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Früher gab es den sogenannten Brautpreis, der in einigen traditionellen  
Kontexten auch heute noch üblich ist.
Die Ehe zwischen Verwandten (z.B. zwischen Cousin und Cousine) hat eine 
lange Tradition und war auch in Europa weit verbreitet. Aber auch in musli-
mischen Gesellschaften wird sie immer stärker abgelehnt oder verliert zuneh-
mend an Bedeutung.
Hierzu ausführlich Toprak (2006, 2010).
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5. lebenswelt schule

alle bisher beschriebenen problembeschreibungen schlagen 

sich in der schule und in kindertageseinrichtungen nieder. 

die kinder und jugendlichen erleben in familie und peer-

groups anerkennungsmodi und regelwerke, die mit jenen 

der schule nur schwer in einklang zu bringen sind. in der 

familie dürfen jungen toben und lebhaft sein, müssen sich 

nicht an viele regeln halten und werden – wenn es aus der 

sicht der eltern nötig erscheint – energisch und in einem 

autoritären stil gemäßigt. sie werden zudem kaum für 

verantwortungsvolle aufgaben vorbereitet. in der schule 

sollen sie still sitzen und zuhören, selbstständig aufgaben 

erledigen, sich an teilweise unbekannte umgangsformen 

und ungewohnte regeln halten, die autorität der lehrkraft 

akzeptieren, ohne dass die lehrkraft autoritär ist, bei regel-

verstößen einsicht zeigen und ihr Verhalten in einem kom-

munikativen, auf nachsicht ausgerichteten prozess verbes-

sern. nicht nur, aber insbesondere auch bei weiblichen lehr-

kräften kann es zu Verhaltensproblemen kommen. diesen 

erwartungen werden mädchen viel eher gerecht, da sie sich 

auch zu hause zurückhaltend, vorsichtig, diszipliniert und 

verantwortungsbewusst verhalten sollen. 

allerdings wird in der schule auch erwartet, dass sich die 

kinder durch aktive beteiligung in das unterrichtsgeschehen 

einbringen. hier haben die mädchen häufig gewisse hem-

mungen, da von ihnen in der familie stets ein schüchternes 

und nachgiebiges Verhalten erwartet wird. sich in der schule 
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voll einzubringen, selbstbewusst die eigene meinung zu vertreten und 

auch gegenüber männlichen lehrkräften und mitschülern eine gleich-

wertige rolle einzunehmen, gelingt nicht problemlos. entsprechend kann 

es nicht überraschen, dass es bei jungen und mädchen zu orientierungs-

problemen kommt.

dies liegt u.a. auch daran, dass in der schule der schwerpunkt auf bil-

dung gesetzt wird und der bereich erziehung eher sekundär ist. daher 

wird häufig von einer mittelschichtorientierung im schulsystem gespro-

chen, womit gemeint wird, dass man sich an den erziehungspraktiken  

in „typischen” deutschen mittelschichtfamilien orientiert und diese dann 

auch voraussetzt. zugespitzt ausgedrückt: die schule erwartet also fertig 

erzogene kleine menschen, die nur noch gebildet werden müssen. hier-

bei wird übersehen, dass ein erfolgreiches durchlaufen des schulsystems 

nicht nur mit talent und fleiß zusammenhängt, sondern ganz besonders 

auch damit, dass man sich in der schule wohl und verstanden fühlt und 

dass man sich an gewissen ankern orientieren kann. im folgenden wird 

dies verdeutlicht, indem die bedeutung der schule aus der perspektive 

der jugendlichen und ihrer familien differenziert betrachtet wird, um 

anschließend die bedeutung von berufsausbildung und die entwicklung 

von berufswünschen zu erläutern.

5.1.  Zur BEDEuTunG DEr SchuLE BEI KInDErn 

unD JuGEnDLIchEn

murat, ein heute 21-jähriger berufsschüler, der in seiner frühen jugend-

phase häufig auffällig geworden war, erzählt im folgenden interviewaus-

zug rückblickend über seine orientierungsprobleme:

„Meine Familie lebte in ihrer eigenen Welt. Wenn man zu Hause nicht 

gemacht hat, was mein Vater gesagt hat, gab’s richtig Ärger. Wir lebten 

wie in der Türkei. (…) Da wurde viel gebrüllt, da gab’s immer Action. 

Aber da war ich eigentlich immer nur zum Essen und Schlafen. Sonst  

war ich in der Schule oder mit meinen Jungs unterwegs. (…) Mein Vater 

hat immer gefragt, ob alles in der Schule gut läuft, ich habe gesagt:  

Klar, läuft alles. Das war’s. Meine Eltern fanden Schule wichtig, aber die 

hatten überhaupt keine Ahnung, was da los war. (…) Wenn ich Scheiße 

gebaut habe und mein Vater in die Schule kommen musste, musste ich 

übersetzen. Da habe ich immer irgendwas erzählt, auf jeden Fall hatte 

das nix mit dem zu tun, was die Lehrerin gesagt hat. (…) In der Schule 

war das immer so komisch, ich wusste gar nicht, was die von mir woll-

ten. Das hat für mich kein Sinn gemacht. (…) Wir haben eigentlich nie 

das gemacht, was wir sollten. Die Lehrer wussten auch nicht, was die mit 

uns machen sollten. Das war so, für uns war das so, wir sind da einfach 

so hingegangen, zu den Deutschen, und nach der Schule waren wir in 

unserer Straße und haben nur Scheiße gemacht. Das war eine Pflicht-

veranstaltung, sonst nichts. (…) Und später, so mit 15 oder 16, waren 

wir ne richtige Gang. Wenn einer Probleme hatte, haben alle mitgemacht. 

Da hat man sich richtig stark gefühlt, keiner konnte einem was. Das war 

für uns das echte Leben. (…) Aber wir hatten zu oft Stress mit der Poli-

zei, haben Leute abgezogen und so (…).”

gülcien ist murats 19-jährige jüngere schwester. die abiturientin – die 

ein jura-studium aufnehmen wird – gibt schule und bildung eine ganz 

andere bedeutung:

„Zu Hause war’s voll anstrengend. Da musste ich meiner Mutter mit 

allem helfen. Die Schule war ganz anders. Ich fand, die Schule war  

das Beste. Am Anfang auf der Realschule war das komisch. Die Lehrer 

haben ein voll ernst genommen, man musste voll viel machen und 

selbstständig auch. Ich hab alles gemacht, was der Lehrer gesagt hat. 

Und da hat man immer Lob bekommen. Das war ungewohnt. Zu Hause 

war es immer so, man war froh, wenn man nicht auffällt. Dann hat man 

alles richtig gemacht. Aber da sagt niemand ‚gut gemacht’. Entweder 

man macht alles gut und das ist dann selbstverständlich oder man fällt 

auf und das bedeutet dann immer Ärger. Meine Eltern haben sich immer 

nur für meine Brüder interessiert. Die hatten oft Probleme, dann musste 

ich meinem kleinen Bruder für die Schule helfen. (…) Als ich als Jahr-

gangsstufenbeste von der Realschule auf’s Gymnasium wechselte, haben 

die Verwandten und Bekannten das erste Mal gelobt. Aber das war auch 

typisch. Die ham nicht gesagt, bor super, dass du die Beste bist. Alle 

haben darüber gesprochen, dass ich ein Vorbild bin, weil ich gut bin und 

Kopftuch trage. Das Wichtige war Kopftuch. (…) Auf Gymnasium habe 

ich das Kopftuch weggelegt. Das gab keinen großen Ärger, aber ein Vor-

bild war ich nicht mehr. Verrückt, oder?”

aus beiden erzählungen wird einiges deutlich, was die strukturellen 

widersprüche zwischen den lebenswelten schule und familie sichtbar 

werden lässt: 
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murat und gülcien berichten über starke differenzerfahrung. „zu  

hause” funktioniert das leben deutlich anders als in der schule. das 

häusliche umfeld ist durch autorität gekennzeichnet, die sich je nach 

geschlecht anders ausdrückt. während murat kaum zu hause war,  

viele freiräume hatte und die schule als pflichtveranstaltung bei „den 

deutschen” bezeichnet, bietet die schule für gülcien einen gewissen 

freiraum, wohingegen die lebenswelt familie durch pflichten gekenn-

zeichnet wird. der primäre bezugspunkt, also der ort für anerkennung, 

ist für den jungen die jugendgang und für das mädchen die schule. 

hier erkennt man bereits, dass man von diesen beiden geschwistern 

ganz unterschiedliche motivationen erwarten kann.

in beiden fällen wird die notwendigkeit von schule ganz unterschied-

lich interpretiert. während murat gar nicht versteht, was die lehrkräfte 

von ihm wollen, tut gülcien alles, was die lehrkraft von ihr erwartet. 

hier wird ein in der soziologie vielfach beschriebenes muster erkenn-

bar. kinder und jugendliche aus unteren schichten betonen die dinge, 

die aus ihrer perspektive „nützlich” erscheinen. dabei spielen bei murat 

ausschließlich die dinge eine rolle, deren anwendbarkeit sich unmittel-

bar erschließt. was er nicht versteht, spielt für ihn keine rolle. ihm 

wurde immer die freiheit überlassen, selbst zu entscheiden, was er  

tun möchte. gülcien hingegen hat gelernt, dass pflichterfüllung und  

ordentlichkeit eine wichtige und damit auch notwendige grundeinstel-

lung darstellen. sie sollte immer erwartungen erfüllen und tut dies 

selbstverständlich auch in der schule. sie ist nicht deshalb erfolgreich 

in der schule, weil ihre eltern druck ausgeübt haben oder sie direkt 

gefördert haben, sondern weil die erwartungen, die in ihrem familiären 

umfeld an sie gerichtet wurden, mit jenen in der schule kompatibel 

waren – zumindest nach einer gewissen Verunsicherungsphase.

murat wurde kaum kontrolliert oder unterstützt. dadurch entwickelt 

sich bei ihm eine haltung, die durch kurzfristigkeit geprägt ist. was 

nicht direkt „sinn macht” und gleichzeitig auch unmittelbar erfolge  

bietet, wird vermieden. das aufschieben von bedürfnissen und das 

kontrollieren von affekten wurden von murat nie gelernt. die für eine 

langfristige zielverfolgung notwendigen kompetenzen wie frustrations- 

und ambiguitätstoleranz sind bei ihm derart schwach entwickelt, dass 

ihm eine erfolgreiche schullaufbahn sehr erschwert wird und er formen 

der anerkennung sucht, die auch kurzfristig erreichbar erscheinen. das 

„abziehen” – also das bestehlen meist von anderen jugendlichen – ist 







hierbei vollkommen kompatibel mit der unterentwickelten bedürfnis- 

und affektkontrolle – wenn man etwas sieht, was man haben will, dann 

nimmt man es sich. gülcien, deren tagesablauf durch regelmäßigkeit, 

einschränkungen und pflichten geprägt ist, folgt den lehrkräften und 

erlebt die förderung von selbstständigkeit und das lob als bestärkend. 

sie muss fortwährend eigene bedürfnisse aufschieben und entwickelt 

eine langfristige lerndisziplin. sie lernt die anerkennung in der schule 

zu schätzen und kompensiert dadurch die fehlende wertschätzung in 

der familie. gülcien erfährt zu hause, dass sie ihren brüdern in kog-

nitiven kompetenzen voraus ist. sie hilft ihrem jüngeren bruder bei 

schulaufgaben. auch wenn die unterstützung des bruders zur pflicht 

wird, stellt sie doch eine indirekte anerkennung dar.

während murat kaum verantwortungsvolle aufgaben in der familie  

zugeteilt bekommt und dadurch seinen selbstwert in der jugendgang 

generiert, leidet gülcien offensichtlich daran, dass nicht ihre leistungen 

im haushalt und auch nicht direkt die schulischen leistungen honoriert 

werden, sondern die tatsache, dass sie ein kopftuch trägt und trotz-

dem erfolgreich ist. ihre potenziale werden nicht in der form erkannt, 

wie sie sich das wünscht, wodurch sie den anerkennungsmodus der 

schule in den Vordergrund stellt und später darauf verzichtet, in der 

bekanntschaft als „Vorbild” zu gelten. interessant ist, dass die beiden 

geschwister das familiäre leben ganz unterschiedlich beschreiben:  

für murat ist es – obwohl auch er die autoritäre dominanz des Vater 

erwähnt – chaotisch, weil für ihn keine klaren regeln gelten; für seine 

schwester gülcien ist es sehr geordnet, da sie mit einem strengen  

regelwerk aufwächst. gülcien kann sich anderen regelwerken (bei-

spielsweise in der schule) anpassen. murat gelingt dies in der schule 

nicht. er orientiert sich an den Verhaltensweisen in der gruppe von 

jugendlichen mit gleichen lebensbedingungen. dort entwickeln die 

jungen regeln, die mit ihrem männlichkeitskonzept vereinbar sind und 

ihnen action bieten und bedeutung geben.

wie aus dem Vergleich der geschwister deutlich wird, liegen hier ganz 

unterschiedliche problemlagen innerhalb einer familie vor. entsprechend 

muss die individuelle förderung in diesen beiden fällen ganz unter-

schiedlich aussehen, insbesondere im hinblick auf geschlechterunter-

schiede. jungen dürfen in der familie toben und müssen kaum strenge 

regeln einhalten, wodurch in der schule gewisse probleme entstehen. 

mädchen müssen ordentlich, diszipliniert, pflicht- und verantwortungs-
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bewusst sein und erledigen eine ganze reihe von tätigkeiten im haus-

halt, wodurch sie den erwartungen in der schule besser gerecht werden 

können. allerdings haben sie eingeschränkte möglichkeiten, ihre talente 

und fähigkeiten voll auszuschöpfen. hierin liegt unseres erachtens eine 

große herausforderung, da sich die pädagogische arbeit in den instituti-

onen zunehmend dahingehend gewandelt hat, kaum genderspezifisch 

differenzierte angebote zu machen. hierauf wird in kapitel 6 dezidiert 

eingegangen. ähnlich wie in vielen unterschichtmilieus konkurriert  

die schule mit vielen anderen gesellschaftlichen teilbereichen, die das 

materialistische, erlebnis- und konsumorientierte bedürfnis sozial be-

nachteiligter menschen befriedigen können. dieser allgemeine aspekt 

wird ebenfalls in kapitel 6 erläutert.

5.2. Zur BEDEuTunG Von BILDunG In DEn FAMILIEn

auch vierzig jahre nach der migration nach deutschland ist es zu beo- 

bachten, dass sich die muslimische migranten im komplizierten schul- 

und dualen ausbildungssystem nicht ausreichend auskennen. die eltern 

vergleichen das schulsystem mit dem in ihren herkunftsländern. die 

dortigen schulsysteme sind kaum differenziert und damit auch für laien 

leicht zu überblicken: im gegensatz zum deutschen system sind sie 

stufenförmig aufgebaut, d.h. der kontinuierliche besuch einer grund-

schule, einer mittelschule und anschließend – für einige schüler – eines 

dreijährigen gymnasiums führen zum erwerb der allgemeinen hochschul-

reife. mehrere schultypen gibt es nicht. tabelle 3 zeigt beispielhaft das 

türkische schulsystem.

die mittelschulen und die gymnasien können in einen allgemeinbilden-

den, in einen berufsbildenden und in einen technischen zweig unterglie-

dert werden. im anschluss an den erfolgreichen abschluss der mittel-

schule kann ein gymnasium besucht werden. der abschluss des allge-

meinbildenden gymnasiums und eine obligatorische hochschulprüfung1 

ermöglichen den zugang zur hochschule; der abschluss des berufsbil-

denden oder technischen gymnasiums eröffnet dagegen nur unter be-

stimmten Voraussetzungen den zugang zur hochschule (vgl. zentrum für 

türkeistudien 1994). weiterhin ist in der türkei zu beobachten, dass die 

eltern sich sehr selten in die schulischen angelegenheiten einmischen. 

dort herrscht die allgemeine meinung, dass die schule und die lehrer das 

einzig richtige und angemessene tun werden, und alle entscheidungen 

werden mit großem respekt angenommen. ein widersprechen ist nicht 

Tabelle 3 : Aufbau des türkischen Schulsystems

Alter Klasse Schultyp

17-x ---- universität

hochschulaufnahmeprüfung

14-17
11 
10 
9

sekundarstufe ii (ymnasium – lise)

11-14
8 
7 
6

sekundarstufe i (mittelschule – ortaokul)

6-11

5 
4 
3 
2 
1

primarstufe (grundschule – illokul)

quelle: toprak, 2002, s. 24

angemessen und wird als kompetenzenüberschreitung der eltern inter-

pretiert. deshalb werden die kinder auch in provinzen und in den rand-

gebieten der großstädte mit dem hinweis an den lehrer, eti senin kemigi 

benim2, eingeschult.

traditionell haben die schule als institution und der lehrerberuf bei den 

muslimischen migranten einen hohen stellenwert und werden als eine 

der wichtigsten erziehungsinstanzen neben der familie gesehen. auch 

hier werden die praktischen erfahrungen aus der türkei auf das system 

in deutschland projiziert: die eltern erwarten von der schule bzw. von 

den lehrern, dass sie sich nicht nur den schulischen belangen der kinder 

widmen, sondern die kinder auch bei deviantem Verhalten bestrafen. 

sich in die schulischen angelegenheiten einzumischen, finden die eltern 

unangemessen und unhöflich; das ist auch – neben den sprachproble-

men – der hauptgrund für die abstinenz in den elternsprechstunden.

die von uns befragten migranten sind der meinung, dass die schule bzw. 

der lehrer rigider und restriktiver auf regelbrüche reagieren soll. einige 

schließen dabei auch nicht aus, im extremfall den schüler zu schlagen, 

um ihn zu disziplinieren. den schülern werden sehr viele freiräume ge-

stattet, womit vor allem jugendliche in der adoleszenz nicht umgehen 

können. das übernehmen von Verantwortung, das erwartete kommuni-
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kative durchsetzungsvermögen und die förderung von individualität 

erfolgt aus sicht der eltern in der schule viel zu früh, weil die kinder ge-

wisse entscheidungen und Verhaltensweisen in einem bestimmten alter 

nicht treffen und reflektieren können. fehler und frustrationen seien da-

durch vorprogrammiert. ein exemplarisches beispiel dafür ist das inter-

view mit dem ingenieur und Vater ismet:

„Individualität, was die Lehrer immer wieder fordern und fördern, aber 

was ist mit Gemeinschaft, Nachbarschaft, Aufeinander-angewiesen-sein, 

nachbarschaftliches Engagement und so weiter. Die Christen, das sind 

doch auch die Lehrer, reden von der Nächstenliebe, tun aber das Gegen-

teil. Wie soll ein Dritt- oder Viertklässler wissen, ob er Arzt oder Dach-

decker werden will.3 (…) Man muss nicht immer die Kinder verstehen, 

wenn das Kind Blödsinn macht. Man muss das Kind auch bestrafen,  

ohne dem Kind tausend Gründe dafür zu nennen. Dann ist der Wert der 

Bestrafung aus meiner Sicht nicht mehr gewährleistet. Die erwarten von 

einem Kind, das Mist baut, auch noch Einsicht. Wenn ein Kind einsichtig 

wäre, würde es doch diesen Fehler nicht machen. Ich verstehe nicht, was 

das Ganze eigentlich soll.”

folgende erwartungen haben muslimische eltern an die erziehungspraxis 

in der schule:

dem kind sollen klare grenzen gesetzt werden. die erwartung, kinder 

sollen bestimmte dinge selbstständig erledigen, kooperativ mit ande-

ren zusammenarbeiten und selbst einsichtig sein, ist aus der perspek-

tive der eltern unverständlich.

dem kind sollen nicht zu viele entscheidungs- und handlungsspiel- 

räume überlassen werden, d.h., dass die lehrkraft entscheiden soll, 

was das richtige für jedes kind ist. das Vertrauen in den lehrer ist 

größer als in das kind.

eine klare rollenaufteilung zwischen schule und familie, was bedeutet, 

dass die schule eigenverantwortlich entscheidungen treffen soll und 

nicht bei jeder angelegenheit die schüler bzw. deren eltern mitein- 

bezieht.







die eltern erwarten zudem, dass die lehrer mehr respekt, disziplin 

und ordnung von den kindern bzw. schülern einfordern. die rolle des 

lehrers wird seitens der eltern als zu liberal eingeschätzt, was die 

jugendlichen häufig überfordert. denn, wie im kapitel 3 ausführlich  

beschrieben wurde, ist das wichtigste erziehungsziel der eltern respekt 

vor autoritäten. respekt vor autoritäten kann nur dann umgesetzt 

werden, wenn ordnung und disziplin vorhanden sind. diese zwei un-

terschiedlichen konzepte – einerseits die restriktion im elternhaus,  

andererseits die liberalität in der schule – von „umgang mit autori-

täten” führen dazu, dass die türkischen jugendlichen – vor allem die 

jungen – im umgang mit lehrern überzogene Verhaltensweisen an  

den tag legen. dies soll anhand eines interviewauszuges mit arzu,  

juristin und mutter von zwei kindern, präzisiert werden: 

 

„Wir versuchen, wie ich eben bereits auszuführen versucht habe, den 

Kindern gewisse Werte, wovon wir überzeugt sind, zu vermitteln. (…) 

Dazu gehört zum Beispiel, dass man ältere Menschen, Onkel, Tanten, 

Großeltern und so weiter mit Respekt begegnet; nett, freundlich und 

zurückhaltend zu sein. Das kann man eigentlich in Deutsch nicht so  

gut beschreiben. Ein Ausdruck im Türkischen bringt das Ganze aus 

meiner Sicht auf den Punkt: büyüklere karsi saygili olmak4. Egal,  

wie viele Generationen wir in Deutschland leben werden, gewisse 

Wertvorstellungen dürfen wir einfach nicht über Bord werfen. (…)  

Das Ganze klappt aus meiner Sicht in der Familie ganz gut. Was mir  

oft Kopfschmerzen macht, ist die Situation in der Schule. Viele Kinder 

können den Anforderungen der Eltern und die Anforderungen der  

Lehrer nicht miteinander verbinden. (…) Ich meine damit Folgendes: 

Wir bringen den Kindern bei, Respekt vor älteren Menschen zu haben – 

dazu gehören selbstverständlich auch die Lehrer – und die Lehrer 

fordern das von den Schülern nicht, sie sind natürlich aufgrund ihrer 

Ausbildung auf Konsens und Demokratie fixiert. Wenn natürlich diese 

beiden Grundideen aufeinander prallen, haben die kleinen Kinder 

Schwierigkeiten, zu unterscheiden. (…) Weil viele Jungen in Anwesen-

heit der Väter schweigen müssen, sind sie umso frecher, wenn sie  

einen Lehrer treffen, der sie aussprechen lässt. (…) Was die Lösung 

ist? Die Lösung ist, die Lehrer müssten für mehr Disziplin und Ordnung  

sorgen, dann hätten wir viele dieser Probleme in der Schule nicht.”
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man erkennt hier also sehr deutlich, dass diese werte im hinblick auf  

die erziehung der kinder – insbesondere respekt vor autoritäten – auch 

in akademikerfamilien vorliegen. die eltern bemängeln, dass die schule 

nicht „am selben strang” zieht wie die familie. hier liegt gewissermaßen 

das gegenstück dessen vor, was von lehrern häufig bemängelt wird, 

nämlich dass die familien gewisse erzieherische „Vorleistungen” nicht 

vollbringen, die für die schule wichtig wären: nämlich selbstständigkeit. 

respekt und achtung vor autoritätspersonen und älteren menschen sind 

in den familien die wichtigsten und in der schule eher sekundäre erzie-

hungsziele – andersherum sieht es mit dem ziel der selbstständigkeit 

aus. diese konkurrierenden erziehungsideale machen elternarbeit not-

wendig (kapitel 7).

während also muslimische arbeiter- und akademikerfamilien in bezug 

auf die erziehungsideale ähnliche präferenzen aufweisen, zeigen sich 

zwischen den beiden gruppen sehr deutliche unterschiede im bildungs-

verständnis. unserer ansicht nach muss die bedeutung von bildung  

und schule sehr differenziert betrachtet werden. wenn man eltern egal 

welcher sozialen und kulturellen herkunft fragt, welche bedeutung sie 

bildung beimessen, wird das ergebnis relativ ähnlich sein: natürlich ist 

bildung wichtig! wenn man arzt oder anwalt werden will, dann muss 

man gut in der schule sein und studieren. das weiß jeder. bei genauerer 

betrachtung erkennt man dennoch deutliche unterschiede. denn es  

muss betrachtet werden, welche Vorstellung von bildung vorliegt und 

was konkret für die bildung der kinder getan wird. insbesondere im 

traditionellen muslimischen arbeitermilieu ist ein eigensinniger bildungs-

begriff etabliert: wer schlecht in der schule ist, hat kein talent und muss 

ein handwerk lernen. entsprechend könne man kaum etwas dagegen 

tun, wenn leistungsrückstände erkannt werden. es liegt also ein „natür-

liches” Verständnis von bildung vor, bei dem die Veranlagung die ent-

scheidende rolle spielt und die familiäre einflussnahme sehr begrenzt  

ist. die bedeutung präventiver und frühkindlicher förderung wird ent-

sprechend nicht erkannt und findet in der familie auch nicht statt, wes-

halb auch die frühkindlichen erziehungseinrichtungen kaum (regelmäßig) 

aufgesucht werden. dieses bildungsverständnis ist besonders deshalb 

verheerend, weil bereits im vierten schuljahr eine grundlegende ent-

scheidung ansteht – nämlich der übergang auf die differenzierte sekun-

darstufe 1 (in einem einheitlichen schulsystem wäre es nicht ganz so 

verheerend, da ein größerer zeitraum bis zu grundlegenden differenzie-

rungen besteht). eine andere Variante – die häufig bei jenen eltern der 

zweiten generation, die also selbst die schule in deutschland durchlaufen 

haben, zu beobachten ist – kann auf folgende formel reduziert werden: 

in deutschland haben unsere kinder keine chance. beide Varianten 

lassen erkennen, dass die schulen relativ wenig „unterstützung” durch 

die eltern erwarten können. dabei geht es also um das zustandekommen 

von erfolgreichen bildungskarrieren: sollte ein kind – aus welchen grün-

den auch immer – gut durch die schule kommen, wird es auch dabei 

unterstützt, zu studieren; allerdings werden nicht im Voraus anstrengun-

gen unternommen, das kind zu fördern. die herausragende bedeutung 

von musikunterricht, sport, kunst und kultur für die frühe förderung von 

kindern wird von den eltern kaum erkannt.

das entscheidende dilemma, dem sich jede systematische förderung 

stellen muss, hängt weniger mit den innerunterrichtlichen lernprozessen 

im engeren sinne zusammen, sondern eher mit den widersprüchen 

zwischen der funktionslogik der schule und der erziehungslogik der 

familie. während die logik der schule auf kompetenzen wie selbststän-

digkeit, selbstdisziplin, selbstmotivation, individualität und kooperation 

und damit nicht nur kognitivistisch ausgerichtet ist, verfolgt die familie 

eine logik, bei der kollektivität, kontrolle und gehorsam im Vordergrund 

stehen. diese beiden lebenswelten sind in der tat unterschiedliche 

welten mit sehr verschiedenen funktionsweisen – und beide pole bean-

spruchen für sich, das richtige ideal zu vertreten. dadurch geraten die 

jugendlichen in teilweise enorm widersprüchliche situationen. entspre-

chend legen insbesondere jungen ihre schwerpunkte auf die lebenswelt 

der peers, da hier widersprüchlichkeiten kaum vorhanden sind bzw. die 

widersprüchlichkeiten aufgelöst werden, indem die aspekte aus beiden 

welten übernommen werden, die als nützlich eingeordnet werden. die 

suche nach kollektivität und hierarchie, das bedürfnis nach stärke und 

erfolg sowie nach konsum und action werden hier erfüllt.

5.3. BEruFSAuSBILDunG unD BEruFSInTErESSEn

da die bildungssysteme der türkei und auch arabische staaten das hier 

bekannte duale ausbildungssystem nicht kennen, hat das studium in 

muslimischen gesellschaften einen sehr hohen stellenwert, bedingt auch 

dadurch, dass nur sehr wenige ausgewählte junge menschen studieren 

dürfen. in der türkei werden beispielsweise handwerkliche berufe unter 

anweisung eines meisters in den betrieben gelernt, ohne dafür die aus-

reichenden theoretischen inputs in der schule zu erhalten. diesen weg 
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gehen die eltern und ihre kinder nicht aus freien stücken, sondern nach 

fünfjähriger – seit 2000 achtjähriger – schulpflicht aus finanziellen grün-

den, weil sie sich die hohen schul- und studienkosten nicht leisten kön-

nen. da die alternativen rahmenbedingungen zu einem studium schlecht 

sind und die betrieblichen ausbildungsmöglichkeiten im handwerk in  

der gesellschaft keinen hohen stellenwert genießen, ist die aufnahme 

eines studiums, unabhängig von der fachrichtung, in den muslimischen 

staaten umso wichtiger.

trotz der sehr langen aufenthaltsdauer in deutschland und der leicht 

verbesserten schulabschlüsse der migrantenjugendlichen sind sie aus 

unterschiedlichen gründen in der berufsausbildung unterrepräsentiert 

(vgl. haugg 1997; beauftragter der bundesregierung 2002). die berufs-

ausbildung der migrantenjugendlichen, vor allem aber die der arabisch 

und türkeistämmigen jugendlichen, konzentriert sich auf einige wenige 

berufe, deren zukunfts- und einkommenssicherheit als gering bzw.  

ungewiss einzustufen sind. die berufswahl der migrantenjugendlichen 

konzentriert sich auf weniger zukunftsträchtige branchen oder gering 

bezahlte tätigkeiten. in den berufen mit höherem attraktivitätsgrad für 

den jugendlichen, wie z.b. bank- oder Versicherungskaufmann, ist die 

ausbildungsbeteiligung mit zwei bis drei prozent weit unter dem durch-

schnitt. das heißt aber nicht, muslimische jugendliche würden sich  

nur für wenige berufe interessieren. den ausführungen von attia, aziz, 

marburger und menge (2000) kann entnommen werden, dass dieser 

zustand nicht allein mit interessen und wünschen der jugendlichen zu-

sammenhängt, sondern auch mit möglichkeiten und chancen, die ihnen 

nur in wenigen berufen geboten werden.

in handwerklichen berufen (insbesondere bei jungen männern) sowie 

in einfachen dienstleistungsbranchen, wie friseur/in, Verkäufer/in oder 

arzthelfer/in (bei jungen frauen), sind muslimische jugendliche stark 

vertreten.5 diese berufe haben bei muslimischen migranten relativ wenig 

prestige, insbesondere deshalb, weil sie mit schweren körperlichen 

arbeitsbedingungen verbunden sind. in diesen bereichen ermöglichen die 

überschaubaren zugangsvoraussetzungen die beteiligung der jugend-

lichen. weil viele eltern wiederum die erfahrungen aus ihren herkunfts-

ländern auf deutschland übertragen, können sie gerade bei diesen beru-

fen nicht nachvollziehen, warum auszubildende so oft in die schule und 

auch so viele prüfungen ablegen müssen. der berufsschule wird nicht  

viel bedeutung beigemessen. die eltern favorisieren eher die Variante 

„lernen am modell” mit sehr wenig theorie und viel praxis. daher wird 

häufig selbst in den betrieben, die von arabisch- oder türkischstämmigen 

selbstständigen geführt werden, die schulische ausbildung als „nicht 

besonders wichtig” eingestuft. die leistung im betrieb ist entscheidend – 

bei der abschlussprüfung gilt das motto: „hauptsache bestehen”.

die gründe für die geringe beteiligung der türkischen jugendlichen an 

ausbildungsberufen können in vier punkten zusammengefasst werden: 

zunächst seien die fehlenden schulischen Voraussetzungen genannt, 

da viele betriebe nur noch realschülern und gymnasiasten einen ausbil-

dungsvertrag anbieten. zweitens gibt es firmen, die bevorzugt deutsche 

bewerber einstellen, was insbesondere an den weit verbreiteten Vor-

behalten gegenüber muslimischen jugendlichen liegt. drittens brechen 

muslimische jugendliche häufiger eine angefangene lehre ab als deut-

sche jugendliche. in einigen fällen brechen jugendliche ihre lehre ab 

bzw. beginnen diese gar nicht erst, weil sie heiraten wollen. das gilt nicht 

nur für muslimische mädchen, weil sie beispielsweise schwanger werden, 

sondern auch für junge männer, da sie mit der geringen ausbildungs-

vergütung die familie nicht versorgen können. andere gründe für das 

abbrechen der ausbildung können einerseits sprachliche kompetenzen 

sein, die für die fachtheorie in der berufsschule nicht ausreichen, obwohl 

die meisten hier geboren und aufgewachsen sind; andererseits kann  

die betriebliche atmosphäre den abbruch hervorrufen: die jugendlichen 

fühlen sich in den betrieben nicht wohl.

5.4. ZuSAMMEnFASSunG

ein unwohlfühlen im alltag prägt weitgehend die entscheidungsfindung 

bei den jugendlichen. auch die entwicklung von berufsinteressen und  

-wünschen orientiert sich häufig an den erfahrungen in der schule. die 

jugendlichen erleben differenzerfahrungen als irritierend und meiden 

nach möglichkeit situationen, in denen solche zu erwarten sind. diese 

differenzerfahrungen kommen häufig dadurch zustande, dass die regel-

werke in familie und schule sehr widersprüchlich sind. in der familie 

wird gehorsam, kollektivität und loyalität gegenüber den traditionellen 

werten erwartet, in der schule selbstdisziplin, individualität und selbst-

ständigkeit. die umgangsformen, die gesamte atmosphäre und die 

grundlegenden logiken unterscheiden sich in schule und familie der- 

art, dass sich viele jugendliche in der schule permanent unwohl fühlen. 

daher streben sie danach, so schnell wie möglich die schulzeit bzw. 
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lernphasen zu beenden. gewisse bildungswege werden dann ausge-

schlossen, obwohl sie möglich wären. dies kann in bezug auf die ab-

lehnung eines studiums trotz einer hochschulzugangsberechtigung der 

fall sein, aber auch, wenn keine ausbildung gewählt und stattdessen  

eine tätigkeit als hilfsarbeiter aufgenommen wird.

häufig sind die berufswünsche unrealistisch bzw. extrem ambitioniert, 

oder aber zu niedrig eingestuft. da die jugendlichen erleben, dass sie 

sich selbst relativ stark ändern müssten, um erfolgreich zu sein, träumen 

sie von berufen, in denen sie scheinbar „sie selbst” bleiben können.  

das gilt in zwei bereichen ganz besonders: sportler und musiker. sie 

haben diese berufswünsche, weil sie glauben, dass in diesen bereichen 

ihre haltung, ihr lebensstil und die loyalität gegenüber der familie mit 

erfolg und umfassender anerkennung vereinbar sind. es geht dabei  

nicht nur um monetären reichtum, denn dann könnten sie auch andere 

berufe wählen, die wohlhabend machen (beispielsweise in wirtschaft, 

politik oder wissenschaft). nicht nur das erforderliche studium stellt  

eine barriere dar. es wäre nicht zwingend „anstrengender” als die mühen, 

die man auf sich nehmen muss, um fußballprofi oder musiker zu werden 

– nach dem studium wären die jobaussichten allerdings besser als die 

wahrscheinlichkeit, beispielsweise bei einer castingshow zu gewinnen. 

Vielmehr orientieren sich die jugendlichen an berufen, die aus ihrer 

perspektive eine gewisse „soziale nähe” zu ihren lebenseinstellungen 

aufweisen. die denkweisen, die umgangsformen, der sprachstil und das 

gesamte erscheinungsbild erfolgreicher top-anwälte, manager, politiker 

und auch wissenschaftler bieten keine anknüpfungspunkte für die heran-

wachsenden. kurz: der habitus, wie er in höheren sozialen positionen 

erforderlich ist, weist eine enorme soziale (und kulturelle) distanz zu 

jenem der jugendlichen auf. auch dem schulsystem wird häufig vorge-

worfen, dass es mittelschichtorientiert sei. das heißt, dass in den bil-

dungseinrichtungen strukturell vorausgesetzt wird, dass die kinder  

und jugendlichen im elternhaus gewisse basics mitbekommen haben,  

die dann in der schule nicht mehr systematisch gefördert werden. ins-

besondere in bezug auf motivation, umgangsformen und disziplin – also 

im bereich erziehung – sowie auf sprachliche entwicklung werden fähig-

keiten vorausgesetzt, wie sie in der „typischen” mittelschichtfamilie „mit-

gegeben” werden. dadurch sind kinder aus „bildungsfernen” familien 

enorm benachteiligt – in besonderem maße, wenn sie aus kulturell an-

dersartigen kontexten stammen.

in der pädagogischen arbeit mit den kindern und jugendlichen müssten 

also die gesamten sozialisationsbedingungen und die damit verbundenen 

habituellen muster berücksichtigt werden, was unweigerlich dazu führt, 

dass bei der förderung im bildungssystem der fokus stärker auf erzie-

hung, einstellungen und orientierung gelegt werden müsste.
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so hoch, dass das Kontingent nicht ausreicht. Deshalb wird jährlich eine Hoch-
schulaufnahmeprüfung zentral im gesamten Land durchgeführt. Um einen  
Studienplatz bewerben sich hunderte Abiturienten. Nur jeder vierte Bewerber, 
der an dieser Prüfung teilnimmt, schafft den Zugang zur Hochschule.
Wörtliche Übersetzung: „Das Fleisch gehört dir, die Knochen mir”. Mit dieser 
Aussage bringen die Eltern zum Ausdruck, dass der Lehrer in Fragen der Erzie-
hung alle Freiheiten inne hat.
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Die geschlechtsspezifische Erziehung in den Familien führt bei muslimischen 
Jugendlichen zu einer deutlich stärkeren geschlechtsspezifischen Differenzie-
rung der Berufswahl als bei deutschstämmigen Altersgenossen.







1|

2|

3|

4|
5|


