn sie
bei der Problemlösung in der Familie selbst weniger gestalterisch tätig sind, da
diese vor allem durch die Eltem strukturiert wird, haben sie offenbar auch weni¬
ger .Anreize oder Spielraum, um sich mit den Gleichaltrigen eigenständig um
Lösungen zu bemühen es bleibt hier deswegen häufiger bei der bloßen The¬
matisiemng der Probleme. Wenn in der Familie lediglich wenig strukturierte,
inkonsistente und ineffektive Problemlösungen erlebt werden, fehlt Kindem
offenbar die Grandlage dafür, Probleme in der Peergroup zu thematisieren und
Ansätze zur eigenständigen Lösung zu gestalten. Besondere Bedingungen lie¬
gen dann vor, wenn sich die Problemlösung in der Familie durch heftige Kon¬
Diese

sie in der Familie erkennbar

-

flikte zwischen den Eltem auszeichnet: Eine Zusammenarbeit mit Peers oder
die

gemeinsame Thematisiemng kommen hier offenbar nicht in Frage und es
möglich, die Gleichaltrigen einfach links liegen zu las¬
sen, sondern reagiert wird mit aktiver Abgrenzung gegen sie, d.h. eine Reak¬
tion, die als Extemalisiemng von Verantwortung gedeutet werden kann mög¬
licherweise also genau der Mechanismus, den sie bei den Eltem erlebt haben.
ist offenbar auch nicht

-

Die Richtang der beschriebenen Zusammenhänge kann aufder

Grundlage unse¬

Materials nicht zweifelsfrei bestimmt werden, d.h. wir können nicht mit
Sicherheit sagen, ob das familiale Geschehen das Verhalten in der Peergroup

res

prägt oder umgekehrt oder ob das Handeln in beiden Kontexten durch soziale
Rahmenbedingungen bestimmt wird. Ich halte jedoch die Annahme für
gerechtfertigt, dass wir es in erster Linie mit familialen Einflüssen auf die Pra¬
xis der Gleichaltrigen zu tun haben. Für diese Interpretation spricht, dass in
der Familie fast immer die ausführlichere Thematisiemng und Bearbeitang statt¬
findet. Dies ist nicht weiter verwunderlich, schließlich ist kindliche Delinquenz
ein Thema, das von Erwachsenen gerahmt ist, da hier die Konfrontation mit
Normen und Sanktionen der Erwachsenenwelt im Zentmm steht. Eine höhe-
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re

Priorität der

wir

es

Fokus stünden
von

Peergroup als Bearbeitungskontext wäre dann denkbar, wenn
zu tun hätten, bei dem Aspekte des Kinderlebens im

mit einem Thema
-

aber auch für diesen Fall kann

der Erwachsenenwelt

vermutet

werden, dass keine

gänzlich unabhängige Thematisiemng stattfindet.

Möglicherweise ist auch diese Einschätzung

Ausdruck einer erwachsenzen¬

trierten Sichtweise, auf die wir in dieser Untersuchung ja schon anderweitig
gestoßen sind. Einer Klamng dieser Frage wäre es sicherlich zuträglich gewe¬
sen, die

Peergroup der Kinder

in die

Untersuchung systematisch einzubezie¬
zu befragen, um auf diese Weise
verschiedene Perspektiven auf das Geschehen in der Gmppe der Gleichaltri¬
gen berücksichtigen zu können so wie es uns in Hinblick auf die Familie auch
möglich war.
hen, d.h. auch die Freundinnen und Freunde
-

Einflussreich für die in der

Peergroup praktizierte Form der Problemlösung
Einbindung in die familiale Pra¬

erscheinen mir vor allem die .Art und Weise der

xis, aber auch die Familie als ein Modell,

an

dem die Kinder sich orientieren.

relevant erscheinen

dagegen Forderungen, Verbote und andere Instru¬
Weniger
mente aus dem Arsenal elterlicher Erziehungsmethoden. So zeigen beispiels¬
weise die von Eltem häufiger erhobenen Forderungen, das Kind möge sich dem
schlechten Einfluss der Gleichaltrigen entziehen oder Verbote des Umgangs mit
ihnen, kaum Wirkung. Wenn Kinder sich von den Peers abgrenzen, dann wie
beschrieben
vor allem in den Fällen, in denen die familiale Delinquenzbear¬
beitung durch massive Konflikte zwischen den Eltem bestimmt ist.
-

-

Die beschriebenen

Zusammenhänge zwischen Problemlösung in Familie und
Peergroup wirken plausibel und ergeben ein vergleichsweise konsistentes Bild.
Dies ist nicht völlig überraschend, denn schließlich sind Familie und Peergroup
so zeigen sich z.B. Zusammenhänge
keine voneinander isolierten Bereiche
zwischen elterlichem Erziehungsstil und Einstellungen, die Kinder aus ihren
Freundeskreisen berichten (Silbereisen & Schwarz, 1998). Hinzu kommt, dass
aufgrund fehlender Informationen oder fallspezifischer Bedingungen zwar nicht
alle Fälle diesen Zusammenhangsmustern zugeordnet werden können, doch
lassen sich in unserer Untersuchungsgmppe diesbezüglich keine negativen Fäl¬
also solche, die diesen Mustern auf den ersten Blick klar
le identifizieren
widersprechen und deren Analyse zusätzliche Erkenntnisse liefern könnte. Aller¬
dings gibt es im Material Hinweise auf zusätzliche Einflüsse, die zumindest
als Diskussionsanregung dienen können, auch wenn sie aufgrund der Anlage
der vorliegenden Untersuchung und der geringen Fallzahlen nicht verlässlich
überprüft werden können.
-

-

denjenigen, die in Familie und Peergroup aktiv an der Pro¬
blemlösung beteiligt sind und der Gruppe, bei der die familiale Aushandlung
durch die Eltern dominiert wird und die ihre Probleme in der Peergroup ledig¬

Alter: Zwischen

lich

thematisieren, ist eine deutliche Altersdifferenz festzustellen

-

erstere sind

durchschnittlich 13, letztere 11 Jahre alt. Diese Beobachtung entspricht dem
Befund solcher Stadien, die genau in dieser Altersspanne die Entwicklung par-

tizipativer Problemlösung in der Familie beschreiben (Schuster, Uhlendorff &
Krappmann, 2003, S. 68f.). Damit sind offenbar Erfahrungen und Kompeten¬
zen verbunden, die dazu beitragen, dass auch der Peergroup größere Potenzi¬
ale zur Problemlösung zur Verfügung stehen. Diese Deutung wird in der vor¬
liegenden Untersuchung durch „Schwellenfälle" gestützt, in denen Ansätze für
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Partizipation in der Familie und zur aktiven Beteiligung an Peergroup-Lösungen angelegt, aber noch nicht ausgeprägt sind. Für den Kontext der Peergroup
heißt dass: Die Kinder fühlen sich von ihren Freunden in diesen Fällen expli¬
also nicht mehr die bloße Thematisiemng, aber
zit ermutigt oder kritisiert
noch kein eigener Peergroup-Lösungsansatz. Darüber hinaus ist zu bedenken,
dass die in diesem Beitrag präsentierten Befunde sich auf Kinder oder junge
Jugendliche zumeist zwischen 10 und 14 Jahren beziehen, bei denen davon
ausgegangen werden kann, dass sie sich noch in der Phase der Aneignung elter¬
licher Vorbilder befinden (Boehnke & Welzel, 2006, S. 356). Es kann zwar
nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei älteren Jugendlichen mehr Distanz
-

zur

Familie findet

-

aber auch hier wäre

zu

klären, inwieweit

es

nicht doch die

familialen Erfahrungen sind, die wie gebrochen und rekonstruiert auch immer
in den Orientierungen und Handlungen der heranwachsenden Generation ihre
-

-

Spuren

hinterlassen.

Geschlecht: Hinweise auf geschlechtsspezifische Besonderheiten hinsichtlich

Problemlösung in Familie und Peergroup lassen sich in der vorliegenden
Untersuchung nicht erkennen weder auf die Kinder bezogen, noch für die
Frage, ob Vater oder Mutter die familiale Bearbeitang dominieren. Dieser Befund
ist zunächst überraschend, da sich in anderen Stadien Hinweise daraufgefun¬
den haben, dass Mädchen und Jungen unterschiedliche Beziehungen zu
Gleichaltrigen entwickeln, dass Familienangehörige im Kontext von Pro¬
blemlösung geschlechtsspezifisch unterschiedliche Bedeutang für Jugendliche
haben und dass sich in der Familie geschlechtsspezifisches Kommunikations¬
verhalten entwickelt (Kolip, 1993, S. 175ff; Kreppner, 1994, S. 206). Das Feh¬
len geschlechtsspezifischer Besonderheiten hängt vermutlich mit dem Alter
der in unsere Untersuchung einbezogen Kinder zusammen: Es ist davon aus¬
zugehen, dass sich entsprechende Besonderheiten mit fortschreitend ausge¬
prägter Geschlechtsrollenidentität im späteren Jugendaltern deutlicher he¬
rausbilden. Um solche Fragen, die mit altersspezifischen Entwicklungsproz¬
essen zusammenhängen, besser klären zu können, wäre es hilfreich, über Infor¬
mationen aus längsschnittlich angelegten Untersuchungen zu verfügen.
der

-

Bildung: Die Fallgruppe, in der die Kinder sowohl in der Familie als auch mit
den Gleichaltrigen aktiv an der Problemlösung beteiligt waren, zeichnet sich
fast durchweg durch höhere Bildung aus, d.h. die Eltern haben zumeist stu¬
diert und die Kinder besuchen ein Gymnasium oder eine freie Schule. Dem¬
gegenüber besuchen diejenigen, bei denen sich in der Familie Anzeichen misslingender Aushandlungen zeigen und die nicht über Ansätze zur Problemlö¬
sung in der Peergroup berichten, entweder Haupt- oder Förderschulen und auch
ihre Eltem verfügen lediglich über begrenztes Bildungskapital. Die anderen
Fallgruppen nehmen diesbezüglich eine Mittelposition ein.
Schließlich wäre
ren

es

auch interessant, mehr über die Bedeutang anderer Fakto¬
Vollständigkeit der Familie zu erfahren. So wird in

wie z.B. Struktur oder

Forschungsliteratar z.B. berichtet, dass die Kommunikation in Eineltern¬
gleichberechtigter als in Zweielternfamilien verläuft (Kreppner,
1994, S. 207) und dass alleinerziehende Mütter ihren Kindem häufiger und
früher Gleichberechtigung und Autonomie ermöglichen (Schuster, Uhlendorff
& Krappmann, 2003, S. 69). In unserer Untersuchungsgrappe haben sich kei¬
ne eindeutigen Hinweise in diese Richtang gezeigt bzw. es entsteht der Einder

familien
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druck, dass Unterschiede hinsichtlich der Beteiligung von Kindem an Aus¬
handlungen in der Familie vor allem durch das Bildungsniveau der Familie ver¬
mittelt werden. Diesbezüglich haben wir es wie bei den oben beschriebenen
alters- und geschlechtsbedingten Besonderheiten allerdings mit Beobachtun¬
gen und Eindrücken zu tun, die nicht systematisch geprüft werden können, da
unser Sample hierfür zu klein ist und auch nicht auf einer Zufallsauswahl basiert.
In der vorliegenden Untersuchung konnten entsprechende Zusammenhänge auf
der Grundlage qualitativer .Analysen rekonstruiert werden und es wäre inte¬
ressant, diese Zusammenhänge nun anhand größerer Datensätze in Hinblick
auf ihre Repräsentativität zu überprüfen.
5. Fazit

gibt deutliche Hinweise darauf, dass die in der Familie gesam¬
Erfahrungen und Eindrücke das Problemlösungshandeln von Kindem
in der Peergroup entscheidend bestimmen -jedenfalls in Hinblick auf die Bear¬
beitung delinquenten Handelns. Keine Bestätigung haben wir hingegen für die
iAnnahmen gefunden, dass Familie und Peergroup bezüglich des Musters und
der Relevanz von Problemlösungshandeln zueinander in Konkurrenz stehen
oder dass die Gleichaltrigen die Versäumnisse von Familie kompensieren, d.h.
dann besonders wichtig werden, wenn familiale Bezüge fehlen. Inhaltliche Dis¬
krepanzen zwischen den in Familie und Peergroup präferierten Problemlö¬
sungsstrategien können dagegen sehr wohl festgestellt werden, d.h. vereinfacht
gesagt: Freundeskreis und Familie sind sich tendenziell darüber einig, ob etwas
geschehen muss oder nicht, nicht jedoch darüber, was geschehen muss.
Unsere .Analyse

melten

-

Im Falle elterlicher

Uneinigkeit

wird in der

Regel davon

ausgegangen, dass
in unserer Unter¬

familiale Einflüsse inkonsistent und damit schwächer werden

suchung

hat sich

dagegen gezeigt,

dass die

-

Erfahrung heftiger Konflikte unter
übertragen wird, dadurch

den Eltem ebenfalls aufdas Handeln in der Peergroup

nämlich, dass die Kinder in diesem Kontext ebenfalls ein Muster von Kon¬
flikthaftigkeit reproduzieren sie sehen in der Verbindung zu den Gleichaltri¬
gen einen Grand für ihr eigenes Fehlverhalten und die Lösung dieses Problems
besteht darin, sich von ihnen abzugrenzen. Tendenzen der Abgrenzung von
Gleichaltrigen zeigen sich übrigens auch dann, wenn die Eltembeziehung unab¬
hängig von kindlicher Delinquenz durch massive Konflikte gekennzeichnet ist.
-

In anderen vorwiegend quantitativen Stadien werden vor allem für Einstellungen
-

und hier

vor

allem für einfache

Fremdenfeindlichkeit
die Kinder-

-

so

Konzepte

wie z.B.

Parteienpräferenz

genannte Transmissionseffekte

-

von

oder

den Eltem auf

vergleichsweise ober¬
Übereinstimmungen
Demgegenüber haben wir
Indizien dafür gefunden, dass intergenerative Verbindungen auch für komple¬
xe soziale Prozesse, z.B. Problemlösungen, nachgewiesen werden können
allerdings reicht dafür nicht die Suche nach oberflächlichen .Ähnlichkeiten, son¬
dern es müssen kontextspezifische, funktionale Äquivalente gefunden werden.
Dies erscheint plausibel, da Kinder Erwachsene nicht einfach kopieren, son¬
dern sich auch von ihnen abgrenzen. Dabei muss man sich aber klar machen,
dass sie
um es mit den Worten von Lothar Krappmann zu sagen
„sogar in
ihren Abgrenzungen von den Erwachsenen (...) eher radikale Re-Konstrukteure als Schöpfer unabhängiger Gegenwelten" sind (Krappmann, 2002, S. 183).

gefunden.

flächliche

Faktisch handelt es sich dabei um
und Ähnlichkeiten.

-

-
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Auf Zusammenhänge, wie die hier dokumentierten, können wir als Forschen¬
de nur dadurch aufmerksam werden, dass wir uns für Theoriebezüge ver¬
schiedener Traditionen öffnen und in der

Empirie die Perspektiven der unter¬
Beteiligten berücksichtigen und aufeinander beziehen. Als
gewinnbringend hat sich außerdem erwiesen, verschiedene Kontexte einzube¬
ziehen, in denen die Beteiligten ihr Handeln gestalten. Solche in mehrfacher
Hinsicht multiperspektivische Forschung verfügt über erhebliche Potenziale
ihr Ausbau stellt m.E. eine zentrale Herausforderung für die Weiterentwick¬
lung der Forschung dar, nicht nur auf dem Feld der Sozialisation von Kindem
und Jugendlichen.
schiedlichen

-
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Das institutionelle Gedächtnis der ZSE

unterliegt einer generativen Dynamik.
Organen auch, prägen Generationenbeziehungen das

Auch eine wissenschaftliche Zeitschrift

Wie bei anderen sozialen

institutionelle Gedächtnis einer Zeitschrift, mithin das historische Bewusstsein

dafür, mit welchem Anspruch aber auch mit welchem Programm sie gegrün¬
det wurde und wie sie sich entwickelt hat. Das trifft insbesondere für die ZSE
von Anbeginn als ein interdisziplinäres Publikationsorgan versteht.
Interdisziplinarität wurde durch ein Herausgeberkollektiv gesichert, das
sich zunächst aus Soziologinnen, Erziehungswissenschaftlerlnnen und Psy¬
chologinnen zusammensetzte. Sie alle haben auf spezifische Weise das Profil
der ZSE geprägt.

zu, die sich

Diese

Entwicklung der ZSE ist mehr noch als bei anderen Zeitschriften von den
Impulsen der Herausgeberinnen beeinflusst, die die Zeitschrift gründeten oder
im Laufe der Zeit in den Kreis der Herausgeberinnen bemfen wurden. Das
ergibt sich zum einen aus der Interdisziplinarität der Zeitschrift, zum anderen
aber auch daraus, dass sich die Herausgeberinnen für Themenhefte verant¬
wortlich zeichnen, in denen Forschungsschwerpunkte dokumentiert, Ent¬
wicklungen des Forschungsfeldes nachgezeichnet oder aktuelle Forschungs¬
fragen aufgegriffen wurden. Auf diese Weise tragen die Herausgeberinnen auf
unterschiedliche Weise zur Stärkung des Profils der ZSE bei. Gleichwohl sind
sie auch Garant für den hohen wissenschaftlichen Anspruch, dem die Beiträ¬
Die

ge der ZSE genügen. Dieser wird u.a. auch durch ein Peer-Review-Verfahren
gesichert, das über den engen Kreis der Herausgeberinnen hinausgeht und Teil
eines interdisziplinären und internationalen Netzwerks ist.
In den

nachfolgenden

Texten

geht

es

darum, diese Profilbildung der ZSE

zu

Herausgeber¬
kreis gibt Anlass dazu. Mit ihm wechseln viele Gründungsmitglieder der ZSE
in den wissenschaftlichen Beirat. Mehr noch: Fast der gesamte Herausgeber¬
kreis hat sich in den letzten Jahren verjüngt, was auch eine Standortbestimmnng erforderlich macht. Dennoch stellt der Generationenwechsel keineswegs
eine Zäsur dar. Vielmehr ermöglicht er, die Konturen der Sozialisationsforschung
und der Erziehungssoziologie auszuloten. Zudem bieten für die nachwachsenden
Generationen vielfältige Anknüpfungspunkte an Forschungsthemen, die aktu¬
dokumentieren. Vor allem der aktuelle Generationenwechsel im

alisiert, vertieft oder aber auch ergänzt werden
nende Identität der Zeitschrift lässt sich

so

müssen. Die sich dabei abzeich¬

gesehen durch eine Reflexion

auf

das Gewordene sichern.

Matthias Grundmann
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Sozialisationsforschung eine Stimme
geben. Klaus Hurrelmann und die ZSE
Der

Als die ZSE 1980
war

die Debatte

gegründet wurde und 1981 der
die Sozialisationsforschung,

um

entflammte, fast wieder verloschen. Geblieben
denen sich mittlerweile eine Vielzahl
meten. Neben theoretischen

tion

von

von

Jahrgang erschienen

war,

die bereits 15 Jahre früher

waren

viele

Forschungsfragen,

Forscherinnen und Forschem wid¬

Überlegungen,

Person und Umwelt über den

1.

wie denn die

komplexe

Interak¬

gesamten Lebensverlauf angemessen

spielten Fragen der familialen und schulischen Sozi¬
Erziehung und Bildung die Hauptrolle im Gesamtorches¬
ter der Sozialisationsforschung. Daher gab es ein enormes Bedürfnis, den Dis¬
kussionsstand und das Feld der Sozialisationsforschung zu bestimmen. Im 1.
Jahrgang der ZSE dominierten daher auch Beiträge, in denen theoretisch-kon¬
zeptionelle und analytische Zugänge zu Fragen der Sozialisation, Erziehung
und Bildung verhandelt wurden. Dabei zeigte sich bereits, dass sich die Sozi¬
alisationsforschung keineswegs auf diese Themen reduzieren ließ. Allzu groß
war die Spannweite von empirischen Stadien, die sich auf Themen der Sozia¬
lisationsforschung in einem weiteren Sinne bezogen. Konsequenterweise
wuchs das Themenspektrum in den nächsten Jahrgängen der ZSE an. Der Fokus
richtete sich nunmehr auch auf Sozialisationsprozesse am Arbeitsplatz und in
späteren Lebensphasen. Es wurden heuristische Forschungsmodelle und ana¬
lytische Zugänge diskutiert sowie Konzepte zur Erfassung von Familienalltag,
von Zeitstruktaren, neuen Technologien und von sozialem Wandel vorgestellt,
die bis heute zentrale Zugänge und Fragen der Sozialisationsforschung mar¬
kieren. Recht schnell und umfassend gelang es, das facettenreiche Feld der Sozi¬
alisationsforschung so weit zu spannen und abzustecken, dass sein interdiszi¬
plinärer Charakter deutlich wurde. Zugleich wurde ersichtlich, dass die Sozi¬
alisationsforschung immer auch mit der Frage verbunden ist, wie Individuen
zu einem selbstständigen Leben befähigt werden und wie soziale Verhältnisse
gestaltet sind, die Personen in ihrer Entwicklung befördern bzw. behindern.
modelliert werden könne,

alisation sowie der

An dieser Ausdifferenzierung und damit einhergehenden Nobilisierung
zugleich aber auch Markierung der Sozialisationsforschung hat Klaus Hurrel¬
mann maßgeblich mitgewirkt. Ihm ist es zu verdanken, dass die Sozialisa¬
tionsforschung im deutschsprachigen Raum als ein in sich geschlossenes, den¬
noch breit gefächertes Forschungsfeld wahrgenommen wurde. Er hat dazu bei¬
getragen, dass die vielfältigen, zum Teil scheinbar gegenläufigen oder gar wider¬
sprüchlichen Forschungen zur Sozialisation aufeinander bezogen wurden. Wich¬
tige Schritte waren zum einen die Herausgabe des Handbuchs der Sozialisa¬
tionsforschung, die schließlich auch als Initialzündung für die Gründung der
ZSE angesehen werden kann. Auf diese Weise trug Klaus Hurrelmann dazu
bei, dass die Sozialisationsforschung eine „öffentliche Stimme" bekam und kon¬

krete Gestalt annahm.
Der ZSE stand Klaus Hurrelmann in den ersten sieben

geschäftsführender
„Ziehvater"

zur

Seite, wobei

Gemeinschaftsorgan
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„Lebensjahren"

als

„Geburtshelfer" und
verstand, die ZSE als ein

Herausgeber und damit sicher auch als
zu

er es von

gestalten,

Anfang

an

ganz im Sinne seines breit

angelegten

Ver-
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von Sozialisation. Die in den ersten Jahrgängen der ZSE erschie¬
Beiträge zeichnen dann auch konsequenterweise jene Kontaren einer
empirisch ausgerichteten Sozialisationsforschung nach, die bis heute das For¬
schungsfeld markieren. Mehr noch: Es ist sicherlich auch Klaus Hurrelmanns
Einsicht in die empirisch angelegte sozialwissenschaftliche Forschung und sei¬
nem Gespür für aktuelle gesellschaftliche Problemfelder zu verdanken, dass
sich die ZSE als ein interdisziplinär anerkanntes Journal etablieren konnte. Sicher
trugen dazu auch die im Hintergrund wirkenden Vernetzungen zwischen den
Mitherausgebern bei, aus denen sich erst jenes interdisziplinäre Themenspek-

ständnisses
nenen

tram entwickeln

konnte, das die ZSE bis heute auszeichnet.

Klaus Hurrelmann gehört zu der Forschergeneration, die bereits aus den Posi¬
tionskämpfen der Nachkriegssoziologie gelernt hatten und sich dem For¬
schungsgegenstand aus einer aufgeklärten, analytisch geschulten, empirischen
Perspektive zuwandten. Dieses Forschungsverständnis zeichnet die ZSE eben
auch aus. Spätestens in den 1970er Jahren wurde deutlich, dass mit Sozialisa¬
tion ein höchst komplexes Zusammenspiel von sozialer Umwelt und Persön¬
lichkeitsentwicklung umschrieben ist, das mit einfachen Kausalmodellen

nicht erfassbar ist. Es setzte sich vielmehr die Einsicht durch, dass das Wech¬
selspiel zwischen Persönlichkeitsentwicklung und sozialer Umwelt neu über¬
dacht werden müsste, mitanter auch spezifisch empirische Zugänge zum For¬
schungsfeld notwendig machte. In dieser Zeit entwickelte Klaus Hurrelmann

produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts, mit dem er an die
Sozialisationsforschung ebenso anknüpf¬
te wie an Person-Kontext-Modelle, die seinerzeit in der Entwicklungspsychologie entwickelt wurden. Diese Modelle erlaubten es, die Zugänge zum For¬
schungsfeld systematisch einzugrenzen, in dem der Fokus auf das sich aktiv
in sozialen Umwelten agierende Handlungssubjekt gelegt wurde, oder aber die
Entwicklungspotenziale und -risiken zu identifizieren, die spezifischen sozi¬
sein Modell des

Erkenntnisse der sozialstmkturellen

alen Umwelten und Lebensverhältnissen innewohnen.

Entwicklungen in der Forschung und der damit einhergehenden Aus¬
einandersetzung mit dem Gegenstand der Sozialisationsforschung hat Klaus
Hurrelmann seit Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere vorangetrieben,
zunächst mit einer Promotion über den Stand der damaligen Sozialisations¬
forschung in Münster, dann als empirischer Bildungsforscher in Essen und Bie¬
Diese

lefeld. In den 1970er Jahren dominierten zunächst Arbeiten über schulische

Sozialisation, Bildungsungleichheiten, eine Soziologie der Erziehung sowie pro¬

grammatische Aufsätze über die empirische Bildungsforschung, die heute wie¬
der hochaktuell sind. Zugleich begannen sich dabei auch Konturen eines breit
angelegten Verständnisses von Sozialisation anzudeuten, die letztlich bis heu¬
te das Feld der Sozialisationsforschung, wie es in der ZSE dokumentiert wird,
bestimmen.
zunächst soziologische Zugänge im
schichtspezifischen Sozialisationsforschung, die für eine Analyse
schulischer Sozialisation unverzichtbar sind. Später wurden diese durch
akteursbezogene Ansätze ergänzt, in denen die Persönlichkeitsentwicklung ins
Zentmm der Analyse rückte. In dieser Wende von der sozialstrukturellen hin
zur akteursbezogenen Sozialisationsforschung lassen sich auch die Wurzeln
In den frühen Arbeiten dominierten

Umfeld der

eines Verständnis
322

von

Sozialisation

ausmachen, bei dem Sozialisation

stets als
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ein

kontingenter Prozess gesehen wird, der aus verschiedenen Perspektiven zu
zum einen aus der Perspektive der sich aktiv die soziale Wirk¬
lichkeit aneignenden Personen, zum anderen aus der Perspektive jener Lebens¬
verhältnisse und Rahmenbedingungen, die die Personen in ihren Handlungs¬
und Entwicklungsoptionen fördern oder einschränken. Das sich dabei abzeich¬
nende Forschungsprogramm hat Klaus Hurrelmann in den folgenden Jahr¬
zehnten systematisch ausgebaut, in dem er sich der Risikofaktorforschung
zuwandte, die schließlich als Präventions- und Gesundheitsforschung konkre¬
te Gestalt annehmen sollte. Damit griff er in seinen wissenschaftlichen Stu¬
dien stets aktuelle sozialisationstheoretische Forschungsfragen auf. Er war einer
der ersten, die sich mit dem Thema Gewalt an Schulen, mit den gesundheit¬
lichen Risiken des Aufwachsens und mit den Folgen einer medialisierten Kin¬
derwelt auseinandersetzte. Dabei beschränkte er sich nicht auf die Analyse der
Verhältnisse, sondern fragte immer auch nach Präventions- und Gestaltangspotenzialen gerade in jenen sozialen Kontexten, in denen die soziale Problemlage
am prekärsten war. Diese gesellschaftspolitische Haltung, das sich Einsetzen
für die Belange der Betroffenen und Benachteiligten und sein damit verbun¬
denes bildungs- und gesundheitspolitisches Engagement drückt sich schließ¬
lich auch darin aus, dass er dazu immer wieder öffentlich Stellung bezogen
hat. So plädierte er bereits 1991 in einem offenen Brief an die KMK für ein
Zwei-Wege-Modell im deutschen Bildungssystem, das er unlängst wiederhol¬
te. Er wies immer wieder auf die zunehmenden sozialen und gesundheitlichen
Problemlagen und Risiken hin, denen vor allem Kinder und Jugendliche in unse¬
Gesellschaft ausgesetzt sind und entwickelte Förderprogramme für
rer
benachteiligte Schüler und entsprechende Programme zur Elternbüdung.
betrachten ist:

weniger seine immer auch medien¬
einschlägigen Forschungsbefünde aus, als vielmehr
Darstellung
sein eher im Hintergrund wirkendes Engagement für die Sache selbst:
Zunächst für die Sozialisationsforschung, später dann für die Gesundheits¬
wissenschaften. Seine Offenheit für aktuelle Forschungsfragen wird durch ein
undogmatisches, eher pragmatisches Verständnis untermauert, das es ihm ermög¬
licht, auch Jüngeren den Weg in die Sozialisationsforschung zu ebnen und damit
an der Weiterentwicklung des Forschungsfeldes mitzuwirken. Seine For¬
schungen bieten dazu vielfaltige Anknüpfungspunkte. Schließlich stellt aber
Bei alldem zeichnet Klaus Hurrelmann

wirksame

der

auch der sich in seinen Arbeiten abzeichnende Schwenk

von

eine

der sozialstruk¬

Herausforderung

subjektzentrierten Sozialisationsforschung
jüngere Generation von Sozialisationsforschem dar. In der Herausge¬
bersitzung im Juli 2006 verabschiedete sich Klaus Hurrelmann aus seiner akti¬
ven Mitherausgeberschaft der ZSE und wechselte, wie einige der früheren Mit¬
herausgeber vor ihm, in den wissenschaftlichen Beirat. Als ein Mentor der deut¬
schen Sozialisationsforschung wird er hoffentlich noch lange Jahre wirken.
turellen

zur

für die

Matthias Grundmann
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Kontext, Instanz und
Bedeutungsträger:
Familie als

Rosemarie Nave-Herz und die ZSE
Beginn meines Stadiums faszinierte mich eine Fachzeitschrift
richtig geraten die ZSE und dazu kam eine mich nicht mehr
loslassende Beschäftigung mit dem Themenfeld Sozialisation und Familien¬
alltag. Neben der „Konstanzer Sozialisation" in die Denkgebäude von Prag¬
matismus und symbolischem Interaktionismus fand sich dann in der ZSE 1 /1984
ein wegweisender Aufsatz von Rosemarie Nave-Herz „Familiale Verändemn¬
gen in der Bundesrepublik Deutschland". Er griff eine Problematik auf, wel¬
che die Familienforschung bis heute unter methodischen, konzeptuellen wie
auch inhaltlich-sachlichen Aspekten „verfolgt": Wie lassen sich familiale Ver¬
änderungsprozesse messen, wie lassen sie sich interpretieren und erklären? Es
findet sich hier in idealtypischer Weise ein Aspekt des Denkens über Familie,
welches Rosemarie Nave-Herz nicht nur in ihren eigenen Forschungsarbeiten
weiter vertieft hat, sondern das als Leitmotiv der editorischen Tätigkeiten eine
große Rolle spielte: Die Bedeutungszuschreibung zu Ehe und Familie durch
Schon

zu

besonders

-

-

-

die betroffenen Akteure selbst; ein Motiv, das auch die Arbeiten im Konstan¬
zer Forschungsschwerpunkt „Gesellschaft und Familie" unter Kurt Lüscher

geprägt haben und auch an meinem derzeitigen Wirkungsort, der Abteilung
Familie und Familienpolitik am DJI eine Rolle spielt, um einseitigen empiris¬
tischen Auffassungen entgegenwirken zu können. Femer deutete sich mit die¬
sem ZSE-Aufsatz ein weiterer roter Faden an, der Forschung und Herausge¬
berschaft von Rosemarie Nave-Herz markant durchzieht: Die zeitdiagnostischen
Implikationen und Konnotationen einer familiensoziologischen Detailanalyse
sowie die Reflexion familienwissenschaftlichen Arbeitens, bis hin zu Fragen
der Definition von Familie. So hat sie sich ja nicht zuletzt intensiv und immer
wieder mit den einschlägigen Verfallsdiagnosen von Familie auseinanderge¬
setzt, dem ein differenziertes Denken in Kontinuitäten und Brüchen ent¬
gegengesetzt und in gleicher Absicht auf den unhintergehbaren Konstruktcharakter

von

Konzepten wie „Pluralisierung"

und

„Individualisierang"

hin¬

gewiesen.

geschäftsführende Herausgeberin und dann im weiteren Ver¬
Mitherausgeberschaft fallen bedeutsame Entwicklungen in Familien
als auch in der Familienforschung, die das Spektrum der ZSE wesentlich
erweitert haben. Familie wird in der ZSE einerseits als wichtige Sozialisa¬
tionsinstanz und Erziehungsinstitution regelmäßig aufder Ebene von Konzepten
wie auf derjenigen von Befunden behandelt, aber dazu kommt eine vertiefen¬
de Auseinandersetzung mit den Konturen und Dimensionen von Familie und
Partnerschaft als Institationen im Kontext übergreifender Gesellschaftstrends.
Eigene Aufsätze, beispielsweise zum Thema „ledige Mutterschaft als neue
Lebensform", zeugen ebenso davon wie die Herausgabe von Themenheften:
Der Schwerpunkt des ZSE-Heftes 1/1998 widmete sich den auch praxisrele¬
vanten Erkenntnissen zu den Ursachen und Folgen von Ehescheidungen.
In ihre Zeit als

lauf ihrer

Bezeichnenderweise hebt Nave-Herz in ihrem Editorial dazu hervor, dass es
darum geht, das weitverbreitete monokausale „Täterdenken" mit den empiri324
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sehen Fakten
frontieren

zur

soziostrakturellen Determination

eine

von

die sie in ihren

Scheidungen

zu

kon¬

Stoßrichtang,
eigenen
Entwicklungen der Scheidungen ebenfalls konsequent vertreten hat. Die
Verknüpfung der Sozialisationsthematik mit familienwissenschaftlichen
-

Studien

zum

Verlauf

der

Kemthemen wird dann besonders deutlich im Themenheft 3/2000 der ZSE,
das den Mechanismen der Partnerwahl in einer Mehrebenensicht gewidmet ist.
Hier wird

von

der

Herausgeberin unterstrichen,

dass

Partnerwahlprozesse

zu

einem guten Teil immer auch sozialisationsbedingt sind, auch wenn ein Kranz
weiterer Faktoren in Rechnung zu stellen ist. In ihrem eigenen Beitrag bettet

sie das Thema Partnerwahl, verstanden als Prozess mit unterschiedlichen Ritaalisiemngsgraden, überdies wieder ein in übergreifende Veränderangen der

Bedeutung von Familie als Institation. Femer ist unter der Herausgeberschaft
Oldenburger Familienwissenschaftlerin eine .Anzahl von internationalen und
kulturvergleichenden Beiträgen zum Themengebiet Familie und Partnerschaft
erschienen; eine Facette der Familienforschung, die auch in Zukunft sicherlich
aufgrund von Europäisierung und Globalisierung noch an Bedeutang gewin¬
nen wird. Dass schließlich die Berücksichtigimg der Geschlechterperspektive
ein besonderes Anliegen auch in den familienwissenschaftlichen Tätigkeiten
von Frau Nave-Herz war, sei dem ergänzend beigefügt.
der

Frau Rosemarie Nave-Herz hat über die

Herausgeber- und Autorenschaft in
wichtige Impulse für die Soziologie der Familie
sowie die Familienwissenschaft im Generellen geliefert. Neben anderen Bei¬
trägen sei an ihre Leistungen in der Kodifizierung des Wissens über Familie
erinnert, so im Handbuch der Familienforschung und dann in Lehrbuchform,
diejüngst in ihrer „Ehe- und Familiensoziologie" emeut einen profunden Aus¬
dmck gefunden hat. Den schwierigen Spagat zwischen familienwissenschaft¬
licher Solidität und gesellschaftlicher Relevanz und Aktualität zu meistern,
gehörte dabei zum Erkennungszeichen ihrer aArbeiten. Ich freue mich die genann¬
ten Fäden aufnehmend, die editorische Tätigkeit im Bereich Familie in der ZSE
der ZSE hinaus viele weitere

mitübernehmen
Andreas

zu

dürfen.

Lange
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Jürgen Zinnecker

und die ZSE 1996 bis 2006

Eine Würdigung von Jürgen Zinnecker, als einem der neben Rosemarie NaveHerz und Klaus Hurrelmann
Ende 2006 ausgeschiedenen Herausgeber, ist
-

-

für mich in zweifacher Hinsicht eine Aufgabe, die ich gerne übernommen habe.
Jürgen Zinnecker als neuer Mitherausgeber der ZSE nach¬

Zum einen weil ich

folge und damit von ihm gewissermaßen den Staffelstab übernehme; zum ande¬
ren weil Jürgen Zinnecker während unserer gemeinsamen Zeit am Siegener
Zentrum für Kindheits-, Jugend- und Biografieforschung über viele Jahre mein
wissenschaftlicher Lehrer war (und in mancher Hinsicht nach wie vor ist). Vor
diesem Hintergrund müsste eine Würdigung aus meiner Sicht umfangreich aus¬
fallen dem Anlass entsprechend werde ich mich jedoch allein aufsein unmittel¬
-

bares Wirken für die ZSE beschränken.

Jürgen Zinnecker

war

der ZSE seit ihren ersten

Ausgaben bereits

zu

Beginn

der 1980er Jahre als Autor und Gutachter eng verbunden, bevor er aufder He¬
rausgebersitzung im Juni 1995 gemeinsam mit Helga Zeiher in den He¬
-

-

rausgeberkreis aufgenommen wurde. Ende 1995 legte Rosemarie Nave-Herz
die Geschäftsführung, die sie zuvor fünf Jahre innehatte, nieder und mit Heft
1/96 teilten sich erstmals zwei Herausgeber die Geschäftsführung Hans-Gün¬
ter Rolffund Jürgen Zinnecker.
-

-

Mit diesem Wechsel veränderte sich auch das

Erscheinungsbild der ZSE. Wäh¬
Ausgaben wie bis dahin durch ein Schwerpunktthema (mit drei bis vier
Beiträgen) und ein bis zwei freie Beiträge (Geschäftsführungsbereich Beitrag und
Themenheft, Hans-Günter Rolff) bestimmt waren, kam neben dem fest etablier¬

rend die

ten Rezensionsteil

mit Heft 1/96 eine

neue

Rubrik hinzu: „Aus der Profession"

(Bereich Rezension und Profession, Jürgen Zinnecker). Diese Rubrik, die Jürgen
Zinnecker 1995 gemeinsam mit Sabine Maschke, die an der Uni Siegen die Re¬
daktion dieses Bereichs übernahm, konzipiert hatte, sollte zu einer erweiterten
Vernetzung und Kommunikation der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
im Bereich der Erziehungssoziologie, Bildungs- und Sozialisationsforschung bei¬
tragen. Die Attraktivität des Professionsteils der ,neuen' ZSE macht(e) aus mei¬
ner Sicht seine besondere Vielseitigkeit aus. Neben dem Überblick über aktuelle
Publikationen bot er jeweils zahlreiche Hinweise auf relevante Veranstaltangen
und laufende Projekte, und unter dem Stichwort ,Markt' fanden sich interessan¬
te Hinweise auf spezielle Materialien, Dokumente und Datensätze (nebst deren

Bezugsmöglichkeiten),

die

man

in anderen Fachzeitschriften in dieser Form

nur

selten fand. Ab der dritten

Ausgabe (3/96) kam noch eine weitere Reihe in dieser
Rubrik hinzu
der „Workshop Methoden". Dieser bot in loser Folge kurz gehal¬
tene Einführungen und Überblicke zu aktaellen Themen und Entwicklungen im
Bereich der Forschungsmethodik, wobei qualitative und quantitative Methoden
gleichermaßen ihren Platz fanden. Ralf Bohnsack eröffnete die Reihe mit einer
Einfühmng in die Methodik der Grappendiskussion, in Heft 4/98 berichtete Uwe
Flick über das Konzept der Triangulation, in Heft 4/99 Jörg Blasius über die Kor¬
respondenzanalyse in den Sozialwissenschaften, um einige Beispiele zu nennen.
-

Trotz der Wechsel in der

Geschäftsführung der ZSE im Laufe der letzten Jah¬
blieb die Verantwortung für den Bereich Rezension und Profession von 1996
bis zum Heft 4/2005 zehn Jahre in Siegen bei Jürgen Zinnecker (und Sabine

re
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Maschke).

In besonderem Maße ist dieser Teil der ZSE also mit dem Namen

und dem Wirken

Jürgen Zinneckers verbunden.

Die Aufnahme

von Jürgen Zinnecker (und Helga Zeiher) in den Herausgeber¬
schlug sich aber nicht nur in der Diversifiziemng der Angebotsstruktur
der ZSE nieder, sondern auch in einer Erweiterung der von ihr abgedeckten
Themenbereiche um die sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung. Wie im
Editorial der Ausgabe 1/96 zu lesen ist, sollte mit der Verändemng im He¬
rausgeberkreis vor allem diese neue wissenschaftliche Strömung aufgenom¬
men werden und in der ZSE eine publikatorische Heimat finden.

kreis

Jahrgang 1996 begann deshalb nicht zufällig mit einem von Helga Zei¬
Schwerpunktheft zur neuen Kindheitsforschung und -Soziolo¬
gie. Im Laufe der Jahre folgten weitere Schwerpunkthefte zum Thema Kind¬
heit, die von Helga Zeiher und Jürgen Zinnecker betreut wurden.

Der

-

her betreuten

-

Mit Heft 1/98 trat Hans-Günter Rolff von der

geschäftsführenden Herausge¬
Jürgen Zinnecker übernahm die alleinige Geschäftsfüh¬
rung. In diese Zeit fielen Schwerpunkthefte zum Thema Ehe( Scheidung), Bezie¬
hungen und kultarelle Tradierung zwischen den Familiengenerationen, Sozi¬
alisation und Biografie
um nur einige zu nennen
und wiederholt Schwer¬
punkthefte mit dem Blick auf Kinder und Kindheit. Gerade in dieser Zeit als
geschäftsführender Herausgeber hat Jürgen Zinnecker auch als Autor das Bild
der ZSE geprägt. Unter anderem durch Beiträge zur kulturellen intergenera¬
tionalen Transmission (4/98) oder zur Straßenkindheit (2/99) trug er wesent¬
lich zur wissenschaftlichen Konturierung der ZSE bei.
berschaft zurück und

-

Auch nachdem

Jürgen

bers mit Heft 4/99

an

-

Zinnecker den Stab des

geschäftsführenden Herausge¬
er als (Mit¬
inhaltlichen Erscheinungsbild der ZSE mit.

Klaus Hurrelmann weitergegeben hatte, wirkte

herausgeber und) Autor weiter am
Aufmerksamkeit erlangte im Heft 3/00 dabei unter anderem sein Essay zum
Konzept der Selbstsozialisation, das er unter anderem aufder Basis einer Aus¬
einandersetzung mit systemtheoretischen Perspektiven als fruchtbares Modell
zeitgemäßer Sozialisationsforschung entwickelte. Dieser Essay löste in späte¬
ren Ausgaben der ZSE (2/02) eine durchaus kontroverse aber in jeder Hinsicht
fruchtbare Debatte

aus.

Jürgen Zinnecker hat das Bild der ZSE viele Jahre mitgestaltet. Der Bereich
Rezension und Profession, der ein ganzes Jahrzehnt wesentlich durch ihn geprägt
wurde, veränderte das Erscheinungsbild der ZSE und auch deren Attraktivität
für das wissenschaftliche Publikum. Durch seine inhaltliche Schwerpunktset¬
zung als Herausgeber und Autor hat er darüber hinaus wesentlich dazu beige¬
tragen, die ZSE in zentralen Bereichen der Sozialisationsforschung und der
Kindheitsforschung zu kontarieren und die herausragende Stellung der ZSE
in diesen Wissenschaftsbereichen zu sichern. Als Mitglied des wissenschaft¬
lichen Beirats wird er auch nach seinem Ausscheiden aus dem Herausgeber¬
-

-

kreis die Arbeit der ZSE weiterhin unterstützen.
Wir möchten die
ihm

von

cken,

Würdigung

dieser Stelle

wo er

sich

aus

gerade

von

Jürgen Zinnecker nicht enden lassen, ohne
Genesungswünsche nach Siegen zu schi¬

herzliche

von

einer schweren Krankheit erholt.

Ludwig Stecher
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3
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Rezension

als

Einzelbesprechungen
Spiel-

Urbane

umfassenden

eines

Stellvertreter

Wandels der Lebenswelten im

Zuge der
Urbanisierung gewidmet. Neben der bau¬
historischen Entwicklung dieser Viertel
werden Grundtendenzen zivilisatorischer

und

Entwicklung der Quartiere als sozialer

Straßenwelten

aufgezeigt,

Raum

die einen Wandel

von

und Stra¬

Kindheit nach sich ziehen. Waren die

hunderts. Weinheim: Juventa 2006, 264 S.,

Quartiere um 1900 vergleichsweise
geschlossene Stadtinseln, in denen sich
eine Vielzahl von Tätigkeiten (Arbeit,
Geselligkeit, Spiel) vermischten und alle
Altersgmppen auf der Straße präsent

Imke Behnken. Urbane

Spielßenwelten. Zeitzeugen und Dokumente
über Kindheit am Anfang des 20. Jahr¬
€17,90.

„Es

waren

furchtbar viele Kinder", „es

waren,

so

sich heute eine Entmi¬

zeigt

wimmelte in der Straße", und „alle wohn¬
ten schrecklich eng zusammen". Straßen¬

Personen, Handlungen,
Orten und Zeiten, sowie ein Aufbrechen

kindheiten um 1900 stehen im

der lokalen Geschlossenheit der

des Buches

Mittelpunkt

Imke Behnken. Basierend

von

von mnd 100 Zeitzeugen,
Anfang des 20. Jahrhunderts in
zwei Altstadtquartieren der Stadt Wies¬
baden aufwuchsen, und weiteren Quellen
wie Fotografien und historischem Ar¬

auf Erzählungen
die

am

chivmaterial

rekonstmiert

die

Autorin

Spielwelten und Kinder¬
gruppen dieser Epoche. Ziel ihres Buches
ist jedoch keinesfalls eine nostalgische
Beschreibung einer verloren gegangenen
Kindheitsform. Vielmehr geht es der
detailreich die

Autorin dämm, in stetem Bezug auf die
Gegenwart den Wandel in Alltagskultur,
und

Alltagsmentalität
langfristige gesell¬
Entwicklungsstränge in der

Alltagshandeln

nachzuzeichnen und

schaftliche
Tradition

von

N. Elias herauszuarbeiten.

In den ersten beiden

Kapiteln des

Buches

schung

von

Quartie¬
Einmaligkeit und Besonderheit der
Stadtquartiere geht so im Laufe der Jahr¬

re.

Die

zehnte verloren, es reduziert sich ihre
identitätsstiftende Potenz.

Kapiteln werden
Entwicklungslinien von der

In den beiden letzten

facettenreich

Straßenkindheit

1900

um

zur

pädagogi-

sierten, verhäuslichten Familienkindheit
der

Verinselung

und

Nachbarschaft

gezogen. Betrachtet werden

Spielinven-

tare, Spielorte und Grenzen, Spielgeräte
und die Straßen-Kindergruppen. Hier
sollen

nur

wenige zentrale Ergebnisse

skizziert werden:
von Behnken postuliert, ist die sozia¬
Klassenzugehörigkeit eines Kindes sei¬
nerzeit ausschlaggebend dafür, ob jemand

Wie
le

Straßen- oder Hauskind wird. Kinder

aus

Arbeiterfamilien leben eine ausschließliche

wird die methodische und theoretische

Straßenkindheit, kleinbürgerliche Kinder

Verortung des Projektes,Stadtkindheiten'

die eine oder andere Mischform, bürgerli¬
che Kinder bleiben ausschließlich ans

dargelegt.
gen

Als theoretische Verankerun¬

werden

die

historische

Feldfor¬

schung, die Sozialgeschichte der Kindheit
aus zivilisationstheoretischer Perspektive
und

die

Geschichte

Arbeiterkindheit

der

städtischen

herausgestellt und mög¬

Erträge der Kindheitsstudie skizziert.
Das dritte Kapitel ist Wiesbaden und den
beiden untersuchten Altstadtquartieren
liche
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Haus (und den familieneigenen Garten)
gebunden. Der Wandel von der Straßen- zur
Haus- und Familienkindheit hat sich somit
um

1900 für Bürgerkinder schon

In der

bürgerlichen

Kindheit

lässt sich die soziale Welt
wieder erkennen
ren

-

vollzogen.
um

1900

heutiger Kinder

Freundschaften basie¬

auf individuellen,

geteilten Interessen,
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3

Vorlieben und

Sympathien und werden
geschlossen. Die Stra¬
ße ist für Bürgerkinder feindliches Tenain,
das sie oft nicht ohne Begleitung betreten
dürfen. Dahingegen wird bei Arbeiterkin¬
dern die Mitgliedschaft in einer Straßenohne großes Zutun
Kindergruppe
durch die Nachbarschaft gestiftet und tra¬
diert. Individuelle Freundschaften spielten
in der Straßenkindergruppe keine Rolle, die
soziale Gmppe, das ,Wir' standen im
Vordergmnd. Die Jüngeren wuchsen in die
bestehende Sozialkonfiguration der Kinder
meist in der Schule

-

am

Ort

-

hinein.

Nachbarschaftsschulen

und Geschwisteneihen trugen zur Stabili¬
sierung und Tradierung der Mitgliedschaft
der lokalen
handelte

Straßenkindergruppen

sich
mit

bei. Es

altersdurchmischte

um

offenen

Gruppengrenzen
gebildeten Klein¬
gmppen. .Arbeitermädchen sind gleicher¬
maßen Teil der Straßengruppen wie Jun¬
gen. Trotz der wenigen Hinweise auf
interne Gruppenspannungen warnt die
Autorin vor einer Verklärung der Straßen¬
kindergruppen als Hort der Harmonie.
Gmppen

und vielfach

situativ

.Anzunehmen ist

vielmehr, dass städtische

.Arbeiterkinder damals mehr daran ge¬
wöhnt waren, hemmdirigiert, geschubst
oder

ignoriert zu werden, und solch ,normale' Ereignisse nicht berichten.
Ein Vergleich damaliger Straßenspiele
mit gegenwärtigen Spieltätigkeiten zeigt
folgende Verändemngen: Auffallend ist
der hohe Rang von Bewegungs- und
Funktionsspielen. Es war eine Kultur der
Beine und Füße, nicht so sehr eine der Hän¬
de. Die vielfältige und dominante Ver¬

wendung

der Stimme

war

Zeichen einer

oralen, nicht einer visuellen Straßenkultur.
Straßenkindheit

um

1900 basierte aufder

Übernahme und Tradierung überlieferten
Spielguts in der lokalen Kindergruppe.

Spieltätigkeiten waren häufig mit anderen
Handlungen vemiischt wie Geschwister¬
betreuung, Botengängen oder der Essens¬
beschaffung in umliegenden Gärten. Heu¬
te ist hingegen ein pädagogisch wertvol¬
les Spiel von (ökonomischen) Nebenbe¬
deutungen und reproduktiven Tätigkeiten
wie Essen befreit.
Theoretisch

fundiert,

methodisch

Stärken und Grenzen der

Erzählungen

klar

aufzeigend, gelingt

der Autorin, den Wandel
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3

die

Oral-History-

von

es

Kindheit am

Beispiel der historischen Straßenkindheit
eindrucksvoll nachzuzeichnen und dabei

jeder

nostalgischen

Verklärung

ent¬

gegenzutreten. Aktaelle Diskurse, wie
über

z.B.

des

herkunftsspezifische

Kompetenzerwerbs

Muster

in außerschuli¬

schen Bildungskontexten, finden hier
vielfältige Anregungen.
Angelika Traub, Staatsinstitut far
Schulqualität und BUdungsforschung
München

Reflexive

Erziehungswissenschaft
Barbara Friebertshäuser, Markus Rieger-

Öadich und Lothar Wigger (Hrsg.).
Reflexive Erziehungswissenschaft. For¬
schungsperspektiven im Anschluss an
Pierre Bourdieu. Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften 2006, 331 S.,
€29,90.
Es wäre

wünschenswert,

vorliegenden

wenn

die in dem

Überle¬

Buch versammelten

gungen zu einer reflexiven Erziehungswis¬
senschaft auch in anderen Wissenschaften

Gehör finden würden. Denn die Überle¬
gungen betreffen nicht allein die Erzie¬
hungswissenschaften. Der Ideologiever¬

dacht

der wissenschaftlichen

gegenüber

Praxis, den Bourdieu formuüert, betrifft alle
Sozial-

und

stellt auch die

Geisteswissenschaften.

Er

Grundlage für die Beiträge

des Sammelbandes dar, die

zum

Großteil

auf einer Tagung über Bourdieu als Provo¬
kateur der

Erziehungswissenschaften

vor¬

getragen wurden. Die Beiträge befassen sich

entsprechend kritisch mit theoreti¬
Forschungsinstrumenta¬
rien und Instrumentalisierungen der Erzie¬
hungswissenschaften. Ausgehend von der
Bourdieu Rezeption in den Erziehungs¬
dem

schen aAnnahmen,

wissenschaften wird diskutiert, wie sich die

Erziehungswissenschaften
beziehen,

ihre

auf sich selbst

Grundannahmen

Bourdieus Werk in

durch

Frage gestellt oder

gegen die dort

postulierten Instrumentali¬
sierungen hartnäckig verteidigt werden,
wie ihre Forschungen vor allem bildungs¬
politisch „verkauft" werden bzw. sich im
gesellschaftspolitischen mainstream ver¬
flüchtigen.
Zunächst wird jedoch herausgearbeitet,
was der Erkenntnisgewinn einer reflexi329

ven

Wissenschaft

Es

toto ist

in

geht

vor

allem dämm, wissenschaftliche Erkennt¬
nis

Beobachterperspektive

einer

aus

„vierter Ordnung" zu gewinnen Diese
äußert sich namhch m den gesellschaft¬
lichen

Rationalitäten, die disziphnspezi-

fischen

Erkenntnisinteressen

liegen

Es

geht

also

zugmnde

dämm, die gesell-

schafts- und wissenschaftspohtischen
Forschungsmotive in Frage zu stellen
und die Eigenlogik des wissenschaft¬
lichen Feldes herauszuarbeiten Aufwei¬
che Art und Weise sind

Forschungen

durch die soziale Herkunft der Forschen¬
den geprägt und durch ihre Position im
wissenschaftlichen Feld und die poli¬

tisch-ideologische Relevanz

bzw ökono¬

mische Verwertbarkeit der

Forschungen

beeinflusst9

Was

also

treibt

uns

z

B

schung, Qualitatsforschung, etc) rezipiert
Dabei wird das Forschungsfeld

wurde

kntisch durchleuchtet, die

dargestellt (siehe z B den Beitrag von
Liebau), aber auch die Grenzen des Bour¬
dieuschen Werks für die
senschaften

bedeutsam ist Wie sich

eine

sol¬

des Bandes ebenso

skizziert,

wie

der Ver¬

such der

Erziehungswissenschaften, sich
gegenüber dem eigenen Forschungsge¬
genstand kntisch zu positionieren
Dass sich diese reflexive Perspektive als
eine Selbstvergewisserung der disziplin¬
spezifischen Erkenntnispotentiale und
-grenzen lohnt, belegen die Beitrage des
vorliegenden Bandes In ihnen findet sich
nicht

nur eine

intensive Auseinanderset¬

zung mit dem reflexiven Forschungsansatz
von Bourdieu, sondern auch kenntnisreiche

Uberbhcksartikel

über

hungswissenschafthche
der, die

in

einzelne

wird Lesenswert ist das Buch aber auch

deshalb, weil der Nachweis erbracht wird,
dass

jede Forschung
vor

die damit verbundenen Prozesse der Sinn-

stiftung

und der Transformation

in

Habi¬

tusstrukturen

aufzuzeigen, die sich
sowohl in kulturellen Deutungsmustem
und Wertonentierungen als auch in der
Körperlichkeit der Lernenden selbst
niederschlagen Neben den angedeuteten
feldtheoretischen Themen einer reflexiven

Erziehungswissenschaft werden
methodischen Zugange und
einer

reflexiven

Wissenschaft

auch die
Grenzen
-

hier

exemplarisch für das Feld der Weiterbil¬
dung, der Geschlechter- und Ungleich¬
heits- sowie der Hochschulforschung
ausgelotet Das Buch ist daher nicht nur
jedem Erziehungswissenschaftler, son¬
dern vor allem auch jenen Soziologen,
Psychologen und Politikwissenschaftlern
zu empfehlen, die sich mit Fragen der Bil¬
dung und Erziehung sowie mit Familie und
sozialpolitischer Praxis beschäftigen

-

Universität Munster

allem

in

Familienfor¬
Hinblick auf die

Erziehungspraxis

und die Habi¬

allem

der

in

den unterschiedlichen

BUdungsforschung (Schu¬
le, Lehr-Lemforschung, Hochschulfor¬
330

allem die Bindung wissen¬
Erkenntnisgenese an bürger¬
Bildungsstrategien zu nennen, sind
ist

besonderer Weise dem Ideolo¬

vor

vor

Feldern

liche

Ver¬

ist Diesbe¬

Matthias Grundmann,

tusgenese Es zeigt sich, dass Bourdieus
Werk

spezifische

erzie¬

sozialwissenschafthche
famihale

an

wertungsinteressen gebunden

Forschungsfel¬

gieverdacht ausgesetzt sind die empinsche
Bildungs- und Schulforschung und die
schung,

Beitrage nam¬

darge¬
legten Analysen scharfsinnig und die Bei¬
trage durchgangig lesenswert, auch wenn
dabei zuweilen bereits Bekanntes (wie
z B
die Miheulandkarte) neu aufbereitet

schaftlicher

Engführung, Vereinnahmung und
Ideologisierung von Forschungsthemen
der erziehungswissenschafthchen
aus
Praxis entwickelt, wird m den Beitragen

der

hafter Autoren ist beachtlich, die

züglich

che

Erziehungswis¬
aufgezeigt (siehe z B den

Beitrag von Brumhk)
Die Zusammenstellung

dungsforschung pnmar auf formale Bildungsprozesse zu nchten, obwohl diese
nachweislich eben nur ein Randgebiet
erziehungswissenschafthcher Praxis dar¬
stellen7
jedoch em Randgebiet, das
gesellschaftspolitisch und ökonomisch
enorm

T vehemente

eus

dazu, den Blick der empirischen Bil¬

-

z

Abwehr des reflexiven Ansatzes Bourdi¬

Familie als

mehrgenerationaler
Moglichkeitsraum und ambi¬
valenter Bildungsort
Peter Büchner und Anna Brake

(Hrsg) Bildungsort Familie Transmission von BU¬
dung und Kultur im Alltag von Mehrgenerationenfamihen Wiesbaden VS Verlag
2006, 289 S ,€ 26,90
ZSE, 27 Jg 2007, H 3

Der

sich

beleuchtete

Folgenden

im

kommt

zu einer

Zeit auf den

öffentlichen

die

Deutschland sehr stark

Markt,

Band
in

der

Debatten

um

in

Defizite des

häufige Verwen¬
dung der Diagnosen „verwahrloster Kin¬
Privaten zentneren Die

senden Neben den mindestens drei inter¬
viewten

Generationsvertretern

weitere

Familienmitglieder

stimulus der

Gruppendiskussion

Die besondere

Marburger

veröffentlichten

Ergebnisse der Stadie
der Fnednch-Ebert-Stiftung geführten
semantischen Scharmützel zur Legiti¬

mität des Redens über die

betonen

ten"

„Unterschich¬
die

diente

dabei das Photomatenal

der", das vermeintliche deutsche PISAUmkreis der vorab

einer

moderierten Diskussion teil Als Auftakt¬

Debakel und die

im

nahmen
an

dass

Qualität des

Ansatzes der

Forscher ist dann

zu

sehen,

sich auf die

alltäglichen Kultur¬
praxen einerseits und die Bedeutung der
Generationenbezuge andererseits kon¬
zentneren Hierzu greift das Team mit gro¬
sie

negativen

ßem Gewinn auf Piene Bourdieus bil-

Facetten familialer Sozialisations- und

dungssoziologische Theoreme zurück
Ergrundet werden sollten die Mechanis¬

einseitig

Bildungsprozesse

Sie sehen somit

den millionenfach

gelingenden

von

Vermitt¬

lungsprozessen des Transfers unter¬
schiedlichster Kapitalien zwischen den
Generationen

ab

Diese

informellen

Lernprozesse wiedemm standen im
Mittelpunkt des 12 Kinder-und Jugendbenchtes

Forscherteam

Marburger

Das

Buchner und Anna Brake

um

Peter

(Kann Kräh,

des individuellen und kollektiven

men

Diskussion weiterführenden Note,
diese Habitusgenese eingelagert zu sehen
die

Lebenspraxis aufeinander folgender
Em Hauptergebnis lautet,
dass famihale Bildungsleistungen sicht¬
bare ebenso wie unsichtbare Komponen¬
in

die

Generationen

ten umfassen

Heidi Gohlke, Dorothee Sum de Boute-

Am

mard, Kann Wahl) legt

Praxen

empinsch

einen

theoretisch

wie

fundierten,

überzeugen¬

mit der raffinierten und

Habituserwerbs,

der

Beispiel

Ausformung religiöser

sich nachvollziehen,

lasst

Alltagsroutmen,

wie

die auf den ersten Blick

den Ansatz vor, der diese innerfamilialen
Transfers m ihrer mannigfachen inhalt¬

wenig mit Bildung zu tun haben, einen
Aufstieg durch Bildung in der famihalen

lichen

Mehrgenerationenfolge

Ausgestaltung,

Ambivalenz und

ihrer durch und durch sozialen Struktunerung in den Mittelpunkt stellt Das
Erkenntnisinteresse nchtet sich dabei
von

Beginn

higkeit

prozesse

und

auch auf die Anschlussfa-

an

dieser
an

(binnen-)familialen Lern¬
den übergreifenden sozialen

kulturellen

stutzte sich das

auf

Wandel

Satz

einen

Methodisch

DFG-gefbrderte Projekt
unterschiedlichster

Methoden und auf eine

Triangulation

dadurch entstandenen Dokumente

der

sowie

visuellen Materialien Erstens handelt
sich

um

leitfadengestatzte

es

Interviews mit

mindestens einem/r Vertreter/in der drei
Generationen

einer

Famihenünie

Weil

ausgegangen wurde, dass im
Regelfall die Bildungsrelevanz vieler all¬
davon

Interaktionen und Episoden gar
nicht bewusst reflektiert wird, wurden
verschiedene inhaltliche Felder der All-

täglicher

tagspraxis

in

den Interviews

abgefragt

Nach den Einzehnterviews wurde den
Familien zweitens

überlassen,
diese

an

das

xisformen

die Genese

in

habi¬

gneren Die in einer Familie vorfindbaren
religiösen Praxisformen fungieren dabei
ein Medium für die (intergenerationa¬
le) Weitergabe und Aneignung von Bil¬
dung und Kultur Diese können für einen

als

bestimmten Famihenhabitus

sowie

die

ergebende famihale Lebens¬
führung bestimmend sein Religiosität
bzw religiöse Alltagspraxis in der Fami¬
sich daraus

lie

-

verstanden als Teil

eines

kulturellen

birgt dann ein gewisses
Potential, welches fähig ist zu einer Habitusentwicklung beizutragen, die z B
einen Aufstieg durch Bildung ermöglicht
Famihenerbes

und

damit

trachtet

-

individualbiographisch be¬
wirkt Die religiöse

„befreiend"

Praxis bewirkt

dungsaufstieg
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allgemein

(hier bildungsnaher) Hand¬
lungsformen und Onentiemngen mte-

Einwegkamera

eine

Photos

kön¬

tusformender

anzufertigen und
Forschungsteam zurückzu¬

um

befördern

(Krah/Buchner 2006) Entlang eines
Fallbeispiels wird deutlich, wie sich spe¬
zifisch religiös geprägte kulturelle Pra¬
nen

in

diesem Fall über den Bil-

eine

Metamoiphose

Famihenhabitus, der geprägt

des

ist durch

331

Modernisierungsoptionen
Prozesse

und

des kulturellen und

somit

für

sozialen

Wandels offen und vanabel bleibt Eben¬
es allerdings auch vorstellbar, dass
entsprechendes religiöses Famihenerbe bestimmte Bildungsmöglichkeiten
eher verschließt und eme famihale Habitustragheit kennzeichnend ist
Mit ebenso detaillierten Falldarstellungen

so

ist

em

von

Familien mit über Generationen hin¬

bildungsbezogenen Prozessen in Mehrgenerationenfamihen, indem sie die
Mechanismen der Habitusgenese anhand
von
familienspezifischen Formen der
Transmission von Bildung und Kultar
offen legen können Dieses Ergebnis der
Transmissionslogik des Famihenhabitus in
famihalen Mehrgenerationenzusammenhangen wird um die bedeutende Bilanz der
Milieuspezifik des Transmissionsgesche-

weg betnebenen bäuerlichen Traditionen
in der Landbewirtschaftung wird dem

hens

Leser

missionslogiken,

eine

weitere bemerkenswerte

wie

erstaunliche

nahe
Bildungsrelevanz
gebracht, die sich auf die Weitergabe und
Aneignung der durch die bäuerliche Kul¬
tur
gegebenen Gelegenheitsstruktaren
und den daraus deutlich werdenden Bil-

dungsstrategien m Familien konzentnert
Diese Aneignungs- und Weitergabepraxis
steht in Abhängigkeit miheuspezifischer
Logiken, zugleich zeigt sie aber auch
Vanationen innerhalb der Milieus Auch

nach der

Aufgabe

der aktiven Bewirt¬

schaftung eines Hofes bleiben spezifi¬
sche Aspekte der bäuerlichen Kultar mit
dessen Traditionen und Wissen

in

der

Wahrnehmung und Erschließung der
Welt in denjungeren Generationen erhal¬
ten, wahrend wesentliche Elemente des
Habitus sich zugleich auch im Sinne der

Habitusmetamorphosen transformieren
und die Herausbildung neuer Wert- und
Für
Handlungsmuster
ermöglichen
einen

individuellen und ihrer Tradition

Biographieverlauf
Familienmitglieder tntt der durch die

angemessenen

ditionellen

Elemente

Kultur geprägte

der

der
tra¬

bäuerlichen

famihale Habitus

„handlungsermoghchendes System

als
von

Grenzen" (Bauer 2002, S 136) auf, der
sowohl zur Barnere als auch zum

Sprungbrett für eine biographische Ent¬
wicklung jenseits bäuerlicher Existenz
werden kann
Mit solchen

Fallanalysen gelangen die
Marburger Forscher auf eindrucksvolle
Weise zu bislang verborgen gebliebenen

1

Vgl

erweitert, die sowohl die unter¬
schiedlichen milieuspezifischen Transtenreichtum

aber auch den Vanan-

von

familiären

Transmis-

sionsvorgangen innerhalb der Milieus
herausstellt Dem ist ein interessantes

Verständnis

Familie
von
zugrunde
gelegt, in dem diese nicht nur als ein Ort
der Weitergabe famihalen Bildungs- und
Kulturerbes begnffen wird, sondern auch
als ein Raum der Bearbeitung desselben,
womit die Familie als Ort der Akkumula¬
von Kapital aller Sorten und seiner
Generationenweitergabe gefasst ist
In der Konzeption der BUdungsforschung
als Aufspuren der Habitusprodukte im
famihalen Alltag lasst sich zugleich ein
vehementes Plädoyer der Autoren für die
Ruckbesinnung auf den Alltag als Arena
der nachhaltig wirksamen Bildungspro-

tion

zesse

und

somit

der

systematischen

Beschäftigung mit Formen der famihalen
Alltagspraxis herauslesen Den kulturellen
Alltagspraktiken in Mehrgenerationenfamihen und den dabei hervorgebrachten
Bildungsleistungen wird bewusst viel
Raum zugestanden, wodurch erst ein
empinscher Erkenntnisgewinn möglich
wird, da er den bildungsbezogenen fami¬
halen Alltag dokumentiert ohne bereits all¬
gemeine Definitionen als Forschungszu¬
gang heranzuziehen Mit diesem empm¬
schen Ansatz
der zwar befürwortet, bis¬
-

lang aber nur selten praktiziert wird1
schlagen die Marburger Forscher ebenso
eine Brücke zur Familien- und BUdungs¬
forschung, indem ihre Erkenntnisse auch
zur Entwicklung theoretischer Bausteine

-

dazu

Daly, Kerry J (2003) „Theory versus the theones famihes live by" In
Marnage and Family Vol 65, Heft 4, S 771-784 Der Aufsatz ist auch
im letzten Heft des DJI-Diskurses 2004 (Jg 14, Heft 3, S 9-18) bzw in einer deut¬
schen Übersetzung aufder DJI-Homepage zuganglich (www dji de
Link Publi¬
kationen/ Literatanecherche)

Journal of
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mit einer stärkeren

rea¬

len

hier

Verankerung im
Famihenalltag beitragen Was

rekonstmiert wurde, eröffnet Schlussfol¬

und

gerungen

.Anhaltspunkte für

den

Gesamtdiskurs, sich methodisch gleichsam
verstärkt

in die Episoden des gelebten
Alltags, beispielsweise in Beobachtungen
und daran ansetzende langsschnittliche
Panels, zu begeben Dazu sind vielfaltige
aAnregungen im Sammelband enthalten

Für diese differenzierten Einblicke

sozialen

in

die

Bildungswelten und
Wirklichkeiten von Mehrgene-

Feinstruktur

der

rationenfamihen verweist das Autoren¬
team auf die klare

Onentiemng

an

logik der einzelnen Famihen,
sich
und

von
von

der Fall¬

womit

sie

der Repräsentativität der Falle
einer Typologien- oder Katego-

nenbildung
steht dafür

distanzieren

eine

Im

Blickpunkt

analytische Verallgemei¬

nerung im Hinblick auf die Aufklarung der
Bildungswirksamkeit von konkreten all-
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tagswelthchen Bezügen
rationenbezugen Damit
nächst

ein

von

Mehrgene-

scheint sich

kntisches Element

im

zu¬

Unter¬

suchungsansatz zu offenbaren, auf einen
jedoch ist genau dann die
nachhaltige Dimension der Marburger
Forschungsarbeiten zu sehen Die Auto¬
ren sprechen ihren Falldarstellungen aus¬
drücklich keine Generahsierungstendenzen zu und dennoch hegt in der gleich¬
zeitigen implizit gestellten Frage nach
zweiten Blick

dem Wie der Generahsierbarkeit

von

dungsbezogenen Transferprozessen
zelner

Familien

wahrscheinlich

bil¬
ein¬

der

zukunftige Erkenntnisgewinn, um sozio¬
logisch fundiert und differenziert von der
Familie als Bildungsort sprechen zu kön¬
Der vorliegende Band leistet dazu
nen
einen
ren

erheblichen,

wenn

Beitrag
Margret Xyländer
Deutsches

nicht elementa¬

& Andi eas

Jugendinstitut

Lange,

München

333

Aus der Profession

Tagung wird vier Themenkreise behan¬
deln (1) Vernetzung und Identität, (2)
Tools mobiler Bezüge, (3) Agieren in vir¬

Veranstaltungskalender

tuellen Räumen und sich Einklinken

Sektion

Jugendsoziologie

der

deutschen Gesellschaft für So¬

(DGS):
„(Virtuelle)
ziologie
Raumüberwindung: Technik¬
basierte Raumbezüge im Ju¬
gendalltag"
Am 25. und 26. Oktober 2007 findet

Deutschen

Jugendinstitut

Raumbezuge im Jugendalltag"

statt

Anliegen der Tagung ist
Jugendalltags, die hier
technisch

von

wird

in

Bei der

Bedeutsamkeit

von

Wahrneh¬

in

gewachsener

und

Techniksozialisation

ausgegangen werden Die Nutzung von
technischen Hilfen erscheint unabdingbar

„Switchen"

zwischen

Orten,

Sachen,

Personen und Situationen erfahrt

reflexiven Moderne zentrale
Statt

Eindeutigkeit

wird

ein

in

der

Bedeutung
„sowohl als

auch" unabweisbar Zu klaren ist, inwie¬
weit basale
soziale Fähigkeiten den
Wechsel

zwischen

parallele Agieren

Räumen
in

und

das

unterschiedlichen

Räumen erleichtern Inwieweit sind

sozi¬

ale

Grundfahigkeiten, aber auch solche der
Motorik und der Kognition und Hand¬
lungskompetenzen
raumubergrei fend
und

transferierbar''

Die

sozialwissen-

schafthche

Jugendforschung soll im Rah¬
der Tagung durch Einbeziehung
men
kommumkations-,
modernisierungs,räum-

und

netzwerktheoretischer

For¬

schungsperspektiven zu dieser aktaellen
Entwicklung positioniert werden Die
334

ein

Muster

die

Einreichung eines Papers
erfolgt sein sollte, ist
eine Teilnahme an der Tagung möglich
Weitere Informationen zur Tagung finden
sich unter www dp de
wenn

Sektion

Familiensoziologie

deutschen

Gesellschaft

der
für

Soziologie (DGS): „Beziehungs¬
und Familienenfwicklung"
der Universität

Räumen, zwischen Orten und virtuellen
Räumen, muss von einem erweiterten

Mobihtatsbegnff

-

in

„Swit-

bis Ende Mai 2007

aAm 27. und 28.

des Pendeins

Analyse

Auch

Formung des

vermittelter

den Welten

(4)

der Moderne

Abhängigkeit

Raum und Orten betrachtet

von

mung

die

"

ching zwischen

Welten,

am

München die

Tagung der DGS-Sektion Jugendsoziologie „(Virtuelle) Raumuberwindung Tech¬
nikbasierte

kommunikativen

September 2007 findet an
Heidelberg die Tagung der
DGS-Sektion Famüiensoziologie „Beziehungs- und Famihenentwicklung" statt
Große Fortschritte der famihensoziologischen Forschung gingen in den letzten
Jahrzehnten auf die Onentiemng an der
sozialen
Handelns
Prozesshaftigkeit
zurück Hinzu kommt neuerdings eine
stärkere Konzentration auf die Paarper¬
spektive und die Paardynamik Beide
Entwicklungen sind auch Ausgangs¬
punkt des DFG-Schwerpunktprogramms
„Beziehungs- und Famihenentwick¬
lung" Wie dieses ist auch die Tagung den
verschiedenen Stadien der Beziehungsund Familienentwicklung gewidmet
sind
Erwünscht
konzeptionelle und
empirische Referate zu folgenden The¬
menbereichen

Etablierung und Gestaltung von
Paarbeziehungen,
zur Famihengrundung und -erweiterung,
zur (In-) Stabilität von Paarbeziehungen,
zur Gestaltung intergenerationaler Be¬
ziehungen
Erwünscht sind Referatsangebote zu den

-

zur

-

-

-

genannten Themenbereichen, insbesonde¬
auch solche, die

in

Ent¬

wicklung befindlichen Beziehungs-

und

re

im

Kontext des
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Familienpanels stehen. Neben dem Rah¬
Nachmittag mit freien
Beiträgen aus der Famiüensoziologie ein¬
geplant. Interessenten und tateressentinnen,
die sich mit einem Vortrag beteiligen
möchten, werden gebeten, bis 31.7.07 ein
halbseitiges Abstract zu senden an

mate der 24.

Prof. Dr. Thomas Klein

mationen finden sich auf der

Institut für

Soziologie
Universität Heidelberg
Sandgasse 9
D-69117 Heidelberg

www.s-r-a.org. Auf dieser Seite steht
auch der Callfor Submission zum Down¬

Tel.: 06221 -54 29 72

Deutsche Gesellschaft für

Fax: 06221 -54 29 96

chologie (DGPs)

menthema ist ein

nen

(Roundtable

Discussion

Symposi¬

ums, Debate und Memorial Panel Dis¬

cussion)

und das Fomm für einen stärker

informellen Austausch bieten sollen.
Deadlines für die Poster-Submission ist
der 17.

August 2007; für alle anderen For¬
August 2007. Weitere Infor¬

Webpage

load bereit.

Email:

tiona]

Psy¬

und Interna¬

Union

of Psychological
(ITJPsyS): XXIX Inter¬
national Congress of Psychology

thomas.klein@urz.uni-heidelberg.de
Für die Planung ist eine .Anmeldung (an:
Johannes.stauder@soziologie.uni-heidelberg.de) bis 31.8.07 erforderlich. Allen

In Berlin wird

Teilnehmern und Teilnehmerinnen wird

der

jedoch wegen der zeitweise engen Übernachtungsmöglichkeiten in Heidelberg
empfohlen, sich möglichst frühzeitig anzu¬

Psychologie veranstaltet, zusammen von
der Deutschen Gesellschaftfar Psycholo¬

Übernachtung

zu reser¬

vieren; eine Hotelauswahl wird

versandt.

melden und eine

Science

14.

vom

20. bis 25. Juli 2008

Internationale

Kongress

für

gie (DGPs) und der International Union
of Psychological Science (IUPsyS). Der
46. Kongress der DGPs findet damit
2008 im Rahmen dieses internationalen

Society for Research on Adoles¬
cence (SRA): The 12th Biennal
Meeting
Vom 6. bis 9. März 2008 findet in Chi¬

cago (Illinois, USA) die 12. Tagung der
Society for Research on Adolescence
statt. Die Society for Research on Ado¬
lescence ist eine bedeutende, interdiszi¬
plinäre Organisation, die sich mit der the¬
oretischen, empirischen und methodi¬
schen Weiterentwicklung der Erkennt¬
nisse über die Altersspanne des Jugend¬
alters beschäftigt.
Die SRA erbittet für die 12. Tagung Bei¬
träge von Forschem unterschiedlichster
Disziplinen, die sich mit dem Thema

Adoleszenz

auseinandersetzen.

Insbe¬

sondere Nachwuchswissenschaftler
den

zur

wer¬

Einreichung von Beiträgen ermu¬

tigt.
Individuelle

Beiträge

können als Poster

eingereicht werden. Paper und Poster
Symposia müssen von den Einreichenden
selbst organisiert werden und sollten
international wie auch interdisziplinär
aufgebaut sein. Darüberhinaus besteht die
Möglichkeit für Innovative Sessions, die
in drei Formaten abgehalten werden kön¬
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 3

Kongresses

statt.

Ziel der alle 4 Jahre stattfindenden Kon¬
ferenz ist der internationale Austausch in

allen Bereichen der Disziplin

Psychologie.

Den Besucher erwarten zahlreiche Ver¬

anstaltungen:
-

Sprecher und Symposia aus
geladen
Vorträge und Symposia zu allen Berei¬
chen der Psychologie
beinahe 300

über 60 Nationen sind
-

-

„Controlversial Debates" als neue
Form für innovativen, wissenschaft¬
lichen Austausch

-

Pre-Congress Workshops

Darüber hinaus richtet sich ein

Scientists

Program"

sich

an

„Young
junge pro¬

movierte Forscher unter 35 Jahren. Inte¬
ressierte Wissenschaftler können sich mit

einer kurzen

Beschreibung ihrer bisheri¬
Forschungsaktivitäten

gen und aktaellen
und einer Liste

ihrer

Publikationen

bewerben.

Beiträge zur Tagung können als Sympo¬
sium, Paper, Poster oder Rapid Commu¬

eingereicht werden. Kon¬
ferenzsprache ist Englisch. Die Deadline
für Beiträge ist der 15. Oktober 2007.
Genaue Informationen über die Tagung
sowie die Richtlinien für Beiträge finden
nication Poster

335

sich unter

org Dort abge¬
Themenliste für Bei¬

icp2008

www

dmckt ist auch

eine

trage
Die

findet

Tagung

im

International Con¬

(ICC) in Berlin statt
größten Kongresszentrum Europas
gress Center

-

dem

Ausbildung können Kenntnisse
System vertieft und im anderen
begmndet oder erweitert werden Dieser
Gmndidee folgend vermittelt die Ausbil¬
dung Kompetenz in beiden Systemen, die
men

der

in einem

Ausbilder

kommen

unterschied¬

aus

lichen Grundberufen und

verfügen

über

langjährige, praktische Mediationserfah¬
Studium und

Weiterbildung

zum/r

Ausbildung
Mediator/in

Familien-

Nürnberger
Ausbildungsinstitut n.i.m.o.s.
(nürnberger institut für mediation, Organisation und system)
Das

am

institat für

„nürnberger

Organisation und system" (n

mediation,
) bie¬

1 m o s

zweijahnge, berufsbegleitende
Weiterbildung zum/r Media¬
tor/m an Angesprochen sind Psychologen,
Sozialpadagogen, Junsten, Arzte, personalverantworthche
und
vergleichbare

tet

eine

Aus- und

Bemfe, die
Kontakten

zwischenmenschlichen

mit

zu

tan haben
zur

fliktregulierung

Famihen-

mediation erlernt

Beispiel

n 1 m o s

dung
frei

ist ein

Kon¬

aner¬

der

Beginn

im

zweijahngen

Ausbil¬

Oktober 2007 sind noch Platze

Nähere Informationen finden sich

unter

www

mmos-mediation de

Call for

Papers

Zeitschrift far Soziologie der Erzie¬
hung und Soziahsation (ZSE) ladt zur
Einreichung freier Betrage aus den Berei¬
chen der Sozialisations-, Entwicklungsund Erziehungsforschung ein Die Aus¬
wahl der Beitrage erfolgt durch ein
Die

anonymes Peer-Review-Verfahren Die
ZSE versteht sich auch als Veroffentli-

chungsorgan

Mediation wird als Methode
am

rung
Für den

für

schaftler, welche

Nachwuchswissen¬
zur

Veröffentlichung

besonders ermutigt werden sollen
Beitrage sind unter Einhaltung der Richt¬

Ausbildungsmstitat der Bundes¬
arbeitsgemeinschaft für Famihenmediation (BAFM) Die Ausbildung entspncht

linien

den Standards der BAFM und dem

Soziologie, Fachbereich Erziehungswis¬

kanntes

paischen

euro¬

code of conduct for mediators

zur

Manusknptgestaltang (siehe

j uventa de) zu nchten an Redaktion
Beitrage, Martina Kischel, Institut für
www

senschaft

und

Sozialwissenschaften,

200 Stunden und berech¬

Westfälische Wilhelms-Universitat Muns¬

tigt bei Vorliegen der sonstigen Voraus¬

ter, Scharnhorststraße 121,48151 Munster,
Tel +49(0)251/83-25323, Fax +49(0)251/

Sie umfasst

setzungen

ca

zur

Aufnahme als ordentliches

Mitglied der BAFM und zur Fühmng des
geschützten Titels „Mediatorin BAFM"
Es gibt die Möglichkeit, einzelne Teile der
Gesamtausbildung zu absolvieren Diese
werden durch das Institut zertifiziert
Mediation steht

Spannungsverhaltnis
Systeme Im Bereich
Famihenmediation sind dies das System
Familie und das System Recht Im Rah¬

Vorschau/Forthcoming

Issue

im

unterschiedlicher

336

83-25347, E-Mail zsefS.uni-muenster de

Das Heft 4/2007 widmet sich dem The¬

menschwerpunkt „Qualität außerfamiharer und außerschulischer Erziehung"
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