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Prolog 

 

"Einmal hörte ich einen Mann eine Geschichte erzählen, die mir die 

Bedeutung beharrlichen Vorwärtsschauens klarmachte. Als er noch ein Junge 

war, waren er und sein Vater an einem warmen Samstag mit Pferd und 

Wagen zur Stadt aufgebrochen. Bei der ersten Straßenkreuzung hielten sie 

an, um die Rede eines Kandidaten einer politischen Partei zu hören. Der 

Kandidat sagte den Leuten, er strebe das politische Amt an, weil sein Vater 

und Großvater vor ihm in dieser Gegend Politiker gewesen seien. Da er aus 

einer politischen Familie käme, hätte er die besten Qualifikationen, den 

Menschen zu dienen. 

Als der Junge und sein Vater weiter stadteinwärts fuhren, kamen sie 

an eine andere Straßenkreuzung, an der ein zweiter Kandidat eine Rede hielt. 

Auch er sagte, seine Familie sei seit langem politisch tätig, und er glaube, 

deshalb die besten Voraussetzungen für das angestrebte Amt zu haben.  

Bei der nächsten Straßenkreuzung hörten sie einen weiteren 

Kandidaten sagen: 'Ich habe mich bisher noch nie um ein solches Amt 

bemüht. Kein Mitglied meiner Familie hat je eine politische Position inne 

gehabt. Dennoch glaube ich, dass ich den Menschen in dieser Gegend echte 

Dienste anbieten kann, denn ich meine, es ist wichtiger, wohin wir gehen, als 

woher wir kommen!' Und dieser Mann hat die Wahlen gewonnen!"  
 

(Aus: Catherine Ponder 1992, S. 297f.) 
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1. EINLEITUNG 

 

Berufslaufbahnen, Lebenschancen und die gesellschaftliche Beteiligung werden 

heute mehr denn je durch Bildung bestimmt. Gute Bildungsabschlüsse scheinen 

soziale Risiken zu minimieren und dabei zu helfen, gesellschaftliche Chancen 

besser wahrzunehmen. Es besteht ein nachgewiesener Zusammenhang 

zwischen Bildungserfolg, beruflichem Erfolg, Lebensqualität, sozialer Sicherheit 

und Gesundheit. (Vgl. Institut für Arbeitsmarktforschung (IAB) Homepage)1 

 

Der Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft hat das soziale Gefüge 

und die Chancen auf und in Erwerbsarbeit tief greifend verändert: Auch das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009) unterstreicht "den 

Zusammenhang zwischen Bildung, Gesundheit, politischem Interesse und 

sozialem Zusammenhalt. Erwachsene, die einen höheren Bildungsstand erreicht 

haben, schätzen ihren Gesundheitszustand signifikant häufiger als mindestens 

'gut' ein, sind politisch interessierter und vertrauen stärker auf den sozialen 

Zusammenhalt als Personen mit niedrigem Bildungsstand. Bildung fördert die 

Entstehung und Entwicklung von Werten, die bürgerschaftliches Engagement 

und politisches Interesse anregen, sowie die Fähigkeiten und das 

Selbstvertrauen des Einzelnen, um sich gesellschaftlich einzubringen." 2 

 

Wissenschaft und Politik sind sich also darin einig und plädieren im Interesse der 

Gesellschaft für eine höchstmögliche Bildung und Bildungsabschlüsse, 

unabhängig von der ethnischen und sozialen Herkunft eines Menschen. Doch 

gerade dies ist ein Problem, wie nationale und internationale 

Schulleistungsstudien längst erwiesen haben. Der Zusammenhang zwischen 

sozialer Herkunft und Bildungserfolg gehört in Deutschland bereits seit den 

Diskussionen um die 'Bildungskatastrophe' in den 1960ern zu den zentralen 

Themen der Ungleichheitsforschung (vgl. Geißler 2005, S. 71ff.). Inzwischen 

richtet sich aber das Interesse auch auf Personen mit Migrationshintergrund, die 

im Übrigen bereits seit einiger Zeit schon die einzige wachsende 

                                                      
1 Institut für Arbeitsmarktforschung (IAB): Lebenschancen und soziale Ungleichheit   
http://www.iab.de/de/forschung/forschungsschwerpunkte/schwerpunkt-5.aspx 
2 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009): OECD-Veröffentlichung "Bildung auf  
  einen Blick". Wesentliche Aussagen in der Ausgabe 2009 
http://www.bmbf.de/pub/bildung_auf_einen_blick_09_wesentliche_aussagen.pdf 
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Bevölkerungsgruppe in Deutschland sind.3 Mit den Chancenungleichheiten der 

Bevölkerungsteile mit einem Arbeiter- und Migrationshintergrund beschäftigen 

sich zahlreiche Forschungsarbeiten. Doch in dieser Arbeit soll es nicht vorrangig 

um problemorientierte Sichtweisen gehen. Sie möchte zwar den Blick auf 

Ungleichheiten nicht ganz aus den Augen verlieren, aber sie möchte sich 

vorrangig damit beschäftigen, wie Menschen mit einer Migrationsherkunft trotz 

der hohen Selektivität im deutschen Schulsystem Bildungserfolge vorweisen 

können. Dabei geht es aber keinesfalls darum, Vorurteile zu schüren und zu 

glauben, dass Menschen mit Migrationshintergrund weniger leisten könnten als 

die einheimische Bevölkerung. Dies ist mit der zugegebenermaßen provokanten 

Fragestellung nicht gemeint. Die Forschungsfrage setzt ganz im Gegenteil 

grundsätzlich voraus, dass Menschen mit Migrationshintergrund dieselben 

Fähigkeiten und Begabungen vorweisen wie die einheimische Bevölkerung und 

damit nicht mehr, aber auch nicht weniger intelligent sind.  

 

Damit möchte die Arbeit einen Beitrag zu den ressourcenorientierten Ansätzen 

(vgl. Niehaus 2008, S. 5-8; Schulte 2008, S. 207) leisten, die nicht nur nach 

Defiziten, sondern gezielt nach den Ressourcen sucht. Sie orientiert sich an  

bildungserfolgreichen Migrantinnen und Migranten in Deutschland und ihr 

Anliegen ist es, die Erfolge der betreffenden Menschen zum Anlass zu nehmen, 

um mehr über ihre Geschichte, ihre Bildungsbiografie zu erfahren. Dabei gilt es 

zu erforschen, wo und in welcher Form diese Personen Stärken vorweisen bzw. 

welchen besonderen Faktoren sie in ihrer subjektiven Deutung einen Anteil an 

ihrem Bildungserfolg beimessen. Auf welche Weise sind sie trotz der 

bestehenden Hindernisse in die Hochschulen gelangt? Was zeichnet diese 

Menschen aus? Gibt es dabei Gemeinsamkeiten oder ähnliche Erlebnisse auf 

ihren Bildungswegen? Welche Hindernisse benennen sie dabei, falls überhaupt? 

Welchen Einfluss hat dabei das Elternhaus, die Familie und welcher Art sind 

dabei ihre persönlichen Ressourcen?  

Die stärkere Orientierung an Ressourcen ist dabei aber nicht neu. Auch 

Farrokhzad geht davon aus, dass in der Migrationsforschung spätestens "seit 

dem offiziellen Bekenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei", 

vermehrte Anstrengungen dafür unternommen würden "im 
                                                      
3 Spiegel Online (17.05.10): Geburtenzahl in Deutschland sinkt dramatisch. 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,695184,00.html 
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Einwanderungsdiskurs den Defizit-Blickwinkel auf Menschen mit 

Migrationshintergrund zu relativieren und verstärkt einen Blick auf deren 

Potenziale zu lenken" (Farrokhzad 2008, S. 214). Ob dies vorrangig aus 

utilitaristischen Gründen geschieht, wegen Fachkräftemangels oder 

demographischen Faktoren, sei zunächst dahingestellt. 

 

Eine Tatsache ist aber, dass im Vergleich zu Einheimischen nur wenige 

Menschen aus Migrationsfamilien an den Hochschulen vertreten sind. Das 

Studentenwerk wies im Sommer 2007 darauf hin, dass nicht einmal jeder zehnte 

Studierende an einer deutschen Hochschule aus einer Einwandererfamilie 

stammt. Etwa 8 Prozent der Studierenden wurden Migrantenfamilien 

zugerechnet. Auf der anderen Seite haben jedoch fast ein Drittel der 

Vorschulkinder ausländische Wurzeln. (Vgl. Rizvi 2007)  

 

Da es sich um eine qualitative Studie handelt, wurden zur Erforschung dieser 

Fragen acht Personen unterschiedlicher Herkunft, Alters, Studienfächer- bzw. 

Abschlüsse zu ihrer Bildungsgeschichte und ihren Erlebnissen während ihrer 

Schul- und Studienzeit in Deutschland befragt. Die Studie ist damit natürlich 

nicht repräsentativ und nicht generalisierbar. Doch die Ergebnisse könnten 

hilfreiche Indikatoren für andere MigrantInnen und ihre Familien ebenso wie für 

LehrerInnen und PädagogInnen oder Menschen sein, die in der Jugendarbeit 

tätig sind. Sie können Hinweise dafür liefern, was förderlich und nützlich sein 

kann, um die Chancen für einen erfolgreichen Bildungsweg zu erhöhen.  

 

Der Aufbau dieser Arbeit unterteilt sich folgendermaßen: Die Punkte zwei bis vier 

beschäftigen sich mit theoretischen Aspekten zu diesem Thema, wobei zunächst 

unter Punkt zwei die Erläuterung der für diese Arbeit relevanten Begriffe 

stattfindet, um die Begriffsverwendung nachvollziehbar zu machen. 

 

Punkt drei beschäftigt sich mit den Menschen mit Migrationshintergrund in 

Deutschland und im deutschen Schulsystem und bezieht sich zunächst noch 

einmal auf die Ergebnisse aus der Ungleichheitsforschung in Bezug auf 

MigrantInnen im Bildungswesen. Dazu werden auch Zahlen aus den letzten 
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statistischen Erhebungen herangezogen, die dieses Ungleichgewicht 

verdeutlichen. 

 

Im Punkt vier geht es dann über zu den Ressourcen und wichtigen 

Erkenntnissen aus der Resilienzforschung. Die Ressourcen beinhalten einerseits 

die nach Bourdieu bestimmten Kapitalarten, ebenso wie auch die externalen 

Ressourcen im Umfeld der Menschen und internale Ressourcen, die in den 

Eigenschaften der Personen selbst begründet liegen. 

 

Punkt fünf beschreibt bereits die methodische Vorgehensweise dieser Studie, 

also darum, welches Forschungsdesign dafür verwendet wurde. Sie dient dem 

besseren Verständnis und der Nachvollziehbarkeit der daran anschließenden  

Auswertung der in den Interviews gewonnen Daten.  

 

Der sechste Punkt ist der aufwendigste Teil dieser Arbeit. Er wertet die  

Interviews nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) 

aus. Dabei konnten jedoch, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, nur 

vier Interviews detailliert ausgewertet werden. Die verbleibenden vier Interviews 

wurden in einer verkürzten Form, jedoch in relevanten Punkten die 

Forschungsfrage betreffend, analysiert, um die bereits gewonnenen Daten 

wenigstens noch zu Teilen einbringen zu können. Die Auswertung endet mit 

einer vergleichenden Analyse, in der die gewonnenen Ergebnisse 

zusammengetragen und miteinander in Beziehung gesetzt werden.  

 

Im siebten und letzten Punkt werden die Arbeit und die daraus gewonnenen 

Erkenntnisse und Erfahrungen schließlich persönlich bewertet. 
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2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 

Unter diesem Punkt sollen zunächst einige Begriffe erläutert werden, die für das 

Verständnis der vorliegenden Arbeit relevant sind. 

 

 

2.1 "MigrantInnen" und "Migrationshintergrund" 

"Migrantinnen" und "Migranten", sowie "Menschen mit Migrationshintergrund" 

werden hier synonym verwendet. Zur genaueren Differenzierung werden dafür 

noch die Art der ethnischen Herkunft sowie die Generationenfolge der 

Zuwanderung herangezogen. Die Bezeichnung "mit türkischem 

Migrationshintergrund in der zweiten Generation" bedeutet demnach, dass die 

die betreffende Person in Deutschland geboren ist und nur deren Eltern 

zugewandert sind. Lediglich die erste Generation hat demzufolge noch eigene 

Zuwanderungserfahrungen.  (Vgl. Woellert et al 2009, S. 91) 

 

Die Verwendung der Bezeichnung "Menschen mit Migrationshintergrund" sind in 

erster Linie auf Änderungen in der statistischen Erfassung im Mikrozensus 2005 

zurückführen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden MigrantInnen noch nach dem 

Ausländerkonzept erfasst, das nur die rechtliche Art der Staatsangehörigkeit 

berücksichtigte. Damit konnte aber die Realität der in Deutschland lebenden 

Menschen mit ausländischen Wurzeln nicht mehr ausreichend erfasst werden, 

weil damit Spätaussiedler, eingebürgerte Personen und in Deutschland 

geborene Kinder von MigrantInnen nicht berücksichtigt wurden. Seit dem 

Mikrozensus 2005 kann damit erstmalig eine "Differenzierung der 

Zuwanderungskonstellationen nach der individuellen und familialen 

Migrationserfahrung (1. oder 2. bzw. 3. Generation) sowie dem rechtlichen 

Status (deutsch vs. nichtdeutsch) vorgenommen werden" (Avenarius 2006, S. 

139). 

 

 

2.2 Einheimische 

Für die Bezeichnung "einheimisch" gelten folgende Kriterien: Dies sind 

diejenigen Personen, die in Deutschland geboren sind, die deutsche 
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Staatsangehörigkeit von Geburt an besitzen und deren Eltern ebenfalls beide in 

Deutschland geboren sind sowie seit ihrer Geburt die deutsche 

Staatsbürgerschaft  besitzen. (Vgl. Woellert et al 2009, S. 91) 

 

 

2.3 Bildungserfolg 

Als bildungserfolgreich können Personen bezeichnet werden, die über eine 

erfolgreiche schulische Karriere verfügen, durch die sie vergleichsweise 

hochwertige Bildungstitel erworben haben. Auch eine erfolgreiche 

Berufsausbildung oder die Hochschulzugangsberechtigung kann somit als 

Bildungserfolg bewertet werden. (Vgl. Niehaus 2008, S. 57)  

 

Hochwertige Aus-/Bildung ist in einem hoch entwickelten Industrieland eine 

Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Dabei sind die "Qualität des 

Arbeitsplatzes, Höhe des Erwerbseinkommens und gesellschaftliches 

Engagement" (Woellert 2009, S. 91) meist eng mit dem Bildungsstand eines 

Menschen verbunden. Als im höchsten Maße bildungserfolgreich können somit 

Personen bezeichnet werden, die ein Studium begonnen oder bereits 

abgeschlossen haben, "da hier in der Regel Qualifikationen erworben werden, 

die auf de Arbeitsmärkten besonders begehrt sind" (Niehaus 2008, S. 57). 

 

Woellert et al (2009) bezeichnen darüber hinaus Personen mit einem 

Hochschulabschluss sogar als "meist offener, innovativer und sozial aktiver als 

gering Gebildete. Sie bringen damit ein besonderes Potenzial für die 

Gesellschaft mit" (Woellert et al 2009, S. 30). Außerdem beeinflusse ein hoher 

Anteil an Zugewanderten mit Hochschulabschluss das Gesamtbild einer 

Herkunftsgruppe positiv, was gleichzeitig zu einem besseren Integrationsklima 

beitrage (vgl. Woellert et al, S. 30). 

 
 

2.4 Integration 

Integration ist für Schulte (2009) ein "schillernder Begriff", mit dem in Alltag, 

Politik und Wissenschaft "mit jeweils unterschiedlichem Interesse operiert wird" 

(Schulte 2008, S. 209). 
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Dabei lassen sich harte und weichere Integrationsmerkmale unterscheiden. Als 

hartes Merkmal gilt der Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. Aber auch 

Kleidung, Sprachkompetenz, Religionszugehörigkeit, der Bekanntenkreis und 

bikulturelle Ehen etc. zählen zu den harten Merkmalen, während hingegen 

Einstellungen, Aspirationsniveau, Gefühle oder subjektive Zugehörigkeitsgefühle 

etc. zu den weicheren Merkmalen gerechnet werden. (Vgl. Schulte 2008, S. 210)  

Jedoch spricht sich Schulte klar gegen eine Gleichsetzung von Integration 

Assimilation. Ihm zufolge bedeutet Integration auch ein "reziproker Prozess, "d.h. 

dass einzelne kulturelle Eigenheiten der Minderheitsgesellschaften auch von den 

Mehrheitsgesellschaften angenommen werden können" (Schulte 2009, S. 210).  

 

In der Studie von Woellert et al (2009) wird der Index zur Messung der 

Integration (IMI) verwendet. Damit werden die Aspekte wie eine rechtlich-

kulturelle Assimilation, Bildung, Erwerbsleben und soziale Absicherung einzeln 

untersucht. (Vgl. Woellert et al 2009,  S. 28) Auch hier wird Integration "als ein 

gegenseitiger Prozess der Angleichung zwischen Menschen mit 

Migrationshintergrund und der schon ansässigen Bevölkerung beschreiben"  

(Woellert et al, S. 9). Demzufolge erfordert der Integrationsprozess sowohl eine 

Öffnung der aufnehmenden Gesellschaft als auch wie den Willen zur Integration 

der zugewanderten Menschen. Angleichungen sollen dabei vor allem in den 

Bereichen Bildungs- und Erwerbsbeteiligung, dem Einkommen, dem 

gesellschaftlichen Engagement  und dem rechtlichen und sozialen Status 

erreicht werden. Von einer gelungenen Integration wird dann ausgegangen, 

wenn Migranten sich in diesen Bereichen dem Durchschnitt der einheimischen 

Bevölkerung angleichen. (Vgl. Woellert et al 2009, S. 9f.) 

 

Es folgt nachstehend die offizielle Definition, wie sie das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) formuliert hat: 

 

"Integration ist ein langfristiger Prozess. Sein Ziel ist es, alle Menschen, die 

dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben, in die Gesellschaft 

einzubeziehen. Zuwanderern soll eine umfassende und gleichberechtigte 

Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden. Sie stehen 
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dafür in der Pflicht, Deutsch zu lernen sowie die Verfassung und die Gesetze zu 

kennen, zu respektieren und zu befolgen.“ 4 

 

 

2.5 Diskriminierung 

Der Begriff "diskriminieren" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet im 

ursprünglichsten Sinne "trennen", "absondern", "unterscheiden." Er ist im 

heutigen Gebrauch jedoch eher negativ behaftet und wird meist in 

Zusammenhang mit "benachteiligen", "zurücksetzen" und "unterschiedlich 

behandeln" gleichgesetzt. (Vgl. Duden 2006, S. 239) 

Dem Grundgesetz und internationalen Konventionen zufolge, bedeutet 

Diskriminierung "die Ungleichbehandlung wegen der Herkunft, der Rasse, des 

Geschlechts, der Hautfarbe, der Religion oder aufgrund anderer (;) Merkmale, 

die Personen oder Gruppen zugeschrieben werden" (Nickel 1996, S. 19). Wie 

Nickel feststellt, ist diese Definition so weit gefasst, dass sie unendlich viele 

Situationen des täglichen Lebens mit einschließen würden. Es gilt daher im 

Grundgesetz eine Beschränkung auf Diskriminierung in Form von staatlicher 

Gewalt. Nicht jede Ungleichbehandlung ist damit verboten, aber das Recht, nicht 

diskriminiert zu werden gilt gegenüber dem Staat uneingeschränkt. (Vgl. Nickel 

1996, S. 20)  

 

Schutz vor Diskriminierung soll der Artikel 3 der Grundrechte im Grundgesetz 

(GG) garantieren:  

"Artikel 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 

                                                      
4 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (2008): Das Integrationsportal. 
http://www.integration-in-deutschland.de  
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religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."  (GG)5 

 

 

2.5.1 Institutionelle Diskriminierung 

Die Bezeichnung "institutionelle Diskriminierung" stammt aus dem 

angelsächsischen Raum, als auffällige Ungleichbehandlungen und ihre 

Auswirkungen zwischen der afro-englischen bzw. afro-amerikanischen und der 

weißen Bevölkerung untersucht wurden. Der Begriff schließt alle Formen von 

Ungleichheit v.a. nach Geschlecht, Ethnizität, sozialer Schicht, Alter, 

Behinderung und sexueller Orientierung mit ein und geht als "Effekt aus den 

'normalen' Strukturen und Praktiken einer Vielzahl sozialer Institutionen und 

Organisationen" hervor (Gomolla/Radtke 2007, S. 19, Hervorh. im Original). 

 

Institutionelle Diskriminierung geschieht dabei in zweifacher Weise, als "direkte 

institutionelle Diskriminierung" und als "indirekte institutionelle Diskriminierung". 

Direkte institutionelle Diskriminierungen sind in Gesetzen, wie z.B. dem 

Aufenthaltsrecht und dem Arbeitserlaubnisrecht verankert und legen die 

gesetzliche (Anders-)Behandlung von MigrantInnen und Migranten in diesen 

Bereichen fest. Indirekte institutionelle Diskriminierungen sind dagegen nur 

schwer nachzuweisen und lassen sich meist als Auswirkungen (Effekte) einer 

Ungleichbehandlung feststellen. Sie erfolgen indirekt, oft anhand von 

"ungeschriebenen Gesetzen" (Gomolla/Radtke 2007, S. 19), die im Bereich der 

Ethnizität beispielsweise dazu führen, dass SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund weniger oft an höheren Sekundarschulformen, dabei aber 

umso häufiger in niedrigeren Schulformen vertreten sind. Die negativen 

Auswirkungen solcher Diskriminierungen lassen sich meist anhand oben 

genannter statistischer, nicht rational erklärbarer Auffälligkeiten aufdecken. 

Einen Beweis dafür zu erbringen, ist jedoch weitaus schwieriger, da diese 

Diskriminierungen nicht selten mit wohlmeinenden Begründungen der 

diskriminierenden Personen begleitet werden, wie z.B. mit folgender Aussage 

aus einem Interview in dieser Studie ersichtlich wird: 

 
                                                      
5 Deutsches Grundgesetz: 
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html 
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"(;) ich war genau auf dem ; Durchschnitt, also 2,5 und meine damalige 
Lehrerin hat mir empfohlen ;, auf die Realschule zu gehen, weil ich vielleicht 
später dann Probleme hätte auf'm Gymnasium."  
 
(Deniz 24 Jahre, deutscher Student mit türkischem Migrationshintergrund, siehe 
Transkript im Anhang, Z. 45ff.) 
 
 
 

2.6 Ressourcen 

Mit Ressourcen werden alle positiven und bestärkenden Merkmale bezeichnet, 

die die befragten Personen in dieser Studie vorweisen können und die geeignet 

sind, sie in ihrem Bildungsweg zu bestärken. Dies betrifft einerseits die nach 

Bourdieu bezeichneten Kapitalarten, vorrangig kulturelles und soziales Kapital, 

die in der betreffenden Familie anzutreffen sind (vgl. Bourdieu 1983, S. 183-198), 

als auch sogenannte Schutz- bzw. Resilienzfaktoren. Sie können in Form von 

externalen oder internalen Faktoren darin bestehen, dass andere Menschen von 

außen helfend und unterstützend wirken oder darin, dass eine Person 

ausreichend innere Eigenschaften, wie Selbstvertrauen, Optimismus, 

Willensstärke, Selbstbewusstsein etc. als Schutzbarrieren gegen widrige äußere 

Umstände entgegenzusetzen vermag. 

 

 

2.6.1 Resilienz 

Definiton und Merkmale nach Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse (2009): 

 

"Wenn sich Personen trotz gravierender Belastungen oder widriger 

Lebensumstände psychisch gesund entwickeln, spricht man von Resilienz. 

Damit ist keine angeborene Eigenschaft gemeint, sondern ein variabler und 

kontextabhängiger Prozess. In verschiedenen Langzeitstudien in den USA und 

Europa wurden schützende (protektive) Faktoren festgestellt, die dazu beitragen, 

die Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen zu unterstützen." (Fröhlich-

Gildhoff/Rönnau-Böse 2009, S. 9) 

 

Es wird dabei davon ausgegangen, dass Resilienz sich nach einer erfolgreichen 

Bewältigung einer die Gesundheit und Entwicklung gefährdenden Situation zeigt. 

Dies kann z.B. der Verlust einer nahen Bezugsperson oder das Aufwachsen in 
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Armut sein (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009, S. 10) oder auch das 

häufige Ausgeliefertsein von Diskriminierungen, um am Thema dieser Arbeit zu 

bleiben. Die positive Bewältigung dieser Situation steht dabei im Vordergrund. 
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3. MENSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND IN 

DEUTSCHLAND 

 

In diesem Kapitel werden, um eine Vorstellung über den Bevölkerungsanteil von 

Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland zu bekommen, Ergebnisse 

aus statistischen Erhebungen vorgestellt. Daneben sollen Angaben über ihre 

Bildungsbeteiligung die ungleichen Chancen verdeutlichen. Dazu werden 

Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes, des Berlin-Instituts für 

Bevölkerungsentwicklung, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

der Bildungsberichte und des PISA-Konsortiums herangezogen. Anhand der 

Veranschaulichung dieser Befunde wird anschließend beschrieben, welchen 

Hindernissen, die auch institutionelle Diskriminierungen mit einschließen, 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem ausgesetzt 

sind bzw. sein können.  

 

 

3.1 Ergebnisse des Mikrozensus 2008 

Die letzten ausgewerteten Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2008 beziffern die 

Zahl der Personen mit einem Migrationshintergrund in Deutschland auf 15,6 

Millionen. Damit ist ihr Anteil in der Gesamtbevölkerung in den letzten Jahren 

weiter angewachsen und beträgt nunmehr 19,0 Prozent. Davon machen die 

AusländerInnen, die keinen deutschen Pass besitzen, einen Anteil von nur 2 

Prozent aus. Die meisten dieser Menschen kommen aus Europa, wovon die 

türkisch-stämmigen Personen mit 20,2 Prozent den größten Anteil stellen. Dann 

folgen in absteigender Reihenfolge die Herkunftsländer Polen, die Russische 

Föderation, Italien, Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina, um die 

wichtigsten Herkunftsländer zu nennen. (Vgl. Statistisches Bundesamt 2010, S. 

7f.)  

Ein großer Teil der Menschen aus den süd- und südosteuropäischen Ländern 

sind bereits als GastarbeiterInnen zwischen 1955 und 1973 nach Deutschland 

gekommen und wurden, vorerst zeitlich befristet, als Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer angeworben. Nach einem zeitlichen Turnus sollten sie jeweils 

durch neue ArbeitnehmerInnen ersetzt werden, wodurch integrative 

Anstrengungen seitens des Aufnahmelandes für lange Zeit außer Acht gelassen 
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werden konnten. Ein dauerhafter Verbleib für sie war nicht vorgesehen und auch 

die meisten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter selbst gingen von einer baldigen 

Rückkehr aus. Viele der Familien reisten mit ihren Kindern ein, die als 

Seiteneinsteiger in eine deutsche Schule eingeschult wurden und ihre 

Schulpflicht in Deutschland erfüllt haben. Die Kinder und Enkel dieser Familien 

leben zumeist als zweite, oft schon dritte Generation von Geburt an in 

Deutschland. (Vgl. Baumert et al 2002, S. 191) 

 

Die oben genannten Zahlen machen Deutschland zum Land mit den meisten 

Zugewanderten in Europa. Und weil die Geburtenzahlen unter dieser 

Bevölkerungsgruppe höher sind, als die der autochthonen Bevölkerung, wächst 

ihre Zahl kontinuierlich weiter, auch dann, wenn keine Zuwanderung mehr 

stattfinden würde. Wie daraus ebenfalls ersichtlich ist, beträgt ihr Anteil nahezu 

ein Fünftel der Gesamtbevölkerung, während der Anteil der einheimischen 

Bevölkerung weiter abnimmt. (Vgl. Woellert et al 2009, S. 6) Auch Spiegel Online 

vermeldete, dass die Geburtenzahl im Jahr 2009 in Deutschland erneut 

zurückgegangen ist und die deutsche Bevölkerung weiter schrumpft. Einzig unter 

den Zuwanderern gibt es höhere Geburtenraten, die den Bevölkerungsschwund 

leicht abmildern können. (Vgl. Spiegel Online vom 17.05.10)  

 

Wie bereits unter Punkt 1 erläutert, wurde der Wechsel vom Ausländer- zum 

Migrationskonzept durch die Änderung in der statistischen Erfassung der 

Zuwanderung markiert. Dadurch wurden nicht mehr nur sogenannte "pass-

ausländische Menschen erfasst, sondern darüber hinaus auch Personengruppen 

wie die der Aussiedler und Spätaussiedler, Eingebürgerte oder Ius-soli-Kinder, 

was durch die Erfragung der Geburtsorte von Eltern und Großeltern festgestellt 

werden konnte. (Vgl. Avenarius et al 2006, S. 139-142) 

 

Durch den Mikrozensus seit dem Jahr 2005 können seither genauere Angaben 

zu sozioökonomischen Eigenschaften dieser Gruppe gemacht werden, denn 

Migrantinnen und Migranten unterschiedlicher Herkunftsländer und 

Einwanderungsphasen haben auch deutlich unterschiedliche Startbedingungen 

in Deutschland: "Ob sie als Gastarbeiter oder Asylanten, als Aussiedler oder 

hochqualifizierte Wirtschaftsmigranten kamen, bestimmt ganz wesentlich ihren 
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sozialen Status und teilweise den Bildungsstand. Und diese Bedingungen 

wiederum wirken sich massiv auf die Qualität der Integration aus." (Woellert et al 

2009, S. 6) 

 

 

3.2 MigrantInnen – eine demografische und wirtschaftliche Erfordernis 

Viele dieser Studien betonen immer wieder, wie wichtig MigrantInnen und deren 

Nachkommen für die deutsche Gesellschaft sind. Dabei stehen die 

demografischen und wirtschaftlichen Grundlagen stets im Vordergrund. Auch 

das Berlin-Institut stellt klar fest: "Deutschland braucht aufgrund seiner 

demografischen Entwicklung auch in Zukunft Migranten – und zwar in 

wachsender Zahl und mit möglichst guten Qualifikationen. Unser Land wird diese 

Personen nur bekommen, wenn sich die Lage der schon hier lebenden 

Migranten deutlich verbessert – wenn in Deutschland Menschen unabhängig von 

ihrer Herkunft die Zukunft des Landes mitbestimmen können und sollen" 

(Woellert et al 2009, S.6). 

Auch die Bildungsberichte stellen einerseits zwar die Schwierigkeiten dieser 

Menschen vor allem im Bildungswesen fest, betonen aber letztlich die Chancen, 

die sich daraus ergeben können. Dabei wird besonders das große Potential an 

sozialer und kultureller Heterogenität betont, in Form von Mehrsprachigkeit und 

kultureller Vielfalt im Zeitalter der Globalisierung, gedacht als Ressource für die 

ständig zunehmenden internationalen Beziehungen. Und angesichts der 

demografischen Entwicklung soll durch diese Bevölkerungsgruppe die 

Produktivität und der gesellschaftliche Wohlstand gesichert werden. (Vgl. 

Avenarius et al 2006, S. 137) 

  

 

3.3 Bildungsbeteiligung der Personen mit Migrationshintergrund 

Von besonderer Bedeutung für die Bildungspolitik ist die Tatsache, dass die 

Personen mit Migrationshintergrund deutlich jünger sind als die einheimische 

Bevölkerung. Ihr Durchschnittsalter beträgt 34,4 Jahre, das der Einheimischen 

im Schnitt 45,3 Jahre, wobei die unter 5jährigen Menschen mit 

Migrationshintergrund inzwischen 34,4 Prozent der Bevölkerung stellen. (Vgl. 

Statistisches Bundesamt 2010, S. 8) 
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Die Bildungsbeteiligung von Jugendlichen unterscheidet sich erheblich in 

Abhängigkeit zum Migrationsstatus der Familie. Jugendliche, die aus reinen 

Zuwandererfamilien kommen, weisen eine Bildungsbeteiligung vor, wie sie in 

Deutschland noch 1970 anzutreffen war.  

Was die Bildungsbeteiligung dieser Personengruppe betrifft, so sind in diesem 

Bereich deutliche Unterschiede zwischen Menschen mit Migrationshintergrund 

und denen ohne Migrationshintergrund festzustellbar: Von ihnen haben 11,6 

Prozent keinen allgemeinen Schulabschluss und 46,8 Prozent keinen 

Berufsabschluss; dagegen haben von der einheimischen Bevölkerung nur 1,6 

Prozent keinen Schulabschluss, während 20,1 Prozent ohne Berufsausbildung 

sind. (Die sich noch in Ausbildung befindenden Personen blieben in der 

Erhebung unberücksichtigt.) (Vgl. Statistisches Bundesamt 2010, S. 8)  

Migrationshintergrund führt in allen Stufen des Bildungssystems zu 

Benachteiligungen. Schüler mit Migrationshintergrund sind auch bei gleichem 

Sozialstatus weniger oft auf dem Gymnasium, aber häufiger auf niedrigeren 

Schulformen vertreten. Ausländische Jugendliche verlassen doppelt so häufig 

das deutsche Schulsystem ohne Hauptschulabschluss, während deutsche 

SchülerInnen mehr als dreimal so oft die Hochschulreife erwerben. Erst rund 17 

Monate nach einem erfolgreichen Schulabschluss gelingt es etwa der Hälfte der 

Absolventen mit Migrationshintergrund einen Ausbildungsplatz zu erhalten. (Vgl. 

Klieme et al 2008, S. 11) 

Die Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung (2009) kommt 

ebenfalls zum Ergebnis, dass es hier eine ungleiche Verteilung gibt: 

"Zugewanderte sind im Durchschnitt schlechter gebildet, häufiger arbeitslos und 

nehmen weniger am öffentlichen Leben teil als die Einheimischen." (Woellert et 

al 2009, S. 6) 

Das Institut stellt weiter fest, dass die Personen "mit südeuropäischem 

Migrationshintergrund, also häufig ehemalige Gastarbeiter und ihre 

Nachkommen, (;) im Durchschnitt nach wie vor nur eine niedrige 

Bildungsqualifikation" vorweisen. (Woellert et al 2009, S. 7) Lediglich die 

Personengruppe mit spanischem Migrationshintergrund fällt durch bessere 

Ergebnisse auf und hat sogar die einheimische Bevölkerung übertroffen. 

Diesbezüglich wird weiter festgestellt, dass die am wenigsten integrierte Gruppe, 

die Türkisch-stämmigen sind: "Zwar sind die meisten schon lange im Land, aber 
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ihre Herkunft, oft aus wenig entwickelten Gebieten im Osten der Türkei, wirkt 

sich bis heute aus: Als einstige Gastarbeiter kamen sie häufig ohne Schul- oder 

Berufsabschluss, und auch die jüngere Generation lässt wenig 

Bildungsmotivation erkennen. Die in Deutschland geborenen Türken haben zwar 

doppelt so häufig das Abitur wie die selbst Zugewanderten, aber selbst der 

hoffnungsvolle Wert der Jüngeren liegt immer noch zu 50 Prozent unter dem 

Niveau der Einheimischen". Auch unter den Jüngeren besteht unter ihnen eine 

vergleichsweise hohe Erwerbslosigkeit. Durch ihre große Zahl gelingt es ihnen 

zudem leicht, unter sich zu bleiben, was den Spracherwerb zusätzlich erschwert. 

Zudem wurde festgestellt, dass die Verheirateten unter ihnen zu mehr als 90 

Prozent eine Ehe mit Personen der eigenen Herkunftsgruppe führen, auch wenn 

beide Ehepartner bereits in Deutschland geboren wurden. Somit besteht darüber 

hinaus noch eine vermehrte Gefahr von einem Leben in Parallelgesellschaften. 

(Vgl. Woellert et al 2009, S. 7) 

Die OECD-Vergleichsstudie 6  zur Arbeitsintegration kommt ebenfalls zu 

ernüchternden Ergebnissen: "In Deutschland ist unter den 20 bis 29-Jährigen mit 

Migrationshintergrund der Anteil der Geringqualifizierten ohne Abitur oder 

abgeschlossener Berufsausbildung doppelt so hoch wie in der gleichen 

Altersgruppe ohne Migrationshintergrund (;)" (OECD-Studie vom 15.10.2009) 

Dies können auch die PISA-Studien bestätigen, die zu ähnlichen Ergebnissen 

gelangt sind. Dieser hohe Anteil an Geringqualifizierten in dieser Altersgruppe 

korrespondiert in Deutschland "mit großen Defiziten, die Jugendliche mit 

Migrationshintergrund in ihren schulischen Leistungen aufweisen" (ebd.). 

Dabei überraschend ist jedoch die Tatsache, dass die Personen mit 

Migrationshintergrund auch bei gleichen Bildungsabschlüssen schlechtere 

Beschäftigungschancen haben, wobei die Gruppe der niedriger Qualifizierten 

noch ähnlich gut abschneiden wie die Einheimischen. Überraschend ist vielmehr 

die Tatsache, dass die Gruppe der hochqualifizierten Personen mit 

Migrationshintergrund, also Hochschulabsolventen, deutlich schlechtere 

Einstiegschancen am Arbeitsmarkt haben, als diejenigen ohne 

Migrationshintergrund. Dies ist umso überraschender, da die 

                                                      
6 OECD-Studie vom 15.10.2009: Vergleichsstudie zur Arbeitsmarktintegration unter: 
http://www.oecd.org/document/63/0,3343,de_34968570_35008930_43880255_1_1_1_1,00.html 
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Bildungsabschlüsse i.d.R. im Inland erworben wurden. Dabei wird vermutet, 

dass auf dem Arbeitsmarkt die Erwartung vorherrsche, MigrantInnen seien 

geringqualifiziert und wenn sie Bildungserfolge vorweisen können, dass diese 

nicht ausreichend anerkannt würden. Als Beispiel sei hier die Gruppe der 20 bis 

29-jährigen hochqualifizierten Männer ohne Migrationshintergrund aufgeführt, 

von denen 90 Prozent einen Arbeitsplatz haben; von der gleichen Gruppe mit 

Migrationshintergrund sind dies nur 81 Prozent. (Vgl. OECD-Studie 15.10.2009)  

 

3.3.1 Übergänge in die Hochschule und Studienbeteiligung 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt in einer 

Zusammenfassung fest, dass sich in Deutschland die Anzahl der Menschen, die 

einen Hochschulabschluss erwerben, seit 1995 kontinuierlich erhöht hat. Dort 

hatten erst 14 Prozent eines Altersjahrgangs einen Hochschulabschluss 

erworben, während es im Jahr 2007 bereits 23 Prozent waren. (Vgl. BMBF 2009, 

S. 2) 

Das OECD-Mittel hat sich im gleichen Zeitraum von 20 Prozent  auf 39 Prozent 

erhöht, wobei die Länder mit den höchsten Anteilen mit Finnland, Polen und 

Island bestimmt wurden, mit um oder über 50 Prozent. Dabei wird stets die 

Bedeutung und den wachsenden Bedarf der hochqualifizierten Fachkräfte betont. 

(Vgl. ebd., S. 3) 

Im Bildungsbericht von 2006 liegen für den Anteil von StudienanfängerInnen mit 

Migrationshintergrund noch keine repräsentativen Daten vor. Er geht aber davon 

aus, dass sie unter der Gesamtheit der Studienberechtigten stark 

unterrepräsentiert sind, weil eine Selektion bereits in den vorgängigen 

Bildungsstufen stattgefunden hat. (Vgl. Avenarius et al  2006, S. 156) 

Dabei lässt sich wie auch bei den einheimischen Studierenden erkennen, dass 

die soziale Herkunft einen großen Einfluss auf die Studienquote ausübt, denn bei 

denjenigen, die aus einem akademischen Elternhaus stammen, ist die 

Studierbereitschaft deutlich höher, als bei jenen, in denen dies nicht der Fall ist. 

Dennoch ist eine höhere Studienbereitschaft im Vergleich mit einheimischen 

Studierenden feststellbar. (Vgl. Avenarius et al 2006, S. 157)  Dies zeigt einen 

deutlichen Willen zum Bildungsaufstieg und Avenarius et al (2006) konstatieren 

diesbezüglich: "Wer es so weit geschafft hat, will dann auch studieren" 

(Avenarius et al 2006, S. 157). 
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3.4 Chancenungleichheit im deutschen Schulsystem  

Ein abgeschlossener Schulabschluss ist in hoch entwickelten Industrieländern 

eine Grundvoraussetzung für gute Berufs- und Lebenschancen. Die 

Bildungsbeteiligung der Menschen mit Migrationshintergrund stehen dazu jedoch 

konträr, denn die Zahlen belegen, dass Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund durch Misserfolge geprägt sind. (Vgl. Flam 2007, S. 41) 

Als Zugang zu einem Hochschulstudium gilt in Deutschland die Hochschulreife, 

das Abitur oder die Fachhochschulreife. Doch die Möglichkeit eines 

Hochschulstudiums wird immer noch maßgeblich durch die soziale Herkunft 

beeinflusst. Es besteht eine hohe soziale Selektivität bis zum Abitur und beim 

Eintritt und Erfolg in den verschiedenen Bildungsalternativen nach dem Abitur. 

(Vgl. Müller/Pollak 2004, S. 312) 

Trotz der Bildungsexpansion, die der gesamten Bevölkerung zugute kommt, 

wurden die Bildungschancen bei einigen Teilen eher verschlechtert, denn die 

Studierchancen für Arbeiterkinder sind um einiges geringer. Die Chancen ein 

Studium aufzunehmen, stehen bei Akademikerkindern bei 82 Prozent, hingegen 

bei den  Arbeiterkindern (Kinder von un- oder angelernten Arbeitnehmern) bei 2 

Prozent. (Vgl. Geißler 2008, S. 245) 

Flam (2007) kommt dabei zum Ergebnis, dass auch eine große Zahl der 

Migrantenkinder sich der Unterschicht zuordnen lässt und ähnlichen 

Diskriminierungen ausgesetzt ist wie die einheimischen Kinder aus dieser 

Herkunftsgruppe, die die Schule nicht aufheben oder ausgleichen kann. (Vgl. 

Flam 2007, S. 51).  

 

Flam sieht die Unterschiede in drei wesentlichen Punkten:  

1. SchülerInnen mit Migrationshintergrund wechseln nach der Primarschule 

signifikant häufiger in die Hauptschule, dafür seltener in die höheren 

Schulformen.  

2. In Sonderschulen ist diese Schülergruppe überrepräsentiert.  

3. Sie verfügen weitaus häufiger über gar keinen Schulabschluss oder über 

einen Hauptschulabschluss. (Vgl. Flam 2007, S. 61).  

 

Müller und Pollak (2004) zufolge liegt der hohe Grad an sozialer Ungleichheit der 

Bildungsbeteiligung und der Bildungsergebnisse "in der institutionellen 
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Ausgestaltung des Bildungssystems und in den institutionellen 

Rahmenbedingungen des Bildungserwerbs." (Müller/Pollak 2004, S. 313) Im 

Vergleich zu den Bildungssystemen anderer Länder ergeben sich im deutschen 

Bildungssystem folgende Elemente, die bis zur Hochschulebene besonders 

hohe Herkunftsungleichheiten akkumulieren:  

Dies ist insbesondere die frühe Aufteilung von Kindern in verschiedene 

Schulformen. Die unterschiedlichen Bildungsgänge wirken dabei in mehrfacher 

Weise sozial selektiv und ungleichheitsverstärkend. Davon betroffen sind 

besonders Kinder aus bildungsfernen Schichten, wenn diese Entscheidung 

verhältnismäßig früh erfolgt: Je jünger das Kind dabei ist, desto schwieriger kann 

eine Prognose darüber gegeben werden, wie gut das Kind den Ansprüchen der 

höheren Schulform gerecht werden kann. Dabei sind auch die höheren Kosten 

über eine längere Zeitspanne für die Eltern zu berücksichtigen. Diese beiden 

Faktoren werden von "bildungsnahen und ressourcenreicheren Familien" 

(Müller/Pollak 2004, S. 315) besser bewältigt als von bildungsferneren Familien. 

Die frühe Aufteilung verstärkt in Arbeiterfamilien noch ihre Vorliebe für weniger 

riskante und kostengünstigere Bildungsgänge. (Vgl. Müller/Pollak 2004, S. 315).  

 

Dabei gilt es im deutschen Schulsystem, möglichst homogene Leistungsgruppen 

zu schaffen. Auf diese Weise soll der Unterricht in Bezug auf die 

Voraussetzungen der Schüler optimiert werden. Der Nachteil dieser 

Vorgehensweise zeigt sich jedoch in einer sozialen Segregation im deutschen 

Schulsystem. Wie bereits viele Studien gezeigt haben, ist in Deutschland in 

ausgeprägter Weise die soziale Herkunft verantwortlich über den Besuch der 

späteren Sekundarschulform. Gerade in den höheren Schulformen wird die 

Mitarbeit der Eltern aber erwartet und vorausgesetzt, so dass "Ungleichheiten in 

der sozialen und kulturellen Ressourcenausstattung von Kindern 

unterschiedlicher sozialer Herkunft kaum kompensiert werden" (Solga/Wagner 

2004, S. 196) können. Somit führt die frühe Trennung im deutschen Schulsystem 

oftmals zu einer herkunftsabhängigen Aufteilung. (Vgl. Solga/Wagner 2004, S. 

196) 

Damit sind Kinder aus sozial schwächeren Schichten in mehrfacher Weise 

benachteiligt, da sie wegen der schlechteren familiären Ressourcen häufiger die 

Hauptschule besuchen. Dort treffen sie zumeist auf ein schlechteres Lernklima, 
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und treffen zudem seltener auf MitschülerInnen und FreundInnen, die hoch 

bewertete Kulturfertigkeiten aus dem Elternhaus mitbringen. Kinder aus sozial 

höheren Schichten sind dagegen in mehrfacher Weise begünstigt: In den 

höheren Schulformen werden ihnen anspruchsvollere Bildungsinhalte vermittelt, 

ihre Lernumwelt ist anregender und auch die Eltern und MitschülerInnen können 

als Vorbilder, Motivatoren und Unterstützer mit hohem kulturellem und sozialem 

Kapital die Schulkarriere positiv beeinflussen. (Vgl. Solga/Wagner 2004, S. 196) 

 

 

3.5 Ergebnisse der PISA-Studien 

Mehr als ein Viertel (27 Prozent) der 15-jährigen Schüler, die an der ersten 

PISA-Studie teilgenommen haben, haben zumindest ein Elternteil, das nicht in 

Deutschland geboren wurde. Etwa die Hälfte dieser Jugendlichen, deren Vater 

nicht in Deutschland geboren wurde, leben seit der Geburt in Deutschland  und 

mehr als 70 Prozent der Jugendlichen haben vom Kindergarten an bis zum Ende 

der Schulzeit Bildungseinrichtungen in Deutschland besucht. Seiteneinsteiger 

befinden sich nur noch in Aussiedler- und Flüchtlingsfamilien. (Vgl. Baumert et al 

2002, S. 56) 

In der PISA-2000-Studie wurde die Lesekompetenz als Schwerpunkt untersucht. 

Die Fähigkeit des Lesens und Verstehens von Texten gilt als eine 

Schlüsselqualifikation für moderne Gesellschaften, die für alle Lebensbereiche 

eine zunehmende Bedeutung hat. Fast alles selbständige und systematische 

Lernen ist sprachbasiert und ernsthafte sprachliche Defizite können meist auch 

nicht durch besondere Stärken in anderen Bereichen ausgeglichen werden, 

besonders, wenn diese „sprachlastig“ (Baumert et al 2002, S. 200) unterrichtet 

werden. (Vgl. ebd.) 

 

Es konnte eine auffallende Benachteiligung dieser Bevölkerungsgruppe 

festgestellt werden, v.a. was den Besuch der unterschiedlichen Schultypen 

betrifft. Nach Befunden des Sozioökonomischen Panels (SOEP) besuchten im 

Befragungszeitraum von 1984 bis 1998 von den 14-jährigen Schülern nur 12 

Prozent der ausländischen Schüler ein Gymnasium, aber rund 32 Prozent der 

deutschen Schüler. Die Quote für den Hauptschulbesuch für deutsche 
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Jugendliche hingegen lag bei 31 Prozent und für ausländische Schüler bei 55 

Prozent.  (Vgl. Müller/Stanat 2006, S. 221)  

Insbesondere belegten auch die Ergebnisse der ersten PISA-Studien, dass die 

Chance zum Erhebungszeitpunkt 2000 für einen 15-jährigen Schüler mit im 

Ausland geborenen Eltern, ein Gymnasium zu besuchen, um das vierfache 

geringer war als für gleichaltrige Schüler ohne Migrationshintergrund. (Vgl. 

Müller/Stanat 2006, S. 222) 

Jedoch gibt es auch zwischen den verschiedenen Migrantengruppen große 

Differenzen. Untersuchungen ergaben starke Benachteiligungen besonders bei 

türkischen und italienischen Jugendlichen. (Vgl. Stanat/Müller 2006, S. 222f.)  

 

 

3.6 Institutionelle Diskriminierung im deutschen Schulsystem 

Spätestens seit PISA-Studien ist bekannt, dass sich in Hauptschulen besonders 

viele Kinder mit Migrationshintergrund befinden, während in den Gymnasien, 

vergleichsweise wenig dieser Schüler anzutreffen sind. Auch Hurrelmann (2002) 

konstatiert Ungleichheiten in Bezug auf die ethnische Zugehörigkeit der 

Schülerinnen und Schüler. Bei Kindern und Jugendlichen mit ausländischen 

Wurzeln häufen sich ungünstige Voraussetzungen für Erfolg in Schule und 

Ausbildung. Entsprechend ist ihr Anteil in Sonder- und Hauptschulen hoch und 

dafür gering in Realschulen oder Gymnasien. So ist nicht verwunderlich, dass 

Deutschland auch im internationalen Vergleich im Hinblick auf diese Punkte 

schlechter abschneidet, wie das Deutsche PISA-Konsortium bereits 2002 

feststellte.  (Vgl. Hurrelmann 2002, S. 226) 

Auch Hormel und Scherr stellen das deutsche Schulsystem in Frage. Sie 

erklären, dass insbesondere das dreigliedrige deutsche Schulsystem dazu 

beiträgt, "dass soziale Abgrenzungen und Ungleichheiten zwischen 

Einheimischen und MigrantInnen und die Benachteiligung von MigrantInnen 

nicht nur reproduziert, sondern für alle SchülerInnen auch als Normalvollzug von 

Gesellschaft, als selbstverständliche Alltagsrealität, sichtbar und erfahrbar 

werden." (Hormel/Scherr 2006, S. 11)  

 

In den Untersuchungen von Gomolla und Radke (2007) wurde nun in erster Linie 

der Frage nachgegangen, wie es denn dazu kommt, dass vergleichsweise wenig 
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der Migrantenkinder an Gymnasien anzutreffen sind, bzw. welche Mechanismen 

der Segregation dabei zum Tragen kommen. Der Blick wurde v.a. auf die Rolle 

der Schulen bei der Verteilung des Gutes Bildung gerichtet. Untersucht wurde 

exemplarisch das Schulsystem in der deutschen Großstadt Bielefeld. Die 

Untersuchungen sollten belegen, dass eine Ungleichbehandlung nicht in den 

Eigenschaften der Minderheit begründet ist, sondern als Effekte von Strukturen, 

Programmen, Regeln oder Routinen der Organisation Schule zu begreifen sind. 

(Vgl. Gomolla/Radtke 2007, S.  

 

 

3.6.1 Trennung an den "Schwellen" des deutschen Schulsystems 

Die Trennung der Schüler findet an den sog. "Schwellen" des deutschen 

Schulsystems statt. Dabei handelt es sich um Entscheidungsstellen, wie die 

Einschulung, der Wechsel in die Sekundarstufe I und die Aufnahme in eine 

Sonderschule (SAV). Um eine Aufnahme oder einen Wechsel in eine Schulform 

zu vollziehen, muss an den Entscheidungsstellen geprüft und darüber 

entschieden werden, welche Schulform für einen Schüler hinsichtlich seiner 

Fähigkeiten geeignet ist.  

An diesen Entscheidungsstellen wurden statistische Auffälligkeiten entdeckt, die 

ausländische Schülergruppen besonders häufig negativ treffen und eine 

ungünstige Bildungskarriere fördern. Einmal getroffene Entscheidungen sind im 

deutschen Schulsystem relativ statisch und können "nach oben" oft nur mit 

großen Mühen korrigiert werden. Dabei ist die Korrektur "nach unten" jederzeit 

möglich. Auernheimer (2004) spricht sogar von einer "Entsorgungsmentalität", 

die das selektive Schulsystem in Deutschland begünstige. In einem vorrangig 

integrativen Schulsystem, wie beispielsweise in Finnland, würden LehrerInnen 

hingegen gezwungen, jeden Schüler nach Kräften zu fördern und zu 

unterstützen. Das deutsche Schulsystem aber verleite sogar noch dazu, die 

bestehenden Selektionsmechanismen auch entsprechend zu nutzen um 

schwierigere oder weniger leistungsstarke Schüler auszusortieren und nach 

unten weiterzugeben. (Vgl. Auernheimer 2004) 

Gerade die Selektionslogik des dreigliedrigen deutschen Schulsystems ist es 

aber, die einer institutionellen Diskriminierung von Migrationskindern Vorschub 

leistet. Dabei ist zu beachten, dass bereits durch eine Zuweisung nach 
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Schulformen Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein und das Lernverhalten 

der SchülerInnen hat. Auch das Lehrverhalten der LehrerInnen kann dadurch 

beeinflusst werden, denn wie der Pygmalioneffekt und die Rosenthal-Studie (vgl. 

Bromme/Rheinberg 2006, S. 311f.; Aronson et al 2004, S. 72f.) zeigen, haben 

Lehrererwartungen nachweislich Auswirkungen auf die Schülerleistungen. Dabei 

kann heute schon die bloße Zuweisung auf die Hauptschule als Stigma gesehen 

werden, als eine "Bildungssackgasse", die die Lernsituation stark beeinträchtigen 

kann.  (Vgl. Auernheimer 2004) 

 

 

3.6.1.1 Einschulung 

Schon bei der Einschulung und der dazugehörigen Prüfung der Schulfähigkeit 

sind Unterschiede zwischen deutschen und Schulkindern mit ausländischen 

Wurzeln festzustellen. Während bei den deutschen Kindern eher eine rückläufige 

Anzahl derer, die nicht als schulfähig gelten, beobachtbar ist, so hat bei den 

ausländischen Kindern die Zahl eher zugenommen. Im Beobachtungszeitraum in 

Bielefeld waren es zuletzt doppelt so viele ausländische Kinder als bei den 

deutschen Schulanwärtern. (Vgl. Gomolla/Radtke 2007, S. 135ff.) 

Viele Migrationskinder werden also erst gar nicht regulär eingeschult. Mangelnde 

Deutschkenntnisse sind zum Teil bei der schulärztlichen Untersuchung ein 

Signal, einen Einschulungstest gründlicher als üblich vorzunehmen. Dies belegt 

auch die Aussage einer von Gomolla (2004) befragten Schulleiterin in Bielefeld: 

"Mangelnde Sprachkenntnisse gehen oft Hand in Hand mit anderen 

Schwierigkeiten, die das Kind noch hat" (Gomolla 2004). 

Begründungen für eine Rückstellung liegen u.a. auch in mangelnden praktischen 

Fähigkeiten, einer ungenügend entwickelten Arbeitshaltung, fehlender 

Angepasstheit im Sozialverhalten, feinmotorischen Problemen oder einfach dem 

südländischen Temperament etc. 

 

 

3.6.1.2 Aufnahme eines Sonderschulverfahrens (SAV) 

In Bielefeld wurde im Untersuchungszeitraum festgestellt, dass der Anteil der 

ausländischen Schüler, die eine Sonderschule für Lernbehinderte (SOLB) 

besuchen deutlich angestiegen ist. Der Anteil der deutschen Schüler im gleichen 
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Zeitraum ist dagegen kontinuierlich gesunken. Bemerkenswert dabei ist, dass bis 

zum Jahre 1982 die Quote der türkischen Schüler unter derjenigen der 

deutschen Schüler lag. Die SOLB war bis dahin noch nicht als "Lösung" für 

ausländische Schüler entdeckt worden. Diese Entwicklung setzt sich auch seit 

Anfang der 1990er Jahre weiter fort, wobei die Stadt Bielefeld hier keine 

Ausnahme bildet. (Vgl. Gomolla/Radtke 2007, S. 140-145)  

Häufigere Aufnahmen von Sonderschulverfahren oder für Sonderschulen mit 

Lernbehinderungen sind bei Migrationskindern zu beobachten. Genau wie bei 

der Rückstellung dürfen auch hier sprachliche Defizite ausdrücklich kein Grund 

für eine Zuweisung sein. Es konnte auch festgestellt werden, dass separate, 

Schulzeit verlängernde Fördermaßnahmen, also ein Rückstellungsverfahren 

eher zu einem Sonderschulaufnahmeverfahren führen. (Vgl. Gomolla/Radtke 

2007, S. 137) 

 

 

3.6.1.3 Wechsel in die Sekundarstufe I 

Beim Wechsel von der Grundschule in die weiterführenden Schulen konnte man 

bei den ausländischen wie bei den deutschen Schülern einen Trend weg von der 

Hauptschule und hin zu den im Untersuchungszeitraum neu gegründeten 

Gesamtschulen in NRW feststellen. Bei beiden Gruppen hat sich die Anzahl der 

Hauptschulbesucher fast halbiert. Die ausländischen Schüler wurden verstärkt 

auf die Gesamtschulen verwiesen und konnten auch ihre Quote beim Übergang 

auf die Realschule verbessern, während die deutschen Schüler ihren Anteil bei 

der Gymnasialquote weiter steigerten. (Vgl. Gomolla/Radtke 2007, S. 137-140)   

Die Hauptlast der Entscheidungen für die weitere Bildungskarriere liegt bei den 

Grundschulen. Diese entscheiden neben dem Elternwillen über den weiteren 

Bildungsverlauf. Kinder, die noch Sprachdefizite aufweisen, werden fast 

automatisch auf die Hauptschule verwiesen, da Realschulen  und Gymnasien 

nicht über Vorbereitungsklassen zum Spracherwerb verfügen. Fehlende 

Sprachförderung an höheren Sekundarschulformen führt selbst bei guten Noten 

zur Empfehlung der Real- oder gar Hauptschule. Die Begründung dafür liegt in 

der weithin geteilten Meinung, dass ohne perfekte Deutschkenntnisse  kein 

Erfolg an Gymnasien möglich sei: "Auch wenn Schülerinnen mit Deutsch als 

Zweitsprache vom ersten Schuljahr an in der Grundschule waren und gute 
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Leistungen aufweisen, wird ihr Scheitern auf dem Gymnasium vielfach aufgrund 

sprachlicher Schwächen antizipiert." (Gomolla/Radtke 2007, S. 253) 

Auch bei fehlenden Unterstützungs-/Möglichkeiten der Eltern, was im Übrigen 

auch für Arbeiterkinder bzw. Kindern aus einem bildungsfernen Umfeld gilt, 

erfolgt oft keine Gymnasialempfehlung (vgl. Auernheimer 2004). Ein 

unterstützendes Elternhaus wird als wesentliche Bedingung betrachtet, um eine 

höhere Bildungsform zu bewältigen. Dies gilt aber auch in umgekehrter Form, 

wie in der LAU-Studie festgestellt wurde. Ihr zufolge waren auch 

unterdurchschnittliche Testleistungen kein Hindernis für eine 

Gymnasialempfehlung, "wenn der Vater Abitur hat" (Auernheimer 2004). Besteht 

jedoch ein Überangebot an Plätzen in den höheren Schulen, so erhöhen sich 

auch die Chancen für ausländische Kinder, einen qualifizierten Bildungsweg 

einzuschlagen. Die Bildungskarriere ist also in hohem Maße vom 

soziokulturellen Hintergrund und von organisatorischen Gegebenheiten, wie dem 

Schulangebot und der Stärke der Geburtskohorte abhängig. (Vgl. 

Gomolla/Radtke 2007, S. 125f.) 

 

 

3.6.2 Folgen einer institutionellen Diskriminierung 

Vorteile von institutionellen Diskriminierungen liegen für die bevorzugten 

Personengruppen darin, dass in einer heterogenen Gesellschaft mit vielen 

unterschiedlichen Kulturen, Unterschiede zwischen Menschengruppen bewertet 

werden. Dies hat zum Ziel, eigene Vorrechte und Vorurteile zu behaupten 

und/oder den diskriminierten Gruppen bestimmte Rechte zu verweigern und 

somit eine Hierarchie zu begründen und aufrechtzuerhalten. (Vgl. 

Gomolla/Radtke 2007, S. 15) 

Dies belegt etwa die benötigte Arbeitserlaubnis von Asylbewerbern und 

Geduldeten, womit Inländer oder Migranten mit Bleiberecht auf dem 

Arbeitsmarkt klar bevorzugt werden  sollen.  

Die negativen Folgen einer jahrelangen institutionellen Diskriminierung von 

Gruppen sind ebenso sichtbar, öffentlich belegt und erforscht. Andere 

offensichtliche Beispiele sind ausländische Jugendliche, die sich nur noch in 

eigenen Gruppen zurückziehen und der Gemeinschaft jede konstruktive 

Zusammenarbeit verweigern. Sie zeigen dabei oft selbst schädigendes 
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Verhalten, greifen zu Drogen oder Alkohol und sind sozial ausgegrenzt. Auf dem 

Arbeitsmarkt sind die Chancen von Migrationsjugendlichen beispielsweise 

äußerst gering. Oft bleiben ihnen un- und angelernte und befristete 

Arbeitsverhältnisse vorbehalten, wie schon vor ihnen ihren Eltern und Großeltern. 

All dies begünstigt im besonderen Maße Rückzug, Resignation und 

Ghettoisierung. (Auernheimer 2004) 

Die totale Absage bzw. das Abkehren vom politischen und rechtsstaatlichen 

System sind außerdem häufig die Folge von Unrechtserfahrungen. So haben 

Gruppierungen von MigrantInnen oft ihre eigenen Gesetze, von denen sie sich 

eher getragen fühlen als von den Gesetzen des Staates, in dem sie leben. Im 

Allgemeinen gilt, dass eine gesunde Loyalität zu einem Gemeinwesen nur 

derjenige entwickeln kann, der daran als vollwertiges Mitglied partizipieren kann 

und Schutz erfährt, wie z.B. vor Diskriminierungen. Daher sollte ein vorrangiges 

Ziel einer Gesellschaft sein, präventiv gegen Ausgrenzungen tätig zu werden, 

auch gegen solche durch gesellschaftliche Institutionen. (Vgl. Nickel 1996, S. 8) 
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4. RESSOURCEN 

 

Als Ressourcen werden in diesem Punkt Eigenschaften und 

Handlungspotenziale bezeichnet, die für den Bildungserfolg relevant sind bzw. 

sein können. Dabei geht es zunächst um Kapitalarten, im Sinne Bourdieus, die 

auch in den PISA-Studien (Programme for International Student Assessment) 

(Baumert et al 2002, S. 11) ihre Berücksichtigung fanden. Ebenso soll der 

Einfluss möglicher Resilienzfaktoren aufgezeigt werden. Im weitesten Sinne 

zählen dazu auch Bildungsaspirationen, vor allem die der Eltern, sowie positive 

Einflussfaktoren, die sich aus der Geschwisterkonstellation ergeben können. 

Jedoch auch gegenüber dem Resilienzkonzept kritischere Sichtweisen sollen 

dargestellt werden. Dabei muss voraus gestellt werden, dass 

Zufriedenheitsgefühle und Erfolgserlebnisse stets eine sehr individuelle 

Angelegenheit und von der jeweiligen kulturellen Prägung abhängig sind: "Glück 

und Unglück hängen auch von der Kultur, den Ansprüchen und von den 

Deutungsweisen des Lebens ab. Was man nicht kennt, wird nicht zum Maßstab" 

(Fend 2007, S. 45).  

 

 

4.1 Kapitalarten nach Bourdieu 

In den PISA-Studien der vergangenen Jahre zeigte sich vor allem in 

Deutschland ein signifikanter Zusammenhang zwischen der 

Sozialschichtzugehörigkeit der Herkunftsfamilie und dem erreichten Lernstand 

am Ende der Schulpflicht. Kompetenzen werden demnach in besonderer Weise 

über die "kulturelle und kommunikative Praxis" in der Familie vermittelt, wobei 

der Effekt der sozialen Herkunft stark sichtbar wird. (Baumert/Maaz 2006, S. 

11f.). 

 

Dies ist auch ein Ergebnis, das die groß angelegten Untersuchungen von 

Bourdieu bestätigen und die den besonderen Einfluss von kulturellem Kapital auf 

den Bildungserfolg belegen können. Bourdieu (1983) stellt diesbezüglich fest: 

"Der Begriff des kulturellen Kapitals hat sich mir bei der Forschungsarbeit als 

theoretische Hypothese angeboten, die es gestattete, die Ungleichheit der 

schulischen Leistungen von Kindern aus verschiedenen sozialen Klassen zu 
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begreifen. Dabei wurde der Schulerfolg, d.h. der spezifische Profit, den die 

Kinder aus verschiedenen sozialen Klassen oder Klassenfraktionen auf dem 

schulischen Markt erlangen können, auf die Verteilung des kulturellen Kapitals 

zwischen den Klassen und Klassenfraktionen bezogen" (Bourdieu 1983, S. 185 

[Hervorh. im Original]). Diese Form von Kapital wird ihm zufolge in erster Linie 

durch die Herkunftsfamilie weitergegeben, wobei Bourdieu drei Formen von 

kulturellem Kapital benennt:  

 

1. Inkorporiertes oder verinnerlichtes kulturelles Kapital, z.B. in Form der 

Ausdrucksweise und dialektalen Ausprägungen oder Akzenten. Sie ist zum 

"festen Bestandteil einer Person, zu ihrem Habitus  geworden" (Bourdieu 1983, 

S. 187 [Hervorh. im Original]) und am wenigsten veränderbar; ein bestimmter 

Habitus kann auch nicht kurzfristig angeeignet oder weitergegeben werden. (Vgl. 

Bourdieu 1983, S. 186ff.) 

2. Objektiviertes kulturelles Kapital, besteht z.B. in Form von Gemälden, 

Musikinstrumenten, klassischer Literatur und Nachschlagewerken; um sie 

effektiv nutzen zu können, ist eine gewisse Form von Bildung erforderlich, z.B. 

die Kenntnis von Stilepochen und Kunsttechniken, um ein Gemälde richtig 

interpretieren und genießen zu können. (Ebd., S. 188f.) 

3. Institutionalisiertes kulturelles Kapital, existiert beispielsweise in Form von 

Bildungstiteln. Sie sind rechtlich garantiert und gelten unabhängig von der 

Person. "Der schulische Titel ist ein Zeugnis, für kulturelle Kompetenz, das 

seinem Inhaber einen dauerhaften und rechtlich garantierten konventionellen 

Wert überträgt. (;) Durch den schulischen oder akademischen Titel wird dem 

von einer bestimmten Person besessenen Kulturkapital institutionelle 

Anerkennung verliehen." (Bourdieu 1983, S. 190)  

 

Der Erwerb von kulturellem Kapital macht Zeit und in aller Regel auch 

ökonomisches Kapital erforderlich, wobei inkorporiertes kulturelles Kapital, wie 

die Art zu sprechen und lokale Akzente, bereits von frühester Kindheit an 

eingeübt und übernommen werden. Das Ausmaß ihrer Distinktion bestimmt dann 

über die jeweilige Schichtzugehörigkeit. Im Übrigen kann kulturelles Kapital 

durch verschiedenste Tätigkeiten, wie z.B. durch Theater- oder 

Museumsbesuche mit den Eltern, gemeinsames Musizieren oder anhand der 
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Lektüre erworben werden. Dies bewirkt eine breite Kenntnis in diesen Bereichen 

und führt zu einem Bildungsvorsprung der kulturell gebildeteren Kinder in der 

Schule, denn  in diesen Bereichen unvorbereitete Kinder müssen sich dies  in 

den Bildungsinstitutionen (mühsam) aneignen. (Vgl. Bourdieu 1983, S. 185-190) 

Auch in den PISA-Studien werden zu diesen Faktoren Befragungen durchgeführt, 

doch zunächst wird die soziale Herkunft der Schüler mithilfe der 

sozioökonomischen Stellung der Familien bestimmt. Diese Informationen werden 

über den Beruf und die Berufstätigkeit der Eltern ermittelt,  die Auskünfte über 

die finanziellen Mittel und das Sozialprestige geben. (Vgl. Baumert/Maaz 2006, S. 

12)  

Daten über den Beruf der Eltern waren bereits in der vergangenen 

Bildungsforschung bedeutende Kriterien, anhand derer die soziale Herkunft von 

Schülern bestimmt wurde. Jedoch erst seit den Forschungsergebnissen von 

Bourdieu werden auch Aspekte des kulturellen und sozialen Kapitals in den 

Herkunftsfamilien der Schüler berücksichtigt. Dadurch ermöglichen die PISA-

Studien die Ermittlung des sozialen Hintergrundes von Schülern genauer, womit 

in der Bildungsforschung auch ein Wendepunkt markiert wird. Wichtig ist dabei 

die Transformierbarkeit von kulturellem und sozialem Kapital in ökonomisches 

Kapital. Für die PISA-Untersuchungen von Interesse ist deshalb das im Hause 

der befragten Schüler vorhandene "objektivierte" kulturelle Kapital in Form von 

Büchern, Lexika, Musikinstrumenten, Internetanschluss etc., ebenso wie die 

kulturellen Gepflogenheiten, wie gemeinsame Theater – und Museumsbesuche. 

(Vgl. Baumert/Maaz 2006, S. 12; S. 22)  

 

Unter sozialem Kapital meint Bourdieu schließlich "die Gesamtheit der aktuellen 

und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von 

mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens 

oder Anerkennens verbunden sind (;)" (Bourdieu 1983, S. 190 [Hervorh. im 

Original]). Damit sind die Ressourcen gemeint, die auf der bloßen Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe oder einem Milieu beruhen, d.h. das Netz der Beziehungen, das 

man pflegt in Form von Austauschbeziehungen, Kontakten oder das so 

bezeichnete "Vitamin B".  Gemäß Bourdieu übt das Sozialkapital einen 

Multiplikatoreffekt aus auf bereits vorhandene Kapitalarten. Aber die 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe verlangt ein gewisses Maß an 
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Homogenität unter den Mitgliedern, wie z.B. einen ähnlichen Bildungsstand, 

Vorlieben, Ansichten, Geschmack etc. (Vgl. Bourdieu 1983, S. 191) 

 

Auch das deutsche Studentenwerk (DSW) stellt in seinen regelmäßigen 

Sozialerhebungen schließlich fest, dass die sozialen Strukturen der "Vererbung" 

(DSW 2010, S. 11) kulturellen Kapitals überaus stabil sind. Der enge 

Zusammenhang wird bei allen Indikatoren des Bildungs- und Berufsstatus der 

Eltern deutlich: "Diese hohe Konstanz ist der wichtigste Grund dafür, dass sich 

die Ergebnisse der letzten Sozialerhebungen in diesem Punkt kaum 

unterscheiden. So zeigt sich auch in der 19. Sozialerhebung wieder der enge 

Zusammenhang zwischen dem Bildungsstatus (Schulabschluss) der Eltern und 

der Studienaufnahme der Kinder. Dieser setzt sich beim Ausbildungsabschluss 

und bei der beruflichen Stellung der Eltern fort" (DSW 2010, S. 11). 

 

Als Indikatoren für soziales und ökonomisches Kapital dienen dementsprechend 

Auskünfte über die Größe der Familie, des Haushalts, der Geschwister, 

Geschwisterkonstellation, sowie dem Beruf und Vollzeit- oder 

Teilzeitbeschäftigung der Eltern, was im Übrigen als Hinweis für einen Mangel 

oder der Gelegenheit zur Bildung von sozialem Kapital gilt. Dabei werden auch 

Fragen bezüglich der Eltern-Kind-Beziehungen, wie dem Erziehungsstil, der 

Unterstützung für die Schule etc. gestellt. (vgl. Baumert/Maaz 2006, S. 24) 

 

Niehaus (2009) erweitert diese Vermittlungspraxis kulturellen und sozialen 

Kapitals, indem er bereits die Teilnahme an Klassenfahrten, Sport- oder 

Musikunterricht u.ä., als Möglichkeit sieht, diese Kapitalarten zu akkumulieren. In 

seiner Studie zu bildungserfolgreichen türkisch-stämmigen MigrantInnen 

berichtete beispielsweise eine befragte Studentin von der Möglichkeit, Theater 

zu spielen etc. Die soziale Interaktion durch Sport, Theater und 

Auslandserfahrungen ermöglichten ihr dabei, viele Menschen und Sichtweisen 

kennen zu lernen, was die Umwandlung von kulturellem in soziales Kapital 

deutlich werden lässt. (Vgl. Niehaus 2009, S, 91) 
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4.2 Bildungsaspirationen der Eltern 

Von hoher Aussagekraft für den späteren Bildungsweg der Kinder sind auch die 

Bildungsaspirationen der Eltern, die sie für ihre Kinder hegen. Meist sind es die 

Eltern, die die Weichen für Schulbesuche und Ausbildungen stellen und die sie 

i.d.R. auch finanziell tragen müssen. Unter ihnen gibt es die akademischen 

Eltern mit ihren "statusreproduzierenden"  (Niehaus 2009, S. 119) Kindern, bei 

denen die Eltern von ihren Kindern i.d.R. eine statusgleiche Ausbildung erwarten. 

Dies belegen die Ergebnisse des Deutschen Studentenwerks zum Jahr 2007 

ebenso: "Die Gruppen mit der höchsten Beteiligungsquote beim 

Hochschulzugang – Kinder aus Selbständigen- und Beamtenfamilien, in denen 

mindestens ein Elternteil ein Studium absolviert hat – weist auch 2007 noch eine 

etwa fünf Mal so hohe Studierchance auf wie die Gruppe mit der niedrigsten 

Beteilungsquote, den Kindern aus Arbeiterfamilien (;)" (DSW 2010, S.10) 

 

Auch in der Untersuchung über türkisch-stämmige Studierende wird dies deutlich, 

in der die Bildungswege der Kinder von Akademikereltern klar vorgegeben sind: 

"Ein hoher Bildungsabschluss ist für beide [zwei Studierende mit türkischem 

Migrationshintergrund, B.F.] keine theoretische Option, kein möglicher Weg unter 

vielen, sondern wird als alternativlos und selbstverständlich als fester Baustein in 

die Planung des eigenen Lebens integriert, es wird zu einem untrennbaren Teil 

des Habitus. Auch fordern die Eltern schulische Leistungen offen ein, was sich 

ebenfalls begünstigend auf ihren Bildungserfolg auswirkt (;)" (Niehaus 2009, S. 

120). 

 

Die Bildungserwartungen können jedoch auch Gegenteiliges auslösen, wenn die 

Eltern wenig Interesse an der Schule und an den Bildungsergebnissen ihrer 

Kinder haben. In der Studie von Gaitanides (2008) schätzt eine 

Gesamtschullehrerin, dass bis zu einem Drittel der Eltern "keinerlei Interesse an 

der Schule und den Bildungserwartungen ihrer Kinder" (Gaitanides 2008, S. 91) 

haben. 

Niehaus (2009) konstatiert in Bezug auf bildungserfolgreiche Menschen mit 

Migrationshintergrund, "dass gerade in Migrantenfamilien Bildungsambitionen 

vorhanden sind und mittlerweile immer häufiger, beispielsweise aufgrund 
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elterlicher Unterstützung oder struktureller Faktoren, auch umgesetzt werden" 

(Niehaus 2009, S. 30). 

 

 

4.3 Eigene Bildungsaspirationen 

Dass sich Interesse und hohe Bildungserwartungen seitens der Eltern positiv auf 

die Bildungsentwicklung der Kinder auswirkt, ist erwartbar. Die 

Bildungserwartungen der Eltern werden "als klares Ziel formuliert" (Niehaus 2009, 

S. 120) und von ihren Kindern meist internalisiert und nicht mehr in Frage 

gestellt.  

 

 

4.4 Einfluss der Geschwister  

Auch die Geschwister oder Geschwisterkonstellation hat auf den Bildungsweg 

von Kindern Einfluss: "Bei der Entscheidung, welche Schulform nach der 

Grundschule gewählt wird, haben Bildungskarrieren der Geschwister oft eine 

entscheidende Vorbildfunktion" (Niehaus 2009, S. 84). Wenn bereits ältere 

Geschwister in höheren Schulformen Erfolg zeigten, haben die Eltern mehr Mut, 

auch die jüngeren Geschwister diese Schulen besuchen zu lassen. In Bezug auf 

türkische MigrantInnen gelangt er zur Erkenntnis, dass durch die 

bildungserfolgreichen älteren Geschwister die Chance auch für die jüngeren 

Geschwister steigt, weiterführende Schulen besuchen und ein Studium 

aufnehmen zu können. Niehaus führt dies auf den Abbau von "Respektbarrieren 

der Eltern vor der scheinbar elitären Schulform Gymnasium" (Niehaus 2009, S. 

84) zurück. Im Laufe der Zeit beginnen die Eltern, Ängste zu verlieren und zu 

Lehrern Kontakte aufzubauen. Auf diese Weise leisten bildungserfolgreiche 

ältere Geschwister "eine Art Pionierarbeit" (ebd., S. 85). Auch gewinnen die 

Eltern an Erfahrungen und Selbstbewusstsein, so dass sie immer mehr in der 

Lage sind, sich besser zu wehren, auch "was die Schulformempfehlung nach der 

Grundschule" (Niehhaus 2009, S. 85) betrifft. 
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4.5 Resilienzforschung 

Die Resilienzforschung geht aus der Entwicklungspsychopathologie hervor, die 

vor allem in den 1970er Jahren die Risikoeinflüsse auf die Entwicklung von 

Kindern untersuchte. Ihr Blick richtete sich dabei auf solche Kinder, die sich trotz 

schwierigster Bedingungen positiv entwickelten, d.h. Beziehungen eingehen 

konnten, eine optimistische Lebenseinstellung hatten und auch in der Schule 

erfolgreich waren. (Vgl. Zander 2009, S. 30)  

Unabhängig von der ethnischen und kulturellen Herkunft hat die 

Resilienzforschung gezeigt, "dass die Resilienz eines Menschen an 

wechselseitig sich bedingende Effekte gebunden ist, d.h., dass sie von der 

Wechselwirkung zwischen Schutzfaktoren abhängt, die beim Individuum, in 

seiner Familie und in seinem Umfeld vorhanden sind" (Werner 2006, S. 30). Zu 

einer der ersten Studien in diesem Gebiet gehört die Kauai-Längsschnittstudie, 

auf der hawaiischen Insel Kauai, deren StudienteilnehmerInnen 40 Jahre lang 

begleitet wurden (vgl. Lanfranchi 2006, S. 119). Das Ergebnis dieser 

Untersuchung zeigt, dass etwa ein Drittel der untersuchten Personen trotz 

schwieriger Lebensumstände (Armut, Geburtskomplikationen, schwierige 

Familienverhältnissen, niedriger Bildungsstand der Eltern etc.), diese Risiken gut 

überstanden. Zwei Drittel der untersuchten Kinder, die bis zum Alter von zwei 

Jahren, vier oder mehr solcher Risikofaktoren ausgesetzt waren, entwickelten 

bis zum Alter von zehn Jahren Lern- oder Verhaltensprobleme bzw. wurden bis 

zum Alter von 18 Jahren straffällig und/oder psychisch krank. (Vgl. Werner 2006, 

S. 30) Das verbleibende Drittel zeigte jedoch keine Auffälligkeiten oder Lern- und 

Verhaltensschwierigkeiten: "Ihre schulischen und beruflichen Leistungen waren 

den Leistungen jener Individuen vergleichbar oder sogar überlegen, die in einem 

ökonomisch sichereren und stabileren häuslichen Umfeld aufgewachsen waren" 

(Werner 2006, S. 30f.). 

 

Der Wechsel der Blickrichtung von der Pathologie auf die Resilienz ist auch auf 

Aaron Antonovsky, einen amerikanisch-israelischen Medizinsoziologen, 

zurückzuführen. Er prägte den Begriff der Salutogenese und ihm zufolge sollte 

anstelle des pathologiefixierten Blickwinkels, die gesamte Perspektive auf 

Gesundheit gelenkt werden. (Vgl. Zander 2009, S. 30) Das 

Salutogenesekonzept soll "Gesundheit erzeugen" und forscht ebenso danach, 
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was Menschen hilft, schwierige Bedingungen zu bewältigen und gesund zu 

bleiben. Antonovskys Interesse an der Ressourcenforschung entstand während 

seiner Arbeit in Israel, wo er am Institut für angewandte Sozialforschung in der 

Stressforschung tätig war. Dort untersuchte er ethnische Unterschiede in der 

Verarbeitung der Menopause bei Frauen: "Unter diesen Frauen befanden sich 

auch Frauen, die die nationalsozialistischen Konzentrationslager überlebt hatten. 

Dass sie es geschafft hatten, ihr Leben neu aufzubauen, empfand er als Wunder 

– und der Erforschung dieses Wunders, des Wunders des Gesundbleibens, 

widmete er von da an seine Arbeit und Engagement" (Franke 1997, S. 13).  

 

Beide Konzepte gehen letztlich davon aus, dass Menschen über Ressourcen 

verfügen, die ihm helfen schwierige Lebensbedingungen gut zu bewältigen. 

Anstatt das Augenmerk lediglich auf krankmachende Einflüsse zu richten, sollen 

Ressourcen gestärkt werden, um den Menschen gegen mögliche Risiken zu 

wappnen. (Vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009, S. 13f.) 

 

 

4.5.1 Resilienzfaktoren 

In den oben genannten Untersuchungen konnten eine ganze Reihe schützender 

Faktoren empirisch nachgewiesen werden. Diese werden aber von den 

jeweiligen Autoren unterschiedlich kategorisiert. Es gibt Autoren, die zwischen 

personalen und sozialen Faktoren bzw. internalen und externalen 

Resilienzfaktoren unterscheiden. (Vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009, S. 

28) Eigenschaften, die mehr in der Persönlichkeit des Kindes liegen, wie 

intellektuelle Fähigkeiten, Umgang mit Stress, Selbstwirksamkeit oder positive 

Temperamentseigenschaften etc., werden zu den personalen bzw. internalen 

Schutzfaktoren gezählt und zu den sozialen bzw. externalen Ressourcen 

gehören u.a. eine zuverlässige Bezugspersonen in der Familie, enge 

Geschwisterbindungen, hohes Bildungsniveau der Eltern, etc. Dazu zählen noch 

andere Schutzfaktoren im Umfeld, wie z.B. ein wertschätzendes Klima, die 

positive Verstärkung von Leistungen und Anstrengungsbereitschaft, ein hoher, 

angemessener Leistungsstandard, positive Peerkontakte, gute 

Freundschaftsbeziehungen etc., z.B. in den Bildungseinrichtungen des Kindes. 

Im weiteren sozialen Umfeld können auch andere fürsorgliche Erwachsene sein, 
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die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle zur 

Verfügung stehen. (Vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009, S. 28ff.) 

Nicht immer müssen sich alle Schutzfaktoren zeigen, um resilient gegenüber 

auftretenden Risiken zu sein. Es gilt aber dennoch: "Je mehr Schutzfaktoren 

vorhanden sind, desto höher ist die protektive Wirkung gegenüber 

Entwicklungsbeeinträchtigungen" (Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009, S. 30). 

Es geht dabei vor allem darum, dass Kinder ihre Selbstwirksamkeit erfahren, d.h. 

dass sie Anforderungen und Aufgaben erfolgreich bewältigen und selbst in das 

sie umgebene Geschehen Einfluss nehmen können. Je mehr Unterstützung ein 

Kind dabei erfährt, desto leichter fällt es ihm, schwierige Situationen zu meistern. 

(Vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009, S. 30) 

 

Allerdings ist dabei zu beachten, dass Schutzfaktoren nicht gegeneinander 

aufgehoben werden können. Es gibt einflussreichere Faktoren als andere, wie 

z.B. der einer konstanten Bezugsperson, dem eine besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden muss. Es konnte festgestellt werden, dass resiliente Kinder 

meist zu einer Person eine gute emotionale Beziehung hatten, was nicht 

zwangsläufig die Eltern leisten müssen, sondern stellvertretend auch durch 

Verwandte, ErzieherInnen oder LehrerInnen etc. bekleidet werden kann. 

Entscheidend ist die Kontinuität der Beziehung, das Kind muss sich von der 

Person angenommen und respektiert fühlen. 

Bei all diesen Erkenntnissen sollte jedoch nicht das subjektive 

Bewertungsverhalten der jeweiligen Person vergessen werden, d.h. in welcher 

Weise und in welcher Intensität jemand eine bestimmte Lebenssituation oder 

Lebensumstände einschätzt, ist dabei ebenso von Interesse. (Vgl. Fröhlich-

Gildhoff/Rönnau-Böse 2009, S. 31) 

 

In ihrer Untersuchung über bildungserfolgreiche Migrantinnen konnte Farrokhzad 

(2008) wichtige Ressourcen für den Bildungserfolg herausfiltern, wovon einige 

nachfolgend aufgeführt werden: 

 

• Orientierung an Vorbildern; 
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• Die Bedeutung von Familie, FreundInnen, Angehörige der 

eigenethnischen Gemeinschaft und anderer sozialer Netzwerke als 

Rückzugsareal und als Stütze für den Werdegang; 

• Die Art der Nutzung anderer kultureller und sozialer Ressourcen 

(Bildungshintergrund in Form von Bildungstiteln, informelle Bildung und 

soziale Netzwerke) als Rückhalt und Quelle für das eigene 

Selbstbewusstsein; 

• Immunisierung gegen oder kreativer Umgang mit Diskriminierung (wie 

Protestverhalten nach dem Motto: "Jetzt erst recht", Relativierung oder 

Belächeln der Diskriminierung); 

• Psychische Stabilität und Durchsetzungsvermögen; (vgl. Farrokhzad 2008, 

S. 219f.) 

 

Fend (2008) benennt für ein gelungenes Leben Faktoren, wie Leistungen, auf 

die man stolz sein kann, ein produktives Verhältnis zu sich selbst, im Sinne von 

Selbstreflexivität und Selbstakzeptanz, Lebensfreude, eigene Ziele und Projekte 

und sichere soziale  Bindungen (vgl. Fend 2008, S. 47f.). 

Überdies macht er eine besondere Entdeckung: Der öffentliche Diskurs geht im 

Allgemeinen davon aus, dass mit der Wahl der Schulform am Ende der 

Grundschulzeit sowohl der Bildungs- und Ausbildungsweg als auch der 

berufliche Weg weitgehend vorbestimmt wären. Dies konnte in der LifE-Studie7 

von Fend so nicht bestätigt werden. Bei den StudienteilnehmerInnen wurden 

starke Bewegungen auch nach der neunten Schulklasse festgestellt. Zudem 

haben über 25% der Untersuchten einen höheren Schulabschluss erreicht, als 

es der besuchten Schulform nach zu erwarten gewesen wäre. Auch die 

Berufsausbildung war durch viel Bewegung geprägt und viele haben mehrere 

Ausbildungen abgeschlossen. (Vgl. Fend 2008, S. 52) 

 

Von besonderem Interesse ist dabei auch die Frage, welche Bedeutung die 

Befragten den schulischen und beruflichen Lebenswegen für ihr Glück 

beimessen. Dabei stellte Fend nur sehr schwache Zusammenhänge zwischen 

                                                      
7 LifE (Lebensverläufe ins frühe Erwachsenenalter): darin wurden 1527 Personen im Alter von ca. 
35 Jahren befragt, wie ihr Leben seit dem 12. Lebensjahr verlaufen ist. Dabei wurden dieselben 
Personen bereits als Kinder vom 12. bis zum 16. Lebensjahr begleitet und in dieser Zeit jährlich 
intensiv getestet. Die Studie endete 1983 und nach zwanzig Jahren (2003) wurde erneut zu den 
Personen Kontakt aufgenommen. In 85% der Fälle gelang dies. (Vgl. Fend 2008, S. 49) 
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den jeweiligen schulischen und beruflichen Laufbahnen und der psychischen 

Stärke im Erwachsenenalter fest: "Weder die Höhe von Schulabschlüssen, die 

Berufspositionen noch des Einkommens schlagen sich in innerer Stärke, 

Gelassenheit und Zufriedenheit nieder. Sie ist für Pädagogen möglicherweise 

enttäuschend, da sie mit mehr Bildung auch mehr Glück verbunden sehen 

möchten. Es kann aber auch etwas Tröstliches darin gesehen werden, dass die 

schulischen und beruflichen Lebenslinien nicht nur im oberen Bereich des 

Erfolges Glück und Zufriedenheit ermöglichen" (Fend 2008, S. 67). 

 

Demzufolge nehmen die beruflichen und schulischen Lebenswege erstaunlich 

wenig Einfluss auf die psychische Stabilität. Weder höhere Bildung, noch ein 

höherer Berufsstatus oder ein hohes Einkommen sagen etwas über den Grad an 

psychischer Stärke und Zufriedenheit aus. Auf lange Sicht sind es vielmehr die 

sozialen Lebenswege, die Effekte zeigen, wie etwa eine zufriedenstellende 

Partnerschaft und tragfähige Beziehungen, sowie eine als ausreichend 

empfundene soziale Einbindung in das gegenwärtige Leben. (Vgl. Fend 2008, S. 

70) 

 

 

4.5.2 Resilienzforschung – kritisch betrachtet 

Kronig (2007) sieht im gegenwärtig häufigen Gebrauch des Resilienzbegriffes 

nicht nur positive Effekte. Er führt die wachsende Beliebtheit darauf zurück, 

"dass er [der Resilienzbegriff; B.F.] der Theoriebildung zusätzliche 

Differenzierungsmöglichkeiten liefert und der Praxis neue Hoffnung gebracht hat" 

(Kronig 2007, S. 212). Dabei geht er davon aus, dass "ein Faktor oder ein 

Bündel an Faktoren" (ebd.) nicht immer zu einem bestimmten Ergebnis führen 

muss. Dies kann im Bereich von SchülerInnen mit einer Migrationsherkunft 

bedeuten, "dass eine andere nationalstaatliche Herkunft eine erfolgreiche 

Bildungskarriere im Aufnahmeland nicht in allen Fällen ausschließt. Wenn es 

gelingen würde Einflussgrößen zu identifizieren, welche einen Erfolg auch unter 

belastenden Vorzeichen ermöglichen, ließen sich dadurch, immer deren 

Veränderbarkeit vorausgesetzt, Interventionsprogramme für die Praxis ableiten. 

Derartige Überlegungen nähren die Hoffnung, endlich aktiv etwas gegen den 
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lang anhaltenden Bildungsmisserfolg bei bestimmten Schülergruppen tun zu 

können." (Kronig 2007, S. 212) 

 

Dabei geht es um die Tatsache "erwartungswidriger Erfolge bei einer durch 

Belastung gekennzeichneten Population" (Kronig 2007, S. 212), die nahe legen, 

dass bestimmte Faktoren negative Auswirkungen anderer Faktoren verhindern 

können (ebd.). Kronig geht in diesem Zusammenhang jedoch von einem 

Trugschluss aus, weil schulischer Erfolg und Misserfolg nicht ausschließlich nur 

auf einer Ursache beruhen. Er unterscheidet Faktoren in unterschiedlichen 

Bereichen, die z.B. im Schüler selbst, der Klasse, der Schule, den LehrerInnen, 

der Familie oder in den Eigenheiten des Bildungssystems liegen können. (Kronig 

2007, S. 212). 

 

Kronig geht dabei ebenso von Grenzen im pädagogischen Handeln aus, denn 

ihm zufolge impliziert der Resilienzbegriff eine Möglichkeit der Veränderung von 

unerwünschten Situationen. Bildungserfolge können entweder am Erreichen 

eines bestimmten Lernzieles oder am Erreichen eines bestimmten Bildungstitels 

gemessen werden. (Kronig 2007, S. 222) Jedoch stellt er fest, dass 

Anforderungen, die an den Erwerb eines Bildungstitels gestellt werden oft sehr 

verschieden sind und schon zwischen einzelnen Schulklassen festgestellt 

werden können: "Es ist keinesfalls eine Ausnahme, wenn eine Leistung in einer 

Klasse mit Höchstnoten bewertet, in einer anderen aber als ungenügend 

erachtet wird. Individuelle Leistungszertifikate (;) sind in hohem Ausmaß von 

den Fähigkeiten der Mitschülerinnen und Mitschüler abhängig und bilden deren 

Kompetenzniveau spiegelverkehrt ab" (ebd.). 

Ihm zufolge kann eine Förderung von Resilienzfaktoren wenig an der Struktur 

des Bildungssystems insgesamt ändern, denn die Zahl von begehrten 

Bildungstiteln bleibt begrenzt und ist vom Potenzial der Schüler nicht abhängig. 

Als Beispiel dafür führt er die Bildungsexpansion auf, nach der höhere 

Kompetenzen keine Öffnung für höhere Bildungsgänge gebracht haben, sondern 

"Bildungsabschlüsse inflationiert" (Kronig 2009, S. 223) und niedrigere 

Bildungsabschlüsse entwertet haben: "In diesem Sinne schlechter ausgestattet 

als früher treffen die Stiefkinder der Bildungsexpansion in ihrem angestammten 

Arbeitssegment auf die neue Konkurrenz mit höheren Bildungstiteln" (ebd.). 
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Opp (2007) wiederum beschreibt den großen Einfluss, den die Qualität 

schulischer Interaktionen und die Beziehungen in der Schule auf regelmäßigen 

Schulbesuch, das Wohlbefinden der SchülerInnen und, in abgeschwächter Form, 

auf die Lernergebnisse haben: "Die gelingende Gestaltung der erzieherischen 

Beziehungen ist von entscheidender Bedeutung für das Befinden aller Akteure 

und die Entfaltung ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven 

Entwicklungspotenziale" (Opp 2007, S. 232) Kinder, die positive Erfahrungen wie 

beispielsweise eine gute Vertrauensbasis oder eine gesundes wertschätzendes 

Klima in der Familie nicht vorfinden, werden gemäß Opp in der Schule nach 

stellvertretenden Erwachsenen suchen, die ihnen positive Erfahrungen 

ermöglichen: "Es geht um Anerkennung, Achtung und Respekt, den Kinder und 

Jugendliche für sich einfordern und um schulische Beziehungskulturen, in denen 

Lern- und Anpassungsleistungen wahrgenommen und anerkannt werden (;)" 

(Opp 2007, S. 232). Die Kinder sollten dabei ein Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer 

Schule entwickeln können, denn wenn dieses fehlt, besteht die Gefahr, dass sie 

eine Zusammenarbeit mit den Erwachsenen verweigern (vgl. Opp 2007, S. 232). 

 

Seine Erkenntnisse sind, dass es eine ganz individuell unterschiedliche 

Sensibilität für Risiken gibt und die kindliche Resilienz eine große Spannbreite 

von psychischen Reaktionen beinhaltet. Er bezweifelt, dass schützende 

Prozesse mittels bloßer positiver Erfahrungen herbeigeführt werden können. 

Einer Gefährdung durch eine "Kumulation von Risiken" (Opp 2007, S. 238) 

widerspricht er jedoch ebenso wenig,  wie einer Chancenmaximierung durch 

eine Ansammlung an positiven Faktoren: "Die soziale Einbindung in ein Geflecht 

von Freunden, Familie und signifikanten Anderen ist ein menschliches 

Grundbedürfnis" (Opp 2007, S. 238). Dabei benennt er Schule als einen 

zentralen Ort,  in dem viel Lebenszeit verbracht wird. Besonders für Schüler in 

schwierigen Lebensbedingungen sieht er darin eine Chance, da positive 

Erfahrungen in der Schule, eine gute Beziehung zu LehrerInnen und zur 

Peergroup protektive Wirkungen entfalten können. Er sieht sowohl schützende 

als auch risikovermehrende Faktoren in der Institution Schule:  "Schule kann 

Schicksal sein und zwar in Richtung einer Risikoverschärfung wie auch in 

Richtung von Protektion. (;) Schulen können Orte der Langeweile, der sozialen 



RESSOURCEN 

 41

Ausgrenzung und der Angst sein." (Opp 2007, S. 239; 240) Oder sie können 

eine wichtige stützende Funktion für diejenigen bieten, die in ihrer Lebensumwelt 

hohen Belastungen ausgesetzt sind (ebd., S. 240). 
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� Zusammenfassung des theoretischen Teils 

 

In den Punkten 2 bis 4 wurden die theoretischen Grundlagen für diese Arbeit 

dargestellt. Nach den Begriffsbestimmungen der für diese Arbeit relevanten 

Termini wurde unter Punkt 3 vor allem das statistische Vorkommen der 

Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland deutlich gemacht. Anhand 

der vorliegenden Zahlen konnte dabei veranschaulicht werden, in welchem 

Ausmaß Personen aus einer Migrationsfamilie in der Bildungsbeteiligung 

benachteiligt sind. Auch wirtschaftliche und demografische Einflussfaktoren 

wurden dabei berücksichtigt. Daneben wurde die selektive Funktionsweise des 

deutschen Schulsystem beschrieben, die sich auf Bevölkerungsgruppen, wie der 

Arbeiterkinder und der Kinder von MigrantInnen, besonders benachteiligend 

auswirken  kann; zumal Kinder mit einem Migrationshintergrund oftmals beide 

beeinträchtigende Faktoren in sich vereinen und damit doppelt benachteiligt sein 

können. Es ist dabei ausdrücklich von "können" die Rede, denn die 

Benachteiligungen sind zwar in zahlreichen Studien empirisch nachgewiesen, 

sie "müssen" aber nicht zum Tragen kommen. Und damit geht es bereits über zu 

Punkt 4, in dem die Ressourcen, wie die Kapitalarten nach Bourdieu, und die 

Resilienzfaktoren erläutert werden. Wenn diese in einer günstigen und 

ausreichenden Weise vorhanden sind, wie z.B. hohe Bildungserwartungen der 

Eltern, inspirierende ältere Geschwister oder unterstützende LehrerInnen, in 

Verbindung mit personalen Resilienzfaktoren kann es durchaus, trotz der 

statistisch gesehen schlechteren Ausgangslage dieser Bevölkerungsgruppe, zu 

ganz beachtlichen Bildungserfolgen kommen. Inwiefern diese Erkenntnisse auch 

auf die befragten Personen dieser Studie zutreffen oder ob andere Faktoren für 

deren Bildungserfolge (mit)verantwortlich waren, dies wird im praktischen Teil 

vor allem erarbeitet. Zunächst folgt jedoch unter Punkt 5 die Darstellung der in 

der Untersuchung verwendeten methodischen Vorgehensweise. 
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5. METHODISCHE  VORGEHENSWEISE 

 

In diesem Kapitel sollen die methodischen Grundlagen und die Vorgehensweise 

der qualitativen Studie vorgestellt werden. Um letztlich zu einer 

Erkenntnisgewinnung zu der Fragestellung dieser Arbeit zu gelangen, müssen in 

einer geeigneten Weise Daten gewonnen und ausgewertet werden. Die 

Personen wiederum, die diese Daten liefern sollen, müssen ebenfalls zur 

Fragestellung passen und gefunden und die dann bereit stehenden Daten in 

einer bestimmten Weise nutzbar gemacht werden.  

 

Warum es zur Auswahl der folgenden Methode gekommen ist und was dabei 

beachtet werden muss, wird in diesem Punkt ebenso bearbeitet, wie die Frage 

nach der Auswahl der InterviewpartnerInnen und zuletzt, auf welche Weise dann 

die Auswertung der  Daten erfolgt. Dabei besteht der Anspruch, "dass die Art 

und Weise,  wie die jeweilige Erkenntnisse erzeugt werden, für andere 

mindestens nachvollziehbar sein muss" (Lüders/Rauschenbach 2005, S. 563 

[Hervorh. im Original]). 

 

 

5.1 Fragestellung dieser Studie 

Die Fragestellung steht bekanntlich am Anfang einer Forschungstätigkeit. Sie 

entscheidet maßgeblich über den weiteren Verlauf der Untersuchung: 

"Fragestellungen lassen sich auch daraufhin betrachten (;), inwieweit sie dazu 

geeignet sind, bestehende Annahmen (etwa im Sinne von Hypothesen) zu 

bestätigen oder darauf abzielen, Neues zu entdecken bzw. dies zuzulassen" 

(Flick 2009, S. 259). Auch Steinke (2009) betont die empirische Verankerung 

und eine größtmögliche Offenheit des Forschers: "Die Bildung und Überprüfung 

von Hypothesen bzw. Theorien sollte in der qualitativen Forschung empirisch, 

d.h. in den Daten begründet (verankert) sein. Die Theoriebildung ist so 

anzulegen, dass die Möglichkeit besteht, Neues zu entdecken und theoretische 

Vorannahmen des Forschers in Frage zu stellen bzw. zu modifizieren." (Steinke 

2009, S. 328).  

Um Antworten auf die gestellte Forschungsfrage zu erhalten, müssen 

sozialwissenschaftliche Verfahren gezielt zum Einsatz gebracht werden. Dabei 
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muss aus einer theoretisch geleiteten Perspektive ein Erhebungskonzept 

entwickelt werden, wie die Datengewinnung und die Datenanalyse erfolgen soll. 

(Vgl. Lüders/Rauschenbach 2005, S. 562) 

In vorliegender Studie sollte versucht werden, Erkenntnisse über nachstehende 

Fragen zu gewinnen: Über welche besonderen Ressourcen verfügen Personen 

mit einem Migrationshintergrund, die an einer Hochschule studieren oder bereits 

ein Studium absolviert haben? Dabei soll auch der Frage nachgegangen werden, 

ob diese Personen selbst Hindernisse wahrgenommen haben und falls ja, um 

welche es sich dabei handelt. Das Hauptaugenmerk soll jedoch darauf gerichtet 

sein, welchen Faktoren sie Anteile an ihrem eigenen Bildungserfolg zuschreiben. 

Um diese subjektive Deutungsweisen von in Frage kommenden Personen zu 

erfahren, erscheinen qualitative Forschungsmethoden am ehesten geeignet. In 

der qualitativen Sozialforschung gibt es vielfältige Forschungsansätze, anhand 

derer soziale und biografische Prozesse nachvollzogen werden können. Dabei 

richtet qualitative Forschung ihren Fokus darauf, "wie Individuen an der 

Herstellung sozialer Wirklichkeit mit ihrem Handeln beteiligt sind" 

(Friebertshäuser/Jakob 2005, S. 576). Diesem Anspruch wird methodisch 

entsprochen, indem den zu untersuchenden Personen einen großen Raum zur 

Darstellung ihrer Sichtweisen eröffnet wird.  Dabei gibt es unterschiedliche 

Methoden, wie beispielsweise durch das Führen von Interviews, wovon aber 

diejenige auszuwählen ist, die für den Untersuchungsgegenstand am besten 

geeignet erscheint. (Vgl. Friebertshäuser/Jakob 2005, S. 576)  

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang bzw. das Gespräch eine 

zentrale Rolle: "Subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus 

Beobachtungen ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache 

kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen 

Bedeutungsgehalte." (Mayring 2002, S.66) 

In der Erhebungssituation erhalten die zu befragenden Personen Gelegenheit, 

ein bestimmtes Thema in ihrer Sprache und aus ihrer Sichtweise zu beschreiben, 

wobei  die qualitative Forschung darum bemüht sein muss, sich der Sichtweise 

der zu Befragenden weitgehend anzunähern. (Vgl. Friebertshäuser/Jakob 2005, 

S. 576). 
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Die Methoden der qualitativen Forschung setzten sich aus den Erhebungs- und 

Auswertungsverfahren zusammen. Zu den Erhebungsverfahren zählen die 

Methoden der Datengewinnung und der Auswertungsverfahren bzw. 

Interpretation der gewonnenen Daten. (Vgl. Marotzki/Nohl/Ortlepp 2005, S. 180) 

 

 

5.2 Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign beschreibt die "konzeptionelle Seite des 

Forschungsprojektes" (Lüders/Rauschenbach 2005, S. 563), bzw. wie die 

Datenerhebung, Datenanalyse und die Auswahl des auszuwertenden Materials 

gestaltet werden soll. Sie lässt sich als Mittel beschreiben, die angestrebten 

Ziele zu erreichen (vgl. Flick 2009, S. 252; S. 264).  

Das hier verwendete Forschungsdesign verwendet zu seiner 

Erkenntnisgewinnung die Methode des qualitativen Interviews, im speziellen das 

problemzentrierte Interview (Witzel 1982), durch das die gewünschten Daten 

generiert werden sollen. Die Sichtbarmachung der Daten erfolgt über die 

Transkriptionen der geführten Interviews und die Datenaufbereitung anhand der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002; 2008; 2009).  Die eben 

genannten Stationen werden in den anschließenden Punkten genauer erläutert. 

 

  

5.2.1 Qualitative Interviews 

In der Sozialforschung sind qualitative Interviews, wie teilstandardisierte oder 

offene Interviews weit verbreitet. Dazu gehören vor allem Untersuchungen zur 

Biografie, Studien zu sozialen und politischen Gesinnungen oder Studien zum 

Berufszugang und zur beruflichen Sozialisation (vgl. Hopf 2009, S. 350): "Durch 

die Möglichkeit, Situationsdeutungen, Alltagstheorien und Selbstinterpretationen 

differenziert und offen zu erheben, und durch die Möglichkeit der diskursiven 

Verständigung über Interpretationen sind mit offenen und teilstandardisierten 

Interviews wichtige Chancen einer empirischen Umsetzung 

handlungstheoretischer Konzeptionen in Soziologie und Psychologie gegeben." 

(Hopf 2009, S. 350) Diese Leistung wird insbesondere den qualitativen 

Interviews zugeschrieben, denn im Vergleich zu ihnen sind standardisierte 

Befragungen eng und begrenzt (vgl. Hopf 2009, S. 350). Auch hier gibt es eine 
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große Zahl unterschiedlicher Typen und Verfahren und Interviewtechniken, die 

unter den verschiedensten Bezeichnungen laufen. Dabei kommt es darauf an, 

ob die Interviewführung an ausformulierten Fragen orientiert ist, deren 

Reihenfolge festgelegt ist oder ob das Interview sehr offen, aufgrund weniger 

vorab festgelegter Fragerichtungen geführt wird. Die in der Forschung häufig 

verwendeten Varianten liegen meist zwischen diesen beiden Extremen und 

begründen den Standard der teilstandardisierten Interviews. Die Forscher 

orientieren sich an einem Interview-Leitfaden, der jedoch viel Spielraum in der 

Frageformulierung, Nachfragestrategie und in der Abfolge der Fragen eröffnet. 

(Hopf 2009, S. 351) Die Interviewformen besitzen Eigenheiten in Bezug auf 

"Offenheit, Kommunikation, Fremdheit und Reflexivität" (Helfferich 2009, S. 35), 

die jeweils andere Anforderungen an die Interviewführenden stellen. Das in 

vorliegender Studie verwendete problemzentrierte Interview ist teilstandardisiert 

und liegt damit zwischen den oben genannten offenen und geschlossenen 

Interviewformen.  

Letztlich ist es wieder die Forschungsfrage, die den Weg zur geeigneten 

Interviewform weist. (Vgl. Helfferich 2009, S. 38) 

 

 

5.2.1.1 Gestalten des qualitativen Interviews 

Damit die Interviews geführt werden können, müssen bereits vorab einige 

Hürden bewältigt werden. Diese beinhalten neben der Gewinnung von 

InterviewpartnerInnen auch die Verabredung der Gespräche. Dabei müssen eine 

vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre geschaffen und Einverständnisse 

eingeholt werden, damit die Gespräche aufgezeichnet werden dürfen. Den 

InterviewpartnerInnen muss verdeutlicht werden, in welcher Eigenschaft sie 

angesprochen werden. Die Aufgabe und die Erwartungen des Interviewers 

müssen transparent sein. (Vgl. Hermanns 2009, S. 360f.) Die Durchführung des 

Interviews kann einige Schwierigkeiten verursachen.  

 

Hopf nennt vor allem drei Formen von Dilemmata, die sich dabei ergeben 

können: 
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1. Dilemma der Vagheit: Manchmal sind Vorgaben zum Durchführen von 

Interviews sehr ungenau. Auf der anderen Seite besteht aber der Wunsch, dass 

das Interview einen wesentlichen Beitrag zur Forschungsfrage leisten soll. 

 

2. Dilemma der Fairness: Es besteht die Aufgabe, möglichst viel und 

Persönliches von den InterviewpartnerInnen zu erfahren. Auf der anderen Seite 

besteht der Anspruch nach einem respektvollen Umgang mit den 

InterviewpartnerInnen.  

 

3. Dilemma der Selbstrepräsentation: Wenn das Interview gut geführt werden 

soll, kann sich der Forscher nicht so wissend und kenntnisreich zeigen, wie er zu 

sein glaubt. Dies bedeutet, er muss sich im Interview zurücknehmen.  

(Vgl. Hopf 2009, S. 361) 

 

Eine besonders wichtige Passage in den Interviews ist die Intervieweröffnung: 

"Der Interviewer muss in den ersten Minuten eine Situation herstellen, die so 

entspannt und offen ist, dass Menschen darin ohne Befürchtungen die 

unterschiedlichsten Aspekte ihrer Person und ihrer Lebenswelt zeigen können. 

Die zentrale Aufgabe des Interviewers in den ersten Minuten des Interviews ist 

die Öffnung der Bühne, damit die beteiligten Personen ihre Rollen finden 

können" (Hopf 2009, S. 363 [Hervorh. im Original]).  

 

Neben den oben beschriebenen Dilemmata kann die Interviewsituation noch 

eine Reihe anderer Schwierigkeiten bergen, die insbesondere auf Ängsten des 

Interviewers begründet sind. Hermanns (2009) spricht dabei von einem 

"Schonverhalten des Interviewers" (Hermanns 2009, S. 365). Es kann dazu 

führen, dass wichtige Details aus Angst vor Peinlichkeiten, Intimitätsverletzungen 

oder Persönlichkeitskrisen nicht weiter nachgefragt werden (vgl. ebd., S. 365).  

Auch lange Pausen im Gespräch werden oft als peinlich empfunden, so dass der 

Interviewführende sich gezwungen fühlt, in einer helfenden Weise einzugreifen. 

Eine weitere Schwierigkeit kann ein überkritisches Verhältnis des Interviewers zu 

seiner eigenen Tätigkeit bereiten, wenn der Interviewer das Gefühl hat, 

ausbeuterisch tätig zu sein. Sie kann ein schlechtes Gewissen verursachen, weil 

der Forscher aus Eigennutz, für die eigene Diplomarbeit, Forschungsarbeit etc., 
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jemanden dazu bringt, intime Details aus seinem Leben zu berichten: "Der 

Interviewer befürchtet, zu aufdringlich zu sein, der Interviewpartnerin zu nahe 

zutreten, deren Freundlichkeit, jemandem helfen zu wollen, schamlos 

auszubeuten" (Hermanns 2009, S. 366). 

 

Auch Helfferich (2009) betont die Bedeutung einer vertrauensvollen Atmosphäre 

in der Interviewsituation. Die Dauer, wie lange eine Erzählperson erzählen 

möchte, "hängt wesentlich von der Offenheit und Breite des Stimulus ab. Sie 

hängt auch davon ab wie die Erzählenden die soziale Beziehung im Interview 

gestalten, ob sie die Führung eher an den Interviewenden delegieren wollen, ob 

sie vorsichtig sind, nicht zu viel (Persönliches) von sich zu zeigen etc. (;)" 

(Helfferich 2009, S. 72).  

 

 

5.2.1.2 Problemzentriertes Interview 

Das schon genannte problemzentrierte Interview ist besonders durch Witzel 

(1982) geprägt. Durch einen Leitfaden ist das Gespräch teilweise strukturiert, soll 

aber die Möglichkeit bieten, die Interviewperson möglichst frei sprechen zu 

lassen, um einem offenen Gespräch möglichst nahe zu kommen. Dabei ist sein 

Fokus trotzdem auf eine bestimmte Problemstellung gerichtet, die der 

Interviewer benennt und auf die er im Laufe des Gesprächs immer wieder 

verweist (Mayring 2002, S. 67). Damit wird das Ziel erhoben, an bestimmte 

Informationen innerhalb eines Kontextes zu gelangen (vgl. Steinke 1999, S. 31), 

bzw. an etwas, das als ein Problem wahrgenommen wird. Die Gesprächsführung 

und die Fragen orientieren sich entlang dieses Problems, es soll aber nicht 

direktiv verlaufen. Eine vorherige Beschäftigung mit dem Thema ist daher 

unabdingbar. (Vgl. Helfferich 2009, S. 36)  

 

Witzel (1982) zufolge soll der Forscher durch diese Form des Interviewens die 

ursprüngliche Problemsicht des Interviewpartners innerhalb des Gespräches 

"entlocken" (Witzel 1982, S. 70). Die Forscherfragen sollen dazu beitragen, 

Einzelheiten eines Problemzusammenhangs sichtbar zu machen und dabei auch 

Widersprüche zutage zu fördern (vgl. Witzel 1982, S. 70). 
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Wichtig im problemzentrierten Interview ist vor allem die Offenheit. Der Befragte 

soll frei antworten können und ohne durch Antwortalternativen oder –vorgaben in 

eine (vom Interviewer) gewünschte Richtung gelenkt zu werden. Es soll im 

Interview eine vertrauensvolle Basis gebildet werden, so dass die befragte 

Person sich ernst genommen, aber nicht ausgehorcht fühlt. Wenn zu 

gesellschaftlichen Problemen befragt wird, ist ein offenes, gleichberechtigtes 

Verhältnis unter den Gesprächspartnern von Vorteil, weil auch der Befragte vom 

Gespräch profitieren kann. Es ist dann eher davon auszugehen, dass er 

ehrlicher, reflektierter, genauer und offener agiert als dies bei einem engen 

Fragebogen oder einer anderen geschlossenen Fragetechnik der Fall sein dürfte. 

(Vgl. Mayring 2002, S. 68f.) 

 

Nach Witzel (1982) sind für das problemzentrierte Interview folgende 

Instrumente anzuwenden: In einem Kurzfragebogen sollen vor Beginn relevante 

Daten abgefragt werden. Im vorliegenden Fall waren dies Angaben zum Alter, 

Migrationshintergrund, Beruf oder Studienfach, Beruf der Eltern, Anzahl der 

Geschwister, Familienstand etc. Der Interviewleitfaden muss vor dem Interview 

vorbereitet und nach Möglichkeit in einer Probesituation getestet werden, so 

dass noch vorab Änderungen vorgenommen werden können. Nach dem 

Interview sollen in einem Postskriptum wichtige Eindrücke über das Gespräch, 

die InterviewteilnehmerInnen, besondere Vorkommnisse etc. festgehalten 

werden. (Vgl. Witzel 1982, S. 89ff.) 

 

 

5.2.1.3 Interviewleitfaden 

Der Interviewleitfaden 8  ist notwendig, damit wichtige Bereiche, die für die 

Fragestellung relevant sind, nicht untergehen. Sie geben dem Gespräch die 

Richtung und eine gewisse Struktur vor, sollen dem Gesprächspartner aber so 

viel Offenheit belassen, dass eigene Gedanken zum Thema eingebracht werden 

können. Der Leitfaden beginnt mit einer offenen Fragestellung, die geeignet ist, 

von sich aus möglichst viel und von der Forscherin unbeeinflusst zur 

persönlichen Bildungsgeschichte zu erzählen. Die weiteren Fragen sollen 

sicherstellen, dass keine wichtigen Bereiche vergessen oder zu bereits 

                                                      
8 Leitfaden siehe Anhang 
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geäußerten Dingen Rückfragen gestellt werden können. Die angegebene 

Reihenfolge ist daher nicht bindend und sollte den natürlichen Fluss des 

Gesprächs möglichst nicht stören. Es können auch zusätzliche Fragen gestellt 

werden, wenn das Gespräch neue Aspekte ergibt.  

 

 

5.3 Datenerhebung 

Der Prozess der  Datenerhebung ist dadurch gekennzeichnet, dass geeignete 

InterviewpartnerInnen gefunden und die gewonnen Daten in einer geeigneten 

Weise dokumentiert werden müssen. Der Kontext soll dabei mit erhoben werden, 

so dass die Interviews aufgezeichnet und möglichst genau und vollständig 

transkribiert werden. (Vgl. Steinke 1999, S. 31) Diese Abfolge soll nun in den 

folgenden Punkten erläutert werden. 

 

 

5.3.1 Auswahl der InterviewpartnerInnen 

Zu Beginn der Forschungsphase gestaltete sich die die Suche nach geeigneten 

Interviewpartner und –partnerinnen aus mehreren Gründen schwierig. Nachdem 

jedoch die ersten gefunden waren, erklären sich z.T. über eine Art 

Schneeballsystem auch weitere Personen bereit, ein Interview zu geben.  

Schwierigkeiten lagen beispielsweise darin, dass die Forschung mit dem Beginn 

der Urlaubs- und Semesterferien zusammentraf, so dass zunächst viele erst gar 

nicht erreichbar waren.  

Andere Schwierigkeiten hingen damit zusammen, generell Personen mit einer 

Migrationsgeschichte zu finden, die sich im Studium befinden oder bereits ein 

Studium abgeschlossen hatten. Manche reagierten auf die Anfrage verwundert, 

weil viele sich selbst gar nicht mehr als "MigrantIn" oder als "Mensch mit 

Migrationshintergrund" betrachteten. 

Auch ein anderes Problem verursachte Verzögerungen, das jedoch eher mit der 

Herangehensweise bei der Suche nach geeigneten InterviewpartnerInnen 

zusammenhing: Mögliche InterviewpartnerInnen teilten die Befürchtung, sie 

würden im Wesentlichen zu Diskriminierungserlebnissen befragt. Dies erzeugte 

bei den Betroffenen aber eher eine abschreckende Wirkung, zumal sie sich einer 

fremden Person gegenüber dazu nicht äußern wollten. Auch hatte ich den 
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Eindruck, dass sie unter der Kategorie "Benachteiligung" nicht eingeordnet 

werden wollten. Wieder andere hatten sich bereits öfters zu einem ähnlichen 

Thema geäußert und verspürten wenig Lust auf ein erneutes Interview.  

 

Erst bei der gezielten Frage nach "bildungserfolgreichen MigrantInnen", mit der 

Betonung auf "Erfolg", begannen sich anfängliche Hemmungen allmählich 

aufzulösen. Immer mehr Personen waren dann bereit, von ihrem Bildungsweg zu 

erzählen.  

 

Zunächst versuchte ich über Bekannte, Verwandte, FreundInnen, NachbarInnen, 

KomilitonInnen und über alle erdenklichen Wege Personen zu finden, für die die 

Kriterien "Migrationshintergrund", "Schulbesuch in Deutschland" und 

"abgeschlossenes oder laufendes Studium" zutrafen. Am einfachsten konnten 

dabei zunächst Personen im Umfeld der eigenen Hochschule gefunden werden. 

Jedoch beabsichtigte ich einen möglichst breiten Kreis an Personen, mit 

verschiedenen Studienabschlüssen oder Studiengängen, ebenso wie Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und Alters für diese Arbeit zu gewinnen, um so eine 

größtmögliche Heterogenität an Informationen und Datenmaterial für die Arbeit 

zu erhalten.   

 

Nachdem die ersten Interviews geführt werden konnten, erhielt ich weitere 

Kontaktdaten von geeigneten Personen. Jede bereits befragte Person war gerne 

bereit, Kontakte zu weiteren Personen aus ihrem eigenen Umfeld zu vermitteln. 

Zuletzt konnten zehn Interviews mit unterschiedlicher Länge geführt und 

aufgezeichnet werden. Wie aus der Tabelle im nächsten Punkt ersichtlich ist, 

wurden zwei Interviews nicht transkribiert und nicht ausgewertet. Während des 

Interviews stellte sich heraus, dass sie nicht ganz den vorausgesetzten Kriterien 

entsprachen: Ismael z.B. kam erst zum Studium nach Deutschland und Jamals 

Biografie weist eine Pendelmigrationsgeschichte vor. Er ist zwar in Deutschland 

geboren, absolvierte aber alle Schulen und sein erstes Studium in der Türkei. 

Somit schieden beide für die Auswertung aus, da sie nicht den Hürden des 

deutschen Schulsystems ausgesetzt waren, die ja unter anderem gerade für 

diese Arbeit von Interesse sind.  
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5.3.1.1 InterviewpartnerInnen  

Die Informationen über die Interviewteilnehmer und -teilnehmerinnen sind im 

Wesentlichen aus der unten aufgeführten Tabelle zu entnehmen. Es handelt sich 

dabei um fünf Frauen und fünf Männer im Alter zwischen 20 und 55 Jahren. Aus 

den oben genannten Gründen wurden zwei Interviews der Männer nicht 

ausgewertet. Von den befragten Personen sind keine miteinander verwandt. 

Zwei sind aber miteinander befreundet, nämlich Hera und Deniz und zwei 

wohnen in der gleichen Wohngemeinschaft: Barbara und Deniz. Ansonsten 

studieren oder studierten die Befragten an meist unterschiedlichen Hochschulen 

i.d.R. auch unterschiedliche Fächer und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die 

Namen der teilnehmenden Personen wurden aus Datenschutzgründen 

anonymisiert. 
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Tabelle: Liste der Interviewpartner und -partnerinnen 
 
Name/ 
Geschlecht/ 
Alter 

Migrations-
hintergrund 

Beruf/ 
Abschluss 

Beruf 
Eltern 

Auswertung Transkription 

Anica / 
w. / 
37 J. 

serbisch-
mazedonisch 
2. Generation 

Diplom- 
Pädagogin 

Mutter: 
Sport-
lehrerin 
Vater: 
Diplom-
Physio-
therapeut 

ausführliche 
Einzelanalyse 

vollständig 

Barbara / 
w. / 
27 J. 
 

italienisch 
2. Generation 

M.A. in 
Philosophie, 
Alte 
Geschichte, 
Wirtschafts-
politik 

Mutter: 
Hausfrau 
Vater: 
Schneider-
meister 

ausführliche 
Einzelanalyse 

vollständig 

Emre / 
m. / 
33 J. 

türkisch 
1. Generation 

Diplom- 
Elektronik-
Ingenieur 
(FH) 

Mutter: 
Hausfrau 
Vater: 
Maurer 

ausführliche 
Einzelanalyse 

vollständig 

Frederic / 
m. / 
20 J. 

ungarisch 
1. Generation 

Student 
Volkswirt-
schaftslehre 
(FH) 

Mutter: 
Buch-
halterin 
Vater: 
Flachglas- 
techniker 

ausführliche 
Einzelanalyse 

vollständig 

Ceylan / 
w. / 
31 J. 

türkisch 
1. Generation 

M.A. in 
Germanistik 
Romanistik 
Doktorandin 

Mutter: 
Hausfrau 
Vater: 
Dreher 

komprimierte 
Analyse  

vollständig 

Deniz / 
m. / 
24 J. 

türkisch 
2. Generation 

Student 
Erziehungs- 
wissenschaft 

Mutter: 
Hausfrau 
Vater: 
Arbeiter 

komprimierte 
Analyse 

vollständig 

Gordana / 
w. / 
37 J. 

kroatisch 
2. Generation 

M.A. in 
Slawistik 
Politik 
Ausbildungs- 
referentin 

Mutter: 
Verwal-
tungsange-
stellte 
Vater: 
Schreiner 

globale 
Analyse 

vollständig 

Hera / 
w. / 
23 J. 

griechisch 
2. Generation 
bzw. 
3. Generation 

Studentin 
Psychologie 

Mutter: 
Verkäuferin 
Vater: 
Kranken-
transport-
fahrer 

globale 
Analyse 

vollständig 

Ismael / 
m. / 
55 J. 

afghanisch 
1. Generation 

Diplom- 
Informatiker 
FH-Dozent 

Mutter: 
Hausfrau 
Vater: 
Diplomat 

nicht 
ausgewertet 

nicht 
transkribiert 

Jamal / 
m. / 
33 J. 

türkisch 
2. Generation  

Student 
Erziehungs- 
wissenschaft 

Mutter: 
Arbeiterin 
Vater: 
Arbeiter 

nicht 
ausgewertet 

nicht 
transkribiert 
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5.3.2 Erhebungssituation 

Die Interviews selbst wurden in der Zeit von Mitte September  bis Anfang 

November 2009 an ganz unterschiedlichen Orten geführt, was mit dem Wohn-

Studien- oder Arbeitsort der InterviepartnerInnen zusammenhing. Die 

Interviewdauer lag dabei in Bereichen zwischen 24 und 100 Minuten. Um den 

InterviewpartnerInnen entgegenzukommen mussten dafür teilweise längere 

Wegstrecken bewältigt werden. 

 

Die Interviews mit Barbara, Deniz, Hera, Frederic, Ismael und Jamal konnten in 

Seminarräumen ihrer jeweiligen Hochschule durchgeführt werden. Das Interview 

mit Anica fand in ihrem Büro statt, Ceylan bevorzugte das Gespräch in ihrer 

eigenen Wohnung, das Interview mit Gordana konnte nur in einem Café 

durchgeführt werden und das Interview mit Emre fand schließlich bei mir zu 

Hause statt.  

Wie zu vermuten ist, war das Gespräch aufgrund der Geräuschkulisse im Café 

mit Gordana am schwierigsten, wobei die Qualität der Aufnahme wider Erwarten 

gut und verständlich war.  

Bei den anderen Gesprächen waren ansonsten keine dritten Personen 

anwesend, die den Gesprächsverlauf beeinträchtigt hätten. Das Gespräch mit 

Emre musste allerdings einmal unterbrochen werden, weil es einmal an der Tür 

klingelte und im Gespräch mit Anna fiel mir kurz nach Beendigung noch eine 

wichtige Frage ein, die ich nicht gestellt hatte. Diese Vorkommnisse hatten 

jedoch keine negativen Auswirkungen auf den Interviewverlauf.  

 

Die Gespräche wurden jeweils mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet. 

Dies führte dazu, dass Ceylan am Anfang des Interviews etwas nervös war, was 

sich aber im Verlauf des Gespräches legte. Alle anderen GesprächspartnerInnen 

zeigten keine nennenswerte Nervosität.  

 

Die Interviews wurden jeweils mit einer zum Erzählen anregenden Frage 

eingeleitet, so dass die InterviewpartnerInnen den Wunsch verspürten, möglichst 

frei und unvoreingenommen über ihre Bildungsgeschichte zu erzählen. Je 

nachdem, ob ein relevanter Bereich von alleine angesprochen wurde oder je 

nach Gesprächsverlauf hakte ich mit entsprechenden Fragen aus dem 
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Interviewleitfaden nach. Einige Personen erzählten dabei sehr lange, ohne 

Unterbrechung und bei anderen wiederum musste mehr nachgefragt werden. 

Die Reihenfolge des Interviewleitfadens wurde daher in aller Regel nicht 

eingehalten, weil die Fragen so angebracht wurden, wie es in den 

Gesprächsverlauf passte. Dabei förderten die Gespräche mitunter viel 

Persönliches und manchmal auch schmerzlichere Erinnerungen zutage, was aus 

der Stimmlage, der Betonung, dem Blick und der Gestik meiner 

GesprächspartnerInnen ersichtlich wurde. Aufgrund der manchmal gezeigten 

Berührtheit der GesprächspartnerInnen fiel es mir schwer, manchen Dingen 

weiter auf den Grund zu gehen bzw. nachzubohren, da ich niemanden zu nahe 

treten wollte. Dies stellte damit eine der oben genannten Schwierigkeiten dar, 

dem "Schonverhalten" (Hermanns 2009, S. 365), die im Verlauf eines Interviews 

auftreten können und die dazu führen können, dass nicht intensiver nachgefragt 

wird. Mit dieser Haltung wollte ich vermeiden, dass persönliche Grenzen 

überschritten werden. Auf der anderen Seite wollte ich auch nicht 

"ausbeuterisch" tätig sein. 

In der Herstellung einer vertrauensvollen Atmosphäre gab es, soweit ich dies 

beurteilen kann, keine größeren Probleme. Das Interviewtreffen war jedoch 

immer mit einer gewissen Spannung erfüllt, weil mir keine der Personen vorher 

bekannt war. Im Voraus waren mir lediglich der Name, der Migrationshintergrund 

und das Studienfach bekannt. Längere Pausen im Gespräch selbst bereiteten 

mir weniger Schwierigkeiten, da mir dies aus Gesprächs- und 

Beratungssituationen aufgrund meines beruflichen Hintergrundes als 

Sozialarbeiterin nicht unbekannt ist.  

 

Die Befragten waren meines Erachtens von der Art des Interviewverlaufs meist 

positiv überrascht, was sich auch daraus schließen lässt, dass sie bereit waren, 

diese persönlichen Dinge mitzuteilen. Viele bekundeten anschließend großes 

Interesse an dieser Untersuchung und an dem, was andere 

InterviewpartnerInnen berichteten. Auch zeigte sich eine große Bereitschaft, 

weitere geeignete Personen aus ihrem Umfeld als InterviewpartnerInnen zu 

vermitteln.  
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5.4 Datenaufbereitung 

Die Deskription ist die genaue Beschreibung des Gegenstandes der Forschung 

und ein besonderes Anliegen qualitativ orientierter Forschung: "Durch 

Erhebungsverfahren versucht man der Realität Informationen zu entlocken, aber 

dazu muss das Material zunächst festgehalten, aufbereitet und geordnet werden, 

bevor die Auswertung erfolgen kann" (Mayring 2002, S. 85). Das aufgezeichnete 

Gespräch wird in Form des geschriebenen Textes  dargestellt, was bei einem 

Interview anhand der Transkription geschieht:  "Transkription (lat. trans-scribere 

= umschreiben) bedeutet das Übertragen einer Audio- oder Videoaufnahme in 

eine schriftliche Form. Meist handelt es sich dabei um Gespräche, Interviews, 

Diktate oder Filme. Transkription bedeutet dabei immer das schlichte Abtippen 

des Aufgenommenen von Hand" (Dresing/Pehl 2009). Damit lassen sich 

Textstellen vergleichen und einzelne Aussagen können in ihrem 

Gesprächszusammenhang gesehen werden. Durch die wörtliche Transkription 

wird die Grundlage einer anschließenden Auswertung geschaffen. (Vgl. Mayring 

2002, S. 89)  

Auch dabei gibt es wieder unterschiedliche Techniken. Die in dieser 

Datenaufbereitung verwendete Transkriptionstechnik bedient sich dem 

Gesprächsanalytischen Transkriptionssystem (GAT) nach Selting et al (1998), 

jedoch um der besseren Lesbarkeit willen, in einer stark vereinfachten Form. Die 

Transkriptionen wurde mittels des Transkriptionsprogramms "F4audio" 9  von 

Dresing und Pehl (2009) vorgenommen.   

 

 

5.4.1 Auswertung der Daten 

Die Auswertung der Daten erfolgte schließlich gemäß den Grundlagen der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002; 2008; 2009), wobei "das Ziel der 

Inhaltsanalyse die systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial" 

(Mayring 2009, S. 468) ist. Die qualitative Inhaltsanalyse will "Texte systematisch 

analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material 

entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet" (Mayring 2002, S. 114), "ohne 

vorschnelle Quantifizierungen vorzunehmen" (Mayring 2009, S. 469). 

 

                                                      
9 http://www.audiotranskription.de 



METHODISCHE VORGEHENSWEISE 

 57

Mayring unterscheidet drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse:  

 

1. Zusammenfassung: In einem ersten Schritt gilt es, das Datenmaterial so zu 

reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. 

2. Explikation: In einem weiteren Schritt soll zu unverständlichen Textstellen 

zusätzliches Datenmaterial gesucht werden, die eine Erklärung dieser 

Textstellen möglich machen soll. 

3. Strukturierung: Im letzten Schritt werden, nachdem bereits Kriterien bzw. 

Kategorien erstellt wurden, bestimmte Aspekte aus dem Datenmaterial 

herausgefiltert. Damit wird anhand der bestimmten Kategorien ein Querschnitt 

durch das Material gelegt und bewertet. (Vgl. Mayring 2002, S. 115; Mayring 

2008, S. 58f.) 

 

Die Systematik der qualitativen Inhaltsanalyse folgt nach festgelegten 

Ablaufmodellen, wodurch das Verfahren nachvollziehbar und leicht erlernbar ist 

(Mayring 2009, S. 474). Das Kategoriensystem bildet das Zentrum der Analyse, 

damit dies nicht zu statisch wird, werden die Kategorien "in 

Rückkopplungsschleifen überarbeitet" (Mayring 2009, S. 474) und an das 

generierte Datenmaterial flexibel angepasst. Durch das regelmäßige Aufarbeiten 

lassen sich Gütekriterien besser anwenden (vgl. Mayring 2009, S. 474). 

Außerdem lassen sich durch eine Auswertung anhand der Kategorien 

Ergebnisse anschließend besser vergleichen. Auch größere Datenmengen 

können mit dieser Technik gut bearbeitet werden (vgl. Mayring 2009, S. 474).   

 

In der qualitativen Inhaltsanalyse wird auf eine "systematische Ableitung von 

Auswertungsgesichtspunkten" (Mayring 2002, S. 115) bzw. eine induktive 

Kategorienbildung Wert gelegt. Es muss ein Selektionskriterium für die 

Kategorienbildung bestimmt werden, was ein deduktives Element darstellt und 

das anhand der Analyse begründet werden muss. Wenn eine zur Kategorie 

passende Teststelle gefunden wird, wird eine Kategorie hergestellt. Immer wenn 

eine weitere Textstelle gefunden wird, die zu dieser Kategorie passt, wird sie 

darunter subsumiert. Wenn die neue Textstelle die allgemeine 

Kategoriedefinition erfüllt, aber zu den bereits induktiv gebildeten Kategorien 
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nicht passt, wird daraus eine neue Kategorie induktiv erzeugt. (Vgl. Mayring 

2002, S. 115ff)  

 

 

5.4.2 Eigene Vorgehensweise 

Zunächst sei noch einmal erwähnt, dass zwar acht Interviews vollständig 

transkribiert, jedoch nicht alle mit derselben Intensität analysiert werden konnten, 

da dies die Zeit und den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Die ersten vier 

Interviews wurden nach Aspekten der größten Heterogenität in punkto Herkunft, 

Alter, Beruf, Studienfach und Geschlecht der InterviewpartnerInnen ausgewählt 

und in der unten beschriebenen Weise vollständig analysiert und ausgewertet. 

Um jedoch wenigstens die für die Studie relevanten Daten noch verwenden zu 

können, erfolgten vier Auswertungen in einer verkürzten Form. Davon wurden 

die ersten zwei Interviews nach den fünf Kategorien 'Bildungsaspirationen der 

Eltern', 'eigene Bildungsaspirationen', 'Hindernisse', 'Diskriminierungserlebnisse' 

und 'Ressourcen' analysiert und die beiden verbleibenden dann jeweils nur noch 

in einer ganz globalen Weise, anhand der Kriterien 'Hindernisse', 

'Diskriminierungserlebnisse' und 'Ressourcen'. 

 

Zunächst wurde das zu analysierende Interview noch einmal durchgelesen und 

Passagen, die Kategorien begründen, im Transkript gekennzeichnet. Dabei 

wurde auch nach einer besonders markanten und zum Thema passenden 

Aussage des jeweiligen Interviewpartners oder –partnerin gesucht und der 

Analyse vorangestellt. Anschließend wurde gemäß dem ersten Schritt der 

qualitativen Inhaltsanalyse eine kurze Zusammenfassung für jede Person erstellt, 

die einer Einschätzung der jeweiligen Person dient. 

 

Dann erfolgte im zweiten Schritt eine stichpunktartige Zusammenfassung des 

gesamten Interviews und anschließend wurde zu jedem Interview ein 

Kategoriensystem entwickelt. Die Bereiche, die sich aus der Forschungsfrage 

ergeben, sowie der daraus entwickelte Leitfaden, bildeten dafür zunächst die 

Grundlage. Sofern die InterviewpartnerInnen aber weitere interessante Bereiche 

ansprachen, die zu neuen Kategorien führten, wurden die bestehenden 

Kategoriensysteme durch diese neuen Kategorien ergänzt. Damit unterscheiden 
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sich die Interviews voneinander, jedoch wurden die Hauptkategorien wegen der 

besseren Vergleichbarkeit in allen vollständig analysierten Interviews bearbeitet. 

Die Explikation zu unverständlichen Textpassagen konnte so weit wie möglich 

durch nochmaliges genaues Durchlesen des Transkriptes, durch erneutes 

Anhören des aufgezeichneten Gesprächs, sowie aus den Vor- und 

Nachgesprächen und aus dem angefertigten Kurzfragebogen oder dem 

Postskriptum erreicht werden.  

Der Schritt der Strukturierung erfolgte schließlich durch eine Zusammenstellung 

von relevanten Daten zu jeder der aufgestellten Kategorien (vgl. Mayring 2002, S. 

118f.). Die Zusammenfassungen zu den einzelnen Kategorien wurden jeweils 

mit Zitaten aus den Interviews untermauert, womit außerdem die Zugehörigkeit 

zu den jeweiligen Kategorien belegt werden kann. Mehrfachnennungen konnten 

dabei nicht ganz vermieden werden, da manche Aussagen unter mehreren 

Kategorien subsumiert werden konnten, wie z.B. in den Kategorien 'Hindernisse' 

und 'Diskriminierungen'. Ein Diskriminierungserlebnis, das als Hindernis erlebt 

wird, kann folglich in beiden Kategorien aufgeführt werden. Jede Auswertung 

wurde abschließend noch einmal in ihren prägnantesten Ergebnissen 

zusammengefasst. 

Die einzelnen Ergebnisse wurden anschließend in der vergleichenden Analyse 

herausgearbeitet, so dass Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den 

Ergebnissen der Interviews deutlich gemacht werden konnten.  
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6. EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 

Es folgt nun der praktische Teil, in dem acht der geführten Interviews auf der 

Grundlage des Auswertungsverfahrens der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2002; 2008; 2009) analysiert und ausgewertet wurden. 

 

 

6.1 Ausführliche Analysen 

Die anschließenden vier Interviews der Punkte 6.1.1 bis 6.1.4 wurden vollständig 

und ausführlich in allen erzeugten Kategorien untersucht.  

 

 

6.1.1 Anica (37 Jahre): 

"(�) also, es war etwas, was vorgezeichnet war (�)10" (Z. 38) 

 

Anica (A.) bezeichnet sich als Deutsche mit jugoslawischer Herkunft, deren 

Eltern der heutigen Gebietsordnung zufolge serbisch-mazedonischen Wurzeln 

tragen. Vater und Mutter kamen als jugoslawische Staatsbürger mit den frühen 

Gastarbeitergenerationen im Jahre 1958 nach Deutschland. Beide Elternteile 

verfügten zu dieser Zeit bereits über akademische Abschlüsse: die Mutter als 

Diplom-Sportlehrerin und der Vater als Diplom-Physiotherapeut. Beiden war es 

auch nach Anerkennung ihrer Abschlüsse möglich in ihren jeweiligen Berufen zu 

arbeiten. A. gehört zur so genannten zweiten Generation, da sie als Kind 

jugoslawischer Migranten in Deutschland geboren wurde. 

 

A. hat nach dem Abitur Erziehungswissenschaft in der Studienrichtung 

Erwachsenenbildung studiert und arbeitet als Diplompädagogin. Zunächst war 

sie in einem bekannten Unternehmen in der freien Wirtschaft im International 

Business tätig, wo  ihr auch ein gutes Einkommen wichtig war. Dennoch kehrte 

sie in den pädagogischen Bereich zurück, wo sie seit einiger Zeit im 

Jugendhilfebereich arbeitet. A. hat noch eine etwa 3 Jahre ältere Schwester, die 

                                                      
10 Bei den aufgeführten Zitaten in den Analysen wurden Rezeptionssignale ("mhm"), paraverbale 
Äußerungen ((lacht)) und Verzögerungssignale ('ähm') durch drei Punkte ersetzt, ansonsten aber 
wortwörtlich aus den im Anhang beigefügten Transkripten, wiedergegeben.   
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Zahnärztin ist. A. ist unverheiratet, (noch) kinderlos und lebt in einer festen 

Beziehung. Sie besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. 

 

 

Allgemeine Kategorien 

 

Bildungsaspirationen der Eltern: 

Da die Eltern von A. beide selbst einen Hochschulabschluss noch in ihrem 

Herkunftsland erworben haben, erscheint es ihnen selbst als natürlich und 

folgerichtig, dass auch die Kinder einen akademischen Abschluss erwerben 

sollen oder müssen: 

  
" (;) mir blieb nix anderes übrig, würd' ich sagen, von der Grundprägung her ;, 
ja, die Prägung im Elternhaus (;)"  (Z.14ff.) 
 

Dies erzählt A. gleich zu Beginn des Interviews zwar scherzhaft, was aber mit 

klarer Vorgabe von den Eltern eingefordert wird: 

 
"'Deine Eltern haben studiert und du studierst auch!'" (Z. 32). 

 

A. zufolge ist der akademische Werdegang der beiden Töchter außerdem ein 

Dauerthema im Elternhaus, was auch anhand der häufigen Verwendung des 

Ausdrucks "Beschallung" (Z. 28;) ersichtlich wird. Etwaige Alternativen, wie eine 

Ausbildung sind dabei nicht im Repertoire der Eltern enthalten. Nur ein Studium 

an sich steht zur Debatte:  

 
"(;) seit dann Schule Thema war, war auch nichts anderes, als dass man 
irgendwann dann auch mal studieren geht. Was man da studieren soll, war nicht 
ganz klar, aber ein Hochschulabschluss war schon ; immer das Ziel." (Z. 15-18)  
 

Somit sieht sie ihren Bildungsweg zu großen Teilen dem Willen der Eltern 

geschuldet: 

  
"Na klar, also, es war etwas, was vorgezeichnet war (;)" (Z. 38). 

 

In diesem Zusammenhang findet auch häufig der Ausdruck "Prägung"  (Z. 15; 

101) Verwendung, womit sie den elterlichen Einfluss immer wieder betont. Deren 
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Bildungsaspirationen werden auch dann wieder deutlich, als A. ihren Weg nach 

der Hochschulreife beschreibt. Sie schließt daran nämlich nicht unmittelbar ein 

Studium an und bemüht sich zunächst auch nicht weiter darum: 

 
"(;) das gab schon noch mal ein Eklat, weil ich eben nicht während dem Abitur 
gleich mich um irgendein Studienplatz gekümmert hab." (Z. 224f.) 
 

Dies unterstreicht zudem wieder die Tatsache, dass in den Vorstellungen der 

Eltern für eine alternative Ausbildung kein Platz vorhanden ist.  

Letzten Endes, nach einigen Umwegen und einer Zeit des Ausprobierens, 

reagieren die Eltern mit Erleichterung, als sie dann doch noch ein Studium 

aufnimmt:  

 
"Aber sie waren dann froh, als ich studiert hab' und haben mich auch mein Zeug 
da machen lassen."  (Z. 238f.) 
 

Wichtig bei der Wahl des Studienfaches ist in den Augen der Eltern aber auch 

der Aspekt, dass es sich um ein sinnvolles Studium mit Zukunftsaussichten 

handelt. In diesem Zusammenhang erzählt sie von ihren kreativen, musischen 

Begabungen, die jedoch als "nicht unterstützenswert" (Z. 351) angesehen 

werden: 

 
"(;) dieses Geld der Unterstützung war natürlich gekoppelt an ein sinnvolles 
Studium. Also ein Studium mit Perspektive (;)" (Z. 355f.) 
 

Als sinnvolle Studiengänge werden dabei in erster Linie die alten Professionen, 

wie etwa Jura oder Medizin betrachtet. 

 

 

Eigene Bildungsaspirationen: 

Als Kind scheint A. selbst zunächst noch nicht so viel Ehrgeiz entwickelt zu 

haben, um in der Schule konstant gute Leistungen zu bringen. Ihre 

Lieblingsfächer Kunst und Sport sind die Bereiche, in denen sie glänzen kann. 

Es ist ihr aber bewusst, dass die Hochschulreife die Voraussetzung ist, um 

später ein Studium aufnehmen zu können. Entsprechend scheint sie die 

elterlichen Wünsche auch internalisiert zu haben. Wie sie es selbst ausdrückt, 
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hat sie "halt ein Abitur geholt, fertig!" (Z. 61). Sie weiß sehr genau, worauf es 

dabei ankommt und wo sie in ihren Leistungen Ausgleich schaffen muss:  

 
" War zwar nie Ver/, Versetzungsproblematik oder so was, die gab's nie, weil ich 
immer gekuckt hab, dass ich was ausgleichen konnte, also so diese Dynamik 
war mir klar oder, mit wie viel Punkten musst du durch das Abi, das hab ich mir 
halt vorher ausgerechnet (;)" (Z. 74-78) 
 

Nach dem Abitur nimmt sie zunächst ungeachtet der elterlichen Vorgaben eine 

gewisse Auszeit, in der sie sich, wie sie es bezeichnet, ihre "eigenen Hörner 

abgestoßen"  (Z. 230) hat. Erst dann ist es ihr möglich, sich dem Thema Studium 

wieder zu öffnen. Dabei ist ihr besonders wichtig, ihr eigenes Ding zu finden und 

nicht sich einfach dem Diktum der Eltern zu unterwerfen: 

 
"Also, es wäre eher sinnvoll gewesen, aus deren Sicht: Du hast dein Studium, 
dann hast du dann bisschen da das frei, dann fängst du sofort im nächst 
möglichen Wintersemester an. Und das war für mich schon so 'ne Abgrenzung, 
zu sagen: 'Nur damit studiert ist, mach ich das nicht!'" (Z. 225-229). 
 

Ihren eigenen Weg findet A. schließlich nach der Tätigkeit im 

Versicherungsverkauf. Und gerade dies ist ihr Wunsch, zu etwas zu finden, das 

sie auch motiviert angehen kann: 

 
" Aber für mich hätt's keinen Sinn gehabt, nur zu studieren und, um halt ; zu 
sagen: 'Ich hab' studiert.' Ich wollte ungefähr, wenigstens ungefähr mit meinen 
mir möglichen Mitteln, das auch so machen ;, dass ich es will und dass ich 
motiviert bin und das hat mir auch an der X. [Name der Hochschule]  einen 1,0-
 ;  Abschluss eingebracht."  (Z. 230-234) 
 

Der überragende Abschluss macht deutlich, dass dieses Studium ihren eigenen 

Wünschen entspricht. Doch während sie noch auf der Suche ist, hätte es auch 

eine Ausbildung als Versicherungskauffrau werden können, wo sie offensichtlich 

während ihres Jobs recht erfolgreich war. Erst nach reiflichen Überlegungen und 

nach dem sie sich genauer bei einer bereits studierenden Freundin und im 

Studierendensekretariat der Hochschule X. informiert, entschließt sie sich, doch 

noch ein Studium zu beginnen. Es sind dann auch die Inhalte dieses 

Studienganges selbst, die ihr Interesse wecken und in dem die Wahl zwischen 

einer Betätigung in der freien Wirtschaft oder im sozialen Bereich frei bleibt: 
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"(;) darunter war die Erziehungswissenschaft drin und die Möglichkeit mit 
einem Diplomstudiengang sowohl in der Wirtschaft, als auch in dem sozialen 
Bereich Fuß zu fassen. Das hat für mich den Ausschlag gegeben, diesen 
Studiengang zu wählen." (Z. 185-188) 
 

 

Hindernisse: 

Auf direktes Nachfragen nennt A. ein Hindernis auf ihrem Bildungsweg, die sie 

mit einer so genannten und bekannten Schwelle im deutschen Bildungssystem 

ausmacht, dem Wechsel von der Primarstufe in den Sekundarbereich:  

 
"(;) es gab ein Hin/, oder was heißt Hindernis? Ich denke, meine Eltern haben 
das als Hindernis angesehen ;, ich war ein unruhigeres Kind, würde ich jetzt 
mal sagen, in,  in der Grundschule und ;  die Schablone hat nicht unbedingt 
gepasst und ; man hat dann schon gesagt: 'Nee, die soll jetzt mal lieber auf die 
Realschule gehen!'" (Z. 48-52) 
 

Ebenso als Hindernis wird ein Lehrer des Gymnasiums angesehen, der den 

Eltern mitteilt, dass es bei A. Verständigungsschwierigkeiten gäbe aufgrund ihres 

Migrationshintergrundes. Bei dieser Gelegenheit nennt sie noch einen anderen 

Lehrer aus der Grundschule, der wie der Gymnasiallehrer "quasi so 'ne 

Anstrengung unternommen haben, ob es mir quasi besser gehen würde, wenn 

ich wo anders wär'" (Z. 97-99). 

 

Gemeint ist hier die Versetzung in eine niedrigere Schulform, also in die  

Realschule oder Hauptschule, wobei vermutet wird, dass diese für A. die 

geeigneteren sind. 

 

Auch ihre eigenen Leistungen im Gymnasium betrachtet sie teilweise als 

schwierig: 

 
"(;) und ;, Schwierigkeiten ; auch, um auf die Frage zurückzukehren, 
Schwierigkeiten gab's immer, weil ich nicht besonders gut war im Gymi."  (Z. 
71ff.) 
 

 

Diskriminierungserlebnisse: 

Auch in der Schule scheint sie eine gewisse Ausgrenzung zu erfahren und ein 

Anderssein im Vergleich zu Einheimischen zu spüren. Dies zeigt bereits die 
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Wortwahl bei der Schilderung dieser Erlebnisse, die sie mit "Last" (Z. 106) und 

auch "Not" (Z. 107) beschreibt. Eine andere Tatsache ist aus Sicht von A., dass 

es während ihrer Schulzeit, insbesondere in den höheren Schulformen sehr 

wenige Schüler mit Migrationshintergrund gibt, weswegen sie sich umso mehr 

einer Minderheit zugehörig fühlt. In diesem Zusammenhang spricht sie auch 

häufig von "Berührungsängsten" (Z. 121; 252; 467) zwischen den anderen 

Klassenkameraden und ihr, aber ebenso denen ihrer Eltern, vor allem, denen 

der Mutter vor ihren KameradInnen. Dort fühlt sie sich in ihren Kinder- und 

Schulfreundschaften nicht in dem Maße unterstützt, wie sie es sich gewünscht 

hätte.  

 

In der Rückschau kommen auch schmerzlichere Erinnerungen zum Vorschein. 

Dabei wird ein Widerspruch in ihrer Erzählung sichtbar, zwischen der Aussage, 

dass sie sich verbal gegen Anfeindungen von SchulkameradInnen gewehrt und 

derer, dass einiges auch unkommentiert hingenommen wurde, was ein Gefühl 

des Verletztseins zurücklässt: 

 
 "(;) das eine oder andere ausgrenzende Ding (;), das schluckst du halt runter, 
aber ich würd' nicht sagen, ich hätt' so 'ne super glückliche Schulzeit gehabt, 
also halt,  es gab schon paar Hammer drin/" (Z. 144-146). 
 

 

Ressourcen: 

In erster Linie sind die Eltern von A. als Unterstützer und Fürsprecher zu sehen, 

die mit ihren eigenen hohen Bildungsabschlüssen ebenso hohe 

Bildungsabschlüsse für die Töchter fordern und befürworten. Dafür sind sie auch 

bereit, ihren Anteil dazu beizutragen. Im konkreten Fall ist dies zum ersten Mal 

dort  ersichtlich, als sich die oder der betreffende Lehrer, hier mit "man" (Z. 51)  

definiert, sich gegen eine Gymnasialempfehlung ausspricht und die Eltern sich 

gegen diese Einschätzung entsprechend zur Wehr setzen: 

 
"(;) und meine Eltern haben da entsprechend interveniert und gesagt: 'Quatsch, 
also die geht aufs Gymi!'" (Z. 55f.) 
 

Dies deutet nicht nur auf eine Kenntnis der Funktionsweise des deutschen 

Schulsystems hin, sondern auch auf ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, um 
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sich gegen die Negativ-Empfehlung zu wehren. Eine entsprechende Kenntnis 

über das Bildungswesen in Deutschland kann in diesem Falle vorausgesetzt 

werden, da A.'s Mutter selbst als Lehrerin tätig ist und über die Hürden, die es 

zur Erlangung eines Hochschulabschlusses zu überwinden gilt (hier: die 

Gymnasialempfehlung), bestens informiert ist.  

 

Schließlich sieht A. selbst sieht auf die Frage, was ihr auf dem Weg zum 

Studium am meisten geholfen hat, ebenfalls ihre Eltern, die sie als Motivatoren 

erlebt und mit "Antrieb" (Z. 116) bezeichnet. Dabei akzeptieren sie erst gar nichts 

anderes, was in den Aufforderungen mit: "Das kriegt man hin!" oder mit: "Das 

muss man hin kriegen!" (Z. 112f.) zur Sprache gebracht wird. Wahlmöglichkeiten 

werden dabei nicht gelassen.  

 

Ebenso eine Ressource ist die Tatsache, dass sich die Eltern gegen sämtliche 

Negativ-Äußerungen der Lehrer, die die Leistungen ihrer Tochter betreffen, zur 

Wehr setzen. Darin wird vor allem die Vermutung geäußert, dass A. in manchen 

Dingen Verständnisschwierigkeiten habe. Derlei Aussagen und Kritiken nehmen 

die Eltern jedoch erst gar nicht an, sondern geben sie unmittelbar zurück an den 

Lehrer selbst, der sich ihrer Auffassung nach mehr bemühen muss, wenn die 

Tochter etwas nicht versteht:  

 
"'Ja, das ist doch dein Problem!'" (Z. 90)  
 
"'Die versteht das schon, was sie verstehen muss (;).'" (Z. 91) 
 

Äußerungen der LehrerInnen, dass sie vermutlich besser in der Realschule oder 

Hauptschule untergebracht wäre, akzeptieren sie nicht: 

 
"'Als ob sie mit ihrem Migrationshintergrund in der Realschule besser gehen 
würde oder auf der Hauptschule'", oder so was. Das haben die jetzt nicht so 
unbedingt ; gelten lassen." (Z. 91ff.) 
 

Sie selbst hat, wie sie erzählt, in dieser Zeit wenig Kenntnis oder Ahnung davon, 

wie wichtig eine Gymnasialempfehlung für den weiteren Bildungsverlauf sein 

kann. Erst nach diesen Gesprächen wird ihr dies klar, aber ein richtiges 

Interesse hat sie als Kind daran noch nicht.  
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Auf eigenes Selbstbewusstsein hinsichtlich ihrer Gymnasialzeit deutet die 

Tatsache hin, dass ihr ein gutes oder sehr gutes Abitur unwichtig ist. Sie weiß 

jedoch, dass sie diese Hürde mit einem Abschluss überwinden will, um die 

Hochschulzugangsberechtigung zu erhalten:  

 
"(;) ich hab' auch kein (;) gutes Abi hingelegt, aber ich habe halt ein Abitur 
geholt, fertig." (Z. 60f.)  
Im Großen und Ganzen entsprechen ihre Leistungen im Gymnasium dem 

Mittelmaß, dennoch gibt es die Fächer Kunst und Sport, in denen sie durch sehr 

gute Leistungen glänzt und die auch wichtig für ihr Selbstbewusstsein sind:  

 
"Aber das meiste war dann durch Leistung letztendlich, ne, weil da gab’s halt 
einfach paar Bereiche, wie Sport oder so was, wo ich einfach sehr gut war (;)"  
(Z. 141ff.) 

 

Das Ziel, ein Studium aufzunehmen, wird von solchen Schwierigkeiten nicht 

beeinträchtigt, denn dies steht vom Elternhaus her bereits fest.  

 

Von gutem Selbstbewusstsein und guter Bewältigungsstrategie zeugen auch, 

dass sie sich aufgrund des von ihr und von anderen wahrgenommenen 

Andersseins nicht an den Rand drängen lässt. Sie wehrt sich aktiv dagegen und 

setzt sich mit den anderen auseinander. Letzten Endes zieht sie sogar eine 

positive Bilanz aus dem Anderssein, indem sie sie in ihre Person integriert und 

"aus dieser Not eine Tugend" (Z. 106f.) macht und das "Ausgegrenzt sein auch 

als Besonderheit im eigenen Charakter" (Z. 108) betrachtet und "sich dann auf 

die Schulter"  (Z. 109) klopft.  

 

Neben den Eltern, der Familie und dem eigenen Selbstvertrauen, sind es vor 

allem auch Freunde, die sie gegen Ende der ersten Sekundarstufe gefunden hat, 

die sie als "handverlesen" (Z. 118) bezeichnet und die ihr allesamt helfen, ihren 

Weg zu bestreiten.  

 

 

Kulturelles Kapital: 

Als kulturelles Kapital bei A. sind die hohen Bildungsabschlüsse der Eltern zu 

sehen, auf Grund derer die Eltern ihren Maßstab für die Töchter festlegen. Ihre 



EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 68

Eltern verlangen daher von A. ebenso wie von ihrer Schwester einen 

akademischen Bildungsabschluss. Dabei richten die Eltern nicht nur ihr 

Augenmerk auf die Bildungsabschlüsse ihrer Kinder, sondern geben ebenso 

klare Anweisungen zu ihrem Umgang als "Sohn/Tochter von der Lehrerin in der 

Schule" (Z. 462). 

 

Auch wenn A. diese Abschottung schlimm findet und als "Dünkel" (Z. 467) 

bezeichnet, zeigt es doch dahingehende Auswirkungen, dass sie bis zu ihrem 

Jugendalter wenig Kontakt zu anderen MigrantInnen, egal welcher Herkunft hat: 

 
"Also, ich hatte die Berührung mit anderen Jugoslawen und überhaupt mit einer 
Ausländerthematik in der Form, als ich dann als ; Jugendliche im Jugendhaus 
X. [Name der Stadt] angefangen habe im Filmklub mitzuschaffen (;)" (442ff.) 
 

Auf diese Weise versuchen die Eltern A. in die von ihnen gewünschte Richtung 

zu lenken, womit sie auch Erfolg haben. Denn es führt nicht nur dazu, dass sie 

wenig in Kontakt hat mit anderen Migranten kommt, sondern dass A. sogar eine 

gewisse "Ablehnung" (Z. 438), besonders zu jugoslawischem 

Migrationshintergrund verspürt. 

 

Auch scheint in der Familie von A. nur eine akademische Laufbahn als 

Möglichkeit zu existieren. Andere Berufslaufbahnen werden nicht in Betracht 

gezogen: 

 
"(;) und ich würde sagen, diese dauernde Beschallung und auch in 
Ermangelung familiär erarbeiteter Alternativen, dass eine Lehre vielleicht auch 
was Nettes sein kann (;)" (Z. 27ff.) 
 

Auf der anderen Seite unterstützen die Eltern von A. ihre Teilnahme in 

vielfältigen Vereinen, wo sie sich neben der Schule, kulturelles Kapital aneignen 

kann: 

 
"Ich meine, ich war im Handballverein, Leichtathletik und Schwimmen (;)" (Z. 

381f.) 
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Eigene Erziehung: 

Auf die Frage nach der Zufriedenheit mit der eigenen Erziehung, reagiert sie 

zunächst belustigt. Dabei kann sich an viele Auseinandersetzungen und 

Rebellionen erinnern. Aus der Distanz und in ihrer jetzigen Situation kann sie 

zwar sagen, dass sie einigermaßen zufrieden ist. Dieser Aussage wird aber 

trotzdem ein Seufzen angefügt. Dies lässt auf weite Teile der Unzufriedenheit 

schließen. Sie erklärt, dass die Erziehung "leider nicht gepasst" (Z. 247) hat, 

außerdem gibt es in einigen Bereichen Konflikte:  

 
" (;) es gab ganz klare Streitpunkte, also, wegen derer ich dann auch mit 16 
schon ausgezogen bin. Also das, das würd' ich schon sagen. Ich hätte als 
Mädchen eben viel früher immer daheim sein müssen. Ich hab niemanden nach 
Hause bringen dürfen und ; irgendwo anders übernachten oder mal zelten. Das 
wär' gar nicht drin gewesen. Also die Berührungsängste, wenn man das so 
nennen kann, darf, waren da sehr groß." (Z. 247-252) 
 

Wieder wird hier von "Berührungsängsten" berichtet. In der Regel spricht sie 

dabei von ihrer Mutter, bei der sie findet, dass sie ihren FreundInnen gegenüber 

nicht offen genug ist. Dabei bringt sie explizit ihre Unzufriedenheit bezüglich des 

Umgangs der Mutter gegenüber ihren KameradInnen zum Ausdruck: 

 
"Also ich bin immer viel zu anderen mit, aber eben, als ich dann mal so die 
Regung hatte: 'Ja und Mami, und bei uns?', da war das halt, das Tor war nicht so 
offen, nee. Und damit bin ich unzufrieden, weil, es ist doch ein wichtiger 
Bestandteil. Also wär' er für mich gewesen, dass auch so 'ne Mami zu haben, die 
das auch macht.'" (Z.256-260) 
 

Sie ist dann aber doch sehr gut in der Lage, sicherlich nicht nur aufgrund ihres 

Berufes, sondern auch aufgrund ihres Lebensalters, diese Dinge nicht mehr nur 

einseitig zu betrachten und alles ihrer Mutter anzulasten. Sie kann ihre 

Erziehungsgeschichte aus der Distanz heraus und mit Humor betrachten. Dabei 

sieht sie auch die positiven Seiten ihrer Erziehung. Dies kann sie mit einem 

herzlichen Lachen und mit Ironie zum Ausdruck bringen:  

 
"Aber jetzt hat meine Mutter natürlich die Schuld an allem. Aber letztendlich ;, 
ja doch, also na klar, haben wir alle Schuld. Unschuldig sind wir nicht. " (Z. 261ff.) 
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Geschwister: 

In Bezug auf ihre drei Jahre ältere Schwester berichtet A. von keinen 

nennenswerten Unterschieden bezüglich der Erziehung oder ihres Werdegangs. 

Als auffallenden Unterschied nennt sie die Zahntechnikerausbildung vor dem 

Zahnmedizinstudium, womit ihre Schwester die Zeit der Wartesemester aufgrund 

der Zulassungsbeschränkungen genützt hat. Einen weiteren Unterschied sieht 

sie darin, dass ihre Schwester von Anfang an klar das Zahnmedizinstudium zum 

Ziel hat. Dafür ist sie auch bereit, die notwendigen Schritte zu unternehmen. 

Ebenfalls zu nennen ist, dass die Schwester auch eine gewisse Zeit in Belgrad 

Zahnmedizin studiert und dies in Deutschland anrechnen lassen möchte. Diese 

Pläne werden allerdings vom Jugoslawienkrieg zunichte gemacht. Für A. 

hingegen ist ein Pädagogikstudium im Herkunftsland der Eltern nie ein Thema. 

Wie schon für sie selbst, ist auch bei der Schwester finanzielle Unabhängigkeit 

und Selbständigkeit das vorgegebene Ziel eines Hochschulabschlusses:  

 
"Und irgendwie da Pädagogik in Jugoslawien, wollte ich eigentlich nicht 
studieren. Und ansonsten war aber auch Studium klar, eigenes Ding, 
Auskommen, genau so."  (Z. 340ff.) 
 

Somit ist auch klar, dass A. kein Einzel- oder Sonderfall in der Familie ist, die 

einen akademischen Sonderweg beschreitet. Die oben genannten Ziele gelten 

für beide Töchter gleichermaßen. Demzufolge werden beide auch gleich 

behandelt bzw. erzogen: 

 
"Beide gleich, ha ha. Da, da muss man schon sagen, also da haben unsere 
Eltern uns gleich hart oder gleich weich behandelt. Also ich würde eher sagen, 
gleich hart (;)"  (Z. 347ff.) 
 

 

Erziehung eigener Kinder: 

Eigene Kinder würde A. anders, auf jeden Fall offener, erziehen. Dabei geht sie 

noch mal auf die bereits viel zitierten Berührungsängste ein, die sie bei ihren 

Eltern sieht. Ihre Theorie ist dabei, dass diese bei den Eltern daher stammen, 

weil sie "fremd in dem Land"  (Z. 275) sind. Nach eingehenden Reflexionen zu 

diesem Thema ist sie überzeugt, dass gerade das Leben in der Fremde diese 

Berührungsängste hervorgerufen hat: 
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 "Ich hab nicht so die Berührungsängste, weil ich fremd in dem Land bin. Ich 
kann das glaub ich heute mit dem Stand der Kenntnis ziemlich genau darauf 
zurückführen, dass das so war. Meine Eltern haben sich quasi assimiliert und mit 
uns sich assimiliert, indem wir quasi hätten nicht auffallen sollen, und wenn, 
dann nur positiv. ; ja und je weniger man rein lässt, desto weniger kann raus 
kommen und schlimm geschwätzt werden."  (Z. 274-279) 
 

Dabei äußert sie sich dahin gehend, dies bei eigenen Kindern anders zu machen. 

Im Gegensatz dazu möchte sie FreundInnen ihrer Kinder offen empfangen und 

sie betont ausdrücklich den Anteil, den Eltern an der Integration ihrer Kinder 

haben: 

 
"'Eltern müssen sich anfreunden, dann haben ihre Kinder es auch nicht so 
schwer, Freundschaften zu schließen.'"  (Z. 281ff.) 
 

Sie berichtet, dass dieser Punkt mit den eigenen Eltern schwierig ist, weil sie und 

ihre Schwester sich ihre Freunde erkämpfen müssen.  

 

Mit mehr Offenheit, denkt sie auch an mehr Mitarbeit als Eltern in Kindergarten, 

Schule und Vereinen der Kinder. Dabei teilt sie mit, dass sie eigene Kinder im 

Bedarfsfall auch in einer alternativen Schule unterbringen würde und dem 

Schulsystem, so wie es ist, nicht einfach blind vertrauen will. Im Allgemeinen 

möchte sie eigenen Kindern gegenüber und ihrer Erziehung mehr Empathie und 

mehr Mitspracherecht einräumen: 

 
"Und das ist schon anders, also, es, ; das war 'ne strenge Erziehung und 
weniger auch mit Kommunikation und Diskussion und das mach ich per se 
schon anders."  (Z. 300ff.)  
 

Letztlich bezeichnet sie aber das Verhalten der Eltern nicht nur als 

Berührungsangst, sondern auch als "Dünkel" (Z. 467). Aus heutiger Sicht 

empfindet sie dieses als "schlimm"  (z. 465) und als etwas, was sie in der 

Erziehung eigener Kinder anders verändern möchte.  

 

Dabei findet sie aber auch Dinge, die sie in ihrer Erziehung als sehr gelungen 

ansieht und die sie durchaus so übernehmen kann. Die Erziehung zu 

Eigenverantwortung, Selbständigkeit und Unabhängigkeit als Frau und die 



EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 72

Wichtigkeit mit einem eigenen Beruf unabhängig von einer Partnerschaft, bzw. 

von einer Partnerwahl zu sein:  

 
"(;) ja, das war 'ne gute Botschaft und, das find ich auch in Ordnung, dass ich 
halt so mich als arbeitender Mensch mit einer Profession irgendwo im Markt  
bewege und schau, dass ich mir meine Sachen verdiene, ja. Also, dass ich ein 
sozial integriertes Mitglied der Gesellschaft bin und nicht von jemanden abhänge. 
Das hat sie vorgemacht und das denke ich, ist auch okay, ja."  (Z. 313-318) 
 

 

Freundeskreis: 

Der Freundeskreis, in dem sie sich heute bewegt, ist international ausgerichtet. 

Dies führt sie auf ihre Tätigkeit in dem international ausgerichteten Unternehmen 

zurück, in dem viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten beschäftigt sind.  

 

In ihrer Kindheit oder Jugendzeit hat sie allerdings kaum Kontakt zu anderen 

Jugoslawen, auch nicht zu anderen Migranten. Dies wird im Elternhaus nicht 

gern gesehen. Dort hat sie "immer deutsche Freunde"  (Z. 431), außerdem spürt 

sie letztlich auch bei sich selbst eine gewisse Ablehnung gegenüber 

jugoslawischen Landsleuten. Erst als Jugendliche hat sie, wie sie sich erinnert, 

Berührung zu anderen JugoslawInnen, als sie sich im Jugendhaus ihres 

Wohnortes engagiert. Ein echtes Zugehörigkeitsgefühl stellt sich dann aber nicht 

mehr ein: 

 
"Ja, das war schon, also, jetzt wo wir drüber reden, schon;,, sonst denk ich 
auch nicht jeden Tag drüber nach, aber, und da hab ich dann die anderen 
jugoslawischen Kinder, mitbekommen, aber da hab' ich dann auch nicht mehr 
dazu gehört, so wirklich."  (Z. 456-459) 
 

Diese Tatsache eines mangelnden Kontaktes zur ursprünglichen 

Nationalitätengruppe führt sie wiederum auf die Berührungsängste der Eltern 

zurück, die sie auch gegenüber Landsleuten zu spüren scheinen. A. bezeichnet 

dies sogar als Abschottung, die bewusst betrieben wird. Es ist dabei davon 

auszugehen, dass zu der Zeit die meisten anderen jugoslawischen Kinder aus 

typischen (Gast-)Arbeiterfamilien stammen, zu denen Kontakte vom Elternhaus 

her nicht für wünschenswert gehalten wurden. Jedenfalls äußert sich die Mutter 

unmissverständlich zu ihren diesbezüglichen Vorstellungen: 



EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 73

"So weil, weil, du warst ja nicht der Sohn oder die Tochter, und das war auch 
ganz klar die Aussage von meiner Mutter früher: 'Du bist nicht Sohn oder Tochter 
von einer Putzfrau in der Schule, sondern du bist Sohn/Tochter von der Lehrerin 
in der Schule.'" (Z. 460-463) 
 

Ihre eigene Deutung, dieses als "Dünkel" (Z. 467) bezeichneten Verhaltens ihrer 

Eltern, führt sie auf die besagten Existenzängste zurück, weil  ihre Eltern mit 

nichts ankommen, außer ihrer Arbeitskraft und ihren Qualifikationen und sich 

ihre Existenz erkämpfen und aufbauen müssen. 

 

Unterschiede zu einheimischen AltersgenossInnen: 

Unterschiede zu einheimischen Gleichaltrigen sieht sie vor allem darin, dass sie 

nicht über das so genannte "Vitamin B" (Z. 379) verfügt, so wie viele 

alteingesessene etablierte Familien. Damit spricht sie das von Bourdieu 

benannte soziale Kapital an, das sich einstellt, wenn Eltern beispielsweise im 

selben Tennisclub Mitglied sind und infolge dieser informellen Kontakte die 

Familie bzw. die Kinder profitieren können: 

 
"Ist das auf die Herkunft bezogen? Ich meine, ich mach jetzt mal, mach mal ein 
gewagten Satz: Jeden Kontakt, den ich beruflich generiere, jetzt in diesem Job, 
den ich aktuell hab oder den ich jemals gemacht hab, um Arbeit zu bekommen, 
konnte ich mich nicht auf ein alteingesessenes Familiennetzwerk in einem, in 
einem städtischen, dörflichen oder großstädtischen Gefüge ; drauf beziehen. 
Also dieses so genannte Vitamin B ; was man als Vitamin B bezeichnet, weil 
man zusammen im Tennis oder Kegelverein ist und da auch ein wertvoller Typ 
bekommt. Das war so nicht." (Z. 374-380) 
 

Sie berichtet, dass sie sich nicht auf den Einfluss ihrer Familie verlassen kann 

und sie sich deswegen alles selbst erarbeiten muss: 

 
"(;) und ich würde sagen, der Unterschied ist, wenn dann: eben Vitamin B habe 
ich nicht, weil ich habe hier keine Wurzeln. Meine Familie sitzt nicht seit 
achthundert Jahren in X. [Ortsname] oder ist der Malermeister  egal wer, ne. Ich 
würde sagen das ist ein Unterschied, doch, oder dass der eine oder andere mal 
ein gutes Wort einlegt, weil ich meine Referendariatszeit gerne in X. [Name der 
Stadt] verbringen möchte und es dann bei, bei der Vergabe der Plätze doch 
auch tatsächlich klappt, obwohl ich die ganzen Sozialpunkte nicht hätte, um in X.  
zu sein ... Also, das ist ein Unterschied."  (Z. 389-396) 
 

Einen anderen Unterschied liegt ihr zufolge an den Reisegewohnheiten ihrer 

Familie. So fährt die Familie stets in den Süden, weil die Umgebung des 
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Wohnortes nicht als attraktiv gilt, sondern als zu kalt und nicht erstrebenswert 

näher kennen zu lernen: 

 
"Der Unterschied ist auch im, im Urlaub, also wir sind immer in Süden 
gefahren ;, eben durch die Tätigkeit meiner Mutter konnten wir dafür vier, fünf 
mal. Hier, ich habe die Gegend hier äußerst wenig gekannt, ja, also so Sachen, 
die ich natürlich dann irgendwann ab ; sechzehn mal schätzen gelernt habe ;, 
dass wir halt 'ne schöne Natur haben, das war für meine Eltern hier: 'Bäh.'"  (Z. 
396-400) 
 

Die direkte Wohnumgebung, sozusagen die "Heimat", wo A. aufwächst und zur 

Schule geht, ist ihr kaum bekannt. Dies wird von den Eltern auch nicht weiter 

gefördert, da sie den warmen Süden bevorzugen. Dies führt dazu, dass A. diese 

Gegend erst spät kennen und schätzen lernt.  

 

Des Weiteren sieht sie einen Unterschied in der religiösen Erziehung. Während 

die eher ländliche Umgebung, in der A. aufwächst, wohl zum großen Teil 

christlich geprägt ist, wächst sie in einem konfessionslosen Elternhaus auf und 

stößt Zuhause auf großes Unverständnis, als sie mit anderen Kindern einen 

christlichen Verein besucht: 

 
"(;) ich fand zum Beispiel das supertoll, ich war als Acht- oder Neunjährige in 
einer Kinderschar, super Lieder gesungen, alles klasse, ich komm heim mit 'nem 
Bild von dem Typ in dem Wal, ;  wer war das, irgendeiner, da? ; War Lukas 
im Wal, Johannes im Wal? Auf jeden Fall, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall 
eine biblische Geschichte, die wir gemalt haben, die wir gesungen haben. Es 
war ein sehr schöner Nachmittag ; und ;, meine Mutter halt völlig schockiert: 
"Was, was machst du da? Gehst du jetzt in 'ne Sekte?"  (Z. 408-414) 
 

Wie sie selbst erklärend beifügt, stammen die jugoslawischen Eltern aus einem 

Land, das zu dieser Zeit noch kommunistisch geprägt ist. Christliche Kinder- und 

Jugendgruppen scheinen nicht üblich gewesen zu sein und so möchten die 

Eltern einen weiteren Kontakt auch nicht erlauben. A. ist mit diesem Verbot nicht 

einverstanden, wie sie ganz klar zum Ausdruck bringt: 

 
"'Was machst du da? Gehst du jetzt in 'ne Sekte?'" (Z. 414) 

"'Nee, da gehst du nicht mehr hin!'" (Z. 420) 

 "Das fand ich Scheiße." (Z. 420) 

 



EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 75

Damit meint sie jedoch nicht die fehlende Religiosität der Eltern, sondern, dass 

ihr der Wille zur Integration in die bestehenden Gruppen und somit das Singen, 

Spielen, Malen mit den anderen Kindern so rigoros verboten wird. Zu Religiosität 

hat sie heute, wie sie erzählt, ihren eigenen Weg gefunden, unabhängig von der 

Erziehung der Eltern.  

 

 

Partnerwahlverhalten: 

Die Frage nach dem Partnerwahlverhalten bzw. ob ihr Studium Einfluss auf ihre 

Partnerwahl hat/te, löst bei A. große Heiterkeit aus. Sie erklärt dann, dass es für 

sie keine Rolle spielt. Zwar habe es eine elterliche "Vorgabe"  (Z. 530) oder 

Wunschvorstellungen gegeben, die sie aber mit dem früheren Argument der 

Mutter für die Eigenständigkeit als Frau zerschlagen kann: 

 
"(;) also es gab die Vorgabe, etwas ; Studiertes zu nehmen und ich habe 
gesagt: 'Also, wenn er mir gefällt, ne', so in der Art. Ich hab' das dann äh, 
aufgedeckt, also: 'Wenn ich schon mein eigenes Geld verdiene, dann darf ich 
auch mit demjenigen eine Beziehung eingehen, den ich dann wählen möchte 
und das war doch auch mal ein Argument.'"  (Z. 531-535) 
 

Ihr ist es letztlich wichtiger, einen Partner zu haben, mit dem sie sich versteht 

und dies kann sie nicht von einem Hochschulabschluss abhängig machen. Ein 

großes Augenmerk richtet sie hingegen darauf, dass ihr Partner in der Lage ist, 

sein Verhalten kritisch zu hinterfragen.  

 
"(;) aber ich denke, was wichtig ist, ist ein gewisser Mensch, der kognitiv 
reflektieren kann, ja, und das, das kann auch nicht jeder, egal ob er studiert hat 
oder nicht. Also diese Einsicht, ein Schritt raus zu treten und zu sagen: 'Hab ich 
da jetzt Mist gebaut oder, oder ist es jetzt blöd gelaufen oder nicht?' Das ist eine 
Fähigkeit, die würde ich mittlerweile nicht mehr nur an ein Studium binden, ja. 
Und diese Fähigkeit hat mein Partner."  (Z. 544-549) 
 

 

Integration: 

A. sieht sich voll in die deutsche Gesellschaft integriert, wie sie selbst zur 

Sprache bringt (s. o.). Dazu gehört, dass sie ihren eigenen Beruf, ihr eigenes 

Einkommen hat und unabhängig leben kann. Auch hat sie keine Hemmungen 

oder Berührungsängste, um auf andere zuzugehen.  
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Ansonsten stößt sie sich eher an dem Begriff "Integration" (Z. 640) und kann 

damit wenig verbinden: 

 
"Nur glaub' ich, dass Integration, ganz sch/, ganz, Entschuldigung... Ich tu' mich 
so schwer mit dem Wort Integration, wohin denn, was ist die deutsche Kultur? 
Krieg' ich die irgendwo mit, worin besteht sie?" (Z. 639ff.) 
 

A. betrachtet diesen Begriff als gerade in die Mode gekommen und daher in der 

Öffentlichkeit besonders gerne Verwendung findet Dabei fragt sie danach, was 

denn die deutsche Kultur sei und wie oder wo sie zu erwerben sei. Sie sieht 

darin auch nicht etwas unbedingt Erstrebenswertes auf Seiten der Migranten. 

Das zeigt auch die Aussage: "Sei du selbst" (Z. 619f.), als einer ihrer Tipps an 

Migranten, mit dem sie eben nicht fordert, dass eine Assimilierung notwendig ist.  

Sie geht zwar davon aus, dass Sprache ein wichtiger Türöffner ist, sieht aber 

nicht eine Integration um jeden Preis. 

 

Aufgrund ihrer Lebenserfahrungen kommt sie zu dem Schluss, dass eine höhere 

Bildung und ein Blick über den Tellerrand hinaus den Weg frei macht zu mehr 

Gemeinsamkeiten unter verschiedenen Nationen oder Kulturen. Dies findet sie 

wichtiger als Integration im eigentlichen Sinn: 

 
"Ich glaube, je höher der Bildungsstand ist und je höher der geistige Horizont ist 
oder grenzenloser, desto eher ist ; Gemeinsamkeit möglich und nicht 
Integration. Ich denk', ich denke global oder ich denk' auf europäischer Ebene 
(;)" (Z. 651-654) 
 

 

Migration und Bildung: 

Beim Thema Migration und Bildung sieht A. die Sprache des 

Zuwanderungslandes als den hauptsächlichen Schlüssel zum Erfolg an. In 

Kenntnis der Sprache können sich entsprechende Informationen beschafft 

werden, zum Beispiel bezüglich der Funktionsweise des Bildungssystems. Da 

Migranten in der Regel nicht auf ein 'Vitamin B' oder bestehende soziale 

Netzwerke zurückgreifen können, müssen sie mehr noch als Inländer über gute 

Sprachkenntnisse und eine gute Ausbildung verfügen, um erfolgreich zu sein. 

Dann allerdings sieht sie gute Chancen für in Deutschland lebende Migranten. 

Dabei hat sie ein gutes Vertrauen in die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die es 
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jedem ermöglichten, auch ohne soziale Netzwerke eine gute Stelle zu 

bekommen: 

 
"(;) also mein Gedanke war: "'Ich hab zwar kein Vitamin B, aber ich muss auch 
nicht warten, dass mir Vati oder Mutti 'ne Stelle oder sonst was zuschustern. Ich 
kann darauf vertrauen, dass wir eine Arbeitgeberlandschaft und 
Arbeitnehmerlandschaft haben und ich hab ein Profil und ich bin bereit, das zu 
leisten. Also wird dann wohl jemand mein Paket 'Anica Semirovic' [Name fiktiv] 
kaufen wollen. Und ich hab dann alle Möglichkeiten, mich rum zu schlagen oder 
mich in die Sache einzufügen.'"  (Z. 481-487) 
 

Trotzdem geht sie davon aus, dass  Migranten, die Erfolg haben möchten, mehr 

leisten müssen als Einheimische, um im Bildungssystem weiter zu kommen. Bei 

ihren Bildungschancen ist es von Anfang an gut bestellt, da schon ihre Eltern 

akademisch gebildet sind und diese auch bei ihren Kindern eine akademische 

Ausbildung einfordern. Sie unterstreicht in diesem Zusammenhang nochmals die 

Wichtigkeit der Rolle der Eltern, die die nötigen Schritte in die Wege leiten 

müssen. Sie sieht im deutschen Bildungssystem Mittel und Wege für jedermann, 

auch auf Sonderwegen an Hochschulen zu kommen. Allerdings bestünden diese 

Regeln für alle Kinder unabhängig ihrer Herkunft:  

 
"Das kann man alles beschreiten, aber dadurch, dass man das erst beschreiten 
kann, wenn man etwas älter ist ;, denke ich, ist es eben wie bei jedem anderen 
Kind, mit oder ohne Migration wichtig, wichtig, was die Eltern in diese Richtung 
tun und wenn die Eltern nicht in der Form  gebildet, eingebildet oder arrogant ; 
sind, gibt's halt für manche Wege keine Chance, ne."  (Z. 515-519) 
 

Für gebildete oder gut ausgebildete Migranten sieht A., im Zeitalter der 

Globalisierung keine besonderen Schwierigkeiten, seinen Platz zu finden. Dabei 

greift sie auf ihre eigenen Erfahrungen in "einem internationalen, global 

agierenden Unternehmen" (Z. 625) zurück, wo sie über mehrere Jahre mit 

Menschen vieler verschiedener Nationalitäten zusammen gearbeitet hat. Diese 

Tätigkeit ist für sie trotz des überragenden Abschlusses überaus wichtig, denn 

damit  hat sie für sich eine "gewisse Sicherheit abgeholt" (Z. 630), die sie für 

notwendig erachtet, um die aktuelle Tätigkeit zu bewerkstelligen. Und gerade 

aufgrund der zunehmenden weltweiten Zusammenarbeit der Unternehmen sieht 

sie für Migranten große Chancen, ihr Potential zu nutzen: 
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"(;) ich denke einfach ;, im Zuge der, also für gebildete Menschen, im Zuge 
der Globalisierung gibt es aufgrund ihrer Nationalität keine Grenzen. Es gibt 
immer einen Arbeitgeber, letztendlich oder auch einen Ausbildungsbetrieb, 
der ; Menschen mit 'nem Migrationshintergrund, gerade aufgrund ihres 
Nomadendaseins, gerne nimmt." (Z. 634-638) 
 

 

Lebenszufriedenheit: 

Mit dem bisher Erreichten ist A. zufrieden. Sie hat sich mit ihrer Arbeit in einem 

großen Unternehmen, wie sie sagt, einige "Kindheitsträume" (Z. 594) erfüllt. 

Damit meint sie, dass es ihr wichtig war, einige Wünsche auf materieller Ebene 

zu realisieren und den Erfolg einer guten Ausbildung auch in Geldwert zu 

erleben und zu erfahren: 

 
"Aber ich hatte ganz materialistische Ziele und die waren für mich einfach nur 
formuliert, ich wollte einfach auch mal sehen, wie'n, wie so'n  Lohn aussieht, 
Gehaltsscheck von eben fünf bis sechstausend Euro. Das wollte ich einfach mal 
mit meinem Namen haben. Das habe ich gehabt und, dann war das Ding für 
mich halt erreicht." (Z. 588-592) 
 

Jetzt ist ihr vor allem wichtig, eine "gute Ausgewogenheit" (Z. 597) zu finden 

zwischen Beruf und Privatleben.  

 

 

Zukunftsvorstellungen: 

In Zukunft möchte A. gerne immer noch im sozialen Bereich weiter arbeiten. Sie 

empfindet ihr vergangenes Arbeitsleben als passend und stimmig, es "schließt 

sich so der Kreis" (Z. 562). Sie würde berufsmäßig jedoch gerne mal noch richtig 

"in der Basis" (Z. 565) arbeiten, im direkten Kontakt mit den Klienten, was bisher 

noch nicht der Fall ist.  

 

Dann richtet sich ihr Augenmerk aber auch in Richtung eigener 

Familiengründung. Sie erklärt dabei, dass sie viel Zeit und Engagement in 

Studium investiert hat und ihre jetzigen Wünsche sich in Richtung eigener Kinder 

richten. Ein wenig bedauerlich findet sie dabei, dass sie dann möglicherweise zu 

den eher "spät Gebärenden" (Z. 576) gehören könnte. Ihren Beruf möchte sie 

unbedingt mit dem Wunsch Familie vereinbaren. Es ist ihr auch wichtig, dass 

dies "dann nicht das Ende der Fahnenstange ist" (Z. 573f.), eben weil viel Zeit für 
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Bildung und Beruf aufgewendet wurde und diese Errungenschaften nicht 

aufgeben möchte. 

 

 

Eigene Kategorien zum Interview mit Anica:  

 

Auseinandersetzung mit Migration: 

Wie A. angibt, findet sie es positiv, wenn in Einrichtungen für Migranten auch die 

Diskussion über Herkunft und Verhalten der zugewanderten Familie ermöglicht 

werden. Es geht ihr aber nicht darum, wie meist in den betreffenden kulturellen 

und nationalen Vereinen üblich, dass bestimmte Bräuche gepflegt werden. Sie 

denkt eher an die tatsächliche Thematisierung der Herkunft und dem Verhalten 

von Migranten im Zuwanderungsland. Dabei ist ihr wichtig, dass Migranten nicht 

nur sich in einseitiger Weise im Einwanderungsland assimilieren, sondern, dass 

ihnen Raum und Zeit  gegeben wird für den Austausch über Befindlichkeiten im 

Zuwanderungsland. Dies erachtet sie als ebenso wichtig für die Identitätsbildung 

dieser Menschen. 

 
"(;) ich finde halt einfach, dass die Auseinandersetzung mit Migration ; und, 
wie sich vielleicht 'ne Familie dazu verhält ;, dass das schon Gegenstand sein 
kann, einfach, der Persönlichkeitsbildung, von 'nem Menschen, dem man mal 
hilft, da drauf zu schauen. Und dass, glaube ich ;, anstatt ihn nur passend zu 
machen, in die Leistungsindikatoren von  Schule beispielsweise, ne." (Z. 612-
617) 
 

 

Kontakte zu jugoslawischen Migranten: 

A. erzählt, dass sie erst später, bereits als Jugendliche mit anderen 

jugoslawischen Migranten in Kontakt kommt. Dabei gibt sie an, sogar eine 

gewisse Ablehnung zum Jugoslawischen allgemein gespürt zu haben. Sie führt 

dies darauf zurück, dass sie aus einer Akademikerfamilie kommt und gegenüber 

allem nicht-akademischen von ihren Eltern "abgeschottet" (Z. 436) wird: 

 
"Und ;, ich hatte in der Grundschule und während dem  Studium, war da eher 
so 'ne Ablehnung von mir selber vom ;, zu jugoslawischen/"  (Z. 437f.) 
 

Wie sie weiter berichtet, hat sie die ersten Kontakte zu anderen Jugoslawen erst 

als Jugendliche. Auch zu anderen Migranten hat sie in dieser Zeit keine Kontakte. 
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Muttersprache: 

Mit den nicht vorhandenen Kontakten geht einher, dass auch die Muttersprache 

außer Haus nicht gesprochen wird. Zuhause sprechen die Geschwister 

untereinander deutsch. Auch die Eltern werden deutsch angesprochen, wobei 

diese auf jugoslawisch antworten: 

 
"Und ich hab dann halt zum ersten Mal so andere Kinder, also, ich hab das 
jugoslawisch Sprechen nur bei meinen  Eltern mitbekommen, und Gabrijela 
[Name fiktiv] und ich, meine Schwester und ich haben auf deutsch geredet und 
wir haben auch unsere Eltern deutsch angesprochen und die haben 
jugoslawisch zurückgeredet (;)" (Z. 445-449) 
 

Schließlich findet es A. unhöflich, in Deutschland jugoslawisch zu sprechen. Sie 

argumentiert dahin gehend, dass sie wohl jugoslawisch spricht, wenn sie sich in 

Jugoslawien aufhält und auf Menschen trifft, die diese Sprache können. In 

Deutschland möchte sie aber vornehmlich deutsch sprechen, so wie sie in 

Spanien spanisch spricht.  

 
"Wenn ich in Jugoslawien bin, oder woanders, wo ich nur mit so 'nem ; so 'nem 
Menschen bin, der das kann, dann rede ich das auch, aber ;, ich find's halt 
unhöflich oder ich meine, ich versuche in Spanien ja auch die spanische 
Sprache zu sprechen (;)" (Z. 453-456) 
 

 

Zusammenfassung: 

Auffallend ist bei Anica, dass es ihr schwer fällt, sich selbst unter die Rubrik "mit 

Migrationshintergrund" einzuordnen. Auf den ersten Blick findet sie auch 

zunächst keine besonderen Unterschiede zu Gleichaltrigen deutscher Herkunft. 

Erst im Laufe des Gesprächs und auf die konkreten Fragen im Interview stellt sie 

immer mehr Unterschiede, vor allem in der Erziehung und in der Schulzeit fest. 

Diskriminierungen und Hindernisse entdeckt sie in der Schulzeit: Zum einen gibt 

es Lehrer, die ihr das Gymnasium nicht gönnen wollen, zum anderen durch 

Mitschüler, die sie zumindest am Anfang der Schulzeit nicht so richtig 

akzeptieren wollen. Dies ist der Fall, obwohl sie in der Kindheit und frühen 

Jugendzeit kaum Kontakte zu anderen Jugoslawen und anderen Migranten hat. 

Trotz des zu großen Teilen von den Eltern vorgegebenen Versuches, sich im 

Einwanderungsland anzupassen, werden sowohl von außen, wie auch von Anica 

selbst, Unterschiede wahrgenommen. Dies lastet sie den Eltern auch an, dass 
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sie zwar einerseits nicht wollen, dass Anica auffällt, aber anderseits nicht bereit 

sind, ihren Erziehungsstil der Umgebung anzupassen und den Töchtern 

gegenüber liberaler agieren. Ebenso empfindet Anica die Ablehnung der Eltern 

gegenüber Freunden und das Verbot der Teilnahme an einer vermutlich 

christlich geprägten  Kindergruppe als ein starkes Hindernis.  

 

Trotzdem gesteht sie gerade den Eltern eine herausragende Rolle an ihrem 

Bildungserfolg zu. Dadurch, dass sie selbst akademisch gebildet sind, hat eine 

Hochschulbildung der Töchter oberste Priorität. In diesem Sinne sind sie bereit, 

alles Erforderliche dafür in die Wege zu leiten. Der Grundschulempfehlung 

widersprechen sie mit Erfolg und auch gegenüber der späteren Kritik eines 

Gymnasiallehrers an den Leistungen von Anica setzen sie sich 

selbstverständlich zur Wehr. Dieser Widerstand kann natürlich nur dann geleistet 

werden, wenn entsprechendes Selbstbewusstsein und eine gute Kenntnis über 

die Funktionsweise des Schulsystems vorhanden sind. Ein hohes 

Selbstbewusstsein scheinen sie aufgrund der eigenen akademischen Ausbildung 

und Anerkennung dieser Bildungsabschlüsse zu besitzen. Eine detaillierte 

Kenntnis über das deutsche Schulsystem hat die Mutter von Anica als Lehrerin 

natürlich erst recht. Auch ist dabei davon auszugehen, dass sie einige der Lehrer 

von Anica persönlich kennt. Darauf deutet zumindest die Verwendung des "Du" 

hin, als sie die Kritik eines Lehrers schlagfertig zurückweist und auf einem 

Verbleib von Anica im Gymnasium insistiert (vgl. Z. 90). 

 

Dies zeigt, um auf Bourdieu zu verweisen, dass ein entsprechendes kulturelles 

Kapital in der Familie von Anica vorhanden ist, welches die Eltern den eigenen 

Töchtern weitergeben können. Der Grundstein für eine Hochschulausbildung 

wird dabei, trotz gewisser Schwierigkeiten, in der familiären Erziehung und dem 

Beharren der Eltern auf diesem Weg, gelegt. Ohne ihre starken, insistierenden 

Eltern wäre Anica jedenfalls nicht ins Gymnasium gekommen. Ob sie dennoch 

später einen akademischen Weg eingeschlagen hätte, bleibt spekulativ. 
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6.1.2 Barbara (27 Jahre): 

"(�) ich glaube, wenn ich das hinkriegen würde, dann wär' ich so richtig 
stolz auf mich. Denn aus 'ner Migration und Arbeiterhintergrund, dann mit 
'nem Doktortitel zu enden, das ist natürlich schon ein großer Schritt." 
(Z. 385-388) 
 

Barbara (B.) ist die Tochter italienischer Gastarbeiter, die in den Jahren 1967 

und 1968 nach Deutschland eingewandert sind. Der Aufenthalt in Deutschland 

wurde zunächst nur als vorübergehende Maßnahme angesehen, um Geld zu 

verdienen, so dass noch bis in die 1980er Jahre hinein eine Rückkehr geplant 

war. Der Vater ist gelernter Schneidermeister, die Mutter Hausfrau und nach der 

Geburt der Kinder vorrangig für deren Erziehung zuständig.  

B. wurde in Deutschland geboren und gehört zur zweiten Generation 

italienischer Zuwanderer. Sie hat einen Magisterabschluss in Philosophie, Alter 

Geschichte und Wirtschaftspolitik und ist im Moment hin- und her gerissen 

zwischen einer anschließenden Promotion oder einem Aufbaustudium im 

Bereich Journalismus.  

B. hat zwei ältere Schwestern, beide mit dem Beruf der Einzelhandelskauffrau 

und einen jüngeren Bruder, der noch studiert. In der Familie ist B. die erste mit 

einem akademischen Abschluss. Sie besitzt die italienische Staatsbürgerschaft 

und ihr ist wichtig, auch als Italienerin gesehen zu werden. 

 

 

Allgemeine Kategorien 

 

Bildungsaspirationen der Eltern: 

Auf den Bildungsweg von B. nehmen die Eltern "nicht mehr so viel Einfluss" (Z. 

113), wie dies noch bei den älteren Schwestern der Fall ist. Wie B. erzählt, sind 

sie in der langen Zeit, die sie schon in Deutschland leben, "liberaler geworden" 

(Z. 112f.). Bei den älteren Schwestern hingegen, die ebenfalls sehr gute 

Leistungen in der Schule zeigen, werden keine weiterführenden Schulformen 

befürwortet. Dabei herrscht vorrangig noch die bei vielen Gastarbeitern übliche 

Absicht, ins Herkunftsland zurückzukehren, ebenso wie die Auffassung, dass 

Mädchen wegen späterer Heirat und Kindern, keiner höheren Bildung bedürfen. 

Erst beim jüngsten Bruder und bei ihr selbst sind die Eltern diesbezüglich 

"lockerer geworden" (Z. 122f.) und schreiben die Bildungswege für die Kinder 
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nicht mehr in dem Maße vor. Zudem beschreibt B. die Schwierigkeit der Eltern 

mit akademischen Bildungswegen: 

 

"Die konnten sowieso nicht viel dazu beitragen, ne, weil sie, also meine Mutter 
hat gar kein Abschluss. Mein Vater hat ein Hauptschulabschluss und ; diese 
Dimension Universität kennen sie eigentlich gar nicht (;)"  (Z. 124-127) 
 

Die Grundschulempfehlung bezüglich der Realschule nehmen die Eltern 

widerspruchslos hin, obwohl B. überdurchschnittlich gute Noten am Ende der 

Primarstufe vorweisen kann. B. begründet dies damit, dass Menschen mit 

Ausländerstatus in Deutschland zu dieser Zeit kaum den Mut aufbringen, 

Entscheidungen von Autoritäten in Frage zu stellen: 

 

"(;) was Lehrer, Beamte oder sonstige sagen, da ist immer 'Ja und Amen'. Also, 
das konntest du dir auch nicht erlauben, irgendwie was da entgegen zu sagen 
(;)" (Z. 144ff.) 
 

Neben der Angst, sich zu wehren, kommt noch Unkenntnis über das deutsche 

Bildungssystem hinzu. Da sie mit einem ganz anderen Schulsystem 11 

aufgewachsen sind, "haben sie dann auf das Urteil der Lehrer vertraut" (Z.154). 

 

 

Eigene Bildungsaspirationen: 

Als Kind hat B. noch keinen großen Ehrgeiz entwickelt. So berichtet sie, dass es 

ihr selbst zunächst "egal"  (Z. 47) ist, als sie in der Realschule landet: 

 

" (;) man interessiert sich ja in dem Alter nicht so für Bildung und wie man, was 
man später macht und was nicht (;)"  (Z. 47f.) 
 

Erst durch einen Schwager wird sie soweit unterstützt, dass sie durch seine 

Intervention, nach drei Jahren Realschule, schließlich doch noch das 

Gymnasium besuchen kann. Nach dem Wechsel fällt sie zwar anfangs in ihren 

Leistungen etwas zurück, doch am Ende gelingt es ihr, das Gymnasium mit einer 

exzellenten Hochschulreife abzuschließen: 

 

                                                      
11 Das italienische Schulsystem ist weniger selektiv als das deutsche: Auf eine fünfjährige 
Grundschule folgt die dreijährige Mittelschule. Erst daran anschließend entscheidet sich, ob ein 
Gymnasium in Frage kommt. 
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"(;) bis ich dann, ja, mit 1,3 Abitursnote abgeschlossen hab', als einzige 
Ausländer/ unter den  5 % Besten (;)" (Z. 58ff.) 
 

Ihre eigenen Bildungswünsche hinsichtlich eines Studiums entwickeln sich 

allmählich mit den guten Leistungen im Gymnasium. Sie erzählt, dass sie "schon 

auf jeden Fall studieren" (Z. 63) wollte, aber wie viele Abiturienten noch nicht 

genau weiß, "was" (Z. 64). Möglicherweise ist der Wunsch nach einem Studium 

auch mit damit verbunden, das stark kontrollierende Elternhaus verlassen zu 

können: 

 

"(;) dann hab' ich erst mal ein halbes Jahr pausiert, ein bisschen gearbeitet, 
also ich wollte von daheim ausziehen (;)"  (Z. 61f.) 
 

Nachdem sie sich aber mehr zufällig für Philosophie und Geschichte in einer 

Universität einschreibt, bleibt sie dabei, weil es ihr "Spaß" (Z. 67) macht und sie, 

schneller als vorgesehen mit dem Grundstudium abschließen kann. Als sie für 

das Hauptstudium die Hochschule wechselt, wählt sie noch ein anderes 

Studienfach dazu, um später ihrem Wunsch entsprechend im Journalismus 

arbeiten zu können. Aber auch der Wunsch noch etwas "Handgreifliches" (Z. 76) 

zu haben, spielen dabei eine Rolle. 

 

Insgesamt sieht sie aber ihre akademischen Bestrebungen "noch nicht als 

abgeschlossen an"  (Z. 94), da sie entweder noch eine Promotion oder ein 

Aufbaustudium in Journalismus anschließen will. Für sie ist ihr Studium sehr 

bedeutsam und wie sie betont, "auch natürlich für meine Familie was Wichtiges, 

denn ich bin ja die Erste, die quasi ein akademischen Abschluss hat" (Z. 97f.). 

 

Die Ambitionen und der Wille sich noch weiterzubilden, sind auf jeden Fall groß, 

denn wie sie erzählt, wäre sie dann, nach einer Promotion, "richtig stolz" (Z. 386) 

auf sich. Schließlich wäre dies auch etwas, was sie ihren Eltern "natürlich sehr 

schön präsentieren könnte" (Z. 388f.), da sie mit dem geisteswissenschaftlichen 

Studium ihrer Tochter bisher wenig verbinden können. Ein Doktortitel wäre für 

die Eltern "was Greifbares"  (Z. 400),  es ist eine "höhere Sache"  (Z. 400) 

weswegen sie auch einen "Druck"  (Z. 401) verspürt, dies zu machen. Das was 

sie dabei besonders antreibt, ist zu einem großen Teil auch der Wunsch, den 

Eltern mit dem akademischen Grad des Doktors als sichtbaren Beweis ein 
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Geschenk zu machen, vielleicht auch um ihnen zu zeigen, dass die Mühen durch 

das deutsche Bildungssystem hindurch sich nun gelohnt haben.  

 
 

Hindernisse: 

Als Hindernisse oder Behinderungen empfindet B. natürlich die nicht 

ausgesprochene Gymnasialempfehlung ihr gegenüber. Infolge des daraus 

resultierenden späteren Wechsels auf das Gymnasium, fällt sie erst einmal in 

den  Leistungen zurück und sie muss mehr Anstrengungen unternehmen, um 

den Anschluss zu finden. Als Hindernis kann aber auch die Tatsache betrachtet 

werden, dass die Eltern sich nicht gegen die Empfehlung zur Wehr setzen und B. 

dadurch den schwierigeren Umweg über die Realschule in Kauf nehmen muss. 

Auch die fehlende Orientierung der Eltern innerhalb des deutschen 

Schulsystems ist ein Hindernis, weil dadurch Kenntnisse über erfolgreiche 

Bildungsverläufe in Deutschland fehlen. Ganz besonders sieht sie auch die 

mangelhafte Informationspolitik bezüglich möglicher Stipendien als Hindernis an, 

denn dadurch ist sie gezwungen, ihr Studium selbst zu finanzieren: 

 

"(;) aber hätte mir damals ein Lehrer unter die Arme gegriffen und mir mal 
erzählt, was für Möglichkeiten es gibt: Studienstiftung des deutschen Volkes, 
sonstige andere Stipendien, von denen ich keine Ahnung hatte ;. Das hätte ich, 
also, mit meinem Durch/ Notendurchschnitt alles bekommen können und das 
hätte mir so viel erleichtert, aber da hat sich keiner erbarmt." (Z. 202-207) 
 

Dies scheint sie auch gegenwärtig noch zu beschäftigen, da sie dies in einer 

sehr emotionalen Weise zur Sprache bringt. Durch den regelmäßigen Erhalt von 

Stipendien hätte sie sich nicht mit Studentenjobs mühen müssen, die die 

Studienbedingungen erschwerten.  

 
 

Diskriminierungen: 

Als Diskriminierung sieht sie auf jeden Fall die Tatsache an, dass sie trotz sehr 

guter Leistungen in der Primarstufe keine Gymnasialempfehlung bekommt. Sie 

erzählt, dass auf der anderen Seite deutschen KlassenkamaradInnen mit 

schlechteren Leistungen die Gymnasialempfehlung ausgesprochen wurde. Die 

beste Freundin, ebenfalls mit einer Migrationsgeschichte, erhält bei 

vergleichbaren Leistungen noch nicht einmal eine Empfehlung für die Realschule, 
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sondern muss sich dafür sogar einem Eignungstest unterziehen. Als Kind 

erscheint ihr dies alles nicht als etwas Auffallendes, kommt aber aus heutiger 

Sicht zum Schluss, dass dies mit ihrer Migrationsherkunft etwas zu tun haben 

muss:  

 

"(;) jetzt im Nachhinein muss ich schon sagen, das hat auf jeden Fall was damit 
zu tun, dass ; also ich ein Ausländerhintergrund habe, weil es gab damals 
Deutsche in meiner Schule, die schlechter waren als ich und 'ne 
Gymnasiumempfehlung bekommen haben, also ; Ich stell' das jetzt hier so raus, 
weil mir das so im, im Nachhinein erst so richtig deutlich geworden ist, also, wie 
viele Steine einem da auch auf 'n We/, in Weg gestellt werden (;)" (Z. 35-40) 
 

Mit der Redewendung "Steine in den Weg stellen", weist sie darauf hin, dass sie 

dies als bewusste Diskriminierung empfindet, die absichtsvoll aufgrund des 

Migrationshintergrundes herbeigeführt wurde.  

 

Als der Wechsel in das Gymnasium schließlich doch noch, wenn auch erst 

später, eingeleitet wird, muss sie beim Rektor vorsprechen. Diese Regelung 

scheint ihr suspekt zu sein, weil sie nicht einschätzen kann, ob dies ebenfalls 

eine Sonderbehandlung wegen ihrer Herkunft darstellt: 

 

"Ich weiß auch nicht, ob das jetzt besondere Umstände sind, auch aufgrund 
meines ;, ja Ausländerhintergrundes oder Migrationshintergrund oder ob jeder 
Wechsel zum Rektor geladen wird (;)" (Z. 53-56) 
 

Dann stellt sie fest, dass es im Gymnasium weit mehr deutsche Schüler gibt, als 

noch in der Grund- oder Realschule. Wie sie erzählt, ist "dieses Zweikulturige 

sehr in der Minderzahl" (Z. 169) und dass sie "Unterschiede gemerkt" (Z. 168) 

hat. Obwohl sie sich lange nicht wie eine Ausländerin fühlt, spürt sie in einer 

Diskussion, dass sie von den Mitschülern sehr wohl als Migrantin 

wahrgenommen wird. Darin wird ihr nahe gelegt, in ihr Land zurückzugehen. 

Dies empfindet sie als "sehr paradox" (Z. 173), da sie doch in Deutschland 

geboren und aufgewachsen ist. 
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Ressourcen: 

Dass B. und ihre Geschwister die Schule wichtig nehmen und regelmäßig 

Schularbeiten erledigt werden, dafür ist im Elternhaus die Mutter zuständig. 

Vermutlich wird hier ein Grundstein gelegt für den erfolgreichen Bildungsweg von 

B., denn sie erzählt, dass ihre Mutter die Schule "geliebt" (Z. 246) hat und es ihr 

wichtig war, dass die Kinder die Schule ernst nehmen, "weil's ihr halt gefehlt hat" 

(Z. 250). 

 

Als wesentlichen Unterstützer und Initiator für ihren Werdegang sieht sie jedoch 

ihren Schwager an, der ihre Potenziale erkennt und sich für einen Schulwechsel 

stark macht: 

 

"(;) aber ; mein Schwager, auch Italiener übrigens/ (;) hat sich eben da für 
mich eingesetzt und hat ; gemerkt, dass ich einfach ; fehl am Platz bin an der 
Realschule und, dass ich ; ja, also ziemlich aufgeweckt bin und hat sich eben 
so lange eingesetzt für mich ; bis ich dann quasi nach der 7. Klasse gewechselt 
hab' aufs Gymnasium (;)" (Z. 48-53) 
 

Seiner Hartnäckigkeit und Hellsichtigkeit scheint sie es zu verdanken, dass die 

Eltern ihm Gehör schenken und seinem Vorschlag folgen, es mit dem 

Gymnasium zu versuchen, anstatt es auf der "Schiene" (Z. 156) Realschule zu 

belassen. Dies betrifft jedoch in erster Linie den Umstand, dass der 

Schulwechsel veranlasst wird.  

 

Später, bereits auf dem fortgeschrittenen Weg, findet sie Unterstützung und 

Fürsprache vor allem bei ihren ausländischen Freunden, die ähnliche 

Schwierigkeiten kennen wie sie selbst:  

 

"(;) es hilft halt auch zu sehen, wie ;, wie das bei anderen dann läuft, dass es 
bei denen ähnlich ist und dass man so ;. Ja, dass es ähnliche Geschichten sind, 
dass man nicht allein da steht, wenn einem so blöde Sachen passieren und, 
dass man ähnliche Sachen oder ; Reaktionen feststellt (;)"  (Z. 220-224) 
 

Sie erzählt dabei, dass es besonders der Austausch in dieser Personengruppe 

ist, den sie als hilfreich erachtet. Sie stellt hier fest, dass auch ihre Freunde mit 

Migrationsherkunft, trotz mancher widrigen Umstände erfolgreich sein konnten: 
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"(;) und das gibt natürlich dann auch Mut so, wenn man sieht: 'Okay, andere 
haben's auch geschafft und hatten auch Hindernisse', ja." (Z. 228f.) 
 

So betrachtet, stellt der Freundeskreis in gewisser Weise eine Art 

Selbsthilfegruppe dar, die sich gegenseitig stützt und Selbstvertrauen gibt. 

 

 

Kulturelles Kapital: 

B. stammt, wie sie selbst berichtet, aus einem "Arbeiterhintergrund" (Z. 387). Ihre 

Mutter hat "gar kein Abschluss" (Z. 125) und der Vater einen 

Hauptschulabschluss. Mit der "Dimension Universität" (Z. 126) kennen sie sich 

somit nicht aus. Auch in der Familie ist B. die erste, die ein Studium aufnimmt 

und kann nicht auf Erfahrungen älterer Geschwister zurückgreifen. Trotzdem 

gelingt es der Mutter durch ihre Hausaufgabenbetreuung und ihrer Liebe zur 

Schule bei B. ebenfalls Interesse an Schule zu wecken und darauf zu achten, 

dass die Kinder "die Schule ernst nehmen" (Z. 247). 

 

 

Eigene Erziehung: 

Die eigene Erziehung beschreibt sie als "schwierig" (Z. 236), weil ihre Eltern 

"selber aus 'nem schwierigen Hintergrund kommen" (Z. 237f.). Die 

Erziehungsleistung der Kinder wird in erster Linie von der Mutter übernommen. 

Sie denkt, dass "viel nicht richtig gemacht wurde in der Erziehung" (Z. 239f.), 

kann dies aber den Eltern nicht vorwerfen, weil sie um die schwierigen 

Umstände weiß, unter denen besonders die Mutter aufgewachsen ist. Dabei 

berichtet sie, dass ihre Mutter bereits früh von der Schule genommen wurde, um 

Geld zu verdienen und, dass sie im jungen Alter von 17 Jahren aus denselben 

Gründen nach Deutschland emigrieren musste.  

 

Diese eher ungünstigen Voraussetzungen in der eigenen Jugend der Mutter, 

setzt sie in der Erziehung ihrer Kinder bewusst positiv um, was B. ihrer Mutter 

sehr honoriert:  

 

"(;)und deswegen war es ihr auch immer wichtig/, also, sie hat die Schule 
geliebt und es war ihr immer sehr wichtig, dass wir auch die Schule ernst 
nehmen und ; unsere Hausaufgaben regelmäßig machen, also obwohl sie nie 
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so richtig verstanden hat, wie jetzt das Schulsystem und sonstiges ist (;)" (Z. 
245-249) 
 
 

Diese, die Schule und das Lernen betreffend hat B.'s Mutter "anders gemacht" 

und nach B. auch "richtig gemacht" (Z. 251). 

 

Dennoch gibt es einige Bereiche, die B. als veränderungswürdig betrachtet, 

denn sie empfindet die Mutter als "sehr, sehr streng und ; konservativ auch." (Z. 

253.) Dies hat sich wohl "im Laufe der Jahre gebessert, von Kind zu Kind" (Z. 

253f.), jedoch kritisiert sie die starken Kontrollen und den Mangel an 

Privatsphäre, die sie aber auf die italienische Mentalität zurück schiebt. Als 

konkrete Beispiele nennt sie dabei das Durchwühlen von privaten Dingen und 

Aussperren aus dem Haus, bei eher geringfügiger Verspätung.  

 
 
Geschwister: 

Die beiden älteren Schwestern von B. werden zurück geschickt nach  Italien, wo 

sie die Schule besuchen, weil die Eltern noch von einer baldigen Rückkehr in 

ihre Heimat ausgehen. Als B. geboren wird, ist den Eltern klar, dass sich eine 

Heimkehr weiter verzögern wird, so dass die Schwestern wieder nach 

Deutschland geholt werden. Schließlich kommt noch der jüngste Bruder zur Welt 

und die Rückkehrabsichten werden immer geringer, bis letztlich alle Kinder in 

Deutschland die Schule besuchen.  

Obwohl die Schwestern Schulwechsel, gute Leistungen zeigen, sind es bei ihnen 

die Eltern, die nicht wollen, dass sie eine höhere Schule besuchen, "weil ihnen 

das einfach zu weit weg war (;), weil sie da auch nicht auf langfristig geplant 

haben." (Z. 116f.) Die weiterführenden Schulen sind dazu noch in einer anderen 

Stadt und die Eltern wollen nicht, dass sie sich dort hin begeben müssen. 

Zusätzlich herrscht in dieser Zeit noch die traditionelle Denkweise vor, dass 

Mädchen aufgrund Heirat und Kinder, keiner höheren Ausbildung bedürfen. Dies 

führt dazu, dass die Schwestern beide mit der Hauptschule abschließen daran 

eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau anschließen. 

B. betont dabei, dass ein Hauptschulabschluss zur damaligen Zeit "noch 'n 

bisschen ein höheren Stellenwert" (Z. 277f.) hat "als heute". (Z. 278) Die 

Schwestern haben ihr zufolge beide sehr gute Abschlüsse und sie "hätten auf 
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jeden Fall auch das Potential gehabt ; in der höheren, ein höheren 

Bildungsweg einzuschlagen."  (Z. 281ff.) Beim jüngeren Bruder von B. und bei 

ihr nehmen die Eltern auf Bildungsentscheidungen nicht mehr so viel Einfluss. 

Die Rückkehrabsichten sind in weite Ferne gerückt und beide können die 

höheren Schulen besuchen und auch ein Studium aufnehmen. 

 

 

Erziehung eigener Kinder: 

Die oben erwähnte zu strenge Erziehung und zu starken Kontrollen in der 

eigenen Erziehung, möchte sie nicht übernehmen. Als vorbildlich sieht sie den 

Erziehungsstil an, den die Schwestern bei ihren Neffen favorisieren. Dies 

empfindet sie als ein ausgewogenes Maß an Kontrolle, im Gegensatz zu der von 

ihr kritisierten, legeren Handhabe deutscher Mütter, die sie auf dem Spielplatz 

beobachten kann:  

 

"(;) meine Schwestern haben's immer unter Kontrolle, wo/, die wissen immer, 
wo meine Neffen sind. Und, also andere deutsche Mütter oder so, die springen 
da halt hier rum, springen da halt dort rum und, ha ja, wird schon kommen, wenn 
irgendwas ist (;)" (Z. 324-327) 
 

Allgemein gibt sie noch mögliche Auswirkungen übermäßiger Verbote und 

Kontrollen zu bedenken, wodurch Misstrauen erzeugt wird und Jugendliche die 

verbotenen Dinge heimlich vornehmen. Dabei spricht sie von der Tatsache, dass 

in der Pubertät vieles ausgetestet werden muss.  

Dies, zusammen mit der von ihr als zu streng empfundenen Erziehung, sieht sie 

auf alle Fälle als veränderungswürdig an. Sie denkt dabei, dass es besser ist, 

den Kindern in dieser Entwicklungsphase mehr Spielraum zu lassen. Insgesamt 

möchte sie einer eher partnerschaftlich orientierten Erziehung den Vorzug geben. 

Auch lehnt sie "zu viel Mamafixierung"  (Z. 330) ab, sie geht aber davon aus, 

dass ein zu legerer Umgang in Haltlosigkeit münden kann und findet daher eine 

Überbehütung besser. 

 

 

Freundeskreis: 

Wie bereits oben festgestellt, hat B. vor allem eine langjährige beste Freundin 

noch aus der Grundschulzeit, "die ist halb Türkin, halb Kroatin" (Z. 41). Ihr 
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Freundeskreis setzt sich aus ausländischen und deutschen Freuden zusammen, 

die sie vor allem von der Schule und vom Studium her kennt. Das Verhältnis 

scheint dabei ausgeglichen zu sein, doch fügt sie hinzu, am besten verstanden 

fühlt sie sich von denjenigen Freunden, die ebenso einen Migrationshintergrund 

haben: 

 
"(;) ja also, wo man sich/, wo's einfach auf Anhieb auch ; passt vielleicht, sind 
dann doch eher die Ausländer, so." (Z. 340ff.) 
 

 

Unterschiede zu einheimischen AltersgenossInnen: 

Zu den einheimischen Gleichaltrigen sieht sie auf jeden Fall "ein kompletter 

Mentalitätsunterschied" (Z. 302). Hier führt sie die individualistische Lebensart in 

Deutschland an, die sie als zu ausgeprägt betrachtet. Sie erläutert dies genauer 

anhand von Schwierigkeiten, die sie in einer zurückliegenden Beziehung mit 

einem Deutschen gemacht hat: 

 

"In Deutschland ist's halt, ; wird sehr zur Individualität erzogen und, ; das 
spiegelt sich auch im gesamten Leben wieder. Also, ich hatte mal 'ne Beziehung 
mit 'nem Deutschen und ; äh, da war das eben auch so, dass es wichtiger war, 
dass der einzelne sich persönlich entfaltet und verwirklicht, als die Beziehung 
(;)" (Z. 303-307) 
 

Die Erziehung in der mediterranen Welt, sieht sie hingegen mehr kollektivistisch 

ausgeprägt, in der sich der einzelne hinter das Wohl der Gemeinschaft stellt. 

Den Zusammenhalt empfindet sie in dieser Kultur als stärker und dies gefällt ihr 

eindeutig besser. Sie kann zwar der Erziehung zu Selbständigkeit durchaus 

positive Seiten abgewinnen, findet aber, dass eine zu starke Orientierung an 

Individualität auch zu Haltlosigkeit führen kann. Diese Eigenschaft in der 

deutschen Mentalität hält sie für übertrieben und sie selbst möchte dies so nicht 

praktizieren, weder in der eigenen Beziehung, noch in der Erziehung eigener 

Kinder:  

 

"Also, ich seh' da den Sinn nicht dahinter, also, wenn man zusammen ist, dann 
kann man auch ; find' ich vieles auch zusammen unternehmen und soll auch so 
sein und, ja. Es ist halt immer dieses Ding zwischen ja, ; Kontroll/ ; es ist auch 
bei der Erziehung so, bei den Kindern, ne." (Z. 319-323) 
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Partnerwahlverhalten: 

Bezüglich der Partnerwahl erzählt B., dass sie sich keine Gedanken darüber 

gemacht hat, ob ihr Partner einen akademischen Hintergrund haben sollte. 

Jedoch stellt sie noch während des Gesprächs fest, dass auch die früheren 

Partner einen universitären Hintergrund haben, weil dies ja auch das Umfeld ist, 

in dem sie sich bewegt. Ihre Auswahlkriterien hat sie aber nicht bewusst darauf 

beschränkt, kommt aber zu dem Schluss, dass es so vielleicht am besten 

harmoniert:  

 
"(;) möglicherweise hätte es nicht gepasst, wenn, wenn das nicht auch einen 
universitären Hintergrund gehabt hätte (;)" (Z. 355f.) 
 

Weiter erzählt sie von den Schwierigkeiten, die sie vorfindet, wenn sie mit ihrer 

Familie über das Studium spricht und stellt fest, dass es eine zusätzliche 

Belastung wäre, "wenn der Freund auch noch das nicht nachvollziehen kann" (Z. 

360). Sie geht auch davon aus, dass es sonst vielleicht "gar nicht gepasst" (Z. 

363) hätte.  

Auch von der Nationalität her hat sie "kein Wert drauf gelegt" (Z. 367), kommt 

aber im Laufe ihres Lebens zu der Erkenntnis, dass jemand mit gleichem 

Hintergrund besser harmonieren würde und ist froh darüber, dass das auch so 

geklappt hat:  

 

"Es, also es passt schon viel mehr als vorher, als mit deutschem Hintergrund, 

ja." (Z. 372) 

 

 

Integration: 

Das Thema 'Integration' an sich, scheint etwas zu sein, wessen sie etwas 

überdrüssig ist, etwas, das Migranten "ständig zu hören" (Z. 509) bekommen: 

"Integration hier, Integration da" (Z. 509f.). Sie selbst ist, was ihren 

Bildungserfolg angeht, sehr integriert, fühlt sich aber im Freundeskreis mehr den 

Personen mit Migrationshintergrund verbunden, wobei dieser nicht unbedingt 

dem eigenen Kulturkreis entsprechen muss. In der Partnerschaft fühlt sie sich 

mehr von Personen aus dem eigenen Kulturkreis verstanden. 
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Auf der anderen Seite fühlt sie sich lange Zeit gar nicht explizit als Ausländerin, 

bis sie in der Schule feststellt, dass sie anders wahrgenommen wird (s.o.). Für 

sie gehört es zur Normalität, dass sie in zwei Kulturen und mit zwei Sprachen 

aufwächst:  

 
"Also, ich bin ja immer mit zwei Kulturen aufgewachsen, mit zwei Sprachen 
daheim, also, für mich war das normal so. Ich kenn's ja auch nicht anders ;" (Z. 
165ff.) 
 

Erst nachdem sie mit Problemen konfrontiert wird, ist sie gezwungen, sich damit 

auseinanderzusetzen. Dabei geht sie davon aus, dass vermutlich die meisten 

Migranten, die wie sie in Deutschland aufwachsen, sich mit ihrer Herkunft 

auseinandersetzen und eine Entscheidung treffen müssen: 

 

"(;) es ist schon so, dass man dann eben versucht irgendwie ;, sich damit 
auseinander zu setzen und sich dann glaube ich früher oder später, ich weiß 
nicht, wie's andere machen. Ich denke bei vielen ist es so, dass man sich dann 
auf eine Seite mehr schlägt, einfach und das für sich entscheidet, so." (Z. 181-
184) 
 

B. erzählt weiter, dass sie sich für die italienische Seite entschieden hat:  

 

" und mir ist es auch wichtig, dass ich ; als Italienerin gesehen werde und nicht 
als Deutsche." (Z. 187f.) 
 
Dabei stellt sie aber den Unterschied heraus zwischen einem Leben in 

Deutschland und dem in Italien, wo sie hingegen als Deutsche betrachtet wird.  

  

Mit in diesen Punkt fließen sicherlich die bereits aufgeführten Ergebnisse ein, so 

wie die in ihren Augen zu individualistische Erziehungsweise, die sie nicht für 

sich annehmen kann.   

 

 

Migration und Bildung: 

Insgesamt besteht bei B. im Wesentlichen das Gefühl, dass Menschen mit einer 

Migrationsgeschichte oder aus einer Arbeiterfamilie mehr Anstrengungen 

unternehmen müssen, um Erfolg zu haben: 
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"(;) es ist schon das Gefühl immer da, dass man so'n bisschen sich mehr 
beweisen muss als andere. Gerade weil man aus, aus 'ner ;, aus 'nem 
Migrationshintergrund kommt und weil man au/, aus 'ner Arbeiterfamilie kommt, 
das ; trifft jetzt bei mir zusammen."  (Z. 458-461)  
 

In diesem Zusammenhang spricht sie sogar von einer doppelten Anstrengung: 

 

 "Also, die müssen sich auch noch mal doppelt beweisen." (Z. 462f.) 

 

Menschen mit Migrationsgeschichte brauchen nach B. auf jeden Fall 

"Unterstützung und ; Mut" (Z. 495), um einen höheren Bildungsweg 

einzuschlagen. Als besonderen Rat gibt sie ihnen mit, "dass Bildung der 

Schlüssel zur Welt ist"  (Z. 496) Sie geht davon aus, dass es unter den 

Menschen mit Migrationshintergrund viele gibt, die für zwar für ein Studium 

geeignet sind, sie aber daran gehindert werden, weil sie aufgrund ihrer Herkunft 

von Beginn an in die falsche Bahn geleitet werden. Dabei zieht sie auch einen 

Vergleich zu deutschen Arbeiterkindern, jedoch mit noch negativeren Effekten 

bei Migranten. Rückschlüsse zieht sie hierbei auf die eigene Bildungsgeschichte, 

weil sie selbst nach der Grundschule nicht für das Gymnasium empfohlen wurde. 

Sie denkt vor allem, dass es "halt schon mehr Energie und mehr Mut" (Z. 503) 

braucht, "um da raus zu kommen" (Z. 504). Sie stuft die Situation der Migranten 

als schwierig ein und geht davon aus, dass auf diesem Weg viele Potentiale 

verschwendet werden, aber, dass sie dennoch "ihr Ding machen"  (Z. 511) sollen. 

 

 

Lebenszufriedenheit: 

Gerade die vermehrten Anstrengungen, die ihre Bildungserfolge ausmachen, 

erfüllt sie mit Zufriedenheit:  

 
"B: (;) Doch, es ist schon ; schwieriger und zugleich macht's einen stolzer, 
wenn man's dann auch selber/  
 
I: Wenn man's dann erreicht hat.  
 
B: Ja, wenn man's erreicht hat und also ;, ich weiß nicht, viele, vielen ist es 
glaub ich auch eher unangenehm, das zu erwähnen immer, aber ; ich ;, also 
ich bin da eher stolz drauf. (;)" (Z. 463-470) 
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Die Gewissheit, dass sie trotz der Widrigkeiten ihr Studium erfolgreich zu Ende 

führen konnte, macht sie stolz. Sie hat dies ohne finanzielle Unterstützung der 

Eltern bewältigen können und kann auf "eigenen Beinen stehen" (Z. 473), worauf 

sie großen Wert legt. 

 

Mit dem Erreichten ist B. also zufrieden, sieht ihren Bildungsweg aber noch nicht 

als beendet an. Wie oben beschrieben, möchte sie gerne ihre Studien noch 

erweitern, entweder in Richtung Promotion oder eines Aufbaustudiums in 

Journalismus. 

 

 

Zukunftsvorstellungen: 

B. äußert den Wunsch nach eigenen Kindern, was aber nicht zu spät erfolgen 

soll. Zudem möchte sie gerne auch mehrere Kinder, sowie  'Kind und Karriere' 

miteinander vereinbaren können:  

 

"Auch viele Kinder gern und allerdings auch natürlich arbeiten gerne, weil ich ja 
nicht so lange studiert hab', um dann nicht zu arbeiten. ; ich kann's mir nur 
schwer vorstellen, wie das alles unter einen Hut geht o/, denn ich will auch ;, 
also ich will mein Kind auch selber erziehen." (Z. 422-425) 
 

Dabei denkt sie auch an die Möglichkeit einer geteilten Kindererziehungszeit, so 

dass auch der Vater sich daran beteiligt, ohne dass die Kinder zur Erziehung 

und Betreuung in fremde Hände gegeben werden müssen. Neben dem 

Kinderwunsch, träumt sie von einer Karriere im Journalismus und würde sich in 

zehn Jahren gerne als "etablierte Journalistin und Mutter" (Z. 434) sehen.  

 

 

Eigene Kategorien zum Interview mit Barbara:  

 

Rückkehrabsichten der Eltern: 

Einen ganz großen Einfluss auf das Leben und die Integration der Kinder dürften 

die Rückkehrabsichten der Eltern nach Italien genommen haben. Da die Eltern 

als Gastarbeiter gekommen sind, ist damit genau geregelt, dass der Verbleib zur 

Arbeit in Deutschland nur vorübergehender Art sein kann. Aussprüche, wie: "Wir 
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gehen zurück nach Italien" (Z. 29), kennt B. selbst noch gut aus ihrer Kindheit, 

was das Leben in Deutschland nicht unbedingt erleichtert.  

So werden die älteren Schwestern noch zurück nach Italien geschickt, um dort 

die Schule zu besuchen. Und unter dieser Maßgabe sind die Eltern auch gar 

nicht erst bereit, sich in Deutschland richtig zu integrieren und sich über die 

Funktionsweise des deutschen Bildungswesens zu informieren. Als "Gast" hat 

die Familie keine besonderen Ansprüche und darf auch die "Gastfreundschaft" 

nicht missbrauchen. Somit verhält sie sich gegenüber Autoritäten angepasst und 

unauffällig, weil sie froh sind über die Möglichkeit zu arbeiten. Auf diese Weise 

erklärt sich B. auch das Verhalten der Eltern, die es sich erst gar nicht "erlauben" 

(Z. 146), sich gegen Autoritätspersonen zu wehren. 

 

"Schiene" (Z. 156; 498): 

In dem Gespräch ist oft von "Schiene" die Rede, wie z.B.: "dann kommt das 

wieder auf 'ne Schiene" (Z. 156) etc. Damit möchte B. ausdrücken, dass 

Migranten oft weniger zugetraut wird und sie deswegen schneller auf die 

"Schiene" Hauptschule eingefädelt werden, wobei es dann nicht mehr so leicht 

ist, aus der einmal eingeschlagenen Spur wieder heraus zu kommen:  

 

"(;) da ist's glaube ich nochmal schwieriger, einfach raus zu kommen aus der 

Schiene (;)" (Z. 510f.)  

 

Um die Spur wieder zu wechseln, bedarf es der doppelten Anstrengung, indem 

sie sich "doppelt beweisen"  (Z. 462f.) müssen. 

 

 

Italien als Heimat: 

So richtig kann sich B. nicht mit Italien als Heimat identifizieren. Dies wird klar bei 

der Schilderung des Streitgesprächs, das sie im Gymnasium hat und dann 

aufgefordert wird, in ihr Land zurück zu gehen. Dies findet sie besonders 

unpassend, "weil ich war ja nie, ich hab' ja nie in meinem Land gewohnt, also 

das hat für mich überhaupt keine Aussage" (Z. 174f.). Sie kennt Italien lediglich 

vom Urlaub und von Familienfeierlichkeiten her, zu denen die Familie 

regelmäßig fährt. Aber gerade aus diesen Gründen möchte sie das Land ihrer 
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Eltern besser kennen lernen und erfahren, wie es sich dort auch im Alltag lebt. 

Daher plant sie ein Praktikum in Rom zu machen, wo sie das erste Mal länger 

am Stück "alleine"  (Z. 87) lebt, "was dann auch wichtig war" (Z. 84). 

 

 

Identität als Italienerin: 

Trotz der nicht eindeutigen Zugehörigkeit zu Deutschland oder zu Italien als 

Heimat, mit der sie in Schule und im Urlaub konfrontiert wird, bekennt sie sich 

eindeutig zur italienischen Zugehörigkeit und möchte auch "als Italienerin 

gesehen" werden "und nicht als Deutsche." (Z. 187f.): 

 
"Auch wenn ich nicht Italienerin unter Italienern bin, also da ist es schon noch 
mal, auch noch mal ein großer Unterschied ;, aber ich will auch nicht als 
Deutsche gesehen werden, das, das trifft auch nicht zu und das will ich auch 
nicht."  (Z. 188-191) 
 
Damit verbunden ist auch, dass sie sich zu der eher kollektivistisch orientierten 

Erziehung bekennt, ebenso wie die Erziehungsvorstellungen, die sie mit einem 

stärkerem Monitoring der Eltern beschreibt, was für sie bedeutet, dass Eltern 

wissen, wo sich das Kind befindet und was es macht. Dabei findet sie sogar eine 

überbehütete Erziehung noch in Ordnung, da sie Haltlosigkeit und ein zu stark 

ausgeprägtes  individualistisches Handeln ablehnt. 

 
 

Zusammenfassung: 

Barbara bekennt sich zu ihrer Herkunft als italienisches Gastarbeiterkind und ist 

gerade wegen der vermehrten Hindernisse besonders stolz auf die erreichten 

Bildungsabschlüsse. Ihre Studien sieht sie aber noch nicht als abgeschlossen an. 

Entweder möchte sie mit einer Promotion abschließen oder ein Aufbaustudium in 

Journalismus anhängen. Mit einer Promotion hätte sie den sichtbaren Titel, mit 

dem sie auch ihre Eltern beeindrucken könnte. Mit dem Journalismus-Studium 

hingegen hätte sie etwas "Greifbares" zum Arbeiten. 

Ihre Zukunftswünsche sind Mutter und Journalistin zu werden und beides 

möchte sie miteinander vereinbaren. 

  

Als interessierte Geisteswissenschaftlerin mit praktischen Erfahrungen im 

journalistischen Bereich hat Barbara sicherlich die Diskussionen über PISA-
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Studien und der Schlechterstellung von Migrantenkindern im deutschen 

Schulsystem gehört. Ein Hinweis dafür ist, dass sie gleich von sich aus, ohne 

direktes Nachfragen von der Grundschulempfehlung für die Realschule berichtet. 

Dies fasst sie auch als eine eindeutige Diskriminierung auf, denn im Gegensatz 

zu ihr, erhalten deutsche Mitschüler mit schlechteren Noten eine 

Gymnasialempfehlung.  

Hätte es den Schwager nicht gegeben, der mit dem deutschen Schulsystem 

wohl vertrauter ist als die Eltern, wäre Barbara in der Realschule geblieben. 

Selbstverständlich waren auch dann noch alle Türen offen und die Möglichkeit, 

noch die Hochschulreife anzuschließen hätte immer noch bestanden. Jedoch 

wäre sie dann, um es in den Worten Barbaras auszudrücken, "wieder auf 'ne 

Schiene" (Z. 156) gekommen, einen einmal eingeschlagenen Weg, den man nur 

mit doppelter Anstrengung wieder verlassen kann oder mit Hilfe eines 

'Weichenstellers'. Diese Funktion hat in Barbaras Schulzeit ihr Schwager 

übernommen, der auf einen Wechsel ans Gymnasium insistiert.  Von den Eltern 

wäre dieser Vorschlag nicht gekommen, auch ist nicht von einem Lehrer die 

Rede, der sich dafür stark gemacht hätte.  

Schließlich nimmt sie Begriff der "Integration", der im öffentlichen Diskurs ständig 

in Gebrauch ist, nicht unkommentiert auf. Vermutlich ist sie sogar dieses 

Begriffes überdrüssig, weil sie vorgibt, dass Migranten "ständig" (Z. 509) damit 

konfrontiert werden. Die Aufforderung des Integrierens geht dabei an die 

Migranten, die diese Aufgabe bewältigen sollen. Dagegen hat sich Barbara 

ausgesprochen, indem sie bewusst die italienische Staatsbürgerschaft behält 

und der italienischen Mentalität den Vorzug gibt. 

 

 

6.1.3  Emre (33 Jahre): 

"(�) wo 'n Wille ist, ist auch 'n Weg. Und wenn man sich was Unbedingtes 
vornimmt, also, wenn man sich 'n Ziel vor Augen setzt, man schafft es." (Z. 
1392ff.) 
 

Emre (E.) ist Deutscher, türkischer Herkunft. Sein Vater ist im Jahr 1972 als 

Gastarbeiter nach Deutschland eingereist. Im Rahmen des Familiennachzuges 

ist E. 1979 zusammen mit der Mutter und seinen sechs anderen Geschwistern 

nach Deutschland gekommen. Sein Vater ist als Arbeiter im Baugewerbe 
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beschäftigt, die Mutter ist Hausfrau. Sie spricht kaum Deutsch, kann nicht 

schreiben und nur wenig lesen, was sie sich in Deutschland angeeignet hat. Zur 

Zeit der Einreise ist E. drei Jahre alt. Im Alter von vier Jahren besucht er in 

Deutschland den Kindergarten. In der Schule hat er vor allem sprachliche 

Schwierigkeiten. Sein Bildungsweg ist mit vielen Anstrengungen und mit viel 

Fleiß verbunden. Dass er irgendwann über ein abgeschlossenes Studium 

verfügen würde, ist alles andere als vorhersehbar. Er besucht zunächst die 

Hauptschule und macht eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker. 

Darauf holt die Mittlere Reife nach, anschließend die Fachhochschulreife. 

Schließlich absolviert er ein Fachhochschulstudium als Diplom-

Elektronikingenieur.  

 

Heute ist E. als Projektleiter in einem mittelständischen Betrieb beschäftigt. 

Getreu nach dem Motto: "Man darf nicht stehen bleiben!" (Z. 283) bildet er sich 

auch heute noch immer weiter. E. ist verheiratet, hat eine kleine Tochter und 

erwartet erneut Zuwachs. Von seinen Geschwistern haben außer ihm noch zwei 

ein Studium in Deutschland abgeschlossen.  

 

 

Allgemeine Kategorien 

 

Bildungsaspirationen der Eltern: 

Für die Außenkontakte, wie Ansprechpartner für Lehrer und Ausbildungsleiter, ist 

E.'s Vater zuständig. Auch die Motivation und der Antrieb zum Lernen gehen 

hauptsächlich vom Vater aus: 

 
"(;) das heißt mein Vater hat ; darauf gekuckt, dass die Schu/, dass die ; 
Kinder in der Schule erfolgreich waren." (Z. 451f.) 
 

Vom Elternhaus werden die Kinder zum Lernen angeregt und dazu angehalten, 

die Schule als oberste Priorität zu sehen: 

 

"(;) wir hatten nie den Drang: "Geh' arbeiten!" Das gab's bei uns nicht, sondern: 
'Geh’ zur Schule! Deine Aufgabe ist nur die Schule.'  Auf die Schule zu gehen 
und die Noten zu bringen (;)" (Z. 452-455) 
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Der Vater fordert von den Kindern gute Leistungen und übt auch "Druck" (Z. 68) 

aus in dieser Richtung. Praktische Hilfestellungen und Unterstützung, wie dies 

erreicht werden soll, fehlen jedoch: 

 

"(;) mein Vater war auch einer, der wirklich Druck ausgeübt hat, Richtung 
Schule, das heißt, Erfolg wollte er auch sehen. Aber er hat da eben nicht die ;, 
psychologischen oder die pädagogischen Kenntnisse gehabt, zu sagen, woran 
liegt denn das. Sondern nur: 'Ich will es sehen! Punkt! (;)'" (Z. 68-71) 
 

Erschwerend kommt hinzu, dass beide Eltern kaum Deutsch sprechen. Der 

Vater spricht "nur gebrochen Deutsch, das was die natürlich bei der Arbeit 

gelernt haben" (Z. 45f.) und die Mutter verfügt ebenfalls nur über minimale 

Deutschkenntnisse. Sie kann nicht schreiben und nur wenig lesen, so dass auch 

von ihrer Seite nicht viel praktische Förderung und Unterstützung für die Schule 

erfolgen kann.  

 

Die Mutter ist mit der Betreuung und Pflege ihrer sieben Kinder und der 

Haushaltsführung ausgelastet. Sie gibt aber E. zufolge "Rückendeckung" (Z. 458) 

und achtet darauf, "dass immer jemand zu Hause war, wenn wir jemand 

gebraucht haben." (Z. 457f.) 

 

Genau diesem Umstand schreibt E. jedoch einen nicht geringen Anteil an den 

Bildungserfolgen zu. Er erklärt die Tatsache, dass die Mutter "ständig" (Z. 726) 

für die Kinder da war, als ausschlaggebend. 

 

Wie E. erzählt, bedauert es die Mutter, dass sie über wenig formale Bildung 

verfügt, sie nur wenig Deutsch kann und auch keinen Führerschein hat, denn 

"sie wollt' eigentlich viel mehr machen" (Z. 774). 

 

Auch E.'s Vater ist erstaunt darüber, dass drei seiner Kinder heute über einen 

Hochschulabschluss verfügen:  

 
"Mein, mein Vater hat immer gesagt ;, er wundert sich immer, dass es 
funktioniert hat. Meine Mutter kann nicht lesen oder bisschen lesen, hat sie hier 
gelernt, kann nicht schreiben, kann die deutsche Sprache sehr, sehr wenig. Wie 
kommt es aber dazu, dass drei Kinder zu studieren gegangen sind? Er sagt, das 
versteht er heute noch nicht."  (Z. 721-725) 
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Leider zeigen die Eltern wenig Bereitschaft, auch an Elternabenden 

teilzunehmen, was E. bedauert. Wie E. erzählt, sind sie das erste Mal in der 

fünften Klasse an einem Elternabend dabei, als einer der Nachbarn,  "der Vater 

war immer engagierter Türke" (Z. 764f.), sie mitnimmt:  

 

"(;) das hat auch bei meinen Eltern 'n bisschen gefehlt. Das heißt ;, ich fand 's 
in der fünften Klasse toll, als meine Eltern zum ersten Mal bei ; einer 
Elternsitzung dabei waren. Ich fand' das toll." (Z. 756-759) 
 

Als Zweitjüngster der sieben Kinder misst der Vater E.'s Leistungen vor allem mit 

denen seiner älteren Brüder und setzt auf das Mittel des Leistungswettbewerbs: 

 

"(;) Deine Brüder schaffen das/ dein Bruder ist ja auch gut in der Schule und 
warum du nicht?" (Z. 71f.) 
 

Nachdem E. nach dem Wechsel in die Hauptschule auf einmal sehr gute 

Schulnoten hat und in der Schule "ein Lob" (Z. 105) erhält, erklärt der Vater 

"immer ganz stolz:  'Zeig 's keinem weiter!'" (Z. 580). Er nimmt dies jedoch auch 

zum Anlass, seinen Sohn zu noch besseren Leistungen anzuspornen: 

 

"Da hat mein Vater mal gesagt: 'Du, wie wär’s mal/ könntest du mal ein 
Klassenpreis bekommen?'“ (Z. 107f.) 
 

Im Vergleich mit der eigenen Bildung sind die Bildungswünsche der Eltern für die 

Kinder hoch. Weil der Vater in seiner Arbeit im Baugewerbe sieht, dass 

Architekten in der Hierarchie oben stehen, gefällt ihm diese Vorstellung auch für 

seine Kinder. Trotzdem weiß E., dass sein Vater stolz ist auf den erreichten 

Abschluss: 

 

"(;) die haben, die haben schon ; gewollt, dass wir studieren. Gut, mein Vater 
aufgrund dessen, dass er ; aus ’m Baubereich kam/ er wollte immer Architekt, 
weil er immer gesehen hat, Architekt ist derjenige, der bei einer großen Planung 
zu sagen hat, wo’s lang geht. Aber ich sag’ mal ;, ich weiß, dass er sehr stolz 
ist." (Z. 535-549) 
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Eigene Bildungsaspirationen: 

Den Grundstein für seinen Wissensdurst und den Drang vorwärts zu kommen, 

sieht E. schon in seiner Kindheit gelegt:  

 

"(;) ich hab' mir als Kind eigentlich viele Ziele gesetzt gehabt. Ich wollt' alles 
machen. Alles, ich wollt egal, was es gab. Ich wollt' immer alles werden, alles 
machen. Also die Energie war da, ich weiß nicht woher."  (Z. 1332-1335) 
 

Weil E. in der Grundschule vor allem wegen seiner sprachlichen Schwierigkeiten 

schlechtere Noten erhält, ist ihm "auch die Motivation bisschen ;  abhanden 

gekommen" (Z. 61). Diese Situation verstärkt sich noch, als er seine Freizeit 

immer mehr in sportliche Aktivitäten investiert und "das Schulische ; blieb so'n 

bisschen nach" (Z. 67). Schließlich führen seine unterdurchschnittlichen 

Leistungen auch zu Selbstzweifeln und er geht zu diesem Zeitpunkt davon aus, 

dass er "kein guter Schüler" (Z. 76) ist. 

 

Erst als E. in der Hauptschule ist, befindet er die Schule mit einem Mal als "sehr, 

sehr einfach" (Z. 87), obwohl er wenig investiert. Die Schulnoten bessern sich 

schlagartig und er stellt fest, "dass, wenn man lernt, dass die Noten natürlich 

deutlich besser werden." (Z. 92f.) Er zeigt schließlich so gute Leistungen, dass er 

nacheinander ein Lob und den "Klassenpreis" (Z. 109) erhält. Er eignet sich 

dabei eigenständig "bestimmte Lernmethoden" (Z. 110) an und spürt deutlich die 

Erfolge durch das Lernen: 

 

"'(;) wenn man intensiv lernt, dann kann man was erreichen.' Also, den 
Unterschied hab’ ich dann gelernt, dass wirklich dann mit Fleiß, kann man gute 
Noten erzielen."   (Z. 110ff.) 
 

E. verwendet bereits in der Hauptschule viel Zeit und Engagement in das 

Selbststudium. So will er beispielsweise wissen und verstehen, nach welchem 

Prinzip Textaufgaben funktionieren und besorgt sich dazu Bücher und 

Übungsmaterial aus der Bibliothek und von Lehrern: 

 

"'(;) es geht mir nicht drum, dass ich jeden Tag das machen, sondern es/ da 
muss irgendwo was Plausibles dahinter stecken. Ich will das System verstehen!' 
Und tatsächlich hab’ ich das mit nach Hause genommen und versucht, Satz für 
Satz alles zu analysieren (;)" (Z. 591-594) 
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In einer ähnlich beharrlichen Weise nimmt er sich des Themas Deutschaufsatz 

an, weil er auch in diesem Gebiet Schwierigkeiten hat und er seine Leistungen 

aber verbessern will: 

 

"Nachher bin ich zum Lehrer, hab’ gesagt: 'Wie kann ich dafür sorgen, dass ich 
in Deutsch besser werde?'“ (Z. 602ff.) 
 

Er leiht sich erneut Bücher über den Aufbau eines Aufsatzes und schreibt 

zusätzlich Aufsätze, weil er "das mal verstehen" (Z. 609) will.  

Er stellt dabei fest, dass das Lernen mit der Zeit einfacher wird und will dann 

auch "seine geistige Grenze" (Z. 621) austesten. 

 

Frühzeitig orientiert E. sich an einem älteren Bruder, der bereits in Ausbildung ist. 

E. entscheidet sich seinerseits für eine Ausbildung zum 

Kommunikationselektroniker, für die eigentlich die Mittlere Reife Voraussetzung 

ist.  

 

Mit viel "Fleiß" (Z. 124) kann er zwar die Ausbildung abschließen, mit den 

Ergebnissen ist er aber nicht so richtig zufrieden: 

 

"(;) für die Energie, die ich investiert hätte, müsste es eigentlich viel mehr sein, 
weil ich wirklich sehr, sehr viel gelernt hab'. Ich hab' doppelt und dreimal so viel 
gelernt wie die andern." (Z. 131ff.) 
 

Auch E.'s Vater muss einmal zum Gespräch in den Ausbildungsbetrieb kommen 

und vermutet, dass die mittelmäßigen Leistungen des Sohnes in der fehlenden 

"Basis" (Z. 134) begründet liegen. E. möchte daher seine Basis vergrößern und 

bereits zu diesem Zeitpunkt denkt er "Richtung Studium" (Z. 136). Er besucht zu 

diesem Zweck für ein Jahr die technische Realschule, was ihm erlaubt, alle 

seine Lücken zu schließen: 

 
"(;) und ich muss sagen, das war eigentlich die/ das Beste, was ich je machen 
konnte. Plötzlich alles, was mir davor, was ich zwar aus/ auswendig gelernt hab', 
hat plötzlich Sinn gemacht, das heißt, ich hab' das verstanden." (Z. 143ff.) 
 

Seine früheren Mühen machen sich bezahlt und  es erscheint ihm mit einem Mal 

"sehr, sehr einfach, extrem einfach" (Z. 148). Daran schließt er die 
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Fachhochschulreife an und nutzt die Zeit auch, um sich "verschiedene 

Lernmethoden" (Z. 153) anzueignen. Er möchte herausfinden, wie man besser 

lernt, "also kurz und effektiv" (Z. 154). Dabei stellt er sich immer wieder vor, dass 

er Schülern einen Vortrag hält über das Erlernte und ihnen Fragen, die sich 

dabei stellen, beantwortet:  

 

" man sperrt sich im Zimmer ein, nimmt sein Skript, stellt sich vor, man hat zehn 
Schüler vor sich und erklärt denen das. Mit dem Gedanken, dass auch Fragen 
kommen und man versucht diese Fragen zu beantworten, weil erst dann hat 
man's verstanden. Und da hab' ich gesehen, dass man wirklich auf/ mit wenig 
Energie viel erreichen kann." (Z. 157-161) 
 

Mit einem guten Notendurchschnitt kann er sich dann an verschiedenen 

Fachhochschulen bewerben. Zuerst plant E. "Internationales Product 

Engineering"  (Z. 165) zu studieren, weil er eher "Generalist"  (Z. 166) als 

"Spezialist" (Z. 166) sein will. Er beginnt mit dem Grundstudium in Elektronik und 

nach weiteren Erkundigungen behält er diese Richtung bei, weil dies "vom Level 

her einiges höher"  (Z. 173) ist.  

 

Für die Diplomarbeit will er "unbedingt in die USA" (Z. 184), weil er davon 

ausgeht, dass gute Englischkenntnisse eine wichtige Voraussetzung in seiner 

Karriere bedeuten:   

 

"(;) bei Diplomarbeit war's dann so, dass ich unbedingt in die USA gehen wollte, 
in englischsprachigen Raum, Australien, USA, Kanada, weil ich wusste, dass die 
nächsten Karriereschritte in meinem Leben nur weiter funktionieren, wenn ich 
auch Englisch perfekt beherrsche." (Z. 184ff.) 
 
Er knüpft bereits Kontakte in die USA und findet ein Unternehmen in der 

amerikanischen Waffenindustrie, das ihn für ein Jahr aufnehmen will. Seine 

Pläne werden aber durch die Terroranschläge vom 11. September vereitelt, so 

dass er sich neu orientieren muss. Für ihn ist es jedoch "auch kein 

Weltuntergang" (Z. 197), er sucht weiter und findet ein anderes Unternehmen in 

seiner Region, wo er die Diplomarbeit fertig stellen kann. Nach einigen 

Anfangsschwierigkeiten, erhält er eine Stelle in der jetzigen Firma, wo er seit 

über sechs Jahren beschäftigt ist und nach Tätigkeiten in verschiedenen 

Bereichen, inzwischen als "Projektleiter" (Z. 221) beschäftigt ist.  
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E.'s Weg zum Hochschulabschluss und zu einer passenden Anstellung ist ein 

langer Weg, mit vielen Mühen und Anstrengungen verbunden, wie auch Höhen 

und Tiefen. Er selbst lässt sich von seinem Weg aber nicht abbringen, sondern 

äußert sich dahingehend, dass man, um etwas zu erreichen, einfach das Ziel vor 

Augen haben muss:  

 

"Aber ich hab' die Erfahrung gemacht ; hm, wenn man sich ein Ziel setzt, egal, 
wie weit der Ziel ist ;, man kommt dem Ziel immer schrittweise näher. Man darf 
sich natürlich von/ man darf sich nicht ablenken lassen." (Z. 226-229) 
 

Aber E. weiß auch, wenn er beruflich weiter kommen will, "muss man ein 

Studium absolvieren" (Z. 268) und so ist er bereit die erforderlichen Schritte in 

die Wege zu leiten. Aber auch heute sieht er sich noch nicht wirklich an seinem 

Ziel angekommen. Er möchte sich im "Bereich Management" (Z. 275) noch 

weiter schulen und sich gegebenenfalls in einem Fernstudium Kenntnisse 

erwerben: 

 

"Ich sag’ immer: 'Man darf nicht stehen bleiben!'“ (Z. 282f.) 

 

Seine Vorhaben setzt er in die Tat um, denn er hat immer noch 

Bildungsinteresse und Bildungswünsche. Er befasst sich mit Rhetorik, 

Präsentation, Englisch und auch Türkisch: 

 

"Einfach, dass man ständig was macht. Also, kein Stillstand. Ich versuch’ mein 
Leben interessant zu gestalten." (Z. 474ff.) 
 

Hindernisse: 

E. ist sich seines langen und oft auch schwierigen Bildungsweges bewusst, in 

dem er viele Zwischenstationen einlegen muss, um das nächste Ziel anvisieren 

zu können:  

 

"Aber es war natürlich ’n harter Weg, sag’ ich mal." (Z. 257f.) 

 

Hindernisse in seinem Bildungsweg sieht E. vor allen in seinen Schwierigkeiten 

mit der deutschen Sprache begründet: 
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"Wo ich Probleme hatte, war natürlich Sprache." (Z. 39) 

 

"Ich hätte ein ganz anderer Werdegang haben können. Bin ich mir ganz sicher. 
Aber nicht nur ich, sondern viele andere. Und auch viele Kollegen, die auch 
mittlerweile mit mir danach auch studiert haben. Die hatten alle das gleiche 
Problem: Sprache, Sprache, nochmal Sprache." (Z. 1145-1149) 
 

Dadurch, dass sowohl "im Elternhaus nur Türkisch gesprochen wurde" (Z. 43f.), 

weil der Vater und die Mutter "nur Türkisch konnten" (Z. 44), wie auch das 

gesamte Wohnumfeld und die meisten seiner Freunde türkischer Herkunft sind, 

ist "die deutsche Sprache etwas ;, ja liegen geblieben" (Z. 42).  

 

Dazu stammt E. aus einem eher bildungsfernen Elternhaus. Der Vater arbeitet 

im Baugewerbe und die Mutter kann nicht schreiben und nur ein wenig lesen. 

Eine praktische Unterstützung für die Schule ist vom Elternhaus somit nicht 

gegeben.  

 

Zunächst hat E. "in technischen Fächern, sowie Mathematik und ; Handwerk" 

(Z. 47f.) immer noch "gute, sehr gute"  (Z. 48) Noten. Aber die Noten 

verschlechtern sich zunehmend, als "auch in den technischen Fächern, wie 

Mathematik immer mehr Deutschkenntnisse verlangt" (Z. 54f.) werden, wie 

beispielsweise in Textaufgaben und "aus einem Zweierkandidat wurde dann ein 

Viererkandidat" (Z. 58f.). Er lernt zwar genau so wie die anderen, "aber das war 

einfach zu wenig" (Z. 50). 

 

Aufgrund der ausbleibenden Erfolge plagen ihn Selbstzweifel, die Motivation 

lässt nach und das Selbstkonzept, dass er kein guter Schüler ist, manifestiert 

sich allmählich.  

 

Beim Wechsel in die Sekundarstufe wird E. von einem Lehrer aufgrund seiner 

sprachlichen Schwierigkeiten die Hauptschule nahe gelegt, wo er sich "'ne Basis 

aufbauen" (Z. 86) soll, "bevor er jetzt in der Realschule Schwierigkeiten 

bekommt" (Z. 84f.). Dies wird empfohlen, ohne die zweite Prüfung oder das 

Prüfungsergebnis in der vierten Klasse abzuwarten: 
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"Das erste hab’ ich absolviert, im zweiten, bevor ich das zweite machen konnte, 
hat ; ein Pädagoge mit meinem Vater gesprochen und hat gemeint: 'Ja, was 
beim Emre das Problem ist, ist die Sprache. (;)'" (Z. 81-84) 
 

Nach einem außerordentlich guten Hauptschulabschluss macht er eine 

Ausbildung zum Kommunikationselektroniker. Die Ausbildungsstelle erhält er nur, 

wegen seiner guten Noten und weil er als "fleißiger Schüler" (Z. 118) gilt. Es 

fehlen ihm jedoch wichtige Grundlagen, die er sich selbst aneignen muss. Dabei 

tut er sich "unwahrscheinlich schwer" (Z. 119), weil alles "Neuland"  (Z. 124) für 

ihn ist: 

 

"Doch nach meiner Ausbildung hab' ich gesehen, obwohl ich sehr, sehr viel 
gelernt habe ;, hab' ich ; Dreier und Vierer gehabt. Das hab' ich nicht 
verstanden (;)" (Z. 127f.) 
 

Zu einem weiteren Hindernis kommt es E. zufolge erst wieder am Ende seines 

Studiums, mit der Ablehnung des geplanten USA-Aufenthaltes zur Fertigung 

seiner Diplomarbeit. Nach den Terroranschlägen vom 11. September wird ihm 

die Arbeitserlaubnis in einem Waffenunternehmen "aus national-

sicherheitstechnischen Gründen" (Z. 196) verweigert, so dass er sich kurzfristig 

umorientieren muss.  

 

Ein weiteres Malheur passiert ihm dann noch während der Phase seiner 

Diplomarbeit, als er sich parallel um eine Stelle bewirbt. Er erhält eine mündliche 

Zusage in einer renommierten Firma und verzichtet auf das Stellenangebot in 

der anderen Firma. Als er nach Beendigung der Diplomarbeit auf den 

schriftlichen Vertrag wartet und in der betreffenden Firma nachfragt, wird ihm 

aber mitgeteilt, dass er die besagte Stelle wegen "Einstellungsstopp, von ganz 

oben" (Z. 208) doch nicht erhalten kann. Da er nicht "auf der Straße" (Z. 208f.) 

stehen will, sucht er weiter und findet wieder eine Stelle in der gewünschten 

Gegend. Aber auch diese Stelle entpuppt sich als Fehlgriff:   

 

"Aber nach drei Monaten bin ich dann sofort raus, weil es war ein Unternehmen, 
was in jeglicher Hinsicht ;, nichts für'n ;, Ingenieur war. Das war ein, ja, 
Unternehmen, wo ich jetzt Keinem raten würde, dort hin zu gehen."  (Z. 215ff.) 
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Diskriminierungserlebnisse: 

Auch über Diskriminierungserlebnisse weiß E. zu berichten. In der Schulzeit 

begleitet ihn lange das Gefühl, "Ausländer" (Z. 291) zu sein und er macht die 

Erfahrung, auch so behandelt zu werden: 

 

"Ja, ja, natürlich ;, ich hab’, ich hab’ ;, also ich hab’ immer die Erf/, ich hab’ 
immer das Gefühl gehabt: “Ja, du bist ein Ausländer“, so und als Ausländer wirst 
du auch behandelt und das war wirklich so." (Z. 290ff.) 
 

Auch die Tatsache, dass Schüler aus einer Migrantenfamilie automatisch der 

Kategorie Problemschüler zugeordnet werden, empfindet E. als diskriminierend: 

 

"Und damals waren wir ja ausländische Schüler, Problemschüler und die 
meisten davon, Türken. Das hat mich immer wahnsinnig geärgert und da hat 
keiner nach einer Lösung groß fragen wollen, sondern nur: Das ist die Statistik 
und Punkt." (Z. 1270-1273) 
 

Erst in den höheren Schulformen, wie beim Erwerb der Fachhochschulreife und 

im Studium, bleiben diese negativen Gefühle aus. Als konkretes Beispiel nennt 

er ein Erlebnis aus der Hauptschule, als er einen Aufsatz nachschreiben muss 

und den guten Aufsatz eines Klassenkameraden, einschließlich der Korrekturen, 

abschreibt. Als er seine Arbeit zurück erhält, wird er eineinhalb Noten schlechter 

bewertet als der Kamerad, wofür er keine plausible Erklärung finden kann: 

 

"Der Freund von mir, der hat die Note 2,0 bekommen und ich hab’ eine Note, mit 
Verbesserung, 3,5 bekommen, obwohl’s der gleiche Aufsatz war." (Z. 302f.) 
 

Auch eine Episode, in der es um den Schulpreis geht, fühlt er sich benachteiligt, 

weil ihn der Klassenlehrer um eine Note schlechter bewertet als die 

Zweitkorrektorin. Auch bei vielen anderen Noten, in denen er "auf einer Grenze 

war" (Z. 317), erhält er generell die schlechtere. Die Entscheidung, Schulbester 

zu werden, fällt damit ebenso zugunsten eines Schulkameraden aus und E. 

beginnt sich zu fragen, ob dies mit seiner Herkunft zusammenhängt: 

 

"Wäre einer von diesen drei, vier Noten, um eine Note besser, wäre ich heute 
Schulbester geworden. Und dann stellt man sich natürlich die Frage: 'War das 
jetzt Absicht? War das jetzt nicht Absicht?'“ (Z. 319ff.) 
 



EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 109

In der Realschule beschleicht ihn erneut das Gefühl, benachteiligt zu werden, 

denn auch dort wäre er "um Haaresbreite" (Z. 324) Schulbester geworden. 

Stattdessen erhält ein Klassenkamerad die Auszeichnung, bei dem "im Prinzip 

Noten von ihm, von 2,6 auf eine Zwo verbessert wurden und wo bei mir eine 

Zwo komma fünf eine Drei wurde" (Z. 326ff.). Seine Leistungen bleiben somit 

unerwähnt. Immerhin gibt es Lehrer, die sich wegen der vergebenen 

Auszeichnung zu ärgern scheinen, aber E. beschwichtigt das Geschehene 

zunächst noch. Erst als "das Ganze in Ruhe kommt" (Z. 332), macht er sich 

Gedanken, denn er gilt als äußerst engagierter Schüler, der sogar den Lehrern 

Unterrichtsmaterial mitbringt: 

 

"Also, ich hab’ teilweise Lehrern Disketten, Unterlagen, Bücher mitgebracht, die 
ich in meiner Ausbildung hatte und die nicht." (Z. 335f.) 
 

Es wird ihm von Lehrern bestätigt, dass er "ja, als Türke ein Musterschüler wär'" 

(Z. 337) und er wird gefragt, ob er als türkischer "Musterschüler" (Z. 339) in 

anderen Schulen über die Mittel und Wege zu mehr Schulerfolg bei Migranten 

referieren möchte. Diese Bemerkungen wirken auf E. aber nicht diskriminierend, 

sondern sind für ihn eine Bestätigung:  

 

"Das hat mir im Prinzip das Gefühl gegeben: 'Okay, du bist auf’m richtigen 
Weg.'“ (Z. 340f.) 
 

E. ärgert er sich zwar später über die Schlechterstellung, weil er "wirklich viel 

dafür getan" (Z. 344) hat. Er ist der Meinung, dass jeder bekommt, was er 

verdient und richtet dann aber doch einen Appell an Lehrer in Bezug auf 

Gleichbehandlung: 

 

"(;) und ich sage: Jeder sollte gleich behandelt werden. Gerecht!' (Z. 244f.) 

 

Auf der anderen Seite kann er auch eine bewusst positive Diskriminierung der 

"Ausländer" (Z. 346) nicht für gutheißen, weil dies bei den Klassenkameraden 

"nur Neid" (Z. 351) erzeugt. Daher reagiert er auf das Angebot des 

Englischlehrers ablehnend, als er vorschlägt, bei den ausländischen Schülern 

um eine "halbe Note besser" (Z. 347) zu bewerten: 
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"Zwar hatte ich nicht in Englisch ’ne Zwei bekommen, aber ’ne Drei. Aber es 
war ’ne Drei, die ich, wo ich gedacht hab’, dass ich es auch verdiene." (Z. 354f.) 
 

Ihm ist wichtig, "fair behandelt" (Z. 356) zu werden, "aber es gibt natürlich paar 

Erfahrungen, wo ich gesagt hab’: 'Wie war das eigentlich?' Man kann’s nicht 

beweisen. Das ist nur ’n Gefühl (;)"  (Z. 356ff.). 

 

Auch die Tatsache, dass er später im Studium von Studierenden anderer 

Fachrichtungen zu Erfahrungen in Schule und Studium befragt wird, gibt ihm zu 

denken: 

 

"Es gab Studenten, die auch ;, so wie Sie ;, Erfahrungen sammeln wollten 
von ausländischen Schülern. Auch wirklich Professoren, die ;, auf eine andere 
Art ;, na ;, dass sie nicht die gleichen Rechte haben, wie jetzt deutsche 
Schüler. Ob ich was davon spüre oder auch merke." (Z. 360-364) 
 

Trotzdem gibt er auf diese Befragungen an, dass er keine unterschiedliche 

Behandlung spürt, bezieht dies aber vor allem auf das Studium, wo er keine 

Diskriminierungserfahrungen mehr macht:  

 

"(;) ich konnte nichts sagen. Ich hab gesagt: 'Nö, also ich merk’ jetzt kein 
Unterschied'“. (Z. 364f.) 
 
Dass andere Studierende Diskriminierungen auf den Grund gehen wollen, findet 

E. "zum Beispiel positiv" (Z. 370), es führt aber dazu, dass er hinsichtlich dieses 

Themas noch mehr sensibilisiert wird: 

 

"Da macht man sich Gedanken: 'Ist es wirklich so? Warum macht man/ warum 
stellt man diese Fragen? Gibt’s in Deutschland tatsächlich die Unterschiede in 
den Hochschulen oder macht man die Unterschiede?'" (Z. 370-373) 
 

Dann berichtet er noch von einem Vorfall aus seinem Bekanntenkreis, bei dem 

er selbst "natürlich nicht dabei war, wo es nur vom Hören her ging" (Z. 373f.), als 

zwei türkische Mädchen trotz guter Leistungen eine Empfehlung für die 

Hauptschule erhalten. Als der Vater daraufhin beim Schulrektor nachhakt, erhält 

er eine kompromittierende Auskunft, die sich auf den Grund ihres Aufenthaltes in 

Deutschland bezieht: 
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“'Ja, Sie sind hier zum Arbeiten und nicht, dass sie noch mal Vorgesetzte von 
uns werden' und, tja." (Z. 385f.) 
 

Eigentlich will der betroffene Vater damit vor Gericht ziehen. Da er aber nicht die 

Bereitschaft der Sekretärin erhält, gegen ihren Vorgesetzten auszusagen, wird 

die Sache "dann nicht mehr weiter verfolgt" (Z. 389). 

 

Insgesamt geht E. aber davon aus, dass es in Deutschland nun "seit Jahren eine 

Welle" (Z. 392) gibt, "wo man versucht, ausländische Schüler auch mehr nach 

oben zu motivieren. ;, ja, inwieweit das gelingt, das kann ich jetzt nicht sagen."  

(Z. 392ff.) 

 

 

Ressourcen: 

Als Ressourcen im Werdegang sieht E. auch seine Familie, die ihn in seinem 

Bildungsvorhaben unterstützt. Auch wenn der Vater und die Mutter über geringe 

formale Bildungsabschlüsse verfügen, so ist ihnen die Schulbildung und 

schulischer Erfolg der Kinder wichtig. Obwohl sie in schulischen Problemen 

deswegen keine praktische Unterstützung geben können, stehen sie hinter den 

Vorhaben der Kinder. E. ist schließlich der Meinung, dass es nicht von 

Bedeutung ist, ob die Eltern die Voraussetzungen für schulische 

Unterstützungsleistungen haben oder nicht, sondern dass "immer jemand zu 

Hause" (Z. 457) ist, ist für ihn der ausschlaggebende Faktor. Dabei bezieht er 

vor allem auf die "Rückendeckung" (Z. 457) durch seine Mutter. Neben den 

Eltern sieht E. in erster Linie seine älteren Brüder als wichtige Vorbilder und 

Wegbereiter. Er hat dadurch "den Vorteil gehabt" (Z. 31), dass er durch ihre 

Erfahrungen lernt, weil er "der Zweitjüngste war" (Z. 31f.): 

 

"Aufgrund der Vorgeschichte meiner Brüder ;,, hab' ich natürlich ;, mehr 
gewusst, vom Alter her."  (Z. 32f.) 
 

Auch lernt er dadurch, was "in Zukunft" (Z. 99) passiert und welche 

Entscheidungen anstehen: 

 

"(;) das Ganze war natürlich für mich vorteilhaft, da mein Bruder, den Weg, den 
ich gegangen hab’, davor, vor-, ; fortgeschritten hat, das heißt, ich konnte im 
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Prinzip ; nur sagen: 'Ja, was ist der nächste Schritt? Möchte ich den jetzt 
gehen?'" (Z. 230-233) 
 

Gerade derjenige ältere Bruder, der vor ihm schon ein Studium begonnen hat, 

dient ihm als wertvolle Informationsquelle, weil sein "Bruder der Initiator war bei 

solchen Sachen" (Z. 237f.). Deswegen hat er sich "eigentlich nicht schwer getan" 

(Z. 238), diesen Weg anschließend auch selbst einzuschlagen: 

 

"Mein Bruder war derjenige, der hier auch studiert hat, war/, ist einer, der gerne 
Neues ausprobiert." (Z. 459f.) 
 

"Und der war im Prinzip auch für mich der Vorreiter, der Richtung Studium das 
Ganze begonnen hat." (Z. 462ff.) 
 

Doch auch sein eigenes Interesse für alle möglichen Wissenschaften und seinen 

eigenen Wissensdurst bringt E. als Voraussetzung mit: 

 

"Aber ich hab’ mich von klein an natürlich mit Wiss/, mit Wissenschaften auch ;, 
das hat mich immer begeistert (;)" (Z. 464f.) 
 

Schließlich aber schlussfolgert er, dass er nur noch seinen "Fleiß" (Z. 239) 

aufbieten muss, der ihn "eigentlich sehr weit gebracht" (Z. 239) hat. Überhaupt 

sind Fleiß und Engagement seine ständigen Begleiter. Auch in der Hauptschule 

merkt E. schon, dass er mit Fleiß "gute Noten erzielen" (Z. 112) kann.  

 

Die von ihm als sehr schwer empfundene Ausbildung zum 

Kommunikationselektroniker beendet E. ebenfalls "mit Fleiß" (Z. 124). Er lernt 

sogar "doppelt und dreifach so viel" (Z. 132f.) wie die anderen.  

 

In der Realschule wiederum investiert er viel Zeit dazu, um das "System" (Z. 592) 

Textaufgaben zu verstehen, weil "irgendwo was Plausibles dahinter stecken" (Z. 

592) muss. Eine ähnliche Vorgehensweise wendet er im Bereich Aufsätze 

schreiben an und bittet auch seinen Deutschlehrer um Mithilfe. Es geht ihm 

dabei nicht nur um die Verbesserung seiner Leistungen in diesem Bereich, 

sondern auch  darum, die dem Regelwerk immanenten Strukturen zu verstehen: 
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"Dass man im Prinzip ;, wie im Technischen, dass man sagt: 'Das ist Einleitung, 
Hauptteil, Schluss. Einleitung schreibt man nach dieser Struktur', weil Strukturen 
kann man sich besser einprä/ einprägen." (Z. 614-617) 
 

Es gibt schließlich auch zwei Lehrer, die E. als besonders positiv erwähnt. Einer 

von ihnen ist Hauptschullehrer und "immer so 'ne Art Vorbild" (Z. 414), weil "er 

wirklich sich um die Schüler gekümmert hat" (Z. 408) und auch Einblicke in sein 

Familienleben gewährt, was E. als "wirklich sehr, sehr glückliches Familienleben" 

(Z. 422) bezeichnet. Prägend ist für E. hauptsächlich ein Sprichwort, welches der 

Lehrer ständig vorhält, “von nichts kommt nichts“ (Z. 406f.). Dieses hinterlässt 

bei E. einen bleibenden Eindruck und wird sogar zu fast so etwas wie eine 

Lebensdevise für ihn. Auch ein anderer Lehrer inspiriert ihn, ein "Allround-Multi-

Talent-Lehrer" (Z. 436f.), an den man "sämtliche Fragen" (Z.437) aus allen 

möglichen Disziplinen stellen kann und man "hinterher auch eine gute, 

kompetente Information bekommen" (Z. 438f.) hat. 

 

Eine andere Stärke ergibt sich aus E.'s Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit, die er 

sich zum Lebensinhalt macht. Obwohl er mitunter Rückschläge aushalten muss 

und Diskriminierungen erlebt, gibt er nicht auf. Trotz der Schwierigkeiten 

während der Ausbildung, lässt seine Motivation zu lernen nicht nach, sondern 

setzt sich noch das Ziel eines Hochschulabschlusses obendrauf:  

"'Okay, die Basis ist jetzt nicht gut, die will ich breiter machen, Richtung Studium 
(;)'" (Z. 135f.) 
 

Immer wieder kommt seine Beharrlichkeit zum Vorschein. Die Erfahrungen in 

seiner Vergangenheit verfehlen dabei ihre Wirkung nicht: 

 

"(;) ich hab' die Erfahrung gemacht ;, hm, wenn man sich ein Ziel setzt, egal, 
wie weit der Ziel ist ;, man kommt dem Ziel immer schrittweise näher. Man darf 
sich natürlich von/ man darf sich nicht ablenken lassen. Man muss das Ganze so 
sehen: Ein Raubtier sieht ’ne Beute und fixiert sich nur an die Beute. Was links 
und rechts passiert, sieht er nicht mehr." (Z. 226-230) 
 

"Also, wenn man sich 'n Ziel vor Augen setzt, man schafft es. Es ist immer 
interessant. Es ist, wie man es schafft, ist etwas anderes. Aber, man schafft es." 
(Z. 1393ff.) 
 

Durch diese Lebenseinstellung verkraftet er schließlich auch Rückschläge 

besser, wie den verpatzten USA-Aufenthalt nach dem 11. September, nach dem 



EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 114

er beschließt, dass dies "kein Weltuntergang" (Z.197) ist. Auch seine 

anfänglichen Versuchen, beruflich Fuß zu fassen, scheitern zunächst. Aber auch 

das kann ihn nicht davon abhalten, seine Pläne weiter zu verfolgen. 

 

In der jetzigen Stelle spürt er Freude an der Arbeit, hat Kollegen, die auch "gute 

Freunde" (Z. 509) sind und sorgt selbsttätig und selbstbewusst für Veränderung, 

wenn ihm Dinge missfallen: 

 

"Wenn ich mehr Geld wollte, hab’ ich mehr Geld bekommen. Wenn ich andere 
Position wollte, hab’ ich andere Position bekommen." (Z. 506ff.) 
 

"(;) ich bin einer, der sagt: 'Wenn es mir nicht gefällt, dann sorg’ ich dafür, dass 
es mir gefällt.' ; Und da arbeite ich grad mal ’n bisschen hin." (Z. 528f.) 
 

Ein gutes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen kann er bereits in seinen 

Ämtern als "Schulsprecher" (Z. 251) während der Fachhochschulreife und als 

"Fachbereichssprecher" (Z. 240) während des Studiums aufbauen. Weil er "sehr 

gut mit Professoren verhandeln" (Z. 241f.) kann, wird ihm diese Position auch 

gerne übertragen. Dass er gerne unter Menschen ist und aus deren Erfahrungen 

lernt, ist ebenfalls eine Eigenschaft, der er seinen gelingenden Bildungsweg 

zuschreibt: 

"(;) ich begeb’ mich gerne mit Menschen. Ich unterhalte mich gerne mit 
Menschen und lerne gern was dazu. Lern’ die Erfahrung von anderen Menschen 
und so bin ich jetzt da gelandet, wo ich jetzt bin." (Z. 252-255) 
 

Sein Selbstbewusstsein zeigt er auch in seinem Saz-Unterricht, in dem er 

Kindern dieses typische, türkische Instrument, beibringt. Andere Erwachsene 

scheinen sich über seine Umgangsformen mit den Kindern zu wundern und 

sprechen ihn darauf an: 

 

"Da sagen mir manchmal so Erwachsene auch: 'Und das ist ein Ingenieur, hat so 
hohe Position bei der Arbeit. Wie kann der mit den Kindern so 'n Blödsinn 
machen?' Da sag' ich, ich hab' damit kein Problem. Absolut nicht." (Z. 1348-1351) 
 

 

Kulturelles Kapital: 

Dadurch, dass E. aus einer eher bildungsfernen Schicht stammt, kann er vom 

Elternhaus wenig von kulturellem Kapital profitieren. Die Mutter kann nur ein 
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wenig Lesen und nicht schreiben und ist daher auch nicht in der Lage, E. 

diesbezüglich etwas zu vermitteln. Jedoch wird vom Elternhaus die 

Vereinstätigkeit unterstützt, auch die Pflege kultureller Traditionen, wie das Saz-

Spielen, das er "sehr gerne" (Z. 1344) macht, scheint er vermittelt bekommen zu 

haben. Auch wenn die Eltern über wenig formale Bildung verfügen, so begrüßen 

sie doch die Bildungsabsichten von E.  

 

 

Eigene Erziehung: 

In seiner eigenen Kindheit ist es so, dass der Vater, wohl auch aufgrund seiner 

besseren Deutschkenntnisse und der besseren Vertrautheit mit den 

Infrastrukturen, mehr die äußeren Angelegenheiten regelt. So ist er 

beispielsweise Ansprechpartner für Schule, Ausbildungsbetrieb usw., während 

die Mutter sich hingegen ganz der Erziehung und Fürsorge der sieben Kinder 

widmet.  

 

An seiner Erziehung findet E. gut, dass die Mutter immer für die Kinder da ist. 

Sie führt "nicht jetzt diese typische ; preußische Erziehung" (Z. 727) Zuhause 

durch, sondern gibt den Kindern "sehr, sehr viel Liebe " (Z. 728; 733): 

 

"(;) das ist das, was bei meiner Mutter sich zum Beispiel brutal ausgezeichnet 
hat. Ich hab' das gar nicht gekannt, dass meine Mutter, dass meine Mutter böse 
war." (Z. 728ff.) 
 

Aus diesem Grunde wird die Mutter in der Familie "halt vergöttert" (Z. 734). Ihre 

Kinder sind für sie Lebensaufgabe: 

 
"(;) meine Mutter war immer die zierliche Person, die immer ; Kinder als, als 
Fokus hatte. Ja auf/, auch aufgrund ihrer Erziehung, ich mein', was macht eine 
Mutter, wenn sie, wenn sie sieben Kinder hat. Das ist, das ist ihr Lebensinhalt, 
kann man sagen." (Z. 735-738) 
 

Im Vergleich zu seinen Klassenkameraden fehlt ihm dennoch die physische und 

emotionale Unterstützung, wenn es um eine Teilnahme bei Elternabenden, 

Vereinen und sonstigen Unternehmungen geht. Deswegen findet er es 

besonders "toll" (Z. 759), als die Eltern zum ersten Mal mit zu einem Elternabend 

mitkommen. Er ist es nicht gewohnt, dass seine Eltern dabei sind, wenn es um 
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solche Dinge geht. Auch bei anstehenden Turnieren ist keines der Elternteile 

dabei, was E. sehr bedauerlich findet: 

 

"Das heißt, das Zusammensein, Ausgehen, Spielen, Fußball und für mich war's 
nun mal normal, dass der Vater nicht dabei ist. Das hab' ich erst später erfahren: 
'Hoppla, es gibt auch, dass die Eltern ja dabei sind!' Das, das war für mich alles 
neu. Aber so ging das auch vielen türkischen Kollegen von mir, das heißt, die 
Eltern waren nie aktiv dabei." (Z. 780-784) 
 

Mit dieser mangelnden Bereitschaft seiner Eltern und die vieler anderen 

türkischen KameradInnen, sich bei solchen Anlässen einzubringen, ist E. nicht 

einverstanden: 

 

"Mein Vater war eher derjenige, der gesagt hat: 'Okay, ich hab' ja nichts 
bekommen, euch geb' ich mehr. Aber mehr kann ich nicht.' Aber das 'mehr' war 
einfach in Deutschland bisschen zu wenig. Muss ich ehrlich sagen. Das war 'n 
bisschen zu wenig." (Z. 774-777) 
 

Als Jugendlicher ärgert er sich darüber, dass diesbezüglich nicht mehr 

moralische Unterstützung kommt vom Vater, weil er sieht, dass andere Kinder 

von ihren Familien gefördert werden. 

 

Ein anderer Punkt ist, dass der Vater in der Familia als die Autoritätsperson 

schlechthin gilt. Den Traditionen zufolge darf dem Vater nicht widersprochen 

werden, wobei sich E. aber nicht an diese Maßgabe hält und dabei "die 

Ausnahme" (Z. 801) bildet. Er will "über Gott und die Welt" (Z. 802) diskutieren, 

"was immer zu Streitereien" (Z. 812) führt. Der Vater will auch vieles verbieten, 

was E. aber nicht stillschweigend akzeptiert: 

 

"Mein Vater hat nämlich damals gelernt, das, was er sagt, gilt und Punkt. Und ich 
hab' halt immer 'n Komma dahinten gesetzt: 'Warum, wieso, weshalb, warum, 
wieso, weshalb?'" (Z. 813-815) 
 

Trotzdem gesteht er dem Vater Lernbereitschaft und Veränderungswillen zu, 

denn E. stellt fest, dass sein Vater den Kindern mit der Zeit mehr 

Mitspracherecht in Erziehungsdingen einräumt, was er auch als notwendig und 

richtig empfindet: 
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"Und irgendwann hat er gesagt: 'Eigentlich haben die Kinder ja recht. Wir 
haben's bis dahin gelernt und das war eigentlich nicht ganz richtig.' Und so hat er 
in seinem Alter, ab, ich sag' mal, wie alt war er? 53, 55? 53 Jahre! Hat er dann 
sich gewandelt." (Z. 815-818) 
 

Sein Wandel vollzieht sich sogar so weit, dass er selbst jüngeren Eltern dazu rät, 

ihre Kinder mehr zu unterstützen und mehr mit ihnen zu reden:  

 

"Also mittlerweile hat er andere Gedanken, aber die haben wir nie als Kind zum 
Beispiel gefühlt." (Z. 823f.) 
 

 

Geschwister: 

E. betont immer wieder, dass sein Weg leichter ist als der seiner Geschwister, 

weil er der "Zweitjüngste" (Z. 32) ist. Er orientiert sich früh an seinen älteren 

Geschwistern, besonders derjenigen der älteren Brüder, der, wie er, in 

Deutschland studiert, ist für ihn "der Vorreiter" (Z. 463). Er sieht seine Brüder 

auch "als Konkurrenz" (Z. 34), was vom Vater bei der Forderung von guten 

Noten noch verstärkt wird. Speziell den Bruder, der studiert hat, lobt er auch als 

"'n guter Pädagoge" (Z. 664), der es versteht, E. mit Geduld Dinge zu erklären:  

 

"Das ist keiner, der schreit, sondern, der hat eine Ruhe, er kommt, bringt bei, 
aber beim zweiten Mal musst du's selber können." (Z. 665ff.) 
 

Die älteren Brüder übernehmen darüber hinaus viele Aufgaben des Vaters und 

ersetzen diesen:  

 
"(;) ich hab' ja Brüder vor mir gehabt und die haben eigentlich vieles von 
meinem Vater ersetzt." (Z. 778f.) 
 
 
Mit dem Bruder, der studiert hat verbindet E. "ähnliche Interessen. Ähnliche 

Visionen, ähnliche Ziele" (Z. 854f.). Bei den anderen älteren Brüdern hingegen 

sieht er indes eher eine Art "Stillstand" (Z. 857). Beide unternehmen schließlich 

den Versuch, diese zu motivieren: 

 

"(;) aber bei meinen älteren Brüdern, das ist vielleicht aufgrund ihres Alters 44, 
55, so rum sind sie, seh' ich halt 'n Stillstand. Die sagen: 'Das ist mein Leben. Ich 
geh' arbeiten, ich komm' nach Hause und Punkt.'" (Z. 856ff.) 
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Bei den Geschwistern, die studiert haben, sieht er generell mehr Offenheit und 

Interessiertheit: 

 

"Aber bei uns zum Beispiel, die wir studiert haben ;, da ha/, wir haben einfach/ 
also wir sehen viel zu vie/, eine Menge Perspektiven. Eine Menge Perspektiven, 
die wir auch wahrnehmen können."  (Z. 861-864) 
 

 

Erziehung eigener Kinder: 

Hauptsächlich die Qualität und Quantität der Unterstützungsleistungen verändert 

E. in der Erziehung der eigenen, fast vierjährigen Tochter: 

 

"I: Also und das machen/, versuchen Sie dann jetzt schon anders zu machen, 
bei Ihrer Tochter, dass Sie da/  
 
E: Ja, deutlich anders, deutlich anders! Also ich, grad die Fehler, die meine 
Eltern gemacht haben, versuche ich zu vermeiden." (Z. 793-797) 
 

Unterstützung ist ihm wichtig. Die Kinder sollen merken, dass die Eltern hinter 

ihnen stehen und sich für sie interessieren. Förderung bleibt bei E. nicht nur auf 

die Schule bezogen, sondern auch in Bezug auf Freizeit, Sport und Musik. Er 

unternimmt deswegen viel mit seiner Tochter. Er pflegt eher einen 

partnerschaftlichen Erziehungsstil und wendet ihr gegenüber keine körperlichen 

Züchtigungsmittel an: 

 

"(;) meine Tochter ist viereinhalb oder wir/ Entschuldigung, dreieinhalb, wird 
vier und ;, ich hab' bis jetzt nicht mal ihr auf den Popo gehauen. Mach' ich 
einfach nicht, das liegt mir einfach nicht (;)" (Z. 751ff.) 
 

Trotzdem hat er hat er auch "Angst" (Z. 828) davor, "ins andere Extrem" (Z. 829) 

zu fallen. Negativbeispiele dafür sind ihm seine Neffen, die ihm zufolge sehr 

verwöhnt sind und deswegen "nicht mehr motiviert" (Z. 833) genug sind: 

 

"'(;) Wie soll ein Kind, das alles bekommt hinterher motiviert sein, etwas auch 
weiter zu machen? Das gewöhnt sich dran. Das arbeitet dann nach dem 
Minimalprinzip.'" (Z. 835ff.) 
Es beschleicht ihn dabei vor allem die Befürchtung, dass die Kinder dann 

Schwierigkeiten bekommen, selbständig zu werden, wenn ihnen jeder Wunsch 

erfüllt wird. Daher findet er Unterstützung zwar gut, nicht aber, dem Kind alles zu 
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geben. Ein wenig uneinig darüber ist er aber mit seiner Frau, die den Wohlstand 

gern an die Tochter weitergeben möchte. Dies bezieht er besonders auf 

Einkaufssituationen, in denen die Tochter quengelt: 

 

"(;) ich merk 's zum Beispiel bei meiner Kleinen, wenn sie unterwegs ist, sie 
möchte ständig was holen. Weil wir nicht die Stärke haben wie unsere Eltern. 
Gut, meine Frau die ge/, lässt halt viele Sachen zu (;)" (Z. 707-710) 
 

Er geht davon aus, dass "mal Nein zu sagen" (Z. 712), nicht schadet und findet 

es besser, wenn ein Kind auch lernt, auf etwas zu verzichten: 

 

"Und das ist mein Motto und nach dem leb' ich, dass es auch normal ist, wenn 
der Mensch nicht alles hat." (Z. 842f.) 
 

Ein anderes großes Thema ist bei E., die Erziehung zur Zweisprachigkeit. Dazu 

werden im türkischen Kulturverein immer wieder Fachleute, wie 

SchriftstellerInnen, PädagogInnen und PsychologInnen, eingeladen und befragt. 

Es geht dann stets darum, wie den Kindern Sprache am besten vermittelt 

werden soll, bei eigener Zweisprachigkeit. E. und seine Frau erziehen ihre 

Tochter ebenfalls zweisprachig, achten aber auf eine strikte Trennung. Zu Hause 

lernt sie "nur Türkisch" (Z. 1174) und außer Haus Deutsch.  

  

 

Freundeskreis: 

Der frühere Freundeskreis von E. ist eine "bunte Mischung" (Z. 989), bei dem 

alle Nationalitäten vertreten sind. Aber nachdem die meisten FreundInnen 

eigene Familien gegründet haben, muss E. feststellen, dass sie sich immer mehr 

zurückziehen. Dies findet er ein wenig seltsam, denkt aber, dass es auch eine 

vorübergehende Entwicklung sein kann. Auch bei den deutschen FreundInnen 

stellt er ein ähnliches Phänomen fest. Im Moment besteht der Freundeskreis aus 

Deutschen und KroatInnen, "aber überwiegend natürlich türkische" (Z. 1002) 

FreundInnen. 

 

Unterschiede zu einheimischen AltersgenossInnen: 

Zu Unterschieden mit deutschen AltersgenossInnen befragt, fällt E. auf, dass 

viele seiner KollegInnen, die sehr ländlich geprägt sind, außerhalb der Arbeit 
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wohl kaum Begegnungen mit MigrantInnen haben. Er schließt darauf, weil 

manche ihm bezüglich seiner Herkunft kuriose Fragen stellen, die ihn manchmal 

verwundern: 

 

"(;) die meisten meiner Arbeitskollegen wohnen in den einzelnen Dörfern und 
Umgebung. Und ich seh', die haben mit Ausländern wenig Erfahrung. Also, so 
gut wie gar nicht und da sind teilweise Kollegen zu mir und haben gefragt: 'Ja, 
wie ist denn das als Ausländer, als Türke?' Als hätten sie zum ersten Mal ein 
Türken gesehen." (Z. 1014-1017) 
 

Er stellt aber in seiner Umgebung fest, dass es viele Deutsche gibt, die Kontakte 

zu TürkInnen begrüßen:  

 

"(;) die sind hinterher froh und haben andere Perspektiven. Die möchten auch 
diese Bindung nicht mehr weglassen (;)" (Z. 1023f.) 
 

In diesem Zusammenhang kommt er besonders auf die Unterschiede von 

individualistischer und kollektivistischer Erziehungsweise zu sprechen. Er stellt 

fest, dass in Deutschland überwiegend zu Selbständigkeit erzogen wird, 

während er bei den TürkInnen eher die Gemeinschaft im Vordergrund sieht: 

"Weil, man lernt, also ich hab' das Gefühl, in Deutschland lernt man so viel 
Selbständigkeit, das heißt für sich selber und aber bei den Türken ist es eher die 
Gemeinschaft." (Z. 1025-1027) 
 

Diese Kultur bringt er auch seinen deutschen FreundInnen nahe, so dass 

häufigere Telefonate und spontane Besuche, "nicht nur nach Termin" (Z. 1042) 

möglich werden: 

 

"Und das gefällt denen, dass plötzlich Leute auch zweimal die Woche anrufen 
und fragen, wie's geht. Das, das kennt da/, haben die eher weniger gekannt. 
Vielleicht nur direkt in der Familie. Aber dass dein Freund anruft, auch zum 
Essen einladen und auch ;, wie ist es denn, komm' mal her und vorbei und 
auch spontan."  (Z. 1038-1041) 
 

In seinen Kontakten gelingt es E. auch, mit manchen Vorurteilen und Klischees 

aufzuräumen, weil viele in Bezug auf TürkInnen nur an "Schleier und Islam" (Z. 

1044) denken. Dass es auch unterschiedliche Glaubensrichtungen unter den 

TürkInnen gibt, erklärt er damit, dass die Türkei "ein Multikulti-Land" (Z. 1047) ist, 

indem man "einfach alles" (Z. 1052) findet.  
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Partnerwahlverhalten: 

E.'s Studium hat ihm zufolge keinen Einfluss auf die Partnerwahl. Seine Frau ist 

zwar, wie er, eine türkisch-stämmige Alevitin, doch legt er darauf keinen 

ausdrücklichen Wert. Während der Zeit seines Studium glaubt er sogar, dass es 

eher eine Frau sein wird, die auch studiert, weil dies schließlich das Umfeld ist, 

indem er sich bewegt. Er lernt zwar einige "sehr, sehr nette Mädchen" (Z. 917f.) 

kennen, es fehlt im aber doch "das Persönliche" (Z. 916). Die ethnische Herkunft 

spielt ihm zufolge aber keine Rolle: 

 

"(;) wäre ich jetzt mit einer Deutschen verheiratet oder mit einer Nigerianerin, 
das hätt' mir wahrscheinlich nichts ausgemacht." (Z. 918ff.) 
 

Auch auf die Religionszugehörigkeit legt er keinen Wert, denn er ist selbst 

"überhaupt nicht religiös" (Z. 868) und er kann einen blinden Glauben, nur "weil's 

der Opa mal gesagt hat" (Z. 900), nicht nachvollziehen.  

 

Seine Frau lernt er aber doch im türkischen Kulturverein kennen und ihm gefällt 

ihre ernste und soziale Art, weil sie keinen "Blödsinn" (Z. 931) redet und nicht 

wie andere türkische Mädchen "immer schoppen" (Z. 938) gehen möchte. Sie ist 

ehrenamtlich engagiert in der Pflege älterer Menschen, wovon E. sehr angetan 

ist. 

 

Bildungstitel scheinen ihm letztlich aber doch nicht ganz so unerheblich zu sein, 

denn E. hält seine Freundin dazu an, weiter die Schule zu besuchen und ihren 

Meister zu machen: 

 

"(;) und da hab' ich sie überredet, weiter auf die Schule zu gehen, 
Meisterschule nachzuholen, selbständig zu machen. Da hat sie ihre 
Meisterschule in Z. [Name der Stadt] ab/ absolviert, dann haben wir, hat sie in X. 
[Name der Stadt] ein Geschäft eröffnet (;)" (Z. 943-946) 
 

Nach der Geburt der Tochter bedeutet dies aber zuviel Stress, auch weil die 

Schwiegermutter, die helfen soll, erkrankt ist. Sie entscheidet sich dafür, das 

Geschäft zu verkaufen, weil "Familie hat Vorrang" (Z. 955). Mit dieser 

Entscheidung sind sie glücklich und es geht ihnen "sehr gut" (Z. 956).  
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Integration: 

E., der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, möchte sich auch 

kommunalpolitisch mehr engagieren, weil man immer "was bewegen" (Z. 1315) 

kann. Er ist hier heimisch und hier will er sich auch in der "Politik" (Z. 1310) oder 

"sozial" (Z. 1310) mehr einbringen. 

 

Was die Partnerwahl betrifft, so hätte die nationale Herkunft zwar 

"wahrscheinlich" (Z. 920) nichts ausgemacht, letzten Endes bevorzugt E. aber 

doch eine Partnerin der gleichen Herkunft, sogar aus der gleichen 

Glaubensgemeinschaft, obwohl er "überhaupt" (Z. 868) nicht gläubig ist.  

Dabei gibt primär "das Persönliche" (Z. 916) den Ausschlag, das ihm bei den 

deutschen Freundinnen irgendwie fehlt. Dieses Persönliche findet er dann im 

eigenen Kulturkreis, auch, weil er hier den Vorrang der "Gemeinschaft" (Z. 1027) 

vor dem Einzelnen spürt, die auch mit einer stärkeren "Bindung" (Z. 1024) 

untereinander einhergeht. Diese Lebensart steht ihm näher als der Wunsch nach 

"viel Selbständigkeit" (Z. 1026) und Individualität im deutschen Kulturkreis. Dies  

geht bei E. sogar so weit, dass er auch seinen deutschen Bekannten diese 

Lebensart nahe bringt. 

 

Dann gibt es noch den türkischen Kulturverein, der von E. immer wieder zur 

Sprache gebracht wird. Er bringt sich dort auch ein, obwohl er angibt, dort nicht 

mehr so aktiv zu sein, weil es ihm "zu unprofessionell und zu schlecht organisiert 

wird" (Z. 1361f.).  

 

Auch das türkische Instrument Saz ist für ihn von Bedeutung. Durch jahrelangen 

Saz-Unterricht an türkische Kinder, leistet er seinen Beitrag zur 

Aufrechterhaltung dieser kulturellen Tradition: 

 

"Ich spiel ja sehr gerne das türkische Instrument Saz, also die Musik, spiel' ich 
sehr, sehr gerne." (Z. 1344f.) 
 

Er setzt sich auch für Unterstützungsmaßnahmen türkischer Jugendlicher ein 

und ist vorübergehend Mitglied in einem türkischen "Akademikerverein" (Z. 1288), 

der in Schulen kostenlos Nachhilfe für türkische Schüler anbietet: 
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"Also ich war auch als Student zum Beispiel aktiv, da haben wir am Gymnasium 
in X. [Name der Stadt], am äh X.-Gymnasium, haben wir ;, Unterricht gegeben, 
kostenlos an türkische Schüler, die in der Schule Probleme haben." (Z. 1284-
1287) 
 

E. findet trotz seiner Affinität zur eigen Kultur, Kontakte nach außen wichtig. Vor 

Integrationsproblemen mancher MigrantInnen verschließt er nicht seine Augen, 

sieht sie aber teilweise als politisch selbstverschuldet. Schon die Art der 

Unterbringung von MigrantInnen in segregierten Wohnvierteln oder gar 

Containern betrachtet er als die falsche Vorgehensweise bei der Forderung nach 

mehr Integration:  

 

"Ich, mich hat's immer, ich hab' immer Gänsehaut bekommen, wenn ich mal dort, 
wenn mein Vater gesagt hat: 'Jetzt gehen wir mal ein Kollegen besuchen in so 
'nem Container.' Ich hab' gedacht: 'Wie kann man eigentlich die Leute da rein 
pferchen?' Und das war damals, was natürlich die deutschen Behörden falsch 
gemacht haben (;)" (Z. 1095-1099) 
 

Er geht davon aus, dass in solchen Wohnformen "keine Gemeinschaftlichkeit" (Z. 

1106f.) und "keine Kommunikation" (Z. 1103) entstehen kann, weil die 

betreffenden Personen abgeschottet werden. Integration steht bei E. auch in 

direktem Zusammenhang mit dem Wohnen. Dabei spricht er sich für eine 

bessere Verteilung von MigrantInnen aus, so dass der einzelne dazu 

"gezwungen" (Z. 1114) ist, auch zu Leuten außerhalb seines Kulturkreises 

Kontakt aufzunehmen. Beispiele gelungener Integration bezieht E. aus seinen 

Erfahrungen im eigenen Bekanntenkreis: 

 

"E: (;) ich sage, die Personen in Deutschland, die wir als Bekannte haben und 
nicht in einem türkischen Umfeld leben, die ; etablieren sich. Die lernen von 
den Deutschen und sind auch sehr aktiv bei den deutschen Vereinen drin. Aber 
die Personen, die wirklich zusammen da irgendwo gekapselt werden, die ; 
 
I: Sind auch eher für sich dann.  
 
E: Ja, die sind für sich und werden auch lange für sich/ also mittlerweile bleiben 
die nur unter sich." (Z. 1114-1123) 
 

Die Tatsache, dass es MigrantInnen gibt, die seit dreißig Jahren in Deutschland 

leben und kein Deutsch sprechen, findet er mehr als bedenklich. E. regt in dieser 
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Hinsicht mehr Förderung an, wobei er eine ungenügende Förderung vor allem in 

der Schule bemängelt: 

 

"Man hat's ja gesehen, dass die ausländischen Kinder ja Probleme haben. 
Warum wurden die dann nicht besser gefördert?" (Z. 1129f.) 
 

 

Migration und Bildung: 

Die begangenen Fehler der Einwanderungspolitik sieht E. genau. Er findet es 

ebenso bedauerlich, dass nicht mehr sprachliche Förderung stattfindet und 

SchülerInnen mit ihren Problemen allein gelassen werden. SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund sieht er nicht als weniger intelligent an, sondern als eine 

Gruppe, die einer besseren Förderung bedarf. Dazu gehört ihm zufolge auch 

eine größere Wertschätzung dieser Schülergruppe, indem sie ernst genommen 

wird und mehr Interesse für ihre Herkunft signalisiert. Dabei erläutert er das 

Beispiel des Einwanderungslandes Kanada, wo das Thema Migration ein fester 

Bestandteil im Schulunterricht ist. Kinder von  ImmigrantInnen berichten aus 

ihrem Herkunftsland, so dass von deren Wissen auch die anderen Kinder 

profitieren können: 

 

"Die integrieren diese ausländischen Schüler in die Klasse, indem sie auch von 
diesen ausländischen Schülern lernen: 'Wo kommst denn du her? Halt' mal 
einen Vortrag, was bei euch in der Region angepflanzt wird, das heißt, einfach, 
was aus deiner Gegend halt kommt.'" (Z. 1137-1140) 
 

 Er findet es bedauerlich, dass dies in deutschen Schulen so nicht stattfindet und 

geht davon aus, dass dies auch am mangelnden Interesse des Aufnahmelandes 

liegt:  

 

"Das wurde bei uns so 'n bisschen: 'Ah ja komm, man muss ja nicht unbedingt 
wissen.'" (Z. 1140f.) 
 

Erst viel später, als E. schon in der achten Klasse ist, wird er nach den 

Besonderheiten in seinem Herkunftsort befragt. E. ist schließlich davon 

überzeugt, dass so eine "gemeinschaftliche Kommunikation" (Z. 1143) aber viel 

früher ansetzen muss: 
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"Das wurde einfach bei uns versäumt. Das sag' ich ganz klar. Ich bin sicher, hätt' 
ich ; von der deutschen Sprache her weniger Probleme. Ich hätte ein ganz 
anderer Werdegang haben können. Bin ich mir ganz sicher. Aber nicht nur ich, 
sondern viele andere." (Z. 1143-1147) 
 

Das Grundproblem einer besseren Integration sieht er in der Beherrschung der 

Sprache: 

 

"Die hatten alle das gleiche Problem: Sprache, Sprache, nochmal Sprache."  (Z. 
1148f.) 
 

Dann zieht E. jedoch auch gegen die Eltern der Migrantenkinder ins Gericht, 

indem er mehr Engagement für ihre Kinder fordert. Er ist der Meinung, dass 

Migranteneltern nicht unbedingt gute Deutschkenntnisse haben müssen, um 

Interesse an ihren Kindern zum Ausdruck zu bringen: 

 

"(;) mein Tipp ist an die Eltern ;, mehr Engagement für die Kinder, weil ich 
sage, es ist nicht nur Nicht-Wissen, sondern es ist auch Faulheit. Ein Vater, der 
vielleicht ein Sportkurs seines Sohnes besucht ;, muss nicht unbedingt ;, 
Germanist sein (;)" (Z. 1180-1183) 
 

Dadurch sollen die Kinder spüren, dass die Eltern hinter ihnen stehen. Er deutet 

dabei klar auf den Unterschied zu den früheren Jahren hin, als Bildung noch 

nicht so wichtig ist. E. geht davon aus, dass heute mehr Bildung erforderlich ist, 

wenn man nicht auf der Strecke bleiben will. Die Weichen für eine gute Bildung 

sollten bereits im frühen Kindesalter gestellt werden, auch durch gelebtes 

Interesse am Kind. Er zieht dabei wieder Rückschlüsse auf seine eigene 

Kindheit, wo er eine Förderung "gleich Null" (Z. 1202) sieht. Sein Appell ist, dass 

Eltern Hausaufgaben kontrollieren sollen, ebenso wie an Elternabenden 

teilnehmen, auch wenn ihr Deutsch ungenügend ist. Dieses Verhalten zeigt den 

Lehrern, dass von Seiten der Eltern ein Interesse da ist. Als besonders 

gravierend empfindet er ein Erlebnis mit einem türkischen Vaters, der den Sohn 

trotz Realschulempfehlung in der Hauptschule unterbringen will: 

 
"(;) wir haben Fälle gehabt in X. [Name des Ortes], wo der Vater gesagt hat: 
'Mein Sohn soll zur Hauptschule, nicht in die Realschule, weil die Hauptschule 
um die Ecke ist.' Der hat's gar nicht begriffen, um was es da überhaupt geht." (Z. 
1218-1221) 
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Erklärend zieht er auch das kulturelle Kapital der türkischen Einwanderer in 

Betracht, die nicht "die Elite" (Z. 1229) darstellen, sondern aus ärmlichen 

Verhältnissen stammen und zum  bildungsschwächsten Bevölkerungsteil 

gehören: 

 

"Und wenn die herkommen, werden die sich natürlich erst mal nicht in die 
deutsche Sprache stürzen oder an intellektuellen Gelegenheiten. Die werden 
kein Theater aufbauen, sondern sie werden erst mal unter sich bleiben." (Z. 
1231-1234) 
 

Trotzdem konstatiert E., dass es mittlerweile türkische oder türkisch-stämmige 

Eltern gibt, die ihren Kindern wieder zuviel Hobbys und Freizeitgestaltung 

zumuten. Diese Entwicklung betrachtet er ebenfalls mit Sorge und denkt, dass 

die "Konzentration" (Z. 1248) vorrangig auf die Schule gerichtet werden sollte.  

 

Eine andere Schwierigkeit innerhalb der türkischen MigrantInnen, findet er in den 

vielen unterschiedlichen Gruppierungen, in denen es auch "die sehr streng 

Gläubigen" (Z. 1252) gibt, mit denen "man natürlich anders kommunizieren" (Z. 

1253) muss. Probleme sieht er darin, dass deren Kinder in zwei Kulturen 

aufwachsen, in denen gegensätzliche Dinge erlaubt sind und dies zu Konflikten 

führen kann. Als Lösung sieht er nur in der offenen Kommunikation der Eltern mit 

ihren Kindern.  

 

Andere Schwierigkeiten findet E. in den strukturellen Bedingungen begründet, 

wonach es zu wenig Angebote für Migrantenjugendliche gibt. Die vorhandenen 

Vereine werden von einer anderen Schicht frequentiert, zu denen 

Migrantenjugendliche oftmals keinen Zugang finden. Diese sind daher auch 

wenig in Vereinen anzutreffen, "sondern, die sind eher so 'n bisschen 

ausgegliedert von allem" (Z. 1281). Er denkt, dass für diese "Problemfälle" (Z. 

1282) eine andere Art von Engagement notwendig ist und kritisiert, dass dies 

meist mit dem Argument der leeren Kassen wieder abgewiegelt wird.  

 

 

Lebenszufriedenheit: 

Mit seinem Leben und dem bisher Erreichten ist E. sehr zufrieden und glücklich. 

Er weiß, dass er einen harten Weg hinter sich hat, der mit ein wenig mehr 
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Förderung auch einfacher hätte sein können. Seine Ziele sieht er weitgehend als 

erreicht an: 

 

"(;) mein Ziel war, zu studieren. Ich hab' studiert. Mein Ziel war, 'ne Familie zu 
gründen, hab' ich erreicht. Mhm, also, die großen Ziele, die ich jetzt habe ;, ja 
das sind jetzt nicht mehr so große Quantensprünge, sondern eher kleine, dass 
man beruflich noch 'n bisschen weiterkommt."  (Z. 1305-1308) 
 

Beruflich möchte er noch weiter voran kommen, ansonsten kann er sich mehr 

Engagement in der Kommunalpolitik vorstellen oder im sozialen Bereich, wenn 

er es zeitlich einrichten kann.  

 

 

Zukunftsvorstellungen: 

Seine Zukunftsgedanken gelten bei E. in erster Linie der Familie. Er möchte zwei 

Kinder, wobei das zweite schon unterwegs ist und wünscht sich für alle als 

wichtigstes Gut Gesundheit. Seine Kinder will er und seine Frau "gesund" (Z. 

1330) unterstützen. Die Wege möchte er dabei nicht vorgeben. Zudem kann er 

sich vorstellen, in der Jugendarbeit aktiver zu werden. Er sieht, dass gerade bei 

Kindern und Jugendlichen noch sehr viel bewegt werden kann, im Gegensatz zu 

Erwachsenen: 

 

"Weil ich, weil ich seh' dass, ja, dass man bei den Kindern frühzeitig was machen 
kann. Bei den Erwachsenen, die schon ihre, ihre, ihre Reife haben, da was zu 
ändern, das ist ; fast unmöglich. Also da, das ist sehr, sehr schwierig. Aber bei 
Kindern, da kann man schon frühzeitig lenken." (Z. 1351-1354) 
 

Dann will E. natürlich gesund leben, so dass er auch noch in zwanzig oder 

dreißig Jahren immer noch engagiert sein kann. Mit einem Augenzwinkern verrät 

E., dass er vor hat zwischen 55 und 57 Jahren in Rente zu gehen, um dann sein 

Leben in einer Ferienwohnung mit Boot genießen zu können. Natürlich sind da 

noch die beruflichen Wünsche, wo er sich noch mal einen Firmenwechsel 

wünscht und eine Leitungsposition. Auf der anderen Seite sieht er auch den 

Stress, dem seine Mitarbeiter ausgesetzt sind und fragt nach dem Sinn dieser 

Strapazen: 
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"Auf der einen Seite sagst du Karriere, auf der anderen Seite sagst du: 'Wozu 
eigentlich?' Das verfließt sowieso wieder alles und ich seh' auch die Leute, die 
bei uns Karriere machen. Also, die werden nachher nicht lange überleben. Also, 
da macht man sich einfach zu viel fertig. Man erwartet von den Menschen viel zu 
viel." (Z. 1367-1371) 
 
Es sind auch verschiedene Geister in ihm, die gegeneinander kämpfen. Der eine 

fordert Ruhe und Gelassenheit, der andere ruft nach Leistung. 

 

 

Eigene Kategorien im Interview mit Emre 

 

Religion: 

Religion ist bei E. stets ein willkommener Anlass für Diskussionen. Er bezeichnet 

sich als "Alevite" (Z. 997), erklärt aber dennoch, "überhaupt nicht religiös" (Z. 868)  

zu sein. Auch seine Frau ist Alevitin, wobei auch dies für ihn nicht relevant ist, 

denn dies "hat sich einfach so ergeben" (Z. 996). Gleichwohl diskutiert E. "gern 

über Religion, über Gott und die Welt" (Z. 867f.) und versucht dabei "im Prinzip 

mit allen Religionsgruppen zu kommunizieren" (Z. 869f.). Dabei kann E. Glaube 

an sich nicht richtig nachvollziehen. Aus seiner Erfahrung wird eine Religion 

hauptsächlich von Generation zu Generation weiter getragen, was er für nicht 

ganz ungefährlich hält: 

 

"(;) ja, das sind, das sind viel zu, viel zu viele Menschen, wo ich jetzt denke, 
dass sie nur dran glauben, nicht weil sie's irgendwo gelesen haben, sondern, 
weil's die ganze Bekanntschaft so macht." (Z. 898ff.) 
 
 
E. diskutiert gern mit allen möglichen religiösen Gruppen und spornt sie zu 

eigenständigem Nachdenken an. Zugleich liest er im Koran und in der Bibel, um 

"den Wirrwarr, was viele Leute eigentlich denken" (Z. 897f.) zu entschlüsseln. 

Trotzdem sind dies Themen, die er "gerne mag" (Z. 895) und er ermahnt die 

religiösen Gruppierungen immer wieder zu einer kritischeren Betrachtungsweise: 

 

"Und ich versuch' immer zu sagen: 'Okay, lest, erkundigt euch, lernt und glaubt 
dann erst daran!' Dann ist nämlich der Glaube etwas anderes wie nur: Ich 
glaube.'" (Z. 902ff.) 
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Ganz besonders im Auge hat er dabei die Sunniter, bzw. sunnitische Frauen, 

weil er es nicht nachvollziehen kann, dass eine Frau freiwillig auf Rechte 

verzichtet und sich für die Schari'a ausspricht. Er denkt dabei an die vielen 

Nachteile, die Frauen dadurch auf sich nehmen und berichtet von den 

Schwierigkeiten und Ehescheidungen im Bekanntenkreis: 

 

"(;)ich hab' das mittlerweile auch bei andern Kollegen erlebt. Mann Alevite, 
Frau Sunnite und der Mann gibt ihr einfach mehr Rechte, freier, ohne Kopftuch. 
Damit kommen sie nicht klar. Die kommen damit nicht klar (;)" (Z. 976ff.) 
 

 

"Gastarbeiter" (Z. 1068): 

E. findet es erstaunlich, dass in Deutschland immer noch viele Menschen bei 

MigrantInnen automatisch von GastarbeiterInnen ausgehen. Der Begriff 

impliziert allerdings, dass diese Gruppe sich nur vorübergehend, zur 

Arbeitsaufnahme in Deutschland aufhält. Dass die Menschen mit 

Migrationshintergrund heute zumeist dauerhaft in Deutschland leben, das ist E. 

zufolge bei vielen Deutschen noch gar nicht angekommen, zumindest dann nicht, 

wenn man sich auf die Begriffsverwendung bezieht: 

"Hintergrund ist, dass Gastarbeiter kommen und gehen. Aber Migranten, das 
sind Personen, die ihre Heimat verlassen haben, woanders eine neue 
Perspektive, eine neue Zukunft zu, zu finden, siehe USA, siehe Australien. Es 
sind viele Länder als Beispiel da und ;, ja. Und ich hab' das Gefühl, dass diese 
Migration noch nicht ganz bei denen ;, Deutschen durchgedrungen ist." (Z. 
1072-1076) 
 

Er findet diese deutlich veraltete Sichtweise nicht nur merkwürdig, sondern ein 

wenig auch verletzend, zumal "jeder im Stadtrat" (Z. 1067) auf den Begriff 

"Gastarbeiter" (Z. 1068) zurückgreift: 

 

"Dass das teilweise immer noch Gastarbeiter, er kommt Arbeiten und geht 
wieder. Das ist leider nicht mehr so oder, was heißt leider? Für uns ist es gut, 
aber für manche wahrscheinlich ;  ist es nicht gut (;)." (Z. 1076-1079) 
 

Dass es sich bei den betreffenden Stadträten um angesehene Bürger handelt 

und nicht unbedingt um den typischen Stammtischbesucher, ist E. dabei 

bewusst und bestärkt in dieser Diskussion das Unverständnis bei den 



EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 130

MigrantInnen, wogegen sich der Präsident des türkischen Vereins zu Recht 

wehrt: 

  

"(;) und dann hat unser Präsident gesagt: "Ja warum sprecht ihr immer von 
Gastarbeitern und nicht von Migranten?"  (Z. 1068ff.) 
 

Ergänzend zu diesem Thema fügt E. hinzu, dass die Migration nach Deutschland 

nicht seine Entscheidung war, sondern die seiner Eltern, die er sowohl aus 

finanziellen und zukunftsweisenden Gründen als richtig ansieht. Anfangs ist es 

so, dass der Vater plant, nach ein paar Jahren Arbeit in die Heimat 

zurückzukehren, doch "von Jahr zu Jahr wurde es nach hinten verschoben" (Z. 

1084f.). Schließlich entscheidet man sich dafür zu bleiben, weil die Kinder hier 

aufgewachsen und an das Umfeld gewöhnt sind.  

 

 

Zusammenfassung: 

Beim Thema Migrationshintergrund erzählt Emre meist von der eigenen 

ethnischen Gruppe. Zumindest dreht sich bei ihm vieles auch um das 

Aufrechterhalten bestimmter türkischer Traditionen, wie zum Beispiel das 

Spielen des türkischen Musikinstrumentes Saz. Auch andere kulturelle 

Gepflogenheiten sind ihm wichtig, wie die in der Türkei übliche kollektivistische 

Erziehung. Diese sagt ihm mehr zu, als die vorrangig individualistische 

Erziehung unter Deutschen. Gerade diese kulturellen Besonderheiten versucht 

er in seinem deutschen Bekanntenkreis zu vermitteln, weil er Gepflogenheiten, 

wie spontane Telefonate und Besuche, sowie die türkische Gastfreundschaft für 

erhaltungswürdig erachtet. Er findet es auch positiv, wenn verschiedene 

ethnische Gruppen voneinander lernen, ebenso wie er selbst gern von anderen 

Menschen lernt.  

 

Im Gespräch mit Emre stehen daher in erster Linie die Sichtweisen und 

Probleme türkischer MigrantInnen im Vordergrund, ihre Herkunft und ihr Denken. 

Trotz der in seiner Herkunftsgruppe positiv erlebten Dinge, spart er aber nicht an 

Kritik und Empfehlungen ihr gegenüber. Auch in seiner eigenen Erziehung sieht 

er einiges als verbesserungswürdig an. Zwar unterstützen die Eltern Emres 

Bildungsaspirationen durch emotionale Zuwendung, aber durch die 
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Zugehörigkeit zu einer eher bildungsfernen Schicht können sie ihm nicht in 

praktischen Belangen oder sprachlichen Defiziten helfen. So verdankt E. in der 

Familie vieles demjenigen älteren Bruder, der vor ihm das Wagnis eines 

Studiums in Deutschland auf sich nimmt. Dadurch weiß er um die jeweils 

nächsten Schritte, die er unternehmen muss. Dies ist eine entscheidende 

Erleichterung auf seinem Bildungsweg. Nicht genauer erwähnt wird Emres 

jüngere Schwester, die in Deutschland ein Betriebswirtschaftsstudium absolviert 

hat. Mit ihr zusammen sind es drei von sieben Geschwistern, die in Deutschland 

zu einem Studium gekommen sind. 

 

Abgesehen von der Kritik am Vater, freut sich Emre schließlich über die positive 

Entwicklung, die sein Vater während der Jahre seines Aufenthaltes in 

Deutschland genommen hat, auch wenn ihm selbst diese Veränderungen nicht 

mehr zugute kommen. Die Fehler und Unterlassungen, die er in seiner eigenen 

Erziehung sieht, will er bei seiner Tochter auf keinen Fall wiederholen. Er hofft 

aber gleichzeitig, dass es dabei nicht ins andere Extrem übergeht.  

 

Neben der mangelnden Unterstützung durch Migranteneltern sieht Emre aber 

auch in der deutschen Einwanderungspolitik gravierende Versäumnisse, wie 

etwa die fehlende Unterstützung von Einwandererkindern in der Schule sowie 

den Fehlplanungen in der Wohnungspolitik.  

 

Bei den Kindern aus einer Migrationsfamilie ist für Emre vor allem Sprache die 

entscheidende Barriere, die letztlich viele von ihnen hindert, eine weiterführende 

Schule zu besuchen.  

 

Wer dennoch nach der Empfehlung auf eine Hauptschule einen höheren 

Bildungsweg einschlagen will, der muss hart arbeiten und bereit sein, viele 

weitere Hürden zu überwinden. Emre gelingt dies vor allem durch sehr viel Fleiß 

und Zielstrebigkeit. 

 

Neben den erwähnten Hindernissen fühlt sich Emre vorwiegend in den unteren 

Schulformen Diskriminierungen ausgesetzt, die dazu führen, dass er sich stets 

als "Ausländer" fühlt. Auch auf die Leistungsbewertungen scheint dies Einfluss 
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genommen zu haben. Erst in den höheren Schulen und im Studium geht er von 

einer Gleichbehandlung aus. 

 

In der ganzen Debatte um Bildung ist sich Emre der zunehmenden 

Anforderungen in der Wissensgesellschaft bewusst, in der immer mehr hoch 

qualifizierte Bildungsabschlüsse erforderlich sind und die im Gegenzug immer 

weniger niedrig qualifizierte Arbeitnehmer notwendig macht. Dies ist in den 

Zeiten der Gastarbeiteranwerbung, als der Vater von Emre nach Deutschland 

kommt, noch deutlich anders. Dass sich die Bedingungen in den letzten 

Jahrzehnten komplett gewandelt haben, erkennt Emre in seinem eigenen 

Bildungsweg deutlich. Ihm ist bewusst, dass Weiterbildung, 

Fremdsprachenkenntnisse u. ä. wichtige Kriterien sind, um dauerhaft beruflichen 

Erfolg zu sichern.  

 

 

6.1.4 Frederic (20 Jahre): 

"Deswegen, ja, glaub' ich, ist es auch mittlerweile schon veraltet, zu 
denken, dass halt nur Deutsche, ja oder beziehungs/, ja, nur deutsche 
Menschen halt studieren." (Z. 208ff.) 
 

Frederic (F.) ist Deutscher, ungarischer Herkunft. Er studiert 

Volkswirtschaftslehre im ersten Semester an einer Fachhochschule. Weil seine 

Mutter deutschstämmig ist, konnten die Eltern als Aussiedler in den Jahren 

1987/88 nach Deutschland einreisen. Beide Elternteile haben die 

Fachhochschulreife noch in Ungarn erworben. Sie sind beide auch berufstätig, 

der Vater arbeitet als Flachglastechniker, die Mutter als Buchhalterin. F. hat noch 

einen älteren Bruder, der als Angestellter in der Agentur für Arbeit beschäftigt ist.  

F. ist damit der erste in der Familie, der eine akademische Ausbildung anstrebt. 

Er lebt noch bei den Eltern in einer baden-württembergischen Großstadt, wo 

sehr viele Migranten heimisch geworden sind. Für ihn gehört es daher zum 

Alltag bereits in der Schule, im Studium und in der Freizeit von Migranten 

verschiedenster Herkunft umgeben zu sein.  

Seine Wünsche für die Zukunft sind eine sichere Arbeitsstelle, mit der man gut 

eine Familie ernähren kann. Dabei findet er es vorteilhaft, wenn die Frau nicht 
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gezwungen ist, eine Arbeit anzunehmen, sondern sich für die Betreuung der 

Kinder Zeit nehmen kann. 

 

 

Allgemeine Kategorien 

 

Bildungsaspirationen der Eltern: 

Die Eltern von F. sind "keine Akademiker" (Z. 49), wie er betont, sondern haben 

"beide einen relativ normalen Job"  (Z. 48f.). Während der Schulzeit ermahnen 

sie F. immer wieder dazu, doch zu lernen, so dass er später die Möglichkeit auf 

eine bessere Arbeit hat. Dabei führen sie ihm stets die Tätigkeit von 

FabrikarbeiterInnen vor Augen, die schwer "für das Geld arbeiten"  (Z. 51) 

müssen:  

 

"(;) und die haben halt echt gesagt, ich soll lernen, damit ich halt auch später 
was erreiche dadurch. Damit ich halt, dass dadurch auch mein Leben erleichtert 
wird dann." (Z. 51ff.) 
Es sind auch seine Eltern, die ihn dabei unterstützen, das Abitur zu machen. 

Seinen weiteren Bildungsweg nach dem Abitur schreiben sie ihm zwar nicht vor, 

doch wollen sie "immer das Beste" (Z. 112) für ihn. Die Entscheidung für das 

Studium trifft F. selbst, auch wenn es von Seiten der Eltern die Empfehlung gibt, 

ein Studium zu machen. Diesen Weg begrüßen sie, was durch die Finanzierung 

der Studiengebühren ersichtlich wird. Schließlich wollen sie, dass er "was 

Gescheites" (Z. 157) macht. 

 

 

Eigene Bildungsaspirationen: 

Das Studium ist für F. "momentan so eigentlich das Wichtigste" (Z. 31) in seinem 

Leben, weil er "was erreichen" (Z. 32) will, angesichts der Tatsache, dass er die 

Schwierigkeiten sieht "in unserer heutigen Zeit" (Z. 33). Dabei geht es ihm nicht 

nur darum, eine Arbeit zu haben, sondern vor allem möchte er auch eine sichere 

Arbeit, "wo man noch relativ gut verdient" (Z. 34). Diese Ziele sind seiner 

Meinung nach durch Fleiß und Anstrengung zu erreichen:  

 

"(;) wenn ich so sehe, wie schwer es in unserer heutigen Zeit ist, eh Fuß zu 
fassen in der Gesellschaft oder grad ein Job zu haben, wo man noch relativ gut 
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verdient und auch, ja ein sicheren Job hat. Deswegen muss man sich, denke ich, 
schon anstrengen und was anstreben, damit man auch was erreicht." (Z. 32-36) 
 

Die Wahl seines Studienfaches hat sich jedoch erst in den letzten Jahren 

ergeben. Dabei handelt es sich nicht um einen lang gehegten Berufswunsch, 

aber weil er sich "auch für Wirtschaft und Politik" (Z. 26) interessiert, hat er sich 

für den Studiengang der Volkswirtschaftslehre entschieden. 

 

 

Hindernisse: 

Hindernisse sieht er auf seinem Bildungsweg nicht. Er erzählt gleich zu Beginn 

des Gesprächs, dass er nach der Grundschule ohne Umwege im Gymnasium 

ankommt:  

 

"(;) also nach der vierten Klasse kam ich dann auch gleich aufs Gymnasium. 
Also, ich hatte jetzt keine Umwege, wie jetzt Berufskolleg oder dass ich jetzt 
zuerst Fachhochschulreife erwerben musste." (Z. 21ff.) 
Hindernisse sieht er eher in der eigenen Person liegen und nicht an äußeren 

Umständen. So beschreibt er sich beispielsweise als "schon etwas faul" (Z. 266) 

während der Zeit auf dem Gymnasium. Dies, so betont er, liegt aber an seiner 

Lerneinstellung  und nicht an seiner Herkunft: 

 

"Aber das hat jetzt nichts mit meiner Herkunftssituation, Herkunft oder so zu tun, 
sondern einfach, es war einfach meine Sache der Einstellung. Also meine 
Lerneinstellung ( )." (Z. 266ff.) 
 

 

Diskriminierungserlebnisse: 

Direkte Diskriminierungen erlebt F. zwar "in dem Sinne jetzt" (Z. 127) nicht, dass 

er über Mobbing berichten kann, trotzdem fühlt er sich als Heranwachsender aus 

einer Migrationsfamilie anders wahrgenommen: 

 

 "(;) aber ja, man wurde manchmal schon mit so einem anderen Auge 
angekuckt halt. Also, quasi so als Kanake oder so abgestempelt. Ja, das kann 
man schon sagen." (Z. 128ff.)  
 

F. glaubt sich und andere MigrantInnen "typischen" (Z. 137) Vorurteilen 

ausgesetzt zu sein, vor allem wenn es um die Sprachkompetenz von Migranten 
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und Migrantinnen geht. So ist es im direkten Umgang teilweise üblich, dass 

MigrantInnen in einer Art jugendlicher Szenesprache angesprochen werden: 

 

"(;) zum Beispiel halt, weil halt einige gedacht haben, dass man sich halt nicht 
so gut ausdrücken kann oder so. Dass man halt quasi halt, ja, von der 
Sprachkompetenz her halt auf dieses Niveau halt runter geht, halt so: "Hey, 
Alter" und so halt, halt diese typischen Vorurteile halt, ne." (Z. 134-137) 
 

Selbst erfährt er solche oder ähnliche Diskriminierungen aber nicht, beobachtet 

dies jedoch in Bezug auf andere MigrantInnen. Dazu nennt er das Beispiel eines 

Kommilitonen mit Migrationshintergrund, der von einem deutschen 

Studienkollegen in einer anderen Weise, als üblich angesprochen wird: 

 

"(;) da war 'n deutscher Kommilitone ja, man hat schon gemerkt, er hat sich halt 
anders ausgedrückt halt. Also, ja, hat man schon gemerkt doch. Weil man halt 
gleich im Kopf denkt: "Ha der versteht mich sonst nicht. Das ist vielleicht zu hoch 
für ihn." Also das ist natürlich halt totaler Schwachsinn eigentlich."  (Z. 145-148) 
 

Des Weiteren erzählt er von seiner Schulzeit, als er und seine mehrheitlich aus 

einer Migrationsfamilie stammenden FreundInnen, von ihren deutschen 

MitschülerInnen nicht als gleichwertig akzeptiert werden:  

 

"(;) dass man halt auch, ja für viele Deutsche halt auch, auch gar nicht als, ja 
voll angesehen wurde oder, ja, als etwas Min/, Minderwertiges oder so, ja."  (Z. 
361f.) 
 

Dies bezieht sich aber ausschließlich auf seine SchulkameradInnen und nicht 

auf LehrerInnen, von denen er sich auf keinen Fall unterschiedlich behandelt 

sieht: 

 
"Nee, nee, also da wurden wir echt gleich behandelt."  (Z. 370) 
 

 

Ressourcen: 

Seine Stärken zieht F. aus seinem Elternhaus, wo die Eltern ihn "immer tatkräftig 

unterstützt" (Z. 157) haben und ihm auch jetzt finanziell für das Studium unter die 

Arme greifen. Dabei findet er, dass seine Eltern bei der Erziehung alles richtig 

gemacht haben und ihm dabei auch die Wichtigkeit des Lernens und einer guten 

Ausbildung vermittelt wurde. Andere Stärken bezieht er aus seinem 
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Freundeskreis, in dem er sich verstanden fühlt und wo ihm tiefere 

Freundschaften ermöglicht werden. 

 

 

Kulturelles Kapital: 

Zwar unterstreicht F. die Tatsache, dass seine Eltern nicht akademisch gebildet 

sind, doch haben beide in ihrem Heimatland "die Fachhochschulreife" (Z. 48) 

erworben. Auch kommt die Empfehlung zu studieren von ihnen. 

 

 

Eigene Erziehung: 

Seine Erziehung sieht er vor allem "positiv" (Z. 154), da er in allen Belangen von 

seinen Eltern Beistand erhält:  

 

"Also eigentlich kann ich nur positiv sagen. Weil, ich hatte eigentlich immer die 
Unterstützung von meinen Eltern also auch finanziell." (Z. 154f.) 
 

Negative oder veränderungswürdige  Dinge fallen ihm zu diesem Thema erst gar 

nicht ein. Dinge, die seiner Ansicht nach nicht so gut gelaufen sind, wie das eher 

mäßige Lernen, schreibt er ausschließlich sich selbst zu: 

 

"(;) es war einfach meine Sache der Einstellung. Also meine Lerneinstellung (  ). 
Ja, ich war halt ziemlich faul und so (;)"  (Z. 267ff.) 
 

 

Geschwister: 

Im Vergleich zu seinem älteren Bruder kann F., was die Voraussetzungen betrifft, 

keine bedeutsamen Unterschiede sehen: 

 
"Also bei ihm war's auch so, also vom Anfang her war's also relativ gleich. Also 
Grundschule, dann, also guten Grundschulabschluss gemacht. Dann kam er 
auch auf das Gymnasium." (Z. 64ff.) 
 

Der Hinderungsgrund für eine akademische Laufbahn liegt nach F.'s 

Einschätzung an der Bequemlichkeit des Bruders, der deswegen im Gymnasium 

nicht versetzt werden kann und schließlich die Realschule besucht: 
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"Aber er war halt faul, ja und deswegen ist er halt da sitzen geblieben. Dann ist 
er auch runter auf die ; Realschule." (Z. 66f.) 
 

Nach der Mittleren Reife macht er eine Ausbildung in der Bundesagentur für 

Arbeit, wo er als Angestellter arbeitet. Dabei stellt F. noch einmal klar, dass 

dieser Umstand nicht herkunftsabhängig ist: 

 

"(;) aber das lag halt wie gesagt, das kann man nicht sagen, an der Herkunft 
oder an sprachlichen Mängeln, sondern halt echt eigentlich nur an der Faulheit, 
kann man sagen. Weil wie gesagt, er war auch auf dem Gymnasium zuerst." (Z. 
69ff.) 
 

 

Erziehung eigener Kinder: 

Eigenen Kindern möchte F., so wie er es selbst erfahren hat, die Wichtigkeit 

einer guten Bildung vermitteln und die Kinder zum Lernen motivieren. Allerdings 

weiß er um die Schwierigkeit der nicht kalkulierbaren Eigenwilligkeit eines jeden 

Kindes, hofft aber auf dessen wachsende Einsicht und Reife: 

 

"(;) also meinen Kindern würde ich schon weismachen halt, dass es schon 
wichtig ist, zu lernen. Ja gut, aber das, gut bis halt so 'n Kind das auffasst. Das 
ist halt schwer, aber, je reifer man wird, desto größer wird auch die Erkenntnis." 
(Z. 165-168) 
 

Ein Problem allgemeiner Art sieht er im "finanziellen Aspekt"  (Z. 183) liegen. In 

der Berufstätigkeit beider Elternteile sieht er eher einen Nachteil, weil dann für 

die Erziehung der Kinder, für ihre Förderung oder für Bildungsmaßnahmen kaum 

mehr Zeit bleibt. Der Familiengründung geht daher eine gute Ausbildung des 

Mannes voran, "damit auch die Familie ernährt wird." (Z. 285) 

 

 

Freundeskreis: 

Seinen Freundeskreis bezeichnet er "als bunt gemischt" (Z. 199), bei dem alle 

Nationalitäten vertreten sind: 

 

"Also, ich hab' deutsche Freunde, aber äh, ja, aus Spanien, aus Italien, also echt 
bunt gemischt. Da ist echt alles, alles dabei, kann man sagen." (Z. 199f.) 
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 Die meisten von ihnen kennt F. bereits von der Schule und ihm fällt auf, dass er 

sich fast immer mit anderen MigrantInnen besser versteht, was er vor allem auf 

die unterschiedlichen Mentalitäten zurückführt:  

 

"(;) von der Mentalität ist man halt schon etwas anders. Also, grad so 
Südländer und so. Da ist es halt lockerer und so und deswegen, ja, hat man 
schon gemerkt, dass man sich halt schon besser verstanden hat mit den 
anderen Ausländern." (Z. 87ff.) 
 

Mit ihnen zusammen hat F. das Abitur gemacht und die meisten haben wie er 

mit einem Studium begonnen:  

 

" (;) die studieren jetzt auch. Also ;, ja die, die Mehr/, Mehrzahl von denen 
studiert jetzt auch. Also grad in XZ [Name der Universität], ja. Also, die haben's 
auch quasi geschafft, ja." (Z. 345ff.).  
 

Etwas genauer beschreibt er die Zusammensetzung seiner FreundInnen später 

im Gespräch, als er vom wechselseitigen Umgang der deutschen SchülerInnen 

mit den ausländischen erzählt: 

 

"(;) man hat schon gemerkt so, dass unser Freundeskreis jetzt halt schon 80% 
aus Ausländern bestand, ja Ausländern bestand und halt echt nur 20% waren 
halt deutsch. Also echt, vielleicht drei, vier Leute waren vielleicht deutsch oder 
so."  (Z. 376ff.) 
 

Zwischen den beiden Gruppen gibt es zwar keine große Feindseligkeit und man 

hat sich auch nicht "extrem gemieden" (Z. 378f.). Aber richtig "tiefsinnige 

Freundschaften" (Z. 380) sind nur innerhalb der eigenen Gruppen entstanden. 

 

 

Unterschiede zu einheimischen AltersgenossInnen: 

Unterschiede zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen stellt F. vor allen 

Dingen in der Schulzeit fest, wo er einen relativ hohen Anteil an Menschen mit 

Migrationsherkunft ausmacht: 

 
"Auch grad bei uns auf'm Gymnasium war auch 50%, waren fast Personen mit 
Migrationshintergrund (;)" (Z. 246f.) 
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Dort bemerkt F. verschiedene "Lager" (Z. 330) zwischen Schülern mit und ohne 

Migrationshintergrund. Die Gründe dafür sieht er neben der unterschiedlichen 

Mentalität auch in Vorurteilen der beiden Gruppen liegen:  

 

"Aber wie gesagt, ich denk', das liegt auch an der Mentalität so und, ja, dass halt 
auch beide Parteien halt auch, denke ich, Vorurteile gegenüber haben oft, ja." (Z. 
330ff.) 
 

Auf der anderen Seite bemerkt er, dass einige seiner KameradInnen "aus einer 

Akademikerfamilie stammen." (Z. 97f.) In diesen Familien sieht F. es als 

"vorausgesetzt" (Z. 98) an, "dass sie halt auch diesen Bildungsweg machen 

müssen, beziehungsweise sollen" (Z. 98f.). Außerdem geht F. davon aus, dass 

dort keine finanziellen Engpässe herrschen, so dass die Kinder 

dementsprechend besser finanziell unterstützt werden können. Als erläuternde 

Beispiele erwähnt er die Übernahme von Studiengebühren oder aber die 

Möglichkeit Auslandsemester zu absolvieren. Voraussetzungen, die er 

besonders in Migrantenfamilien, die er eher einer niedrigeren 

Einkommensklasse zuordnet, nicht in dem Maße gegeben sieht. 

 

 

Partnerwahlverhalten: 

Die Partnerwahl ist bei F. nicht an ein Studium gebunden, da F. mit seiner 

Freundin schon vor dem Studium bekannt ist. Daher ist dies für ihn nicht 

ausschlaggebend, bzw. "spielt das keine Rolle" (Z. 220). Auch die Herkunft 

bezüglich der Nationalität ist für ihn unbedeutend. Sie ist zwar deutsch, aber es 

ist ihm nicht wichtig: 

 

"Nee, ist völlig egal bei mir." (Z. 229) 

Ausschlaggebend sind für ihn andere Kriterien, wie etwa "der Charakter" (Z. 222). 

 

 

Integration: 

Integration ist für F. ein zentrales Thema und "ein Schlüsselwort" (Z. 415). Zwar 

besitzt er die deutsche Staatsbürgerschaft und sieht sich auch "als Deutscher" (Z. 

411), jedoch tendiert er im Freundeskreis eher zu Menschen, die wie er eine 
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Migrationsherkunft haben. Dort trifft F. auf besseres Verständnis und kann 

zugleich tiefsinnigere Freundschaften bilden. In der Partnerwahl hingegen spielt 

die Herkunft eine untergeordnete Rolle.  

 

Für eine Integration von MigrantInnen erachtet er besonders die sprachlichen 

Kompetenzen als grundlegend für deren Bildungserfolg. Er findet es wichtig, 

dass "man sich nicht abgrenzt" (Z. 189) und "man auch keine 

Parallelgesellschaft bildet" (Z. 189f.), indem man sich nur mit gleichsprachigen 

Personen trifft. Damit sprachliche Kompetenzen erworben werden, sollten auch 

Kontakte zu deutschen MitbürgerInnen hergestellt werden, weil er Sprache 

voraussetzt und als "das A und das O" (Z. 193) betrachtet.  

Bedeutend findet er auch Integrationsmaßnahmen, die "vom Staat her" (Z. 388) 

in die Wege geleitet werden sollen, mit einem besonderen Augenmerk auf 

Kinder, die "so früh wie möglich" (Z. 401) beginnen sollen, "dass es halt den 

Kindern leichter fällt, auch in die Gesellschaft integriert zu werden und damit sie 

auch ; die Sprache besser lernen, weil dadurch haben sie auch eine viel 

bessere Ausgangsposition" (Z. 389ff.).  

 

Dabei stellt er nicht nur die Sprachförderung heraus, sondern betont auch die 

Bedeutung einer Integration an sich, so dass sich erst gar keine Gruppenbildung 

heraus stellt, sondern "sich auch Freundschaften bilden unter Ausländern und 

Deutschen." (Z. 403f.) 

 

Dabei fordert er explizit auch von MigrantInnen eine Bereitschaft zur Integration 

und einer Akzeptanz bestehender Gesetze: 

 
"Also, das heißt jetzt nicht, wenn ich jetzt Türke bin, dass ich jetzt da die ganze 
Zeit mit meinem Kumpel auf Türkisch rede, sondern er muss auch bereit sein 
natürlich deutsch zu reden und auch hier die Regeln und die Gesetze 
anzuerkennen (;)" (Z. 405-408) 
Zusätzlich plädiert er auch für mehr Bereitschaft auf Seiten der MigrantInnen, 

wenn man "hier in Deutschland" (Z. 409) lebt, "auch so zu leben wie die 

Deutschen" (Z. 410). Er fordert eine grundsätzliche Offenheit, "im Umgang mit 

den Menschen" (Z. 414) und Toleranz. Trotz Anpassung findet er es aber auch 

wichtig, wenn sich MigrantInnen "noch die Wurzeln auch bewahren" (Z. 412f.). 



EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 141

Aber wer hier lebt, soll auch die Regeln akzeptieren und sollte "halt quasi so 'n 

Kompromiss" (Z. 452f.) finden. 

 

Forderungen stellt er jedoch nicht einseitig, sondern appelliert auch an die 

Mehrheitsgesellschaft, dass "beide Parteien" (Z. 442) aufeinander zugehen 

müssen.  

 

 

Migration und Bildung: 

Eine Ursache in Bezug auf ungleiche Bildungschancen von MigrantInnen führt F. 

auf das meist niedrigere ökonomische Kapital von Migrantenfamilien zurück. 

Wegen des schlechteren Einkommens sieht er beide Elternteile gezwungen, 

einer Erwerbsarbeit nachzugehen, womit für Kindererziehung und 

Förderungsmaßnahmen weder Geld noch Zeit bleibt:  

 

"Also das Problem liegt, denke ich schon daran, also, wie ich schon vorhin 
erwähnt habe, im finanziellen Aspekt. Dass halt ;, im Elternhaus halt beide 
Elternteile arbeiten müssen, denke ich, damit halt auch für den Wohlstand 
gesorgt ist. Und deswegen denk' ich halt, dass auch nicht so viel Zeit 
aufkommt ;, für die Kinder. Also grad für die Erziehung oder, auch grad für die 
Bildungsmaßnahmen oder für die Förderung von den Kindern. Deswegen denk' 
ich mir halt', dass es halt schon dazu beiträgt, dass halt in Migrationsfamilien 
ziemlich wenig Zeit investiert wird in Kinder oder, ja. (Z. 182 -189) 
 

Daneben macht er aber noch Mängel im deutschen Bildungssystem 

mitverantwortlich für die vermehrten Anstrengungen, die Menschen mit 

Migrationshintergrund teilweise aufbringen müssen, um an eine Hochschule zu 

gelangen. Dabei kritisiert er primär die zu frühe Trennung der Schüler nach 

lediglich vier Jahren gemeinsamer Grundschulzeit. Rückschlüsse dafür zieht er 

aus Gesprächen mit KommilitonInnen, die aus einer Migrationsfamilie stammen. 

Diese berichten ihm, dass es "mit viel Arbeit verbunden"  (Z. 316f.) ist, 

schließlich alle Hürden zu bewältigen: 

 
"Also, wenn ich jetzt nur an meinen Studiengang denke, da sind echt viele 
Kommilitonen mussten echt über drei, vier Wege gehen. Also quasi zuerst 
Hauptschule, dann Werkrealschule, dann Berufskolleg. Weil nach vier Jahren ist 
es echt so, da, ja die Reife hat sich noch nicht heraus gebildet und gerade die 
Sprachkompetenzen, die vielleicht, ja am Anfang nicht gefördert wurden. Die 
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kommen halt später da raus, weil das hat ja eigentlich nichts mit der Intelligenz 
zu tun, ob man jetzt Deutscher ist oder Ausländer." (Z. 306-312) 
 

Er beurteilt es als "mangelhaft" (Z. 313), dass die Schüler nach dieser kurzen 

Zeit aufgeteilt werden, "quasi wie drei Schubladen: Hauptschule, Realschule 

und's Gymnasium. Weil es halt schon relativ schwer ist, da wieder hoch zu 

kommen" (Z. 313f.) 

 

Auf der anderen Seite jedoch, erlebt er es quasi als alltäglich, dass viele 

Migranten das Gymnasium und auch eine Hochschule besuchen, weil in seiner 

Bildungsgeschichte besonders hohe Anteile von MigrantInnen vertreten sind. 

Der Einfluss der Großstadt, in der F. lebt und aufwächst, ist ihm dabei bewusst: 

 

"I: Und du bist da auch äh, in der Großstadt sozusagen aufs Gymnasium 
gegangen?  
 
F: Genau. Genau, da ist's halt noch extremer mit den, gerade mit (.), ja, mit 
Migrationshintergrund.  
 
I: Ja, mit, mit Leuten ausländischer Herkunft.  
 
F: Ja, genau. Das ist ja nicht wie auf dem Land, ja." (Z. 251-259) 

 

 
Lebenszufriedenheit: 

Mit dem bisher Erreichten ist F.  "auf jeden Fall sehr zufrieden"  (Z. 265), auch 

wenn er in seiner Schulzeit hätte "etwas fleißiger sein können" (Z. 265f.), ist er 

froh über seinen Hochschulplatz und die Möglichkeit zu studieren. 

 

 

Zukunftsvorstellungen: 

In seinen Wünschen ist er noch nicht festgelegt. Er weiß aber, dass er nicht 

arbeitslos sein möchte und hofft auf einen sicheren Arbeitsplatz mit einem guten 

Einkommen, einen "sicheren Job" (Z. 279). Dies sieht er "im Vordergrund" (Z. 

279), aber um welche Tätigkeit es sich dabei genau handelt, "ist eigentlich 

nebensächlich" (Z. 280). 
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Auch Familie kann er sich dann gut vorstellen, was der Grund für eine gut 

bezahlte und sichere Arbeitsstelle ist, weil er sich als Mann primär als Ernährer 

der Familie betrachtet: 

 

"Deswegen muss ja auch der Mann was Gescheites lernen, damit auch die 
Familie ernährt wird." (Z. 284f.) 
 

"Deswegen, ja." (Z. 289) 

 

 

Eigene Kategorien zum Interview mit Frederic:  

 

Gruppenbildung: 

Ein anderes weiteres Thema in F.'s Interview ist die Gruppenbildung zwischen 

der zugewanderten und der einheimischen Bevölkerung. Es existiert vor allem in 

seiner Schule eine Trennung zwischen ausländischen und inländischen 

SchülerInnen: 

 

"(;) was halt schon auffallend war, dass sich halt auch in der Klasse raus 
kristallisiert hat, dass, dass halt schon so 'ne Teilung gab halt. Quasi zwischen 
den Ausländern und zwischen den Deutschen halt." (Z. 83ff.) 
 

 Die Trennung führt er neben Vorurteilen auch auf die unterschiedlichen 

Mentalitäten zurück: 

 

"(;) das war jetzt nicht, 'ne absolute Teilung, aber von der Mentalität ist man 
halt schon etwas anders. Also, grad so Südländer und so. Da ist es halt lockerer 
und so und deswegen, ja, hat man schon gemerkt, dass man sich halt schon 
besser verstanden hat mit den anderen Ausländern."  (Z. 86-89) 
 
"(;) das ist schon so, dass halt' die Mentalität und so die Einstellung anders ist 
(;)"  (Z. 360f.) 
 

Die Gruppen haben sich zwar nicht "extrem gemieden ; oder so, dass wir uns 

gehasst haben, war natürlich nicht der Fall" (Z. 378ff.), aber die tiefen 

Freundschaften "sind doch schon in solchen Gruppierungen dann entstanden. Ja, 

ja." (Z. 380f.) 
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Immer wieder bringt F. die Gruppenbildungen zur Sprache. Schließlich findet 

auch er selbst sich in der MigrantInnengruppe wieder. Trotzdem betrachtet er es 

als vorteilhafter, wenn dem rechtzeitig, möglichst schon im Kindergartenalter, 

entgegen gewirkt wird. 

 

 

Vorurteile: 

F. stellt in beiden Gruppen Vorurteile fest. Dabei will er nicht pauschalisieren, 

denn er weiß, dass "es natürlich nicht bei jedem so ist" (Z. 332f.).  In der 

MigrantInnengruppe äußert sich dies in abfälligen Bemerkungen gegenüber der 

deutschen Gruppe: 

 
"Also zum Beispiel, ja, haben wir, gab's halt viele, die gesagt haben, halt ja, die 
Deutschen und so, dass halt, ja quasi ab/, gleich abgestempelt wurde, halt 
dieser Ober/, Oberbegriff genannt wurde und ja, dann hat eigentlich jeder gleich 
gewusst, was gemeint ist und so." (Z. 356-359)  
 

 Auf der anderen Seite geht er davon aus, dass auch viele Deutsche die 

Migranten und Migrantinnen nicht als gleichwertig akzeptieren. Er selbst erfährt 

zwar kein Mobbing, glaubt aber, dass man als Mensch mit einer 

Migrationsgeschichte mit "einem anderen Auge angekuckt" (Z. 128f.) und als 

"Kanake oder so abgestempelt" (Z. 129) wird. Dabei glaubt er, dass es auch 

viele fremdenfeindliche Deutsche gibt. Vorurteile äußerten sich u.a. darin, dass 

die sprachliche Kompetenz von MigrantInnen angezweifelt wird, was sich im der 

direkten Umgang in respektlosen Ansprachen wie etwa dem "Hey, Alter" (Z. 137) 

bemerkbar macht. 

 

 

MigrantInnen an höheren Schulen: 

In seinem Gymnasium stammen viele SchülerInnen aus einer Migrationsfamilie, 

die sich aus vielen verschiednen Nationalitäten zusammensetzen: 

 

"Das war bunt gemischt. Also einer aus der Türkei, Spanier, Serben, noch 'n 
Ungar so wie ich, he. Also ja, das war echt alles bunt gemischt da." (Z. 339f.) 
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Ihren Anteil beziffert F. mit "50%" (Z. 247), so dass es aus seiner Sicht nicht 

außergewöhnlich ist, bzw. sogar "schon veraltet" (Z. 209), zu glauben, dass "nur 

deutsche Menschen" (Z. 210) studieren. 

 

Mit ihnen zusammen hat F. die Hochschulreife erworben und die "Mehrzahl von 

denen studiert jetzt auch" (Z. 345f.). Deswegen gehört es für ihn zur Normalität, 

dass MigrantInnen auch höhere Bildungswege beschreiten. Dies sieht er auch 

jetzt wieder in seiner Fachhochschule, wo er einen sehr großen "Zulauf" (Z. 208) 

an Studierenden mit Migrationshintergrund feststellt. Dabei beziffert er den Anteil 

auf "60% der Kommilitonen" (Z. 434f.). 

Trotz dieser Wahrnehmung erfährt er durch die betreffenden KommilitonInnen 

von den teilweise hürdenreichen Wegen, die sie zurücklegen mussten, um an 

die Hochschule zu gelangen. 

 

 

Zusammenfassung: 

Frederic besitzt zwar die deutsche Staatsbürgerschaft und sieht sich auch als 

Deutscher, fühlt sich aber im Freundeskreis den MigrantInnengruppen stärker 

verbunden. Dort findet er vor allem größeren Gefallen an deren Mentalität. Dabei 

legt er jedoch keinen Wert auf Gruppen mit ausschließlich derselben Herkunft. 

Dies ist ihm bei seiner Forderung nach mehr Integration auch wichtig, eben nicht 

nur mit Personen derselben ethnischen Herkunft und der gleichen Sprachgruppe 

Kontakte zu pflegen.  

 

Direkte Diskriminierungserfahrungen oder Benachteiligungen macht er nicht, 

fühlt sich aber als Mitglied der MigrantInnengruppe teilweise nicht akzeptiert oder 

als Ausländer abgestempelt. Seine negativen Erfahrungen bezüglich der 

Herkunft bezieht er häufig über die Berichte seiner FreundInnen und 

KommilitonInnen, die über ihre anstrengenden Wege bis zur Hochschule 

erzählen. Gleichzeitig erlebt er es aber als normal und sogar überholt, zu 

glauben, MigrantInnen wären an höheren Schulformen unterrepräsentiert. In 

seiner Bildungsgeschichte, in der er durchweg von einem hohen Anteil 

MigrantInnen umgeben ist, macht er nämlich gegenteilige Erfahrungen.  
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Anteile an seinem eigenen Bildungserfolg schreibt er seinen Eltern zu, die ihn 

immer unterstützen und für ihn das Beste wollen. Sie sind selbst keine 

AkademikerInnen, vermitteln ihm aber die Bedeutung einer guten Bildung. Als 

warnendes Beispiel halten sie ihm die schwere Arbeit von FabrikarbeiterInnen 

vor Augen. Vorbestimmt für die akademische Laufbahn ist sein Weg aber nicht, 

jedoch begrüßen die Eltern, dass er diese Richtung eingeschlagen hat. 

Schließlich unterstützen sie ihn auch finanziell, indem sie die Studiengebühren 

übernehmen. Mit einer akademischen Ausbildung verbindet Frederic auch ein 

gutes Einkommen und die bessere Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz. 

Dies soll ihm ermöglichen, später für eine Familie zu sorgen. Dabei behält er in 

erster Linie die Aufgabe des Ernährers der Familie für sich vor, denn er findet es 

von Vorteil, wenn die Frau sich für Erziehung und Betreuung der Kinder Zeit 

nehmen kann. 

 

 

6.2. Komprimierte Analysen 

In den komprimierten Analysen der Punkte 6.2.1 bis 6.2.2 werden die Interviews 

in einer verkürzten Form, anhand der Kategorien 'Bildungsaspirationen der 

Eltern', 'eigene Bildungsaspirationen', 'Hindernisse', 'Diskriminierungserlebnisse' 

und 'Ressourcen', untersucht. 

 

 

6.2.1 Ceylan (31 Jahre): 

"(�) also, Gymnasium ja, n' guten Schulabschluss. Das haben sie beide 
befürwortet, dann eine Ausbildung, Bankkaufrau oder so was in die 
Richtung und dann eben auch heiraten. Das ist das primäre Lebensziel." (Z. 
252ff.) 
 

Ceylan (C.) ist Deutsche, türkischer Herkunft. Ihre Familie gehört einer in der 

Türkei verfolgten christlichen Minderheit an, weshalb sie im Jahre 1980 in 

Deutschland Asyl sucht. Zu diesem Zeitpunkt ist C. eineinhalb Jahre alt. 

Zunächst lebt die Familie in einer Flüchtlingsunterkunft, doch dann werden sie 

als Asylberechtigte anerkannt und die Eltern erhalten eine Arbeitserlaubnis. 

Schließlich arbeitet ihr Vater als Dreher, ihre Mutter ist Hausfrau und sehr um 

eine gute Ausbildung der beiden Töchter bemüht. Die ältere Schwester C.'s ist  

von Beruf Psychologin. C. selbst ist Doktorandin der Germanistik und hat ein 
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abgeschlossenes Magisterstudium in Germanistik und Romanistik. Für die 

beiden Mädchen ist eine gehobene Bildungslaufbahn vom Elternhaus her jedoch 

nicht vorgesehen. Zwar wird eine gute Ausbildung noch befürwortet, doch dann 

müssen die Mädchen ihre Bildungswünsche gegen starke familiäre Widerstände, 

vor allem des Vaters, durchsetzen. Trotz des Verbotes nimmt C. den Weg gegen 

die elterlichen Vorgaben auf sich und schließt zuletzt ihr Studium sogar mit 

Auszeichnung ab. Sie hat vorübergehend als Lehrbeauftragte an der Universität 

gearbeitet, erhält aber inzwischen ein Stipendium und schreibt weiter an ihrer 

Dissertation. Danach würde sie gerne wieder an der Universität arbeiten. 

 

 

Bildungsaspirationen der Eltern: 

Während der Kinder- und Jugendzeit der Töchter engagiert sich insbesondere 

die Mutter für eine gute Bildung. So ermöglicht sie beispielsweise durch 

zusätzliches Putzen den Kindergartenbesuch, den der Vater nicht finanzieren 

möchte:  

 

"Das hat mein, also mein Vater hätte das nicht bezahlt. Meine Mutter ist dann 
putzen gegangen und hat uns beide in den Kindergarten geschickt und das ; 
selbst finanziert." (Z. 149ff.) 
 

Dem Vater hingegen fehlt das Verständnis dafür, dass er eine derartige 

Institution finanzieren soll, in der die Kinder lediglich zum Spielen sind. "Das 

Konzept" Kindergarten (Z. 147) ist ihm "völlig fremd" (Z. 147), außerdem geht C. 

davon aus, dass dabei auch "Geiz" (Z. 148) eine Rolle spielt. Die Einrichtung 

Kindergarten hält er scheinbar für einen gewissen Luxus und kann auch den 

Sinn darin nicht erkennen:  

 

"'Warum bezahlen ; dafür, dass meine Kinder da irgendwie spielen dürfen?'" (Z. 
148f.) 
 

Im Zusammenhang mit ihren Bildungsinteressen kritisiert sie vor allem den Vater, 

weil er diese ignoriert. Sie erzählt dabei von den vielfältigen Interessen als Kind 

und Jugendliche. Kurse, die sie in der Volkshochschule besuchen will, werden 

vom Vater stets abgelehnt: 
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"(;) wenn ich mein Vater da gefragt hab äh, hieß es: 'Nein, da/, dafür kriegst du 
kein Geld' und ;, das war, das war so ein Punkt. Also, da hätte ich mir ;, ja, 
mehr Interesse und ; Zahlungsbereitschaft auch von meinem Vater erhofft (;)" 
(Z. 311ff.) 
 

Die Mutter unterstützt zwar einerseits diese Wünsche, kann sich jedoch nur 

begrenzt durchsetzen. Bei Extras wie Sprachkursen und Musikunterricht 

scheitert sie und der Vater behält die Oberhand: 

 

"(;) also meine Mutter wollte auch, dass wir Klavier lernen und meinem Vater 
war das alles viel zu kostspielig. Der wollte das nicht und das hätte ich auch 
gern ; gehabt eben ein Instrument, also ein Instrument hätte ich gerne ; 
gelernt. Aber das war aus finanziellen Gründen, aus finanziellen Gründen hat 
mein Vater sich da quer gestellt." (Z. 314-317) 
 

Es ist auch die Mutter, die sie nennt, die sich der schulischen Förderung "in 

erster Linie" (Z. 145) annimmt und die sie auch als "wesentlich gebildeter" (Z. 

146) einstuft als den Vater. C. fügt erläuternd hinzu, dass die Mutter schon vor 

der Flucht nach Deutschland in der Türkei "auf einer österreichischen Schule" (Z. 

153) Deutsch gelernt hat und "viel länger auch die Schule besucht hat" (Z. 153f.) 

als der Vater. Sie berichtet weiter, dass die Mutter den Kindern auch Bücher 

besorgt hat und ihnen Kontakte zu deutschen Kindern erleichtert, dadurch, dass 

sie selbst "sehr integriert in die deutsche Gesellschaft" (Z. 155) ist.  

 

Weil C. in der Grundschule "noch sehr, sehr schlecht" (Z. 118) ist, veranlasst die 

Mutter die Wiederholung der vierten Klasse, denn "sonst ; hätte man mich auf 

die Hauptschule geschickt". (Z. 119f.) Als sie schließlich in der Realschule, die 

sie daraufhin besucht "sehr, sehr gute Leistungen" (Z. 125) zeigt, sorgt wieder 

die Mutter für einen Wechsel in das Gymnasium: 

 

"(;) es war auch in der Tat meine Mutter, die dann gesagt hat ;: 'Wiederhol' 
die vierte Klasse!', und dann ;, die das dann auch initiiert hat, dass ich eben 
von der Realschule auf das Gymnasium dann ; wechsle. Das war meine Mutter 
im Wesentlichen."  (Z. 156-159) 
 

C. bewertet vor allem die Unterstützungsleistungen der Mutter hinsichtlich des 

Bildungsaspektes positiv: 

 



EINZELANALYSEN DER INTERVIEWS 

 149

"(;) ich fand's gut, dass meine Mutter mich und meine Schwester so unterstützt 
hat ;, was ;, was die Bildungsgeschichte betrifft." (Z. 306f.) 
 

Obwohl C. die Mutter als "gebildet" (Z. 373) und "offen" (Z. 373) in 

Bildungsfragen ansieht, lässt das Engagement der Mutter für die beiden Töchter 

nach dem Abitur nach. Den Wunsch, ein Studium zu beginnen, unterstützt sie 

nicht mehr: 

 

"I: Mhm. Und die haben das dann schon auch befürwortet, dass du studierst?  
 
C: Nee. Nee. 
 
I: Das nicht so?  
 
C: Nee. Also meine Mutter weniger, aber das hat ;/, also meine Mutter hat sich 
da mehr raus gehalten, was diese Frage betrifft ;, das hat aber auch mit 
kulturellen Gründen zu tun. Die Frau hat eh nicht so viel zu melden(;)"  (Z. 161-
169) 
 

Die Pläne der Eltern beinhalten zwar noch "n' guten Schulabschluss" (Z. 252) 

und eine gute Ausbildung. Eine weitere Bildungskarriere ist für die Mädchen 

nicht vorgesehen, denn das "primäre Lebensziel" (Z. 254), wie C. es nennt, ist 

eine Heirat: 

 

"Und das verbaut man sich anscheinend ; in den kulturellen Kreisen aus denen 
ich komme, wenn man eben studiert ist. Da will einen anscheinend niemand 
mehr oder man wird zu alt ; und ist nicht mehr attraktiv, wenn man einfach zu 
gebildet ist. Davor hatte mein Vater anscheinend Angst (;)" (Z. 254-257) 
 

Es ist dann vorrangig der Vater, der sich dem Bildungsbestreben der Töchter 

entgegenstellt und "aus kulturellen Gründen" (Z. 168f.) zunächst der älteren 

Schwester das Studium untersagt. Dies wiederum führt zu heftigen 

Auseinandersetzungen: 

 

"Meine Schwester wollte ja auch studieren und es gab da ... ganz ; schlimme 
Streitigkeiten und ; mein Vater hatte es meiner Schwester strikt verboten, weil 
es eben ; nicht ins Konzept passt, dass eine unverheiratete Frau das 
Elternhaus verlässt, ohne zu heiraten ; ja ;, und die, meine Eltern waren 
eigentlich dagegen (;)" (Z. 170-174) 
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Als sie sich auf Vorschlag des Betreuers ihrer Magisterarbeit entschließt zu 

promovieren, gibt es "wieder eine kleine familiäre Krise" (Z. 97): 

 

"(;) weil mein Vater das gar nicht verstehen konnte, dass man jetzt noch eins 
oben drauf setzen muss ; und dass man jetzt nicht einfach anfangen kann zu 
arbeiten." (Z. 97ff.) 
 

Auch die Freude der Eltern über die inzwischen begonnene Promotion hält sich 

letztendlich in Grenzen, da ihnen eine familiäre Absicherung durch Heirat und 

Kinder von C. noch immer wichtiger ist: 

 

"I: Aber da werden deine Eltern sicher dann stolz sein, wenn sie dann bald einen 
Doktor in der Familie haben oder?   
 
C: Äh, ja. Aber ich denke, noch stolzer wären sie, wenn ich irgendwann auch 
heiraten würde und Kinder bekäme, weil das doch eigentlich das primäre 
Lebensziel einer Frau ist, ja. Und ich bin jetzt 31 und meine Eltern machen sich 
Sorgen, dass ich nicht mehr, ja verheiratet werde, ja. Aber sie sind ;, 
mittlerweile sind sie schon stolzer als früher, ja." (Z. 483-490) 
 

 

Eigene Bildungsaspirationen: 

Dabei ist der Bildungserfolg von C. nicht von Anfang an abzusehen, vor allem, 

weil sie in der Grundschule noch ziemliche Schwierigkeiten hat und auf 

Anregung der Mutter die vierte Klasse sogar wiederholt. Erst nach dem Wechsel 

von der Realschule in das Gymnasium scheint ihr Ehrgeiz zu erwachen. Sie 

macht "auch ein gutes Abi" (Z. 136) und fühlt sich dort "auch wohl" (Z. 136). Die 

anfänglichen Schwierigkeiten bei der Umstellung bereut sie nicht.  

 

Auch zählt zu ihrem Bildungsbestreben, dass sie "ein sehr interessiertes Kind 

und eine sehr interessierte Jugendliche" (Z. 308) war und sie gerne zusätzliche 

Sprachkurse gemacht oder "ein Instrument" (Z. 316) gelernt hätte, wofür der 

Vater aber kein Verständnis hat. 

 

Bereits am Anfang des Gesprächs gibt C. zu erkennen, dass für sie nach dem 

Abitur nur ein Studium in Frage kommt. Dabei treibt sie neben den intellektuellen 

Bedürfnissen auch der Wunsch an, den Heimatort und das Elternhaus zu 

verlassen: 
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"(;) nach dem Abitur stand für mich fest, äh, dass ich studieren werde. Zum 
einen, weil ich mich mit einer Ausbildung nicht zufrieden geben wollte, also ich 
wusste schon ganz ; genau, dass mich das intellektuell nicht befriedigen wird, 
zum anderen, weil ich auch raus wollte aus dem Kaff, in dem ich ; 20 Jahre 
lang gelebt hatte und ich wollte auch unbedingt auch mein Elternhaus 
verlassen."  (Z. 33-38) 
 

Sie berichtet ganz deutlich von einem "Bildungshunger" (Z. 39), den sie durch 

das Studium stillen will. Zunächst entscheidet sie sich aber für 

Wirtschaftswissenschaften, um ihren Eltern entgegenzukommen, die eigentlich 

gegen das Studieren sind. Somit wählt sie ein Fach, das zwar nicht 

hundertprozentig ihren Interessen und Neigungen entspricht, dafür aber 

einigermaßen gute Berufsaussichten hat:  

 

"(;) ich dachte, wenn ich jetzt meinen Eltern/ meine Eltern schon schockiere 
und sage, dass ich studieren will und wenn ich dann noch eine brotlose Kunst 
studiere, wie Literaturwissenschaft, das hatte ich nämlich eigentlich ursprünglich 
vor." (Z. 41-44) 
 

Weil es aber  "aus kulturellen Gründen" (Z. 49) undenkbar ist, "alleine zu leben, 

als unverheiratete Frau" (Z. 50f.), umgeht sie diese Hindernisse durch einen 

Trick und verschafft sich den Zugang zum Studium, indem sie zu den Großeltern 

zieht, wo es auch eine Universität gibt:  

 

"(;) Als unverheiratete Frau kann ich ; vielleicht nicht ; alleine irgendwo 
leben. Aber meine Eltern können nichts sagen, wenn ich dann zu meinen 
Großeltern gehe und dort lebe und studiere.'" (Z. 175ff.) 
 

Ihr Wunsch nach einem Studium ist schließlich so stark, dass sie sich mit dieser 

List gegen die elterlichen Vorgaben durchsetzen kann. Für sie bedeutet es "die 

einzige Möglichkeit" (Z. 178f.), ein Studium zu beginnen. 

 

Dabei betont sie immer wieder, dass sie es sich im Gegensatz zu ihrer 

Schwester nicht verbieten lassen hat, zu studieren: 

 

"(;) mein Vater hatte meiner Schwester das Studium verboten. Ich hatte es mir 
nicht verbieten lassen (;)" (Z. 75f.) 
 

"(;) also der springende Punkt ist, dass ich es mir damals ; nicht verbieten ließ 
zu studieren." (Z. 275f.) 
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Die Situation bei den Großeltern erweist sich bald als schwierig, weil sie für das 

Lernen der Enkelin kein Verständnis aufbringen können. Schließlich spitzt sich 

die Lage zu und sie bricht das Wirtschaftsstudium ab. Ebenso riskiert die den 

Bruch mit  der Familie: 

 

"(;) also ich hab' dann sowohl mit meiner Familie in Anführungszeichen, 
gebrochen, was sich jetzt sehr dramatisch anhört. So schlimm war's nicht, ha. 
Aber ich habe ; das Haus der Großeltern, ; letztendlich dann doch verlassen 
(;)"  (Z. 63-66) 
 

Sie beginnt anschließend an einer anderen Universität mit den Fächern 

Romanistik, Spanisch und Medienwissenschaften und studiert damit das, was 

ihrer "Neigung" (Z. 44) entspricht. Dies sieht sie auch als die "richtige 

Entscheidung" (Z. 90) an. Es macht ihr immer "mehr Spaß" (Z. 92) und sie 

erreicht sogar einen Studienabschluss "mit Auszeichnung" (Z. 93). Zudem 

entschließt sie sich zur Promotion. 

 

Ihr Berufswunsch oder ihr späteres Betätigungsfeld ist die Beschäftigung mit 

Literatur und mit einer Stelle an der Universität wäre sie "auch nicht unzufrieden". 

(Z. 247) 

 

Hindernisse: 

Hindernisse in C.'s Bildungsgeschichte sind zunächst die Schwierigkeiten, die 

sie noch in der Grundschule hat. Weil sie zu dieser Zeit noch "eine kleine 

Träumerin" (Z. 121) und mit dem "Kopf in den Wolken" (Z. 122) ist, sind ihre 

Leistungen "schlecht" (Z. 123).  

 

Die fehlende "Zahlungsbereitschaft" (Z. 313) und fehlendes "Interesse" (Z. 313) 

des Vaters an Bildungsdingen wie zusätzlichen Kurse oder das Lernen eines 

Instrumentes, sieht sie ebenfalls als Hindernisse an. Überhaupt erwähnt sie oft 

den Vater, den sie als eine der größten Barrieren betrachtet und der bereits der 

älteren Schwester das Studieren "strikt" (Z. 172) verbietet.  

 

Als eine weitere Barriere beschreibt sie ihre anfängliche Schüchternheit in der 

Schule, weswegen sie sich auch "nicht wirklich ; beteiligt am Unterricht" (Z. 

207f.).  
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Nach dem Abitur ist es vor allem die familiäre oder kulturelle Situation, die sich 

erschwerend auf die akademische Laufbahn von C. auswirkt. Sie beseitigt 

dieses Hindernis vorläufig auf ihre Art, indem sie einerseits ein 

zukunftsträchtiges Studienfach wählt und andererseits, indem sie dafür zu den 

Großeltern zieht:  

 

"Ich hab' mich dann ;, dazu entschlossen erstmal Wirtschaft zu studieren, damit 
hab' ich mir allerdings keinen Gefallen getan." (Z. 39ff.) 
 

Ihre Situation verbessert sich dadurch aber nicht wirklich. Die gemachten 

Kompromisse entlarven sich als faul: 

 

"(;) es hat mit den Großeltern einfach nicht klappen wollen ;, also es war sehr 
schwierig ;, für sie, nachzuvollziehen, wenn ich mich eben auch mal 
zurückgezogen habe in mein Zimmer und ; für mein Studium was tun musste. 
Das wurde von ;, wurde von ihnen ;, als eine Art Affront verstanden (;)" (Z. 
54-57) 
 
Sie empfindet dies vor allem als "Belastung" (Z. 190), wobei sie Unterstützung 

von einer Freundin erfährt: 

 
"(;) weil durch diese familiäre Belastung  war das ; in der Anfangszeit meines 
Studiums eigentlich auch nur eine Belastung fürs Studium." (Z. 190f.) 
 

Diese familiären Vorgaben bezüglich des Wohnens, empfindet sie als sehr 

beschränkend. Sie sieht sich gezwungen, nach Umwegen zu suchen, um 

überhaupt studieren zu können:  

 

"Das war zu dem Zeitpunkt ;, also erschien mir das als die einzige Möglichkeit, 
eben zu studieren." (Z. 178f.) 
 

Auch die Verwendung der Metapher 'Steine in den Weg legen' (vgl. Z. 80) 

sprechen dabei schließlich für das Gefühl einer absichtsvollen Behinderung. 

 

 

Diskriminierungserlebnisse: 

Mit direkten Diskriminierungen wird C. nicht konfrontiert. Trotzdem berichtet sie 

auf diese Frage, dass sie öfters nach ihrem Namen gefragt wird und wie sie 
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dazu komme, dass sie studiert. Sie wechselt dabei vom persönlichen 'ich' zum 

unpersönlichen 'man': 

 

"Klar, man wird ; gefragt, woher man kommt und wie das kommt, dass man 
hier überhaupt ; studiert hat." (Z. 228f.) 
 

Auch ein Professor zeigt sein Staunen, indem er sie auf ihr Studium anspricht:  

 

"(;) dann hat er mich direkt gefragt und ich zitiere ihn: 'Wie kommt es dann, 
dass Sie ;, dass man Germanistik und Romanistik studiert?'" (Z. 231f.) 
 

Diese sehr auf ihre Herkunft bezogene, direkte Frage, erlebt sie jedoch nicht als 

diskriminierend: 

 

"Also, man wird ;, teilweise schon sehr direkt darauf angesprochen. Aber ich 
hab' das nicht als diskriminierend erlebt. Nee, das nicht." (Z. 232ff.)  
 

 

Ressourcen: 

Als sehr hilfreich auf dem Bildungsweg betrachtet C. zunächst die Bemühungen 

und Interventionen der Mutter, die dafür sorgt, dass ein Kindergartenbesuch 

möglich ist. Auch kauft sie Bücher und unterstützt Kontakte zu deutschen 

Kindern: 

 

"Und meine Mutter hat uns auch ; Bücher gekauft, ja und ; war auch sehr 
integriert in die deutsche Gesellschaft und deswegen hatten wir dann auch sehr 
viel Kontakt zu deutschen Kindern (;)"  (Z. 154ff.) 
 

Auch, dass die Mutter die Wiederholung der vierten Klasse veranlasst und später 

den Wechsel von der Realschule in das Gymnasium, wertet sie als 

Unterstützungsleistungen der Mutter: "Das war meine Mutter im Wesentlichen." 

(Z.  159), ist dazu C.'s Fazit.  

 

Das, was sie sehr gefördert hat, "waren schon eher ;  andere Personen" (Z. 

199), erzählt C. Dazu zählt sie vor allem eine "gute Freundin" (Z. 188) und ihren 

ehemaligen Deutschlehrer im Gymnasium. Die Freundin unterstützt sie vor allem 

während der schwierigen Phase bei den Großeltern: 
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"(;) ich hatte schon eine gute Freundin, die ich dann in X. kennen gelernt hab 
und die mich auch ; motiviert hat und aufgebaut hat ;, was das Studieren als 
solches betrifft (;)"  (Z. 188ff.) 
 

Dem Deutschlehrer verdankt sie neben ihrem "Interesse für Literatur" (Z. 213) 

auch die Hilfe bei der Überwindung ihrer Schüchternheit: 

 

"(;) da gab es einen Lehrer, mein Deutschlehrer ;, den ich ;, den hatte ich in 
der ; 12. Klasse, der hat ... mir geholfen aus dieser Schüchternheit raus zu 
kommen, also der hat nicht zugelassen, dass ich da sitze im Unterricht und 
schweige." (Z. 208ff.) 
 

Sie bestätigt dabei erneut die Bemühungen des Deutschlehrers, dem sie eine 
außerordentliche Bedeutung zumisst: 
 

"Ja, doch. Auf alle Fälle. Also ich hab' ihm sehr viel zu verdanken, sehr viel." (Z. 
218) 
 

Schließlich stellt sie auch eigene Anteile an ihren Bildungserfolgen fest:  

"(;) also in der Spätphase des Studiums ;, da hab' ich schon eher dann auch 
an mich selbst geglaubt."  (Z. 200f.) 
 

Ihre Stärke wird auch sichtbar, als sie ihr Studium gegen den Willen ihrer Eltern 

aufnimmt und sie sich einen Weg ausdenken muss, ohne mit der Familie zu 

brechen: 

 

"(;) meine Eltern waren eigentlich dagegen und ich hab' mich für sehr schlau 
gehalten. Ich habe mir gesagt: 'Okay, meinetwegen: Als unverheiratete Frau 
kann ich ; vielleicht nicht ... alleine irgendwo leben. Aber meine Eltern können 
nichts sagen, wenn ich dann zu meinen Großeltern gehe (;)'" (Z. 174-177) 
 

Auch weiß C. bereits genau, dass sie unbedingt studieren will, was ein Zeichen 

für entsprechendes Selbstbewusstsein in dieser Richtung ist. Ebenso beweist sie 

Willensstärke in Anbetracht dessen, dass sie sich das Studium nicht verbieten 

lässt. 

 

Als sie schließlich bei den Großeltern ausziehen will, "weil das ; einfach nicht 

mehr zu ertragen war" (Z. 72) ist dies u.a. auch deswegen möglich, weil zu 

diesem Zeitpunkt auch die ältere Schwester ihre Studienwünsche durchgesetzt 
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hat. Sie kann  "also als unverheiratete Frau dann in dem Studentenwohnheim" (Z. 

78f.) leben,  was C. den Absprung von den Großeltern erleichtert: 

 

"(;) also da war schon mal der Weg frei, also da konnte man mir jetzt auch 
keine Steine mehr in den Weg legen." (Z. 79f.) 
 

 

Zusammenfassung: 

Obwohl Ceylan ihr Studium längst erfolgreich abgeschlossen hat und nun dabei 

ist, sogar einen noch höheren akademischen Grad, den eines Doktors, zu 

erwerben, sind ihre Bildungsaspirationen vielen Hindernissen ausgesetzt. Sie 

muss als junge Frau schwer gegen die engen kulturellen und familiären 

Vorgaben ihrer Familie ankämpfen. Vom Elternhaus wird zwar eine gute und 

solide Ausbildung befürwortet, für die sich vor allem die Mutter stark macht. 

Doch ihre Unterstützung reicht lediglich hin bis zu einem guten Abitur und einer 

soliden Ausbildung. Mehr ist für Ceylan und auch für ihre ältere Schwester nicht 

vorgesehen. Dies wird in erster Linie deswegen abgelehnt, weil es sich in den 

Augen der Eltern nicht ziemt, dass unverheiratete Mädchen das Elternhaus 

verlassen. Auch wird das Lebensziel einer Frau mit Heirat und Kindern definiert. 

Für Ceylan steht aber trotzdem früh fest, dass sie sowohl ein Studium machen, 

als auch das Elternhaus und ihren Wohnort verlassen möchte. Dafür muss sie 

zunächst Kompromisse schließen, was in ihrem Fall bedeutet, einerseits zu den 

Großeltern zu ziehen, wo es eine Universität gibt, ebenso wie ein Studienfach zu 

wählen, das nicht ihrer höchsten Präferenz entspricht. Damit kann sie schließlich 

die Zustimmung vom Elternhaus erhalten. Doch der Plan geht nicht auf, weil die 

Großeltern kein Verständnis für das Lernen zeigen. Auch das gewählte 

Studienfach entpuppt sich nicht als das, wofür sie sich wirklich interessiert. Erst 

wieder nachdem sie alles abbricht, wird der Weg für Ceylan frei: Sie kann 

endlich in ein Studentenwohnheim ziehen und mit den Literaturwissenschaften 

die Fächer ihres eigentlichen Interesses wählen. Dass dies die richtige 

Entscheidung ist, lässt sich bald an ihren guten Leistungen ablesen und zeigt 

sich daran, dass sie ihr Studium mit Auszeichnung abschließt und ihr die 

Promotion nahe gelegt wird.  
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Hilfestellung auf diesem weiten Weg erhält sie in der schweren Anfangszeit von 

einer guten Freundin, die sie aufbaut und unterstützt. Im Studium selbst ist es 

der wachsende Glaube an sich selbst und dem wachsenden Gefallen am 

Studium, das sich als das Richtige herausstellt. Die Freude und das Interesse an 

Literatur werden schließlich im Gymnasium durch einen Deutschlehrer geweckt, 

der ihr auch aus ihrer Schüchternheit heraus hilft und dem Ceylan, wie sie findet, 

viel zu verdanken hat. Sie geht davon aus, dass es vor allem andere Personen 

sind, die sie auf den Weg gebracht haben: Anfangs ihre Mutter, der 

Deutschlehrer und die gute Freundin. Mit Sicherheit besitzt sie jedoch ein nicht 

zu unterschätzendes Quantum an Mut und Selbstvertrauen, durch die sie diesen 

alles andere als einfachen Bildungsweg überhaupt erst einschlagen kann. 

 

 

6.2.2 Deniz (24 Jahre): 

"Ich denk' schon, dass die Freundschaft � zu meinem besten Freund, dass 
die auch was dazu beigetragen hat, dass ich so � ehrgeizig geworden bin 
(�)" (Z. 86ff.) 
 

Deniz (D.) ist Deutscher, türkischer Herkunft und studiert im 7. Semester 

Erziehungswissenschaft. Sein Vater kann noch 1973 als Gastarbeiter einreisen, 

die Mutter kommt 1978 im Rahmen des Familiennachzuges. In Deutschland ist 

der Vater als Arbeiter tätig, seine Mutter ist Hausfrau. D. hat noch drei ältere 

Geschwister. Eine seiner Schwestern arbeitet als Sportlehrerin, die andere 

Schwester ist allein erziehende Mutter und der Bruder arbeitet als Selbständiger.  

D. erzählt, dass er es als Jüngster leichter hatte als die älteren Geschwister, vor 

allem, weil sich die Eltern in dieser Zeit in Deutschland verändert haben. Dank 

des vielleicht ebenfalls in dieser Zeit gewachsenen Selbstbewusstseins des 

Vaters, schafft er als einziger den Sprung auf das Gymnasium. Dort entwickelt er 

bereits früh den ehrgeizigen Plan, Medizin zu studieren, um die Eltern stolz zu 

machen. Eine zentrale Rolle in diesem Plan spielt laut D. die intensive 

Freundschaft zu einem deutschen Klassenkameraden, sein bester Freund, mit 

dem er während der Schulzeit zusammen regelmäßig lernt.  

Seine Pläne für das Medizinstudium muss er allerdings wegen des Numerus 

Clausus wieder verwerfen, begeistert sich dann jedoch für die 
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Erziehungswissenschaft, nachdem er ein Jahr mit Kindern und Jugendlichen 

arbeitet. 

 

 

Bildungsaspirationen der Eltern: 

Die Wünsche für den jüngsten Sohn sind groß. D. ist der erste in der Familie, der 

die Möglichkeit hat, das Gymnasium zu besuchen. Dabei ist die damalige 

Lehrerin eher dazu geneigt, ihm die Realschule nahe zu legen. Sein 

Notendurchschnitt am Ende der Grundschulzeit liegt genau auf der Grenze 

zwischen einer Realschul- oder Gymnasialempfehlung und die Lehrerin ist der 

Meinung, dass die Realschule für D. die geeignetere Schule ist:  

"(;) ich war genau auf dem ; Durchschnitt, also 2,5 und meine damalige 
Lehrerin hat mir empfohlen ;, auf die Realschule zu gehen, weil ich vielleicht 
später dann Probleme hätte auf'm Gymnasium." (Z. 45ff.) 
 

Der Vater schenkt den Erklärungen der Lehrerin jedoch keine Beachtung und 

nimmt dies auch nicht ernst. Er setzt sich einfach darüber hinweg, indem er 

eigenmächtig das Gymnasium auswählt: 

 

"Und mein Vater hat das eigentlich gar nicht beachtet ;, er hat sich gedacht: 
'Ach was, lass' die schwätzen!' und hat halt mal gleich ein Häkchen beim 
Gymnasium gemacht." (Z. 47ff.) 
 

D. erklärt sich dies damit, dass er als einziger von seinen Geschwistern diese 

Möglichkeit hat und der Vater möchte offensichtlich, dass diese Chance genutzt 

wird: 

 

"Ich war eben der erste aus der Familie, der es geschafft hat; und, ja und dann 
war das klar, dass ich auf 's Gymnasium gehe." (Z. 52f.) 
 

Als dann tatsächlich Schwierigkeiten in der Schule eintreten, setzt die Familie 

auf Unterstützung und D. erhält Nachhilfeunterricht, den die Eltern auch bereit 

sind zu finanzieren: 

 

"Also, in der sechsten, siebten hatte ich schon ziemliche Schwierigkeiten und da 
bin ich auch in Nachhilfe gegangen und ; das hat mir schon auch ziemlich 
geholfen, so." (Z. 84f.) 
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Sogar der Vater selbst hilft ihm bei Mathematikproblemen, womit ersichtlich wird, 

dass von Seiten der Eltern weder Kosten noch Mühen gescheut werden, um 

dem Sohn auf dem Gymnasium zum Erfolg zu verhelfen: 

 

"Mein Vater hat mir dann auch noch 'n bisschen (-), so in Mathe halt geholfen 
(;)" (Z. 87) 
 

Die Pläne, die die Eltern für ihren Jüngsten hegen, sind "Arzt oder so, was halt 

hoch angesehen ist" (Z. 72f.) oder "Lehrer ist ja in der Türke auch ziemlich hoch 

angesehen" (Z. 73). Schließlich passen sie ihre Wünsche dann aber denen des 

Sohnes an, als ein Studienplatz wegen des Numerus Clausus nicht erreichbar ist: 

 

"(;) aber jetzt sind sie eben so weit, dass sie sagen, das was mir gefällt oder 
das, was ich mir vorstelle, wünsche und das möchten sie auch für mich oder das 
können sie sich auch vorstellen." (Z. 74ff.) 
 

Mit den Plänen und dem Engagement des Sohnes für sein Studium sind sie 

letztlich zufrieden und stolz darauf, dass er sich für Jugendliche einsetzt. 

 

  

Eigene Bildungsaspirationen: 

D. erzählt, dass er bereits früh den Wunsch hat, Medizin zu studieren. Damit will 

er vor allem den Eltern Freude bereiten: 

 

"(;) schon als kleiner Junge wollte ich ;, hatte ich den Wunsch, Medizin zu 
studieren, eigentlich. ; ich wollt' halt meine Eltern so, ; keine Ahnung, ich 
wollte, dass sie halt sozusagen stolz auf mich sind (;)"  (Z. 15ff.) 
 

Daher ist er auch damit einverstanden, dass der Vater entgegen des Vorschlags 

der Lehrerin die Entscheidung trifft, dass D. das Gymnasium besuchen soll:  

 

"(;) ja und dann war das klar, dass ich auf 's Gymnasium gehe. Und ich wollte 
das auch und das hat dann auch gut geklappt." (Z. 52ff.) 
 

Das Ziel eines Medizinstudiums behält er dabei stets im Auge, während er 

regelmäßig mit seinem Freund vom Gymnasium lernt: 
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"(;) war auf'm Gymnasium in X. [Großstadt in Baden-Württemberg] ; und da 
hab' ich ; hab' ich eigentlich recht gut geschafft mit einem guten Freund von mir, 
hab' immer zusammen mit ihm gelernt (;)" (Z. 19ff.) 
 

Bei Schwierigkeiten in der Schule bekommt er schließlich Nachhilfestunden, 

zeigt aber auch immer selbst viel Einsatz:  

 

"Ich habe auch einiges getan." (Z. 86f.) 

 

Als eines der förderlichsten Begebenheiten in der Schulzeit, nennt er die 

Freundschaft zu seinem "besten Freund" (Z. 89), durch die er "so ; ehrgeizig 

geworden" (Z. 90) ist und mit dem er "immer zusammen" (Z. 90) lernt: 

 

"Also, jeden Tag nach der Schule haben wir;, war er entweder bei mir oder ich 
war bei ihm und haben dann zusammen Geschichte oder ja, verschiedene 
Sachen eben gelernt und uns gegenseitig gefördert." (Z. 91ff.) 
 

Wegen der Abiturnote ist ein Medizinstudium nicht direkt möglich und so leistet 

er ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), um die Chancen eines Medizinstudiums 

zu erhöhen. Als jedoch auch nach dem FSJ ein Medizinstudium immer noch 

nicht machbar ist, arbeitet er ein Jahr mit Kindern und Jugendlichen und trifft 

dann die Entscheidung, Erziehungswissenschaft zu studieren: 

 

"Hat dann leider doch nicht gereicht, hab' dann ein Jahr mit Kindern und 
Jugendlichen gearbeitet in X. und hab mich dann eben zu diesem Bereich 
entschieden (;)" (Z. 25ff.) 
 

Das Studium selbst sieht er dabei als "Mittel zum Zweck" (Z. 123), dessen 

Fachwissen er benötigt, um später in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu 

arbeiten. Damit will er an sein "Ziel kommen" (Z. 124) und "Jugendlichen helfen" 

(Z. 125), ihnen Orientierung geben. 

 

Seine Pläne sind damit allerdings noch nicht zu Ende. In seiner späteren Arbeit 

strebt er eine "leitende Position" (Z. 367; Z. 410) an und "will" (Z. 367) aber auf 

jeden Fall "schon noch weiter hinaus" (Z. 367):  

 

"Also, in 'ne leitende Position will ich schon irgendwann." (Z. 367f.) 
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Für die Zeit nach dem Studium denkt D. an einen Arbeitsaufenthalt im Ausland: 

"Afrika oder Südamerika irgendwo" (Z. 382), wo er mit Jugendlichen arbeiten 

möchte:  

 

"(;) dann würde ich gerne mit Jugendlichen arbeiten, das ist eher so mein 
Bereich. Vielleicht auch eher mit Jungs oder ja, eher Richtung offene, vielleicht 
auch offene Jugendarbeit (;)" (Z. 383f.) 
 

Andererseits kann er sich auch eine Weiterbildung in Richtung Psychotherapie 

vorstellen. Dabei könnte er sich auch eine gemeinsame Praxis mit der Freundin 

vorstellen: 

 

"Ich hab' also auch den ; Wunsch, vielleicht so in Richtung ;, dass ich diese 
Psychotherapieausbildung vielleicht mach', dran hänge, aber das wär' dann halt 
'ne ganz andere Richtung. Das würde ich dann noch überlegen und dann/ meine 
Freundin studiert Psychologie und hm, vielleicht 'ne Gemeinschaftspraxis oder 
so was." (Z. 390-394) 
 

 

Hindernisse: 

Als Hindernisse in D.'s Werdegang sind die Schwierigkeiten zu nennen, auf die 

er in seinem Bildungsweg trifft. Dies sind u.a. die Probleme mit dem Lesen, die 

Schulschwierigkeiten im Gymnasium und schließlich seine Schüchternheit, die 

ihn daran hindert, sich mehr am Unterricht zu beteiligen:  

 

"(;) weil früher war ich eher so der ; Schüchterne. Ich hab' nicht viel geredet 
und hab auch mich nicht viel gemeldet (;)"  (Z. 94f.) 
 

Auch der Umstand, dass D.'s Lehrerin ihn mit einer Grundschulabschlussnote 

von 2,5 eine Realschulempfehlung ausspricht, kann als ein Hindernis, vielleicht 

sogar als institutionelle Diskriminierung gewertet werden, weil D. aus einer 

Migrationsfamilie stammt.   

 

Ein weiteres Hindernis stellt später auch die Abiturnote dar, die ihn an seinem 

Berufswunsch Arzt hindert. Auch nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr gelingt 

es nicht, mit einem Medizinstudium zu beginnen: 
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"(;) hab' dann eben mein Abi gehabt, aber es war halt nicht so gut ;  Also, was 
heißt: 'Nicht so gut' ;, 2,7 und ;, hab' dann ein Freiwilliges Soziales Jahr 
gemacht ;  anschließend und dachte mir: 'Okay gut, vielleicht bewerb' ich mich 
danach. Vielleicht hab' ich dann bessere Chancen.' Hat dann leider doch nicht 
gereicht (;)" (Z. 22-25) 
 

 

Diskriminierungserlebnisse: 

Neben der oben erwähnten, vielleicht auf eine institutionelle Diskriminierung 

zurück gehenden Erfahrung, berichtet D. eher unspezifisch von 

Diskriminierungserlebnissen. Dazu befragt, gibt er zur Antwort, dass er "nicht 

direkt" (Z. 211) davon betroffen war oder "weitest gehend davon verschont" (Z.  

212) blieb. Beim Nachdenken fällt ihm dann ein Beispiel ein, das er am Anfang 

seines Studiums erlebt, als er keine Zugangsdaten für seinen Studienaccount 

erhält und dadurch sehr getroffen ist:  

 
"(;) ich hab' den als Einziger irgendwie nicht bekommen, den Account ; und 
dann hab' ich eben ;, bin i/, hab' ich mich au/, ziemlich aufgeregt und hab' mir 
gedacht: 'Häh, was ist jetzt los, was/', also: 'Was ist das hier für 'ne 
Diskriminierung?', so." (Z. 219-222) 
 

Die Situation erklärt er sich schließlich damit, dass dies wohl nicht beabsichtigt 

war, sondern dass das betreffende Papier "einfach verloren gegangen" (Z. 226) 

ist. Dabei sieht er auch Eigenanteile, weil er durch die Konfrontation "mit 'ner 

neuen Situation" (Z. 224) und einer neuen Umgebung, "eben gleich so 'n 

bisschen in die Richtung gedacht" (Z. 224f.) hat. Schließlich hat er sich "da 

irgendwie ziemlich reingesteigert." (Z. 225f.) 

 

Das andere Erlebnis ist, als er in der Straßenbahn Zeuge einer Diskussion um 

ein dunkelhäutiges Mädchen wird, also ein Erlebnis, von dem er "nicht direkt" (Z. 

234) betroffen ist. Während des Streitgesprächs zwischen einem älteren Herrn 

und dem Mädchen fordert der Herr dieses auf, nach Afrika zurückzugehen. 

Daraufhin mischt D. sich ein und fordert von dem Herrn, dass er sich 

"gefälligst ; zurücknehmen soll und nicht solche Aussagen machen" (Z. 241f.). 

Der Herr hat die Bahn dann verlassen. 
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Ressourcen: 

Bereits die Tatsache, dass der Vater die Empfehlung der Grundschullehrerin 

ignoriert und für D. eigenwillig das Gymnasium auswählt, lässt auf 

Selbstbewusstsein des Vaters schließen. Mit Sicherheit haben die Eltern durch 

die Schulwege der älteren drei Kinder an Kenntnissen über das Leben in 

Deutschland und auch über das Schulsystem hinzugewonnen:  

 

"(;) meine Eltern ; haben sich auch ; verändert, würde ich mal sagen. Also, 
die machen ja, sie haben auch 'ne Entwicklung durchgemacht in der Zeit wo 
sie ; hergekommen sind (;)" (Z. 157ff.) 
 

Dabei ist hinzuzufügen, dass es D. wie er selbst sagt, in seiner Familie auch 

leichter hat. Er ist "der Kleinste" (Z. 162) und die älteren Geschwister haben ihm 

vieles erleichtert. Er muss sich einigen Auseinandersetzungen nicht mehr stellen:  

 

"(;) meine Schwestern haben mir auch ziemlich viel ;, erleichtert, so. Ja, oder 
ich weiß/, was, was sie ;, vorher mit meinen Eltern so durchgemacht haben, 
das war dann/, musste bei mir nicht mehr sein (;)" (Z. 159-162) 
 

In diesem Zusammenhang geht er auch davon aus, dass die Geschwister ihm 

"sozusagen den Weg geebnet haben" (Z. 166), während besonders bei den 

Schwestern noch vieles verboten wurde. Dabei berichtet er aber auch, dass er 

sich mehr an Weisungen und Vorgaben der Eltern hält, auch aufgrund von 

vorangegangen negativen Erfahrungen der älteren Geschwister und es somit 

erst gar nicht zu großen Auseinandersetzungen mit den Eltern kommt: 

 

"Also meine Schwestern hatten's auch zum Teil ziemlich schwierig und das ; 
blieb mir erspa/, erspart, sagen wir mal. Ich hatte eben, ich bin, hab' mich davon 
ferngehalten, unter anderem auch dadurch, dass meine Eltern immer darauf 
gepocht haben, dass ich so was nicht mache und meine Schwestern eben auch 
(;)" (Z. 144-147) 
 

 Was diese Schwierigkeiten genau sind, darüber macht er keine genaueren 

Angaben. Jedoch gelingt es D. das Vertrauen der Eltern zu erhalten, weil er sich 

an die Spielregeln hält und er auf diese Weise seinen Weg gehen kann:  

 

"(;) mit siebzehn, achtzehn hatte ich auch ; eigentlich komplettes Vertrauen. 
Ich mein ich hab/, ich, ich hab' dann auch ; Alkohol oder so, trinke ich keinen 
und ; ja, ich rauche nicht und ich denke, das hat auch schon so/, also ich hab' 
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nicht so rebelliert in meiner Pubertät, sagen wir mal so, wie meine Schwestern 
vielleicht."  (Z. 182-186) 
 

Die älteren Geschwister, vornehmlich ist dabei von den Schwestern die Rede, 

sind es auch, die ihm in der Grundschulzeit helfen und die 

Hausaufgabenbetreuung übernehmen: 

 

"Also, ich würde sagen, dass meine Schwestern mich schon und meine, meine, 
also meine Schwestern eben, mich da auch 'n bisschen, mir geholfen haben 
immer mit den Hausaufgaben und so und, dass mich das auch dann vorwärts 
gebracht hat." (Z. 64ff.) 
 

Als Ressourcen auf dem Werdegang von D. sind neben seiner Ausdauer und 

seinem Engagement für gute Schulleistungen auch das Vertrauen der Eltern  

darauf, dass der Sohn zurechtkommen wird. Darüber hinaus sind sie aber auch 

bereit, bei auftretenden Schulschwierigkeiten Maßnahmen wie Nachhilfestunden 

in Anspruch zu nehmen und zu finanzieren. Schließlich wendet auch der Vater 

selbst Zeit auf, um mit D. Mathematik zu lernen.  

 

Als weitere große Unterstützung und als Beginn der Weckung seines Ehrgeizes 

sieht D., wie oben bereits erwähnt, das regelmäßige Lernen mit seinem besten 

Freund im Gymnasium.  

 

Daneben nennt er auch Lehrer als Beteiligte an seinem Bildungserfolg. Hier 

spricht er allgemein davon, dass er im Gymnasium von den Lehrern besser 

gefördert wurde: 

 

"Die Lehrer haben mich dann eben anders gefördert ; und dann wurde ich halt 
immer besser und es hat dann so geklappt." (Z. 37f.) 
 

Des Weiteren berichtet er von Nachhilfelehrern, die ihm sehr geholfen haben:  

 

"Die Nachhilfelehrer, die da waren, die haben mich auch hm, ziemlich gefördert." 
(Z. 86) 
 

Dann berichtet er insbesondere von einem Ethiklehrer, der ihm aus seiner 

Schüchternheit heraus hilft und dem er ebenso einen besonderen Anteil an 
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seinem Werdegang zuschreibt, obwohl die gut gemeinte Absicht des Lehrers 

fast ins Gegenteil umschlägt: 

 

"(;) der Lehrer hat mich/, ich würd' sagen, das war ziemlich eng am Weg auch, 
dass er mich ;, also, er hat mich so gefordert, dass ich manchmal gedacht hab': 
'Ah, was will der?' und ich hätte fast ein, auch ein Hass entwickelt gegenüber 
dem Lehrer. Aber dann hat's doch noch gereicht, dass, dass ich aus mir raus 
gekommen bin und ;, mehr gemacht habe und mich gemeldet habe und mehr 
gelernt habe ;, ja." (Z. 96-100) 
 
 
Aber schließlich schreibt D. sich auch selbst die Leistungen für seine Erfolge zu, 

weil er um seinen Fleiß und seine Beständigkeit weiß: 

"Ich habe auch einiges getan." (Z. 86f.) 
 

Seine Tugenden der Selbstdisziplin und der Ausdauer führt er mitunter auf 

seinen Kampfsport Taekwondo zurück, den er über viele Jahre praktiziert. Dabei 

schreibt er auch seinem Trainer einen Anteil zu: 

 

"(;) Taekwondo, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, das hat mich auch in, in 
gewisse Strukturen gebracht dann, also auch vom, vom Kopf her und das ist 
auch Disziplin, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen sind auch Grundwerte 
im Teakwondo und die wurden mir auch so vermittelt durch mein Trainer und ich 
denk' das heißt auch/ hat auch einiges dazu beigetragen, wie ich mich entwickelt 
hab', ja." (Z. 112-117)  
 

 

Zusammenfassung: 

In Deniz' Bildungsgeschichte gibt es durchaus Hindernisse oder Ereignisse, die 

sich auch zum Nachteil hätten entwickeln können. Zu nennen sind dabei noch 

einmal die Grundschulempfehlung, die Schulschwierigkeiten und der geplatzte 

Traum vom Medizinstudium. 

 

Trotz dieser Hindernisse kann aber festgestellt werden, dass sich in Deniz' 

Bildungsbiografie immer eine Lösung oder ein Ausweg findet: Die 

Grundschulempfehlung der Lehrerin wird vom Vater einfach ignoriert, womit die 

Bildungslaufbahn wieder in die gewünschte Richtung gelenkt wird. Bei 

Schulschwierigkeiten helfen Schwestern, Vater und Schulfreund nach. Daneben 
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wird noch Nachhilfeunterricht in Anspruch genommen und schließlich zeigt auch 

Deniz selbst viel Lernbereitschaft. 

 

In der Familie werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, damit das Ziel erreicht 

werden kann. Dass sich selbst der Vater Zeit nimmt, um mit dem Sohn 

Mathematik zu büffeln ist ebenso dahingehend zu werten, dass es ihm mit dem 

höheren Bildungsweg des Sohnes wirklich ernst ist. Es kann daher zu Recht 

festgestellt werden, dass weder Kosten noch Mühen gescheut werden. 

 

Neben der Familie und dem Schulfreund gibt es auch einige Lehrer, denen 

Deniz gute Absichten und viel Engagement bescheinigt. So nennt er allgemein 

die Lehrer am Gymnasium oder die Nachhilfelehrer, die ihn besser fördern, 

sowie der Ethiklehrer, der ihn beharrlich und mit Erfolg aus der Reserve lockt. 

Und schließlich gibt es noch den Trainer vom Sport, der ihn Disziplin und 

Ausdauer lehrt. All dem zusammen schreibt Deniz Anteile an seinem 

Bildungserfolg zu. 

 

Daneben stellt Deniz fest, dass die Eltern während ihres Aufenthaltes in 

Deutschland auch an Erfahrungen dazu gewonnen haben. So wie er berichtet, 

sind für ihn die Wege durch seine älteren Geschwister bereits geebnet und er 

muss keine großen Auseinandersetzungen mehr selbst ausfechten. Dabei 

spricht er in dem Interview mehr von den Schwestern. Vom älteren Bruder ist 

hingegen wenig die Rede. Auch berichtet er nur sehr unspezifisch von den 

schlechten Erfahrungen der Geschwister, von denen er sich fernhalten soll. 

 

Auch subjektiv erlebte Hindernisse und als Diskriminierungen erlebte 

Erfahrungen integriert Deniz positiv. Den nicht erhaltenen Studienplatz versucht 

er zunächst noch über ein FSJ zu erhalten. Als auch dies nicht gelingt, schiebt er 

ein weiteres Jahr in der Kinder- und Jugendarbeit nach. Schließlich identifiziert 

er sich mit dieser Arbeit, so dass er in dieser Richtung einen Studiengang wählt, 

womit er zufrieden ist und für sich gute Perspektiven sieht. 
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6.3 Globale Analysen 

Die Analysen der Punkte 6.3.1 - 6.3.2 wurden in einer globalen Weise, lediglich 

in den Kategorien 'Hindernisse', 'Diskriminierungserlebnisse' und 'Ressourcen' 

analysiert. 

 

 

6.3.1 Gordana (37 Jahre): 

"Meine Mutter saß nie da und hat gekuckt, ob wir Hausaufgaben gemacht 
haben oder nicht. Oder die durchgekuckt oder so was, ja? Nie! Gar nie!" (Z. 
246ff.) 
 

Gordana (G.) ist Deutsche, kroatischer Herkunft. Ihre Eltern sind 1966 als 

GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen. Der Vater arbeitet als 

Schreiner, die Mutter als Verwaltungsangestellte. G. hat noch einen älteren 

Bruder, der Technischer Leiter beim Stadttheater in einer baden-

württembergischen Großstadt ist. Sie selbst arbeitet in der gleichen Stadt als 

Ausbildungsreferentin in einem namhaften Automobilkonzern. G. hat ein 

Magisterstudium in Slawistik und Politik abgeschlossen. Die deutsche 

Staatsbürgerschaft besitzt sie erst seit kurzer Zeit und sie empfindet es als ein 

ganz neues Erlebnis, dass sie im Alter von 37 Jahren das erste Mal wählen darf. 

In beruflicher Hinsicht ist G. sehr zufrieden und ihre Arbeit als 

Ausbildungsreferentin macht ihr viel Freude. Ihre privaten Wünsche sind damit 

mehr auf Familiengründung und Kinder ausgerichtet.  

 

 

Hindernisse: 

Hindernisse wegen ihres Migrationshintergrundes sieht G. spontan "gar nicht" (Z. 

186; Z. 192) als gegeben. 

Etwas später im Gespräch berichtet G. jedoch von ihrem Lehramtsstudium, das 

sie nach dem Abitur zunächst plant und wofür sie sich auch immatrikuliert. Wie 

sie erzählt, hat sie dort "einfach kein Plan" (Z. 260), weil ihr nicht klar ist, wie 

Studieren eigentlich funktioniert. Sie weiß nicht, dass "man da sich selber 

vorbereiten muss, sich anmelden muss" (Z. 262) und weitgehend auf sich selbst 

gestellt ist. Das Studium scheitert, weil G. nicht informiert darüber ist, wie sie 
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vorgehen muss, was sie als einen klaren Nachteil ihrer Herkunft betrachtet. Die 

Eltern können ihr dabei als Nicht-Akademiker keinerlei Hilfestellungen geben: 

 

" (;) ich hatte einfach keine Vorstellung davon, wie das jetzt dann eigentlich 
weiter läuft und ich glaub', das ist was, was ich meinen Kindern dann irgendwann 
mitgeben könnte. Und zwar nicht, indem ich sie an die Hand nehme oder so, 
sondern halt, dass, dass ich dann sag': 'Ja, kuck mal, wie läuft das denn da? 
Informier' dich!' oder so, ja? Weil, da denk' ich zum Beispiel, das wär' 
wahrscheinlich anders gelaufen (;)" (Z. 264-269) 
 

G. vermisst auch, dass ihre Eltern mit ihnen als Kinder nicht die Dinge 

unternehmen, die sie in ihrem Bekanntenkreis sieht. Sie erzählt beispielsweise, 

dass sie erst sehr spät das erste Mal in ein Restaurant geht und die Eltern mit 

ihnen auch keine kulturellen Unternehmungen, wie Theaterbesuche o. ä. 

machen: 

 

"Also solche Dinge haben wir nicht gemacht, das ist ein Unterschied zu den 
Freunden, zu den deutschen Freunden, ja. Die, die sag' ich mal, aus 'nem 
intellektuellen Elternhaus kommen, weil das komm' ich ja nicht." (Z. 358ff.) 
 

 

Diskriminierungserlebnisse: 

Anfangs im Gymnasium sieht sich G. noch als Mobbingopfer, weil sie "die 

einzige Ausländerin" (Z. 144) ist. Ihre KlassenkameradInnen haben "komische 

Vorstellungen" (Z. 147) darüber, wie G.'s Familie wohnt und wundern sich 

darüber, dass sie "'ne normale Wohnung" (Z. 148) haben. Dies erlebt sie als 

"nicht schön" (Z. 146), aber die Diskriminierungen lösen sich "irgendwann" (Z. 

149) auf. Schließlich ist sie später sogar mit den KameradInnen, die "die 

blödesten Sachen" (Z. 149) machen, später "super gut befreundet" (Z. 150). 

 

Eine Diskriminierung, die G. als "ziemlich krass" (Z. 129) empfindet, erlebt G. im 

Deutsch-Leistungskurs des Gymnasiums. Ihr Deutschlehrer stellt sie aufgrund 

ihrer Herkunft als Arbeiterkind hervor, was sie "voll" (Z. 130) trifft, denn sie fühlt 

sich im Grunde genommen nicht als Arbeiter- oder Gastarbeiterkind: 

 

"(;) obwohl ich weiß jetzt, er wollt' was Gutes sagen, da hat er gesagt: 'Ja, das 
ist ja was ganz Unglaubliches und Besonderes, dass wir hier 'n Arbeiterkind im 
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Deutsch-LK haben.' ; Und das war ; krass, also, ich fand' das nicht schön ;, 
weil ich gedacht hab': 'Was will'n der, was/?'" (Z. 131-133) 
 

 

Ressourcen: 

Als große Unterstützerin sieht G. vorrangig ihre Mutter an, die sich hauptsächlich 

um die schulischen Belange kümmert. Sie informiert sich, welche Schule einen 

"sehr guten Ruf" (Z. 55) hat und sorgt dafür, dass ihre Kinder dort hin können. 

Auch die Entscheidung, nach der Grundschule das Gymnasium zu besuchen, 

beeinflusst sie maßgeblich: 

 

"(;) das war auf jeden Fall klar, weil meine Mutter wollte das. Also, die, die ; 
hat sich auch dafür eingesetzt, sozusagen." (Z. 92f.) 
 

Während die Mutter mit G.'s Bildungsweg "super glücklich" (Z. 103) ist, kann ihr 

Vater dem Studium der Tochter nicht ganz so viel abgewinnen, ist letzten Endes 

aber "trotzdem stolz" (Z. 112) auf seine Tochter.  

 

G. geht davon aus, dass ihre Mutter sie dabei unterstützt hat, selbstbewusst zu 

werden. Sie wird in ihrem Weg stets motiviert und "sie war da schon viel 

treibende Kraft" (Z. 224f.).  Sie bezeichnet die Mutter auch als "die Stärkere" (Z. 

230), die Dinge in die Wege leitet. 

 

Insgesamt findet sie ihre Eltern beide "gut integriert in Deutschland" (Z. 383f.) 

und sie findet es auch wichtig, dass "Eltern da mit machen" (Z. 387) und "offen" 

(Z. 385) sind für "Deutsche" (Z. 385). 

 

Daneben sieht G. ihren Bildungserfolg auch darin begründet, dass sie bereits als 

Kind "neben der Schule" (Z. 120) sehr vielen Interessen nachgehen kann. So 

darf sie in den Chor, zum Ballett, lernt Klavierspielen, ist Ministrantin und 

besucht noch die jugoslawische Schule. G. geht davon aus, dass sie auf diese 

Art bereits früh Zugang zu einem eher bildungsbürgerlichen Umfeld erhält: 

 

"(;) und das sind ja alles irgendwie so vom Umfeld her dann auch wieder ; 
Aktivitäten, wo du halt auch eher mit, mit ; Freunden zusammen kommst, die 
vielleicht 'nen höheren Bildungsstand haben."  (Z. 123-126) 
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Dies ist "zwar viel zusätzlich" (Z. 226), aber sie fühlt sich "nicht unter Druck" (Z. 

227) deswegen. 

 

Ebenso als großen Vorteil betrachtet G. die Tatsache, dass sie zweisprachig 

aufwächst und aus diesem Grunde "sehr leicht Sprachen" (Z. 152) lernt. 

 

Was sie daneben noch "ganz wichtig" (Z. 232) findet, ist, dass ihr Elternhaus 

immer ein "offenes Haus" (Z. 233) für viele Freunde ist. Es gibt immer genug zu 

essen und niemand fühlt sich dabei gestört, wenn sie zwei oder drei Leute mit 

nach Hause bringt.   

 

G. erlebt wegen ihrer Herkunft "sogar mal 'nen Vorteil" (Z. 189), weil sie im 

Studium dadurch über eine Quote leichter Aufnahme findet, worüber sie sich 

freut. 

 

Sehr erleichtert hat ihren Werdegang der Umstand, dass sie neben dem Studium 

arbeitet. Dadurch sammelt sie neben dem Studium viele praktischen 

Erfahrungen, durch die "sich so eins zum anderen" (Z. 195) fügt und durch die 

sie "ganz arg viel" (Z. 197) lernt. In diesen Erfahrungen sieht sie einen 

"unheimlichen Pluspunkt" (Z. 196f.). 

 

 
Zusammenfassung: 

Obwohl Gordana in ihrer Schulzeit wegen ihrer Herkunft auch Diskriminierungen 

ausgesetzt ist, gelingt es ihr, diese positiv in ihre Biografie zu integrieren. Den 

Mobbing betreibenden KlassenkameradInnen sieht sie die unreflektierten 

Äußerungen nach und sie werden sogar zu sehr guten FreundInnen. Auch den 

fragwürdigen Kommentar des ehemaligen Deutschlehrers verarbeitet sie positiv, 

weil sie heute sicher ist, dass er eigentlich nur was Gutes sagen will. 

 

Als eher hinderlichen Einfluss nennt Gordana die Zugehörigkeit der Eltern zur 

Arbeiterschicht, weil ihr so wichtige Informationen und kulturelle Gepflogenheiten 

vorenthalten werden. So kann sie von ihnen beispielsweise nicht auf 

Informationen und Ratschläge bezüglich der Funktionsweise eines Studiums 
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hoffen. Auch vermisst sie gemeinsame Freizeitunternehmungen wie Restaurant- 

oder Theaterbesuche.  

 

Trotzdem sind es die Eltern, die ihr als Kind viele Freizeitbeschäftigungen und 

Kurse ermöglichen und durch die Gordana frühzeitigen Kontakt zu einer 

bildungsnahen Schicht erhält.  

 

Gut findet sie auch die Offenheit der Eltern und deren gute Integration, ebenso 

dass die Mutter die treibende Kraft in Bildungsangelegenheiten ist und die 

Auswahl der Schulen trifft. Auch herrscht großes Vertrauen in der Familie von 

Gordana und durch die Erziehung und die Zuversicht ihrer Mutter erhält sie das 

für ihren Bildungsweg erforderliche Selbstvertrauen. 

 

 

6.3.2 Hera (23 Jahre): 

"Egal, was für Umwege man geht, aber, wenn man's wirklich will, dann/. Ja, 
man muss halt Motivation von irgendwoher holen." (Z. 337ff.) 
 

Hera (H.) ist Griechin und studiert Psychologie im fünften Semester. Ihr Vater 

kam Ende der 1970er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland. Die Mutter von 

H. gehört bereits der zweiten Einwanderergeneration an, denn sie ist selbst als 

Tochter griechischer GastarbeiterInnen in Deutschland geboren. Beide Eltern 

von H. haben keinen Schulabschluss, der Vater arbeitet als 

Krankentransportfahrer, die Mutter ist Verkäuferin in einer Drogeriemarktkette. H. 

ist die älteste von insgesamt drei Geschwistern und die erste in der Familie, die 

einen akademischen Bildungsweg einschlägt. Ihr jüngster Bruder geht noch zur 

Schule, der andere Bruder arbeitet als Fitnesstrainer. H.'s Zukunftswünsche sind 

eine Beschäftigung, die sie mit Leidenschaft ausübt, eine eigene Familie mit 

Kindern und natürlich ein gutes, glückliches Leben. 

 

Hindernisse: 

Als Hindernisse betrachtet H. die Tatsache, dass ihre Mutter "Legasthenikerin" 

(Z. 18)  ist und ihr Vater "auch nicht so gut Deutsch" (Z. 19) spricht. Dadurch 

können die Eltern bei den Hausaufgaben "wenig" (Z. 20) helfen. 
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Ebenso hinderlich ist, dass sich die Eltern mit dem deutschen Schulwesen wenig 

auskennen. Auch der Mutter, die bereits selbst in Deutschland geboren ist, 

fehlen die nötigen Informationen, um sich gegen die Realschulempfehlung einer 

Lehrerin zu wehren: 

 

"Also meine Mutter war halt auch, hat sich einfach nicht ausgekannt so mit den 
Regeln. Eigentlich hätt' sie ja sagen können: 'Nein, ich, ich will, dass meine 
Tochter doch aufs Gymnasium geht', aber sie hat sich einfach nicht ausgekannt 
(;)" (Z. 159ff.) 
 

Später, in der Oberstufe des deutschen Gymnasiums hat H. Schwierigkeiten, 

auch weil es nicht ihr eigener Wunsch ist, sondern weil sie mehr auf Drängen der 

Eltern das Gymnasium besucht.  Sie ist  "auch ziemlich demotiviert" (Z. 31), 

muss die elfte Klasse wiederholen und schafft "die Elfte zum zweiten Mal nicht" 

(Z. 31f.). 

Dort im Gymnasium trifft sie außerdem auf Lehrer, die sie sehr entmutigen und 

wegen ihrer Leistungen beschämen. Lehrer, die der Meinung sind, dass es 

"doch nicht richtig ist"  (Z. 120) für sie zu studieren, genauso wie den 

Physiklehrer, der ihr unmissverständlich zu verstehen gibt, "dass man solche 

Akademiker nicht brauchen kann" (Z. 122f.). 

 

Schließlich beginnt H. auch an sich selbst zu zweifeln, sie hat "gar keine 

Motivation" (Z. 343) und fragt sich selbst, ob sie "dumm" (Z. 344) ist oder ob "die 

anderen klüger sind" (Z. 344f. ). Sie ist daraufhin voller "Komplexe" (Z. 349) und 

vermutet, dass die damalige Verschlossenheit vielleicht "so'n Hindernis" (Z. 350) 

ist.  

 

Nach dem Abitur beginnt H. ein Medizinstudium in Griechenland, doch sie merkt 

bald, dass sie mit der wissenschaftlichen Sprache der Universität 

Schwierigkeiten hat:  

 

"War dort vier Semester, aber man hat halt schon gesehen, dass die Sprache 'n 
großes Hindernis ist, noch." (Z. 44f.) 
 

Von ihrem Umfeld ist sie eher ein Griechisch "auf niedrigerem Niveau" (Z. 45f.) 

gewöhnt und es fällt ihr "schwer" (Z. 47), da mitzuhalten. Zudem wird sie von 
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Heimweh nach Deutschland geplagt. Ihr fehlen die Familie und auch ihr Freund. 

Sie kann sich "dort nicht so integrieren", obwohl sie Griechenland als ihr 

"Heimatland" (Z. 50) bezeichnet: 

 

"(;) aber ;, man ist halt in Deutschland aufgewachsen. Das ist halt auch ganz 
anders." (Z. 50f.) 
 

 

Diskriminierungserlebnisse: 

H. erhält am Ende ihrer Grundschulzeit trotz guter Noten keine 

Gymnasialempfehlung, weil die Lehrerin davon ausgeht, dass H. zu still ist und 

sich nicht durchsetzen kann: 

 

"In der Grundschule ;, war's so, dass ich eigentlich dann aufs Gymnasium hätte 
gehen können und die Lehrerin dann gemeint hat: 'Ja, sie hat keine 
Führungsposition. Sie ist so still und so. Sie kann sich nicht  ;"/." (Z. 149ff.) 
 

Auch die Mutter geht dabei davon aus, dass man vermutlich etwas gegen sie hat, 

wagt aber nicht, etwas gegen diese Entscheidung zu unternehmen. 

 

 

Ressourcen: 

Obwohl H. von den Eltern beim Lernen keine praktische Unterstützung erhält, 

hat sie bereits in der Grundschule genug Eigenmotivation zum Lernen: 

 

"(;) ich hab' das halt irgendwie so immer von mir aus irgendwie so gelernt." (Z. 
19f.) 
 

Auch geht H. davon aus, dass sie "ehrgeizig" (Z. 283) ist und von sich aus weiter 

kommen will. Nach den herben Rückschlägen in der Oberstufe des deutschen 

Gymnasiums, nach denen sie sogar von der Schule abgehen muss, gibt sie 

trotzdem nicht alles auf. Sie ist schließlich doch bereit, diese "letzte Chance"  (Z. 

38), die sich ihr im griechischen Gymnasium bietet, wahrzunehmen. Außerdem 

scheint ihr Kampfgeist nach den vielen Demütigungen im Gymnasium erwacht 

und sie will sich selbst beweisen, dass sie doch erfolgreich sein kann: 
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"(;) ich hab' mir halt gedacht: 'Ja, jetzt muss ich's, jetzt muss ich's mir auch 
selber beweisen, dass ich halt doch nicht dumm bin' oder so, und dass ich's halt 
wirklich schaffen kann, wenn ich will." (Z. 125ff.) 
 

Hier sind es erneut die Eltern, insbesondere die Mutter, die hohe 

Bildungsaspirationen für H. zeigen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten bieten sie die 

Unterstützung auf, die sie aufbringen können. Auch wenn die Mutter bei den 

Hausaufgaben nicht wirklich helfen kann, ist ihr doch wichtig, dass sie gemacht 

werden. Durch ständiges Nachfragen und die Forderung an die Kinder, dass sie 

sich "halt auch auf die Schule konzentrieren" (Z. 214), sorgt sie für die nötige 

Ernsthaftigkeit. Die Eltern kümmern sich auch darum, dass H. neben der 

Grundschule noch die griechische Grundschule besucht. Ihnen ist wichtig, dass 

H. die Sprache lernt und weiß, wo ihre "Wurzeln" (Z. 75) sind. H. erzählt 

allgemein, dass sie von den Eltern bezüglich Schule vor allem viel moralische 

Unterstützung erhält. Auch ihre musische Bildung unterstützen sie, indem sie 

einen "Gitarrenunterricht" (Z. 241) finanzieren. H. vermutet, die besondere 

Bedeutung von Bildung für die Eltern liegt darin begründet, dass sie selbst über 

wenig formale Bildung verfügen: 

 

"(;) ja also meine Eltern haben mich schon ziemlich den Rücken gestärkt. Die 
wussten auch, dass es halt sehr wichtig ist. Die haben halt auch gesehen, sie 
haben halt auch selber kein Schulabschluss ;  Meine Mutter hat die Schule 
abgebrochen, weil sie geheira(h)atet hat, mit sechzehn und ; ja, die wussten 
halt, dass es sehr wichtig ist (;)" (Z. 91-95) 
 

Als Förderer ihres eigenen Bildungsweges betrachtet H. somit in erster Linie ihre 

Eltern, deren "Anliegen" (Z. 26) es ist, dass sie "weiter auf die Schule" (Z. 27) 

geht: 

 
"Also, das verdank' ich echt meinen Eltern, dass die da wirklich bisschen Druck 
gemacht haben." (Z. 355f.) 
 

 Da sie selbst in dieser Zeit mehr geneigt ist, eine "Ausbildung" (Z. 27) "zur 

Physiotherapeutin" (Z. 27f.) zu machen, motivieren die Eltern H. zum weiteren 

Schulbesuch, weil ihnen das Abitur der Tochter wichtig ist: 

 

"(;) meine Eltern haben halt dann gemeint: 'Ja ;, mach' lieber Abi, dann ha/, 
steht dir alles offen! Und du kannst ja immer noch entscheiden.'" (Z. 28f.) 
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"(;) für meine Eltern war's  ; sehr wichtig, dass ich überhaupt Abitur mach', 
dass mir dann wirklich alle Türen offen stehen und dass ich dann sagen kann: 
'Okay, ich studier' oder ich mach' das oder das.' Aber für sie war's wirklich 
wichtig, dass ich Abi hab' und halt sich dann entscheiden können, ja." (Z. 181-
184) 
 

Nachdem H. im deutschen Gymnasium scheitert und "eigentlich überhaupt nicht"  

(Z. 36) mehr will, sind es auch ihre Eltern, die ihre Pläne für H. nicht aufgeben 

wollen und sie für das griechische Gymnasium gewinnen können: 

 

"Aber meine Eltern haben halt immer noch drauf bestanden: 'Ja, versuch's doch 
wenigstens im griechischen Gymnasium'. Dann bin ich aufs griechische 
Gymnasium gegangen (;)" (Z. 33ff.) 
 

Später, als H. in Griechenland studiert und ihr Medizinstudium abbrechen will, 

sind es auch die Ambitionen der Eltern, die H. zur Fortsetzung des Studiums 

überreden wollen:  

 
"Wo ich dann angefangen hab' mit Medizin ;, wollten sie's natürlich, dass ich's 
halt weiter mach' und so, Arbeiterfamilie mit Medizi(h)inerkind und so, das war 
halt doch schon ihr Wunsch, praktisch, dass ich fertig mach'" (Z. 189ff.) 
 
 
Neben den Eltern nennt sie auch noch einige ihrer Lehrer, die sie in ihrer 

Bildungsgeschichte positiv motivieren. Sie erwähnt dabei die Lehrer in der 

Realschule, die sie als "sehr gute Lehrer" (Z. 110) bezeichnet, weil sie H. zum 

Weitermachen motivieren und sehen, dass sie "das Potential" (Z. 112) dazu hat.  

 

Nach der schlechten Erfahrung im deutschen Gymnasium, scheint H. im 

griechischen Gymnasium genau am richtigen Platz zu sein, denn von dort 

berichtet sie nur Gutes von den Lehrern:  

 
"(;) da hatte ich auch, auch sehr gute Lehrer, die sich auch wirklich Zeit 
genommen haben und ;, auch 'ne Frage zehn mal beantwortet haben, bis die 
halt jemand verstanden hat. Also, da hab' ich mich schon eher aufgehoben 
gefühlt als jetzt auf'm deutschen Gymnasium." (Z. 128-131) 
 

H. präzisiert diese Aussage etwas später dahingehend, dass es sich dabei um 

die Nachhilfelehrer des griechischen Gymnasiums handelt, die in griechischen 

Schulen ein Muss sind. Diesen Lehrern gelingt es, H. zu motivieren und 

aufzubauen. Zu H.'s Mathe- und Physikschwierigkeiten erzählen sie, dass sie 
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von "früher genau so" (Z. 333) Probleme kennen. Auch kann sich H. an ihnen ein 

Beispiel nehmen und sehen, dass sie heute trotzdem erfolgreich sind: 

 

"(;) ich hab' halt auch an denen gesehen, dass, dass ich halt mehr aus mir 
rausholen kann, dass halt auch Leute gibt, die am Anfang Probleme haben, dass 
sie halt trotzdem ;, es schaffen können." (Z. 335ff.) 
 

 

Zusammenfassung: 

Heras Bildungsweg ist mit einigen Rückschlägen verbunden. Dies fängt mit der 

Grundschulempfehlung an und endet bei ihrem Medizinstudium. Trotz guter 

Schulnoten erhält sie wegen ihrer stillen Art eine Empfehlung für die Realschule. 

Bei dieser Entscheidung vermutet auch ihre Mutter, dass es sich um eine 

Diskriminierung handeln könnte. Sie belässt es aber dabei, weil sie nicht weiß, 

wie sie sich dagegen wehren kann. In der Realschule verläuft der Bildungsweg 

sehr gut. Auch wird sie von den Lehrern zu einer Weiterbildung angehalten und 

die Eltern drängen Hera ebenso zum Abitur. Obwohl Hera selbst nicht sehr 

motiviert ist und ihr eigentlich eine Ausbildung lieber ist, entscheidet sie sich für 

das Gymnasium. Dort jedoch hat sie große Schwierigkeiten und scheitert in der 

elften Klasse zwei Mal, weswegen sie das Gymnasium wieder verlassen muss. 

Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass Hera neben dem Leistungsabfall vielen 

Demütigungen der dortigen Lehrer ausgesetzt ist. Diese bezieht sie aber nicht 

auf ihre Herkunft, sondern allein auf ihre schwachen Leistungen. Am Ende 

nagen am Hera zwar große Selbstzweifel, andererseits markiert dieser Punkt der 

Beginn ihrer Kampfeslust und sie sich möchte sich auch selbst beweisen, dass 

sie es schaffen kann. Hinter allem stehen immer die Eltern, die Hera zu diesem 

Zeitpunkt das griechische Gymnasium vorschlagen. Hera nimmt diese letzte 

Chance an und zu ihrer Freude ändert sich dort alles. Nachhilfe ist in 

griechischen Schulen Pflicht und Hera trifft auf sehr verständnisvolle Lehrer, die 

sowohl das pädagogische und psychologische Geschick in sich vereinen, sie zu 

motivieren und ihr Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Am Ende der 

Oberstufe ist Hera eine erfolgreiche Abiturientin und beschließt, in Griechenland 

Medizin zu studieren. Doch dies scheitert an sprachlichen Defiziten, da Hera von 

ihrem Umfeld her nicht mit der Wissenschaftssprache vertraut ist. Auch plagen 

sie Heimweh nach Familie und ihrem Freund, die in Deutschland sind. Sie stellt 
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außerdem fest, dass sie doch mit Deutschland, wo sie geboren wurde und 

aufgewachsen ist, mehr verbindet. Sie bricht ihr Medizinstudium ab, auch weil 

sie sich ohnehin mehr für Psychologie interessiert und schreibt sich in einer 

deutschen Universität ein. Mit dieser Entscheidung ist Hera sehr zufrieden, auch 

wenn sie anmerkt, vielleicht auch mit einer Ausbildung glücklich geworden zu 

sein. 

 

 

6.4 Vergleichende Analyse der Interviews 

 

In diesem Punkt folgt die Gegenüberstellung der Einzelanalysen in den 

verschiedenen Kategorien. Dabei werden die komprimierten und die globalen 

Analysen vorrangig in ihren jeweils bearbeiteten Kategorien aufgeführt. 

 

 

Bildungsaspirationen der Eltern: 

Die meisten Eltern der befragten Personen sind als BefürworterInnen für einen 

akademischen Bildungsweg ihrer Kinder zu sehen. Dabei gibt es diejenigen, die 

selbst die Weichen stellen und für einen Übertritt in das Gymnasium sorgen und 

diejenigen, die später die Kinder mehr unterstützen. Daher muss sich auch nur 

eine der befragten acht Personen gegen massive Widerstände der Eltern 

durchsetzen. 

 

Anica ist die einzige, die aus einem akademischen Elternhaus kommt. Ihre Eltern 

geben diesen Weg auch für die Tochter vor. Sie sorgen dafür, dass Anica ins 

Gymnasium gehen kann und lassen sich auch nicht von gegenteiligen 

Einwänden der Lehrer davon abbringen. 

 

Neben Anicas Eltern gibt es noch Elternteile mit einem höheren oder mittleren 

Schulabschluss, so wie die Eltern von Frederic und die Mütter von Gordana und 

Ceylan. Bei ihnen sind es in erster Linie auch diese Elternteile, die einen 

höheren Bildungsabschluss bei den Kindern befürworten und unterstützen. 
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Barbara und Hera kommen beide aus einem bildungsfernen Umfeld. Ihren Eltern 

fehlen die Informationen und/oder das Selbstbewusstsein sich gegen die zu 

Unrecht ausgesprochene Grundschulempfehlung zu wehren. Sie müssen daher 

zunächst einen Umweg über die Realschule nehmen.  

 

Auch Deniz' und Emres Eltern sind ArbeiterInnen, doch deren Eltern befürworten 

einen akademischen Bildungsweg ihrer Söhne. Deniz' Vater zeigt sogar so viel 

Selbstbewusstsein, dass er die Empfehlung für die Realschule ignoriert. Für 

dieses Ziel ist er auch bereit, mit seinem Sohn im Rahmen seiner Möglichkeiten, 

Mathematik zu lernen und die Kosten für Nachhilfe zu übernehmen.  

 

Emres Vater hingegen setzt vor allem auf Druck, leistet aber keine wirkliche Hilfe 

und Ceylan ist die Person, die sich gegen den Willen der Eltern durchsetzen 

muss. Von ihrer Mutter wird sie nur bis zum Abitur hin unterstützt, denn ein 

Studium und ein Auszug aus dem Elternhaus als unverheiratete Frau werden 

aus kulturellen Gründen ausgeschlossen. 

 

 

Eigene Bildungsaspirationen: 

Die eigenen Bildungsaspirationen der InterviewpartnerInnen sind meist sehr 

hoch. Viele zeichnen sich durch gute Leistungen in Abitur und Studium aus, was 

darauf schließen lässt, dass sie motivierte Lerner sind. Darunter gibt es 

diejenigen, die außerordentlich viel Fleiß, Ausdauer und Frustrationstoleranz 

aufbringen müssen, um zur Hochschule zu gelangen.  

 

Dazu zählen insbesondere Emre und Hera. Bei Hera kommt hinzu, dass sie im 

Grunde genommen zur fraglichen Zeit gar nicht so sehr auf das Abitur 

ausgerichtet ist. Ihr zufolge wären auch ein mittlerer Schulabschluss und eine 

Ausbildung denkbar gewesen.  

 

Emre muss seinen Weg als einziger Befragter über die Hauptschule und eine 

Berufsausbildung nehmen.  

Aber auch Deniz' Weg bis zum Abitur zeichnet sich durch viel Fleiß und 

Anstrengungen aus, denn er denkt an ein Medizinstudium.  
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Barbara und Ceylan wechseln von der Realschule ins Gymnasium und zeigen 

dort, nach kleinen Leistungseinbußen, großen Erfolg.  

Frederic rechnet sich selbst zwar nicht zu den fleißigsten Schülern, will aber das 

Studium auf sich nehmen.  

Bei Gordana "hat es geklappt" und Anica ist ihre Abiturnote nicht wichtig. Für sie 

zählen die Hochschulberechtigung und der Hochschulabschluss.  

 

Nach dem Abitur oder der Fachhochschulreife planen bis auf Anica alle 

Befragten ein Studium. Sie nimmt sich eine Auszeit und entzieht sich zunächst 

den Vorgaben der Eltern, greift aber doch etwas später deren Pläne auf, 

nachdem sie das für sie richtige Studienfach entdeckt. 

  

Ceylan darf vom Elternhaus aus eigentlich gar nicht studieren und muss sehr 

einfallsreich sein, dass ihr dies doch noch gelingt. Sie benötigt daher einen 

besonders starken Willen und eine hohe Bildungsmotivation, um dies alles zu 

schultern. Dafür nimmt sie auch den vorübergehenden Bruch mit der Familie in 

Kauf.  

 

Die Bildungsaspirationen zeigen sich besonders stark an denjenigen Personen, 

die sich gegen große Hindernisse durchsetzen müssen, aber trotzdem nicht 

aufgeben. Dies ist neben Ceylan bei Emre und Hera der Fall. Aber auch den 

anderen ist ihre Bildung und ihr Studium besonders wichtig.  Einige denken auch 

an Weiterbildung, Aufbau- oder Zusatzstudium und Ceylan befindet sich derzeit 

in der Promotion.  

 

Als sicher gilt dabei die Erkenntnis, dass ein erfolgreicher Bildungsweg nicht 

ganz ohne eigene Bildungsbereitschaft und Motivation funktionieren kann bzw. 

nur aufgrund des Wunsches und der Vorgaben der Eltern.  

 

 

Hindernisse: 

Fast alle befragten Personen haben vielfältige Hindernisse zu überwinden, bis 

sie an der Hochschule ankommen. Auch Diskriminierungserlebnisse zählen 



VERGLEICHENDE ANALYSE DER INTERVIEWS 

 180

dabei zu den Hindernissen. Diese werden aber aufgrund des Themas dieser 

Arbeit in der dafür vorgesehenen Kategorie aufbereitet.  

 

Auf die wenigsten Hindernisse scheint Frederic zu treffen und falls doch, liegen 

sie eher in seiner eigenen Person begründet.  

  

Besonders auffällig sind die Hindernisse infolge der Zugehörigkeit zu einer eher 

bildungsferneren Schicht. Dies trifft auf einen Teil der Befragten zu, was 

bedeutet, dass vom Elternhaus so gut wie keine praktische schulische 

Unterstützung erfolgt. Dabei können die Eltern entweder wegen mangelndem 

Schulbesuch und/oder mangels Deutschkenntnissen nicht helfend oder beratend 

zur Seite stehen.  

 

Lediglich die Eltern von Anica und Frederic verfügen über eine höhere 

Schulbildung. Emres Mutter kann zudem nur ein wenig lesen und Heras Mutter 

ist Legasthenikerin. Hilfe vom Elternhaus ist bei ihnen daher kaum möglich, so 

dass sie in der Schule beim Lernen weitgehend auf sich selbst gestellt sind. 

Auch Gordana berichtet, dass bei ihr nie die Hausaufgaben kontrolliert oder 

beaufsichtigt werden. Sie ergänzt zudem, dass die Eltern auch keine kulturellen 

Unternehmungen mit ihr machen. 

 

Drei der Befragten stellen außerdem eine ausgeprägte Schüchternheit in ihrer 

Schulzeit fest. Davon betroffen sind Ceylan, Deniz und Hera. Bei Hera wird 

damit sogar die Ablehnung der Gymnasialempfehlung begründet. Hindernisse 

sind darüber hinaus aber nicht mehr verallgemeinerbar, da diese individuell 

verschieden sind.  

 

Bei Barbara sind es auch die Eltern, die nicht wagen, gegen die Entscheidungen 

von Autoritäten aufzubegehren, weil ihre Angst vor unangenehmen 

Konsequenzen zu hoch ist. Auch die finanzielle Unterstützung kann von Seiten 

der Familie nicht gewährt werden, so dass Barbara während ihres Studiums auf 

Nebentätigkeiten angewiesen ist.  
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Ceylan hingegen muss gegen die Widerstände der Eltern und Großeltern 

kämpfen. Anica bemängelt, dass ihr Elternhaus für die Außenwelt verschlossen 

ist, was ihr den Unterhalt von Freundschaften erschwert.  

 

Emre muss sehr viel Fleiß und Zielstrebigkeit aufbringen, um die 

entsprechenden Hürden zu überwinden. Auch Deniz beweist sehr viel Fleiß und 

Beharrlichkeit, um die begehrte Hochschulzugangsberechtigung zu erhalten.  

Hera ist ihrerseits gezwungen, mehrere Anläufe zu nehmen, weil sie in der 

Oberstufe des Gymnasiums Schwierigkeiten hat. Dort ist sie außerdem den stark 

demotivierenden Bemerkungen der Lehrer ausgesetzt.  

 

 

Diskriminierungserlebnisse: 

Diskriminierungserlebnissen sind alle InterviewpartnerInnen ausgesetzt, auch 

wenn sie sehr unterschiedlich erlebt und später verarbeitet werden. Zunächst 

einmal wird der Übergang von der Primarstufe in Sekundarstufe bei den 

Befragten näher betrachtet. In welcher Schulform es nach der Primarstufe 

weitergeht, wird dabei in der Literatur und in den betreffenden Untersuchungen 

(vgl. Gomolla/Radtke 2009) als zentrale Entscheidungsstelle für den weiteren 

Bildungsverlauf von Schülern und Schülerinnen gesehen.  

 

Bei den InterviewpartnerInnen kann dazu festgestellt werden, dass nur einer von 

acht der befragten Personen ohne Hindernisse eine Gymnasialempfehlung 

erhält. Dies ist bei Frederic der Fall. Bei Anica, Gordana und Deniz sorgen die 

Eltern dafür, dass die Kinder im Gymnasium Aufnahme finden. Barbaras und 

Heras Eltern fehlen dagegen Informationen über die Funktionsweise des 

deutschen Schulsystems, ebenso wie der Mut, sich gegen die Empfehlungen zu 

wehren.  

 

In beiden Fällen kann von einer vollzogenen institutionellen Diskriminierung 

ausgegangen werden, weil sie sehr gute Leistungen in der Grundschule zeigen. 

Barbara kann sich sogar daran erinnern, dass deutsche SchülerInnen mit 

schlechteren Noten die Gymnasialempfehlung erhalten.  
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Auch bei Anica und Deniz kann von einer institutionellen Diskriminierung 

ausgegangen werden, die allerdings von den Eltern verhindert wird. Im Fall von 

Gordana wird nicht ganz ersichtlich, worin die Schwierigkeiten bestehen, jedoch 

lässt die Gordanas Wortwahl an diesem Punkt darauf schließen, dass der 

Wechsel nicht problemlos erfolgt.  

 

Auch Ceylan macht den Umweg über die Realschule, weil sie in der 

Grundschule noch schlechte Leistungen zeigt. Auf Anraten der Mutter wiederholt 

sie die vierte Klasse und kann anschließend die Realschule besuchen. Ceylan 

geht davon aus, dass sie sonst die Hauptschule besucht hätte. Diese 

Schilderung lässt somit nicht auf eine institutionelle Diskriminierung schließen.  

 

Emre schließlich wird die Hauptschule empfohlen, obwohl das Prüfungsergebnis 

gegen Ende der Grundschule zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist. Auch 

dabei könnte es sich um eine institutionelle Diskriminierung handeln. Zumal 

Emre in der Hauptschule außerordentlich gute Noten hat.  

 

Daneben gibt es noch andere Diskriminierungen, denen die 

InterviewteilnehmerInnen ausgesetzt sind. Emre fühlt sich besonders in den 

niedrigeren Schulformen oft als Ausländer behandelt und geht davon aus, dass 

seine Leistungen oft schlechter bewertet werden. Inwieweit aber der geplatzte 

USA-Aufenthalt oder die Stellenzusage nach dem Studium mit seiner Herkunft 

zusammenhängen, ist unklar. Emre zumindest hat für diese beiden Hindernisse 

rationale Erklärungen parat.  

 

Dann gibt es Diskriminierungen, die von KlassenkameradInnen ausgehen, wobei 

besonders Anica und Gordana von Mobbing berichten. Auch Barbara erinnert 

sich an ein Streitgespräch bezüglich ihrer Herkunft. Frederic hingegen fühlt sich 

nicht ausgegrenzt, berichtet aber von einer Zweiteilung in der Klasse zwischen 

MigrantInnen und Deutschen. Dabei geht er davon aus, dass MigrantInnen oft 

nicht ernst genommen werden.  

 

Auch Deniz berichtet über einen Vorfall zu Beginn des Studiums, ordnet diesen 

später aber als ein Versehen und Überreaktion seinerseits ein.  



VERGLEICHENDE ANALYSE DER INTERVIEWS 

 183

Die fragwürdigen Kommentare der Lehrer stuft Hera nicht als Diskriminierung 

wegen ihrer Herkunft ein. Sie könnten aber als Diskriminierung wegen schlechter 

Schulnoten angesehen werden. 

 

 

Ressourcen: 

Die Befragten und ihr Umfeld können auf vielfache unterschiedliche Ressourcen 

zurückgreifen, die es ihnen dennoch erlauben, ihren Bildungsweg erfolgreich zu 

beschreiten. Diese umfassen sowohl externale als auch internale 

Resilienzfaktoren. Zu den externalen Schutzfaktoren zählt an oberster Stelle die 

elterliche oder familiäre Unterstützung und Befürwortung des akademischen 

Bildungsweges, ohne deren Unterstützung und Interventionen die meisten 

vermutlich nicht so weit gekommen wären.  

Bis zum Abitur oder der Fachhochschulreife hin befürworten alle Eltern den 

Bildungsweg der Kinder. Einige von ihnen sind auch bereit, dafür notwendige 

Schritte in die Wege zu leiten und wehren sich zum Beispiel am Ende der 

Primarstufe gegen eine ausgesproche Empfehlung. Dies ist bei Anica und Deniz 

der Fall. Anicas Eltern sind zudem selbst Akademiker und selbstbewusst  genug, 

um sich gegen Kritiken bezüglich Anicas Leistungen schlagfertig zu wehren und 

eventuellen Schaden von der Tochter abzuwenden. Auch Deniz' Eltern haben 

nicht nur das Ziel vor Augen, sondern sind auch bereit, jegliche 

Unterstützungsmaßnahmen auf dem Weg dorthin zu leisten und zu finanzieren.  

Ceylans Mutter sorgt in der Realschule für den Wechsel der Tochter ins 

Gymnasium. Sie besorgt Bücher für die Kinder und finanziert eigenständig den 

Kindergartenbesuch  durch Putztätigkeiten. Ihre Unterstützung endet jedoch mit 

dem Abitur.  

Auch Barbara wechselt von der Realschule in das Gymnasium, doch bei ihr ist 

es ihr Schwager, der ihr Potential erkennt und zum Schulwechsel rät. Bei Emre 

wiederum ist es mehr der große Bruder, der den Weg vorangegangen ist und 

Emre als Vorlage dient. Frederics Eltern sind es hauptsächlich, die ihn immer 

wieder zum Lernen ermahnen und ihm dabei das Bild von schwerer Arbeit vor 

Augen halten. Heras Eltern oder ihre Mutter im Besonderen sind es, die Hera 

trotz der Rückschläge weiter zum Abitur motivieren. Selbst dann als sie in der 
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Oberstufe zweimal in Folge scheitert und die Schule verlassen muss, weiß sie 

mit dem griechischen Gymnasium noch eine Lösung.  

So ist bei den meisten InterviewpartnerInnen bereits durch die Familie der 

Grundstein für einen erfolgreichen Bildungsweg gelegt, auch dann, wenn die 

Eltern aus einem bildungsferneren Milieu stammen.  

 

Schließlich gehören aber auch andere Personen, wie Lehrer und gute Freunde 

zu den Unterstützern und Förderern in der Bildungsgeschichte der Befragten. 

Ceylan erzählt z.B. von einem Deutschlehrer, der ihr dabei hilft ihre 

Schüchternheit zu überwinden und durch den sie ihr Interesse für die Literatur 

entdeckt. Später ist es dann eine gute Freundin, die ihr durch die schwierige Zeit 

mit der Familie hilft. Auch Deniz nennt einen Ethiklehrer, der ihm hilft seine 

Schüchternheit abzulegen.  

Hera berichtet von sehr guten Lehrern in der Realschule und im 

Nachhilfeunterricht des griechischen Gymnasiums, die sie aufbauen und 

motivieren. Emre nennt vor allem zwei gute Lehrer, die ihn beeindrucken und 

prägen. Einer ist ein Hauptschullehrer, der sich sehr um die Schüler kümmert 

und Einblicke in ein glückliches Familienleben erlaubt. Den anderen Lehrer  

kennt er von der Fachhochschulreife und er begeistert ihn durch sein 

umfassendes Wissen.  

 

Bei Barbara hingegen ist es mehr ihr Freundeskreis, darunter vor allem 

diejenigen, die selbst einen Migrationshintergrund vorweisen, die ihr mit Rat und 

Tat zu Seite stehen. Mit ihnen kann sie sich vor allem über Schwierigkeiten 

austauschen. Auch Frederic berichtet von den tiefsinnigeren Freundschaften 

unter den MigrantInnen. 

 

Neben diesen Ressourcen, die mehr von außen kommen, sind es jedoch auch 

die internalen Faktoren, d.h. Eigenschaften, die in den InterviewpartnerInnen 

selbst begründet liegen und die eine positive Entwicklung begünstigen. Dazu 

zählen beispielsweise ein gewisser Bildungshunger, Wissbegierigkeit, Ehrgeiz, 

Zielstrebigkeit, Interesse und die Motivation zum Lernen und bei einigen 

Personen zudem die Bereitschaft, viel Fleiß und Beharrlichkeit, über das 

normale Maß hinaus, einzubringen.  
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Dabei ist vor allem Emre aufzuzählen, der sich zwar in langsamen Etappen, aber 

unbeirrbar, seinem Ziel, dem Studium nähert. Auch Deniz bringt viel 

Lernbereitschaft mit und Hera kann letzten Endes ihre Rückschläge und 

Selbstzweifel durch ein erfolgreich bestandenes Abitur hinter sich lassen.  

Barbara und Ceylan holen sich ihr Selbstvertrauen ebenso durch ihre 

außerordentlich guten Leistungen und Abschlüsse, genauso wie Anica, die ihren 

Studienabschluss mit Auszeichnung macht. Gordanas Interesse und Motivation 

an ihrem Studium hängt mit ihrer Herkunft zusammen, durch das sie ihre 

Wurzeln erforschen kann.  

Nicht unerwähnt sollten in diesem Zusammenhang die Copingstrategien der 

einzelnen Personen bleiben, durch die die InterviewteilnehmerInnen in der Lage 

sind, ihre negativen Erfahrungen, Rückschläge und Diskriminierungen zu 

bewältigen. Dies erfolgt natürlich mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Anica zeigt 

durch ihren erfolgreichen Studienabschluss, dass viel Potential in ihr steckt und 

Ausgrenzungen bewältigt sie dadurch, dass sie "aus der Not eine Tugend 

macht." In ihrer Bildungsgeschichte erfährt sie, dass es gut ist, seiner Linie treu 

zu bleiben und nicht alles sofort zu akzeptieren. Dies beweisen schon ihre Eltern 

mit ihren Widersprüchen.  

 

Barbara geht heute in die Offensive bezüglich der nicht gegebenen 

Gymnasialentscheidung. Vermutlich ist dieses Interview für sie auch eine Art 

Plattform, um die erlebten Ungerechtigkeiten zur Sprache zu bringen. Daneben 

erfüllt es gerade sie mit sehr viel Stolz, dass sie es aus einen Arbeiter- und 

Migrationshintergrund so weit gebracht hat. 

 

Emre weiß, dass man durch Fleiß und guten Willen vieles erreichen kann. Er gibt 

auch bei Rückschlägen nicht auf. Er nimmt heute noch an Klassentreffen seiner 

Hauptschule teil, wo er auch ehemalige Lehrer trifft. Dort kann er sich inzwischen 

als erfolgreicher Ingenieur präsentieren. 

 

Frederic hingegen spürt kaum Hindernisse, wohl aber stellt er in seiner Klasse 

eine Differenzierung zwischen MigrantInnen und Deutschen fest. Er sieht 

Vorurteile zwischen den beiden Gruppen und Schwachstellen im Bildungssystem. 

Auch er nützt das Interview als Möglichkeit um seine Kritik loszuwerden. 
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Ceylan zieht ihre Kraft und ihre Bestätigung ebenfalls aus ihrem erfolgreichen 

und mit Auszeichnung abgeschlossenen Studium sowie aus ihrer Promotion. 

Das Nachfragen des Professors zu ihrer Studienwahl, das durchaus als 

diskriminierend gewertet werden könnte, belächelt sie. Aber letzten Endes erfüllt 

es sie eher mit Stolz als mit Ärger, gerade weil sie es als Migrantin geschafft hat. 

 

Deniz versucht bei Verdacht auf Diskriminierung heute ruhig zu bleiben und 

sucht andere Erklärungsmöglichkeiten anstelle von Diskriminierung. Bei ihm 

muss auch sein asiatischer Kampfsport erwähnt werden, durch den er sehr viel 

Disziplin lernt. 

 

Gordana unterstreicht bei erlebten Diskriminierungen, wie etwa die des Lehrers, 

die eigentlich gute Absicht, die dahinter liegt und bei den KlassenkameradInnen 

sieht sie die Unreflektiertheit als Kinder im Vordergrund. Beide Erlebnisse kann 

sie positiv verarbeiten, auch wenn sie schmerzlich sind.  

Und Hera schließlich muss es sich selbst beweisen, dass sie doch eine gute 

Akademikerin werden kann. Auch zeichnet sie sich durch Beharrlichkeit aus. 

 

 

Kulturelles Kapital: 

Auf eine große Anhäufung an kulturellem Kapital im Sinne Bourdieus können nur 

wenige der InterviewpartnerInnen zurückgreifen. Dazu gehören diejenigen mit 

Elternteilen, die selbst über eine höhere formale Bildung verfügen, wie die Eltern 

von Anica als einzige Akademiker. Mit ihrer eigenen hohen Bildungsstufe dulden 

sie auch für die Kinder nichts anderes als einen akademischen Abschluss. Einen 

höheren oder mittleren Bildungsabschluss weisen auch die Eltern von Frederic, 

sowie die Mütter von Ceylan und Gordana auf. Und sie sind es auch in erster 

Linie, die eine höhere Bildung ihrer Töchter forcieren. Im Falle Ceylans sorgt die 

Mutter neben einer guten Schulbildung auch für Bücher und Gordanas Eltern 

ermöglichen der Tochter den Besuch aller erdenklichen zusätzlichen Kurse und 

Bildungsprogramme. 

 

Alle anderen Elternteile befürworten zwar ebenso eine höhere Ausbildung der 

Kinder, stammen aber selbst aus einem bildungsferneren Hintergrund. 
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Eigene Erziehung: 

Die eigene Erziehung wird in der Regel gut reflektiert und die meisten 

InterviewpartnerInnen sehen sowohl Vorteile als auch veränderungswürdige 

Dinge. Viele berichten über eine sehr strenge Erziehung im Vergleich zu 

AlterskameradInnen, auch die Männer. Was die Schulzeit betrifft, so sehen sich 

die meisten in ihrer Schulzeit gut unterstützt, so wie Frederic, Deniz, Hera und 

Gordana. Ceylan kritisiert vor allem ihren Vater, der für Bildung nichts investieren 

und zuletzt auch das Studium verbieten will. Emre kritisiert ebenfalls den Vater in 

seiner autoritären Position, sowie für mangelnde Unterstützung und fehlendem 

Interesse an Freizeitaktivitäten. Die Mutter wird hingegen für ihre 

Aufopferungsbereitschaft gelobt. Auch Anica und Barbara finden Punkte wie die 

strenge Erziehung veränderungswürdig. Anica beklagt zudem den so genannten 

Dünkel der Eltern und die Diskreditierung ihrer FreundInnen. Das Gebot, dass 

sie niemanden mit nach Hause bringen soll, ist für sie nicht akzeptabel. Bei 

Barbara ist es eher der Mangel an Privatsphäre den sie ankreidet, die 

übermäßigen Kontrollen und unangemessenen Sanktionen.  

 

 

Geschwister: 

Keiner der Befragten ist ein Einzelkind, viele stammen aus einer kinderreichen 

Familie, so wie Barbara, Emre, Deniz und Hera. Anica, Gordana, Ceylan und 

Frederic haben jeweils nur ein Geschwister. Emre ist der Zweitjüngste von 

sieben Geschwistern. Barbara ist zweitjüngste von vier Geschwistern. Frederic 

hat noch einen älteren Bruder, der schon arbeitetet. Von den vier ausführlich 

analysierten InterviewpartnerInnen messen drei der Geschwisterkonstellation 

eine besondere Bedeutung zu. Dies ist bei Emre der Fall, der angibt, die Brüder 

als Vorbild und teilweise als Elternersatz zu sehen. Bei Barbara haben sich die 

Eltern schon angepasst und nehmen in Bildungsfragen nicht mehr so viel 

Einfluss wie noch bei den älteren Schwestern. Anica misst dem keine besondere 

Bedeutung zu. Barbara ist die erste in der Familie, die einen akademischen 

Abschluss hat, der jüngere Bruder ist noch im Studium. Emre hat noch zwei 

Geschwister, die einen akademischen Titel haben. Auch Anicas ältere 

Schwester ist Akademikerin. 
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Ceylans älterer Schwester wird das Studium schon vorher verboten, woran sich 

die Schwester auch zunächst hält. Somit erfährt Ceylan vorerst keine 

Erleichterung. Erst später, als ihre Schwester nach der Ausbildung doch noch 

ein Studium beginnt, wird auch der Weg für Ceylan frei. 

Deniz ist der Jüngste und der erste in der Familie, der studiert. Auch er gibt an, 

von dieser Konstellation und von den Veränderungen der Eltern profitiert zu 

haben. 

In Heras Familie ist sie ebenfalls die erste, die studiert, aber ein jüngerer Bruder 

möchte gegebenenfalls in ihre Fußstapfen treten. Gordanas Bruder allerdings 

hat sein Studium nicht beendet, ist aber trotzdem erfolgreich. 

 

 

Erziehung eigener Kinder: 

Anica möchte grundsätzlich die Öffnung der Familie nach außen einführen und 

Freunde und FreundInnen ihrer Kinder Zutritt zum Haus ermöglichen. Die erlebte 

Abschottung findet sie für eine Kontaktaufnahme und Integration hinderlich. 

Auch ist sie für eine Miteinbeziehung der Kinder in anstehende Entscheidungen. 

Barbara möchte ebenfalls eine Änderung in Erziehungsangelegenheiten 

vornehmen. Dabei geht es ihr vor allem darum, einen Mittelweg zu finden 

zwischen Kontrolle und Loslassen. Privatsphäre zu belassen findet sie ebenso 

wichtig. 

Frederic ist mit seiner Erziehung zufrieden und kann sich vorstellen, viele 

Aspekte der eigenen Erziehung für seine Kinder zu übernehmen.  

 

Freundeskreis: 

Auffallend ist, dass bei den meisten InterviewteilnehmerInnen der Freundeskreis, 

was die Herkunft betrifft, sehr durchmischt und keinesfalls auf die eigene 

Nationalitätengruppe beschränkt ist. Anica hat vor allen durch ihre Berufstätigkeit 

in dem internationalen Unternehmen einen breiten Freundes- und 

Bekanntenkreis aus der ganzen Welt. Bei Barbara und Frederic ist es schließlich 

so, dass sie sich bei FreundInnen mit Migrationsgeschichte wohler und besser 

verstanden fühlen, obwohl auch deutsche FreundInnen darunter sind.  In Emres 

Freundeskreis sind ebenso verschiedene Nationalitäten vertreten. Die meisten 

sind aber türkischer Herkunft. 
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Der Bildungsgrad spielt indes eine eher untergeordnete Rolle. Es ist jedoch 

zumeist so, dass viele FreundInnen aus der Schul- und Studienzeit und bei den 

Berufstätigen aus dem Arbeitsleben rekrutiert werden, so dass in vielen Fällen 

auch das Umfeld akademisch geprägt ist. 

 

 

Unterschiede zu einheimischen AltersgenossInnen: 

Viele  beziehen die Unterschiede auf ihre Erziehung, die sie im Vergleich zu 

Einheimischen als deutlich strenger erleben. Dies betrifft insbesondere die 

Ausgehzeiten und Freizeitaktivitäten. Es könnte auch sein, dass es dabei 

geschlechtspezifische Unterschiede gibt und Restriktionen von den Frauen in 

deren Kindheit und Jugend noch stärker erlebt werden. Doch auch die befragten 

Männer betonen die erfahrene Strenge in ihrer Erziehung. Eine Ausnahme bildet 

dabei Frederic, der dies so nicht empfindet. Unterschiede sieht er darin, dass er 

Freunde und Freundinnen mit Migrationsgeschichte als lockerer empfindet. 

Barbara und Emre sehen den Unterschied in der kollektivistischeren 

Erziehungsweise begründet und beide ziehen diese der individualistischen Kultur 

vor. 

 

 

Partnerwahlverhalten: 

Die ethnische Herkunft bei der Partnerwahl spielt bei den meisten keine Rolle, 

da hierbei andere Kriterien im Vordergrund sind. Tatsächlich geht Barbara 

mittlerweile von einer harmonischeren Beziehung aus bei einem Partner der 

gleichen ethnischen und kulturellen Herkunft. Dabei erwartet sie auch 

Verständigungsschwierigkeiten in einer Partnerschaft, wenn einer der beiden 

nicht akademisch gebildet ist. Emre betont zwar, dass dies nicht relevant ist, ist 

aber tatsächlich mit einer Frau derselben Religion und Herkunft verheiratet. Auch 

motiviert er seine Frau dazu, ihren Meister zu machen. 

 

 

Integration: 

Der Begriff Integration wird von allen TeilnehmerInnen aufgegriffen, da dieser, 

oder vielmehr die Forderung nach ihr, seit geraumer Zeit im öffentlichen Diskurs 
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präsent ist. Dabei wird sie, vor allem wenn sie einseitig nur von Seiten der 

Migranten gefordert wird, durchaus kritisch betrachtet. Anica kann nicht sehen, 

was denn die deutsche Kultur ist und wozu eine einseitige Anpassung förderlich 

sein soll. Auch Barbara denkt in eine ähnliche Richtung. Sie hat sich bewusst für 

die italienische Seite entschieden und möchte auch so gesehen werden. An der 

deutschen Kultur findet sie längst nicht alles positiv. Emre betont die Wichtigkeit 

einer Integration, sieht aber die Fehler, die in der Einwanderungspolitik gemacht 

wurden. Grundsätzlich ist er aber mehr dafür, gegenseitig voneinander zu lernen. 

Seine eigenen Wurzeln pflegt er durch regelmäßige Besuche im Kulturverein 

und beim Spielen eines typischen türkischen Musikinstrumentes. 

 

 

Migration und Bildung: 

Jeder der Befragten hat sich zu diesem Thema eine Meinung gebildet. Diese 

hängen zum Teil stark mit der in der Öffentlichkeit diskutierten und verbreiteten 

Auffassung zusammen. Zum Teil fordern sie mehr Öffnung auch von den 

MigrantInnen selbst, damit diese nicht in ethnisch homogenen Gruppen leben, 

zum Teil fordern sie auch mehr Öffnung von deutschen Mitbürgern gegenüber 

den MigrantInnen. Die älteren unter ihnen stellen fest, dass in den höheren 

Schulformen noch wenige MitschülerInnen mit Migrationshintergrund anzutreffen 

sind, wobei die jüngeren, insbesondere Frederic, diese Auffassung fast schon 

als veraltet empfinden. In seinem Umfeld sind nahezu 50% der 

KlassenkameradInnen im Gymnasium und in der Hochschule Menschen mit 

einem Migrationshintergrund. Trotzdem erfährt er, dass viele dieser 

KomilitonInnen einen langen Weg bis dahin zurücklegen mussten. Er kritisiert an 

dieser Stelle das besonders stark selektierende Schulsystem. Barbara geht auf 

jeden Fall davon aus, dass viele MigrantInnen Opfer von Diskriminierungen 

werden und deswegen nur unter erschwerten Umständen einen höheren 

Bildungsweg einschlagen können. Dies weiß sie von sich selbst und aus ihrem 

Freundeskreis. Sie findet es dabei bedauernswert, dass so viele Potentiale 

ungenutzt bleiben. 

Emre weiß aus eigener Erfahrung, dass es für manche MigrantInnen ein harter 

und langer Weg bis zum Hochschulabschluss ist. Er fordert mehr Gerechtigkeit 

und Chancengleichheit, weil er weiß, dass MigrantInnen nicht weniger intelligent 
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sind. Außerdem besteht er für diese Schülergruppe auf einer besseren 

Förderung, vor allem im sprachlichen Bereich.  

Insgesamt betonen die meisten Befragten die Sprache als Schlüssel zu einer 

erfolgreichen Bildung und unterstreichen die Bedeutung einer sprachlichen 

Förderung. Dies wird im Interview von Emre besonders deutlich, der eigentlich in 

mathematischen Fächern gute Leistungen bringt, aber einen Leistungsabfall 

erlebt, weil er die Textaufgaben nicht versteht.  

 

 

Lebenszufriedenheit: 

Bei allen ist eine große Zufriedenheit mit dem Erreichten festzustellen, vielleicht 

umso mehr bei denjenigen, die sich über große Widerstände hinweg 

durchsetzen mussten.  

 

 

Zukunftsvorstellungen: 

Die Zukunftsvorstellungen stimmen darin überein, dass sich alle 

InterviewteilnehmerInnen Familie und Kinder wünschen. Bei Emre ist dieser 

Wunsch teilweise schon verwirklicht, so dass er sich heute vor allem Gesundheit 

und ein gutes Leben für die Familie wünscht. Im Beruf plant er noch mal einen 

Firmenwechsel ein und wünscht sich eine Führungsposition. Dabei vergisst er 

nicht, sich ständig weiterzubilden. 

 

Neben dem Familienwunsch wollen Anica und Barbara beide weiter beruflich 

tätig sein und Familie und Beruf miteinander verbinden. Barbara würde dann 

gerne im Journalismus tätig sein und Anica noch näher am und mit den 

KlientInnen arbeiten. Bei Frederic sind die Zukunftswünsche noch nicht sehr 

konkret. Er wünscht sich auf jeden Fall auch Familie und Kinder und eine gute 

Arbeit, um den finanziellen Unterhalt der Familie zu sichern. Er findet es von 

Vorteil, wenn die Frau sich Zeit nehmen kann für die Versorgung der Kinder.  
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7. SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

 

Oft werden Menschen mit ausländischen Wurzeln "per se als problematisch und 

auch hilfsbedürftig angesehen" (Schulte 2008, S. 206). Einer solchen, zwar nicht 

unüblichen, Betrachtungsweise wollte diese Arbeit nicht folgen, sondern sie hatte 

den Anspruch ganz gezielt nach Beispielen gelungener Bildungsbiografien und 

damit nach bildungserfolgreichen Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu 

suchen.  

 

"Hochschule trotz Migrationshintergrund?" – So lautete die Fragestellung für die 

Untersuchung. Um dafür Erklärungen zu finden, wurden acht 

bildungserfolgreiche Personen mit Migrationshintergrund zu ihrem Werdegang 

befragt. Bei sieben von ihnen handelt es sich dabei sogar um 

BildungsaufsteigerInnen, weil sie einen höheren Bildungsabschluss erreichten, 

als noch ihre Eltern. Nur eine der befragten Personen stammt aus einem 

akademischen Elternhaus, bei der der eingeschlagene Bildungsweg nicht weiter 

verwundert, gehört sie doch zu den "statusreproduzierenden 

Akademikerkindern" (Niehaus 2009, S. 119).  Dabei haben die Befragten bei 

ihrem Bildungsaufstieg oft gleich mehrere Stufen übersprungen, denn einige der 

Eltern haben gar keine oder nur niedrige Schul- oder Berufsabschlüsse.  

 

Angesichts der geringeren Anzahl von Studierenden mit Migrationshintergrund in 

den Hochschulen, aber Anteilen von manchmal bis zu 30 Prozent im 

Vorschulbereich (vgl. Rizvi 2007), muss davon ausgegangen werden, dass es 

auf dem Weg zum tertiären Bildungsabschluss zu ganz beachtlichen Schwunden 

kommen muss. Auch die vielen Schulleistungsstudien weisen immer wieder 

darauf hin, dass besonders Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 

im deutschen Schulsystem ins Hintertreffen geraten. Die Gründe dafür sind 

vielfältig. Neben mangelnden Bildungsaspirationen der Familie, mangelnder 

Kenntnis über das Bildungssystem, können auch Diskriminierungen, 

insbesondere institutionelle Diskriminierungen dazu führen, dass 

Migrantenkinder einen höheren Bildungsweg nicht einschlagen können. Dies war 

auch bei einigen der befragten Personen der Fall. Lediglich eine Person konnte 

ohne Intervention der Eltern im Anschluss an die Grundschule ein Gymnasium 
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besuchen. Hindernisse dieser Art scheinen sich zu verstärken, wenn die 

betreffenden SchülerInnen noch dazu aus einer bildungsfernen Familie kommen, 

denn auch bei deutschen Arbeiterkindern konnten solche institutionelle 

Diskriminierungen festgestellt werden. Dabei wird angenommen, dass das 

Elternhaus nicht in der Lage ist, bildungsfördernd und unterstützend auf den 

Lernprozess einzuwirken, was wiederum einen erfolgreichen Gymnasialbesuch 

zu gefährden scheint.  

 

So mussten schließlich auch bei drei der befragten Personen die Eltern bzw. 

Familienangehörige sich dafür einsetzen, dass das Gymnasium direkt im 

Anschluss an die Primarstufe besucht werden konnte. Weitere drei konnten erst 

über Umwege zu einem späteren Zeitpunkt ins Gymnasium und eine Person 

konnte die Fachhochschulreife über den zweiten Bildungsweg erwerben.  

 

Darin liegt bereits eines der wichtigsten Erkenntnisse aus vorliegender Studie: 

Kinder aus Migrationsfamilien haben es leichter, einen akademischen 

Bildungsweg einzuschlagen, wenn auch ihre Herkunftsfamilie dies befürwortet 

und sich engagiert dafür einsetzt. Dies kann durch Widersprüche geschehen, 

indem sie sich gegen ungerechtfertigte Übergangsempfehlungen wehren und/ 

oder auch durch die Bereitschaft, Zeit und Raum zum Lernen zu gewähren oder 

das Kind bei auftretenden Schwierigkeiten, durch zusätzliche Förderkurse, zu 

unterstützen. Als eine überaus große Barriere dürfte aus Sicht vieler 

MigrantInnen empfunden werden, sich gegen Bildungsvorstellungen der Eltern 

oder Familie durchzusetzen. Dadurch, dass sie sich vermehrt den 

kollektivistischen Kulturen zurechnen, wird bei ihnen der Meinung von Familie 

und Verwandtschaft meist einen noch viel höheren Stellenwert eingeräumt als 

dies in eher individualistisch geprägten Kulturen, wie der deutschen, der Fall ist 

(vgl. Aronson et al 2004, S. 142f.; 153f.; 415f.). In dieser Studie trifft dies auf eine 

Person zu, dass sie sich den Vorgaben der Familie entgegenstellen musste.   

 

Dabei kann aber auch festgestellt werden, dass die meisten der befragten 

Personen eine gewisse Distanz zu ihrem Elternhaus und ihrer Erziehung erlangt 

haben. Fast alle sind sehr wohl in der Lage, die Erziehungsbedingungen in ihrem 

Elternhaus kritisch zu reflektieren, ohne das Gefühl zu haben, als 
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Nestbeschmutzer zu agieren. Schulte (2009) spricht bei dieser errungenen 

Eigenschaft von einer "studienbedingten Reflexivität" (Schulte 2009, S. 209), 

womit er eine Art Eigenständigkeit gegenüber dem Elternhaus bezeichnet, die 

die MigrantInnen vor allem während der Studienzeit u.a. auch durch ihre 

Kontakte zu deutschen KomilitonnInnen erworben haben. 

 

Wodurch zeichnen sich die Befragten noch aus? 

 

In einem Punkt wurden besonders die Ressourcen betrachtet, die sowohl die 

Kapitalarten nach Bourdieu, als auch die personalen und sozialen 

Resilienzfaktoren  betreffen. Laut empirischer Forschungen tragen sie dazu bei, 

dass Menschen Schwierigkeiten, Krisen und Hindernisse unbeschadet 

bewältigen können. 

 

Dabei darf natürlich nicht unbeachtet bleiben, dass die subjektive 

Deutungsweise der betreffenden Menschen eine besondere Rolle spielt. Denn 

es ist selbstverständlich von großer  Bedeutung, was denn jeweils als 

Diskriminierung, Hindernis, Nachteil oder Mobbing empfunden wird. 

Möglicherweise sehen Biografien von außen betrachtet manchmal viel 

dramatischer aus, als sie es für die betreffende Person selbst sind. Dinge, die 

man nicht anders kennt oder erfahren hat, können dabei nicht als Maßstab 

herangezogen werden (vgl. Fend 2008, S. 45). Möglicherweise werden aber 

manche Hindernisse als Stimulus herangezogen, als einen Anreiz nach dem 

Motto: "Jetzt erst recht!" Zumindest haben einige der Befragten sich auch nicht 

durch zahlreiche Rückschläge und Hindernisse von ihrem Vorhaben abbringen 

lassen. Manche Ziele mussten vielleicht neu justiert werden, wenn klar war, dass 

etwas nicht mehr machbar sein würde. Aber es war kaum einmal vom Aufgeben 

die Rede, sondern es wurde eher ein anderer Weg eingeschlagen, in der 

Gewissheit, dass auch Umwege zum Ziel führen können.  

 

Auch Farrokhzad (2008) stellt in ihrer Studie fest, dass viele der 

bildungserfolgreichen MigrantInnen sich ihren Weg "durch strukturelle Barrieren 

und Vorurteilen aufgrund ihrer Herkunft durch das Schul- und 

Ausbildungssystem gekämpft" haben (Farrokhzad 2008, S. 215). Dadurch kann 
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auf Ressourcen, wie einem hohen Maß an Motivation und einer hohen 

Frustrationstoleranz, zurück geschlossen werden (vgl. Farrokhzad 2008, S. 215). 

Dies kann auch für die Personen in dieser Arbeit unterstrichen werden. Bei 

vielen der InterviewpartnerInnen sind tatsächlich zahlreiche solcher Ressourcen 

zu finden, die ihnen diesen Weg erleichterten. Dazu zählen beispielsweise die 

Unbeirrbarkeit und die Erfahrung eigener Selbstwirksamkeit durch Fleiß, um 

einige der wichtigsten zu nennen. Diese gehören zu den personalen Ressourcen, 

aber auch das Vorhandensein von externalen oder sozialen Schutzfaktoren kann 

festgestellt werden. Dazu zählen, wie bereits erwähnt, die Eltern und Personen 

aus der Familie, die zu einem erfolgreichen Bildungsweg beigetragen haben. 

Manchmal waren es aber auch LehrerInnen oder tragfähige Beziehungen im 

Freundeskreis. Diese Ergebnisse stimmen also mit den Ergebnissen vieler 

Studien aus der Resilienzforschung dahingehend überein, dass es einiger 

bestimmter Faktoren bedarf, um "unter widrigen Umständen trotzdem zu 

gedeihen". Mit besonderem Nachdruck wird dabei auf hilfreiche Bezugspersonen 

verwiesen, die geeignet sind, besonders belastende Ereignisse abzufedern.  

 

Dies trifft auf alle befragten Personen zu, wobei besonders oft die eigene Familie, 

wie Eltern oder Geschwister genannt wurden, aber auch hilfreiche Beziehungen 

zur Peergroup. 

 

Schulte stellt außerdem fest, dass viele bildungserfolgreiche MigrantInnen einen 

Freundes- und Bekanntenkreis vorziehen, der sich multikulturell zusammensetzt. 

Oftmals ziehen sie auch die Beziehung zu Menschen vor, die sich ebenfalls zu 

den Minderheiten in der Gesellschaft zählen (vgl. Schulte 2008, S. 212). Auch 

dies ist ein Punkt, der für alle in dieser Studie befragten Personen zutrifft.  

 

Insgesamt auffallend ist bei der Beschäftigung mit diesem Thema, dass immer 

wieder der signifikante Zusammenhang von Bildung, Gesundheit und 

gesellschaftlicher Teilhabe betont wird. Dabei wird mit einer hohen formalen 

Bildungsstufe auf eine bessere Gesundheit und Zufriedenheit von Menschen 

geschlossen. Auch werden AkademikerInnen mit Eigenschaften wie einer 

höheren Flexibilität und größerem Ideenreichtum attribuiert. Doch dies führt 

meines Erachtens zu weit und begründet bereits eine neue Art der 
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Diskriminierung von Menschen mit niedrigeren oder gar keinen 

Bildungsabschlüssen. Dies trifft umso mehr zu, als bei uns die meisten 

Menschen das Prinzip der Meritokratie so weit internalisiert haben, dass sie dem 

Sprichwort: "Jeder ist seines Glückes Schmied" allzu gerne Glauben schenken. 

Doch dafür gibt es immer noch zu viele "unverdiente Glücksfälle ebenso wie das 

unverdiente Unglück" (Fend 2008, S. 42) und beides ist oft genug nicht 

manipulierbar (vgl. ebd.). 

 

Oft kommt mir dabei auch der Verdacht, dass viele dieser Studien einer 

prowirtschaftlichen und demografischen Perspektive geschuldet sind (vgl. 

Spiegel Online vom 17.05.10) 12 , um den Standort Deutschland zu sichern. 

Natürlich ist evident, dass die heutige Gesellschaft mehr Fachkräfte bedarf als 

dies noch vor 20 bis 30 Jahren der Fall war. Aber ob diese Lücke nur mit 

Hochschulabsolventen zu füllen ist, sei angesichts der vielen arbeitssuchenden 

AkademikerInnen  (vgl. Streckenbacher/Leffers 2010) dahingestellt. Oft geht es 

m.E. auch darum, den anderen OECD-Staaten nicht hinterherzuhinken. Ich gehe 

weiter davon aus, dass die derzeitigen Facharbeiterausbildungen ebenso als 

qualitativ hochwertig einzuschätzen und genauso erforderlich sind. Aber auch 

dort zeichnet sich leider immer mehr die Tendenz ab, dass viele dieser 

Ausbildungen heute nicht mehr mit einem Hauptschulabschluss zu 

bewerkstelligen sind. Also läuft es doch wieder darauf hinaus, möglichst hohe 

Schulabschlüsse anzustreben. Und bei diesem Ziel sollte zumindest eine 

Annäherung an Chancengleichheit zwischen Kindern aus Migrationsfamilien und 

einheimischen Familien angestrebt werden. Wer sich dazu berufen fühlt einen 

höheren Bildungsweg einzuschlagen, sollte dies auch tun können und zwar 

unabhängig von seiner sozialen oder ethnischen Herkunft. Ungleichheiten sollten 

hier so weit als möglich abgebaut werden. Eine Annäherung an gleiche Chancen 

könnte durch finanzielle Unterstützung, intensivere Betreuung, bessere Schulung 

und Fortbildungen im Bereich interkultureller Pädagogik und natürlich vor allem 

durch Veränderungen im Schulsystem herbeigeführt werden. Doch gerade dies 

wird wohl die größte Hürde sein, die es zu nehmen gilt. Dafür gibt es trotz 

zahlreicher gegenteiliger Erkenntnisse noch zu viele Befürworter der frühen 

                                                      
12 Spiegel Online: Geburtenzahl in Deutschland sinkt dramatisch. 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,695184,00.html 
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Trennung nach der vierten Grundschulklasse und zwar an allen relevanten 

Stellen, d.h. es gibt Politiker, Eltern und Lehrer, die diese Form von Selektion 

befürworten. Dies zeigt aktuell die Volksinitiative in Hamburg, die bereits 180 000 

Stimmen gegen die Schulreform in Hamburg gesammelt hat, nach der die Kinder 

künftig sechs Jahre gemeinsam unterrichtet werden sollen. Dabei protestieren 

viele Eltern, weil sie glauben, "dass es ihren Kindern schaden könnte, mit 

vielleicht weniger begabten Kindern zusammen die Schulbank zu drücken" (Ole 

von Beust 13 , Erster Bürgermeister von Hamburg). Ob die Hürde "frühe 

Trennung" also so schnell beseitigt werden kann, daran darf mit Recht gezweifelt 

werden. Doch auch wenn sie weiter bestehen bleibt, sollte künftig damit 

gerechnet werden, dass sich immer mehr Eltern gegen ausgesprochene 

Grundschulempfehlungen wehren und sogar Klage einreichen (vgl. Conz 2010). 

Auch die vielen Berichte zu diesem Thema dürften große Teile der Elternschaft 

alarmiert haben. Anders ist nicht zu erklären, warum sich sowohl Kinder als auch 

Lehrer in der vierten Grundschulklasse derart unter Druck fühlen (vgl. Guyton 

2010).  

 

Um noch einmal zu den Erkenntnissen dieser Arbeit zurückzukommen: Natürlich 

sollte jeder/m SchülerIn gleichberechtigte Bildungschancen ermöglicht werden, 

so dass der Weg eingeschlagen werden kann, den sie/er gerne möchte. 

Trotzdem denke ich inzwischen, dass diese Hürden auch nicht überbewertet 

werden sollten, denn es gibt ja tatsächlich später noch Möglichkeiten, zu 

wechseln und entsprechende Schul- oder Bildungsabschlüsse nachzuholen. 

Aber dieser Weg ist meist nicht geradlinig und möglicherweise auch nicht mehr 

so einfach.  

 

Ich möchte dabei gerne noch einmal auf die LifE-Studie von Fend (2008) 

verweisen. Darin war eine Erkenntnis, dass es bei den StudienteilnehmerInnen 

auch nach der neunten Schulklasse noch viele Bewegungen hinsichtlich der 

Schulformen gegeben hat. Eine andere Erkenntnis daraus ist aber noch viel 

wichtiger, dass nämlich eine höhere Ausbildung und Schulbildung, oder eine 

hohe Berufsposition sich nicht unbedingt in innerer Stärke, Zufriedenheit und 

Glück niederschlagen. Dies erinnert mich auch an Aussagen von Anica und Hera, 

                                                      
13 Ole von Beust in einem Interview mit Antje Berg in der Südwest Presse vom 26.02.2010 
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denen zufolge auch eine Ausbildung denkbar gewesen wäre, sie also nicht 

unbedingt den akademischen Weg für ihr Glücksgefühl gebraucht hätten. Beide 

sind heute natürlich mit dem eingeschlagenen Weg zufrieden, wie alle anderen 

InterviewpartnerInnen übrigens auch. Und damit ist es für diese Personen gut 

und richtig, dass sie nicht aufgegeben haben auf ihrem Weg. Die einzelnen 

Bildungsbiografien der InterviewpartnerInnen sind jedenfalls sehr 

aufschlussreich in Bezug auf wertvolle Hinweise für Menschen mit 

Migrationshintergrund, für deren Eltern, Familien, LehrerInnen und allen an 

diesem Thema Interessierten.  
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Anhang I: Interviewleitfaden - problemorientiertes Interview  
 
Hochschule trotz Migrationshintergrund? Eine qualitative Studie über 
bildungserfolgreiche MigrantInnen in Deutschland 
 
 

• Sie sind in Deutschland aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und jetzt (Beruf/ 
StudentIn) – Wie kam es denn dazu? Erzählen Sie doch mal! 

 
• Welche Bedeutung hat dieser Beruf/ das Studium für Sie? 

 
• Gab es auf diesem Weg irgendwelche Schlüsselerfahrungen oder besonders prägende 

Ereignisse? 
 

• War dieser Beruf Ihr eigentlicher Berufswunsch oder gab es andere Wünsche? 
 

• Was hat Ihnen auf diesem Weg besonders geholfen (Eltern, Familie, Partner, Lehrer, 
Freunde oder Selbstvertrauen, Glaube, Religion etc.) – Wer oder was hat  Sie dabei 
unterstützt? 

 
• Gab es Hindernisse auf dem Weg zum Studium/Beruf? 

 
• Haben Sie Erfahrungen mit Diskriminierungen gemacht? Wie sind Sie damit 

umgegangen? 
 

• Welche Pläne hatten Ihre Eltern mit Ihnen? Wie sehen Sie Ihre Erziehung im Rückblick? 
 

• Wie sehen Sie sich im Vergleich zu Ihren Geschwistern? 
 

• Wenn Sie selbst Kinder haben/möchten? Wie möchten/ würden Sie sie erziehen? 
 

• Gibt/gab es Unterschiede/Gemeinsamkeiten in Bezug zu gleichaltrigen Einheimischen? 
 

• Wie ist Ihre persönliche Sichtweise zum Thema ‚Migration und Bildungschancen’? 
 

• Wie setzt sich Ihr Freundeskreis zusammen (Nationalität, Berufe)? 
 

• Hat/te Ihr Beruf/Studium Auswirkungen auf die Partnerwahl? 
 

• Gibt es etwas, das Sie anderen MigrantInnen raten würden? 
 
• Wie sehen Sie sich heute? Sind Sie mit dem Erreichten zufrieden? Was sind Ihre 

persönlichen Wünsche? 
 

• Wenn Sie in die Zukunft blicken, wie sehen Sie sich da? ( z.B. in 10 Jahren?) 
  

• Wie war das Gespräch für Sie? Gibt es etwas, das Ihnen noch einfällt oder das Sie 
ergänzen möchten? 
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Anhang II:  Kategoriensysteme 

 

 

Allgemeine Kategorien: 

 

Bildungsaspirationen der Eltern 

Eigene Bildungsaspirationen 

 

Hindernisse 

Diskriminierungserlebnisse 

 

Ressourcen 

 

Eigene Erziehung 

Geschwister 

Erziehung eigener Kinder 

 

Freundeskreis 

Unterschiede zu einheimischen AltersgenossInnen 

Partnerwahlverhalten 

Integration 

 

Migration und Bildung 

 

Lebenszufriedenheit 

 

Zukunftsvorstellungen 

 

 

 

Komprimierte Analyse:  

 

Bildungsaspirationen der Eltern 

Eigene Bildungsaspirationen 

 

Hindernisse 

Diskriminierungserlebnisse 

 

Ressourcen 
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Globale Analyse: 

 

Hindernisse 

 

Diskriminierungserlebnisse 

 

Ressourcen 

  
 

 



ANHANG 

210 

Anhang III: Transkriptionsregeln und Interviewtranskripte 
 
Die Transkriptionsregeln orientieren sich am Gesprächsanalytischen Transkriptionssystem (GAT) 
nach Selting et al (1998), wurden aber aufgrund der besseren Lesbarkeit stark vereinfacht (vgl. 
Lucius-Hoene/Deppermann 2002, S. 355). 
 
 
Rezeptionssignale 
hm, mhm, nee 
 
Verzögerungssignale 
äh, ähm, öh etc. 
 
Paraverbale Äußerungen 
((lacht)) 
((hustet)) 
 
Lachen 
so(h)o 
ja(h)a 
 
Silbisches Lachen 
Haha, hehe, hihi etc. 
 
Pausen 
(.)    Mikropause 
(-)    Kurze Pause 
(--)   Längere Pause 
(2.0) Pausen ab 2 Sekunden  
 
Weitere Konventionen 
(  )  Unverständliches Wort, Passagen 
[  ]   Anmerkungen, Ergänzungen der Verfasserin, z.B. [Name der Stadt] 
/      Abrupter Abbruch, nicht zu Ende gesprochener Satz oder Wort 
 
Hervorhebungen oder Betonungen wurden im Transkriptionstext unterstrichen:  
= weg von Zuhause = 
 
Die Zahlen am Ende eines Abschnitts geben die gemessene Zeit im Interviewverlauf an. Sie wird 
im Transkriptionsprogramm „Audiotranskription.de“ automatisch eingefügt:  
00:00:19-3 
 
 
Datenschutz 

Aus Gründen des Datenschutzes wurden die realen Namen der InterviewpartnerInnen oder 
sonstige reale Namen von Personen durch Codenamen ersetzt. Auch die Namen von Orten oder 
Betrieben und Schulen etc. wurden anonymisiert. 
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Transkript zum Interview mit Anica (37 Jahre) vom 15.09.2009 1 
 2 
Interviewerin (I): Okay 00:00:05-8  3 
 4 
Anica (A): Ja 5 
 6 
I: Also, Sie sind in Deutschland aufgewachsen, Sie sind hier in die Schule gegangen und 7 
jetzt sind Sie Diplompädagogin/ 00:00:13-6  8 
 9 
A: Mhm  00:00:13-6  10 
 11 
I: Wie ist es denn dazu gekommen? Wenn Sie da einfach mal weit ausholen? 00:00:19-0  12 
 13 
A: O Gott ((lacht laut))  ähm - (4.5) mir blieb nix anderes übri(h)ig, würd' ich sagen, von 14 
der Grundprägung her, ähm, ja, die Prägung im Elternhaus, seit dann Schule Thema war, 15 
war auch nichts anderes, als dass man irgendwann dann auch mal studieren geht. Was 16 
man da studieren soll, war nicht ganz klar, aber ein Hochschulabschluss war schon, äh 17 
immer das Ziel. 00:00:46-1  18 
 19 
I: Mhm. Also, war schon so'n bisschen mit in die Wiege gelegt/ 00:00:51-8  20 
 21 
A: Öh, ja, immer mal wieder beschallt, in die Richtung, also dieses, ja der eine macht 'ne 22 
Lehre oder der eine macht das, also irgendwann kommt man ja mal in die, ähm, ja (.) in, 23 
in die Phase, wo man so sich fragt, was man werden will, was weiß ich, (ab) in der 24 
Pubertät, oder, ja, und ähm, es war immer damit verbunden, das wohl das Berufsziel, ob 25 
man jetzt vielleicht Lehrer werden will oder Rechtsanwält- oder Rechtsanwalt oder 26 
Ärztin, dass dies wohl mit dem Hochschulstudium zu machen ist, ne? Ähm (.) und ich 27 
würde sagen, diese dauernde Beschallung und auch in Ermangelung familiär 28 
erarbeiteter Alternativen, dass eine Lehre vielleicht auch was nettes sein kann, ähm (.) 29 
und dann ein Bildungsweg (tippt mit der Hand auf den Tisch) an 'ner Uni anzustreben, 30 
ähm, nee, so 'ne, das, das war nicht gegeben so ((schiebt Schreibunterlagen auf dem 31 
Tisch umher)): "Deine Eltern haben studiert und du studierst auch! Also, reich heiraten, 32 
das machst du natürlich auch noch, aber/" ((lacht laut)). Nein! 00:01:56-3  33 
 34 
I: Also, dann lag das schon eher auch so am Willen der Eltern, dass die das so ein 35 
bisschen vorgezeichnet haben, hm?00:02:03-0  36 
 37 
A: Na klar, also es war etwas, was vorgezeichnet war und irgendwann, sag ich mal 38 
spätestens ab ähm, zehnte, elfte Klasse, äh, hast du dich auch, weil du auf dem Gymi 39 
warst und dort ja auch dann jeder studieren ging, oder ja, hast du dich dann auch dem 40 
Herdentrieb angeschlossen und dir überlegt: "Ja, wenn ich jetzt mal mein Abi hab', was 41 
möchte ich dann machen?", so, und (-) das war geprägt, ja. 00:02:34-4  42 
 43 
I: Mhm. Gab es da irgendwelche Hindernisse auf dem Weg oder so, oder mit dem 44 
Gymnasium oder mit dem Schulwechsel von der Grundschule auf das Gymnasium, war 45 
das gleich klar, oder/ 00:02:49-0  46 
 47 
A: Nee, das war nicht gleich klar: es gab ein Hin/, oder was heißt Hindernis, ich denke 48 
meine Eltern haben das als Hindernis angesehen ähm, ich war ein unruhigeres Kind, 49 
würde ich jetzt mal sagen, in, in der Grundschule und ähm, die Schablone hat nicht 50 
unbedingt gepasst und ähm, man hat dann schon gesagt: "Nee, die soll jetzt mal lieber 51 
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auf die Realschule gehen!“ ((Tippt mit der Hand auf den Tisch)) und äh, zu der Zeit 52 
konnten Eltern da, glaube ich, mehr intervenieren als heute und ich hatte vielleicht 'nen  53 
0,3-Notendurchschnitt schlechter als er hätte sein müssen, als er hätte sein müssen, um 54 
aufs Gymnasium zu kommen und meine Eltern haben da entsprechend interveniert und 55 
gesagt: "Quatsch, also die geht aufs Gymi!" Also jetzt mal unabhängig von der 56 
Empfehlung für die Realschule, äh, das macht die und da ist mir das erste mal bewusst 57 
geworden als Kind dann auch, dass es da irgendwie anscheinend Kämpfe gibt ähm, ja. (.) 58 
Hat mich aber auch nicht so viel interessiert, also hm, natürlich würde da fünfte, sechste 59 
Klasse schwierig, ähm (.) und ich würde sagen, ich hab auch kein, kei(h)n gutes Abi 60 
hingelegt ((lacht)), aber ich habe halt ein Abitur geholt, fertig! Also von dem her ähm, 61 
war dann für mich, für mich war immer klar, ich muss mir halt irgendwann mal 62 
aussuchen, was ich gern studieren möchte und dann zählt das Studium und weniger das 63 
Abitur, so, also, von dem war mir irgendwann mal schon ganz klar/. Man hat uns glaube 64 
ich, in der achten, neunten Klasse diese unterschiedlichen Bildungswege (.) 65 
aufgezeichnet, so per Folie vom Deutschlehrer und äh, da war halt einfach die Zahl der 66 
Jahre bis du dann ein Hochschulabschluss hast, dann länger [gemeint: kürzer B.F.] als 67 
wenn du über die Hauptschule gehst/. Du kannst das alles schaffen, aber der direkte Weg 68 
ist übers Gymi und ähm (.), dann hab ich mich halt dran gehalten, das dann auch so 69 
abzuschließen. Von dem her, also ich denk' so siebte, achte Klasse war da so 'ne 70 
Sensibilität dafür da und ähm, Schwierigkeiten (.) auch, um auf die Frage 71 
zurückzukehren, Schwierigkeiten gab's immer, weil ich nicht besonders gut war im 72 
Gymi. Also, es gab einfach Kernfächer die immer gut waren, Kunst oder Sport oder so 73 
was ähm, aber ansonsten hab ich da, bin ich im mittleren Drittel rum geeiert, ja (.) War 74 
zwar nie Ver- Versetzungsproblematik oder so was, die gab's nie, weil ich immer 75 
gekuckt hab, dass ich was ausgleichen konnte, also so diese Dynamik war mir klar oder, 76 
mit wie viel Punkten musst du durch das Abi, das hab ich mir halt vorher 77 
ausge(h)rechnet, hab gedacht: „Okay, jetzt musst dich halt ranhalten“ ((lacht)) und ähm 78 
(.), dann hat's ja auch geklappt, also von dem her (2.8). 00:05:48-5  79 
 80 
I: Aber so jetzt der Migrationshintergrund war jetzt dabei, bei diesen Schwierigkeiten 81 
kein Thema oder so dass/ 00:05:54-3  82 
 83 
A: Also in der Grundschule ähm, in der Grundschule schon. Und ich hatte einen Lehrer 84 
dann in der äh (-), auf  dem Gymnasium, der, sag ich mal ähm, zumindest das, was 85 
meine Mutter mir dann von diesem Elterngespräch mitgeteilt hat äh, das wurde dann so 86 
transportiert, ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber es wurde halt so kommuniziert. 87 
Und da hieß es einfach, ja nee, ich würde manche Sachen einfach nicht verstehen, weil 88 
ich quasi nicht deutsch wäre, ja ((Arme verschränkt)) und äh, da sind meine Eltern auch 89 
etwas auf die Barrikaden gegangen in Richtung: "Ja das ist doch dein Problem!“ also: 90 
"Die versteht das schon, was sie verstehen muss und/“ ähm, als ob sie mit ihrem 91 
Migrationshintergrund in der Realschule besser gehen würde oder auf der Hauptschule 92 
oder so was, das haben die jetzt nicht so unbedingt äh, gelten lassen. Es gab, es, es, also 93 
(.) ich oder meine Familie, wir haben den Migrationshintergrund, das ist auch komisch 94 
das Wort, ich kann das/, ist komisch, das auf mich zu (.) beziehen, ähm, weil ich einfach 95 
hier aufgewachsen bin und ähm/ (.). Ja, klar, es gab natürlich ähm, Lehrer, also äh, einen 96 
gab es in der Grundschule und einen in der, auf dem Gymi, die da quasi so 'ne 97 
Anstrengung unternommen haben, ob es mir quasi besser gehen würde, wenn ich wo 98 
anders wär' und es gab ein paar, ich meine, X. [Name der Stadt]  ist nice, äh und damals 99 
war's aber so, dass wir ganz wenige waren, Ausländerkinder, ich/. Das Wort Ausländer, 100 
das ist meine Prägung und (.) da gab's dann schon ab und zu von so paar Dorfbacken äh 101 
(.) XX. [Name des Dorfes] oder so ähm, Angriffe in die Richtung, ja und: “Ist das jetzt 102 
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ein Hindernis?“, ich meine, du hast dich halt dann mit denen, nicht geschlagen, aber halt 103 
verbal, hast dich damit auseinandersetzen müssen, 'ne gewisse Ausgrenzung hab ich (.) 104 
hm, auch erfahren. Man war anders, mhm, ja, aber letztendlich (3.0) war man halt von 105 
der Family gehalten und letztendlich auch klug genug aus dieser Last, also aus dieser 106 
Not eine Tugend zu machen. Also dieses Anderssein äh, oder auch ab und zu auch 107 
Ausgegrenztsein auch als Besonderheit im eigenen Charakter ((lacht)) darzustellen und 108 
sich dann auf die Schulter zu klopfen würd’ ich mal sagen. Wenn Sie das als Hindernisse 109 
meinen oder auch als Schwierigkeiten äh, kann man das schon so sehen, ja. 00:08:34-7  110 
 111 
I: Mhm. Und was hat Ihnen jetzt am meisten geholfen, jetzt so auf dem Weg zum Studium, 112 
das durchzustehen, waren es dann schon hauptsächlich die Eltern, war's ähm/ 113 
00:08:45-1  114 
 115 
A: Also, ich würd sagen, der Antrieb waren die Eltern, Antrieb und öhm, ja, das: „Das 116 
kriegt man hin“ auch schon fast: „Das muss man hin kriegen!“ als Beweis, ja, dass man's 117 
da geschafft hat ähm, meistens ( ) auch ein paar Freunde, weil, eben unter Idioten gibt's 118 
halt auch immer 'n paar gescheite Menschen und ab der, also, so auch neunten Klasse, 119 
gab's dann einfach auch mehr Freunde. Vorher war's weniger kann man sagen, es gab da 120 
anscheinend doch irgendwo Berührungsängste aber das wär jetzt mal 'ne Interpretation 121 
von mir ähm, Schwester, Familie hat mir geholfen das durchzustehen und eben die paar 122 
handverlesenen Freunde, die ich jetzt zu neuen auch noch immer hab'. Also, das war 123 
ganz klar, ich mein, für mich wär’ das ja auch nie der Grund gewesen, das Feld zu 124 
räumen, weil da irgendwie ein schreiender Idiot in der Gegend rumhängt, also, die es 125 
aber auch gab, also halt, was weiß ich ähm, Lästereien mit [dem Namen von Frau A.] 126 
oder sonst was, ja und dann ist deine Mutter auch noch Lehrerin auf der anderen Schule 127 
ähm, da war eigentlich vielleicht doch noch mehr Neid da. 00:10:02-0  128 
 129 
I: Mhm, also Ihre Mutter, die hat als Lehrerin auch noch gearbeitet? 00:10:06-0  130 
 131 
A: Genau, die hat hier immer mit so Halbdeputaten angefangen äh, weil schon 132 
ausgebildete Lehrerin, als sie hierher kamen. Mein Vater war auch schon fertig studiert, 133 
als er hierher kam und dann ging's um die Anerkennungen der Abschlüsse aus 134 
Jugoslawien, das wurde mit Hilfe von ähm, äh, netten Menschen, die sich engagiert 135 
haben auch bewerkstelligt und dann hat meine Mutter ein halbes Deputat in X. [Name 136 
der Stadt] gehabt, ein Viertel in XY., ein Viertel in XZ., ist da halt rumgekurvt, hat das 137 
Zeug abgearbeitet und irgendwann hat sie ein volles Deputat in B. gehabt und da ist sie 138 
dann auch 25 Jahre geblieben, so was (.) genau. Also, dieses, äh, ja, Hindernisse, ja ne 139 
Ausgrenzung ist da schon da. Also, die Cliquenführerin oder das an-, angesagte Ding da, 140 
man musste schon ein bisschen mehr arbeiten, um wo rein zu kommen. Aber das meiste 141 
war dann durch Leistung letztendlich, ne, weil da gab’s halt einfach paar Bereiche, wie 142 
Sport oder so was, wo ich einfach sehr gut war und ähm, ich glaub das ist, da ist's dann 143 
so (.), das eine oder andere ausgrenzende Ding eh (-) ha ja, das schluckst du halt runter, 144 
aber ich würd' nicht sagen, ich hätt' so 'ne super glückliche Schulzeit gehabt, also halt, es 145 
gab schon paar Hammer drin/ ((räuspert sich)) 00:11:38-4  146 
 147 
I: Und jetzt so zu Ihrem Beruf, Diplompädagogin, das war der eigentliche Wunsch oder 148 
was bedeutet Ihnen der Beruf? 00:11:40-5  149 
 150 
A: Viel ((lacht)), also für mich ähm, daran kann ich mich nämlich noch ganz genau 151 
erinnern, ich hab's Abi abgeschlossen und hab dann gesagt ähm: „Ich weiß es noch 152 
nicht“ und hab dann halt von jeder Seite, also jeder Seite in Anführungszeichen, die 153 
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anderen sind schon ins Studium gegangen, wussten was sie wollten. Ich wusste nicht, 154 
was ich wollte und hab' dann aber gesagt: "Ich will Zeit haben, um raus zu kriegen, was 155 
ich will und möchte mein eigenes Geld sowieso verdienen“ und hab dann Soziales Jahr 156 
gemacht bei der Amsel, das ist eine jetzt noch existente Selbsthilfegruppe für Multiple 157 
Sklerose Kranke hier im X.-Kreis [Name des Landkreises] und ähm, hab einfach auch 158 
mit mir so die Vereinbarung selbst gehabt: "Nach dem Jahr, wirst du schon mal raus 159 
gefunden haben, was du machen möchtest." Und da habe ich aber gemerkt da schon, ja 160 
wir haben da so verschiedene soziale eh (-) Treffen gehabt von allen FSJ'lern hier im 161 
Kreis, mir hat das gefallen, wie das die Leitung da macht. Das fand ich schön, was man 162 
da so tut: „Aha, dafür kriegt man sogar Geld“ mhm: „Wie heißt denn das, oder was 163 
machst du denn da?“, weil ähm, ich wusste schon, dass ich immer gern was mit 164 
Menschen machen möchte und mir hat, sag' ich mal in der Altenpflege oder jetzt 165 
vielleicht sogar Gerontologie, da hätt's mir auch, da wär's mir auch noch rein gelaufen, 166 
aber ähm, ja, letztendlich hab ich dann nach dem Sozialen Jahr gemerkt: "Ja, irgendwas 167 
mit Menschen soll's denn schon sein" und dann hat mich aber so im ja, a(l)so im Alter 168 
von 20 nochmal der Hafer gestochen und ich hab gedacht: "Ich geh' jetzt nach Berlin", 169 
was ich auch gemacht hab' und dann bin ich aber nach 'nem halben Jahr 170 
zurückgekommen und hatte nach dieser Auszeit gemerkt: "Ja, ohne Kohle ist's auch nix 171 
lo(h)os“ und ähm, hab dort auch ein halbes Jahr Versicherungen verkauft in einem 172 
Strukturvertrieb he he ((lacht)) und ähm, habe gedacht: "Ha, das kannst du zwar alles 173 
lernen und das verstehst du auch“ und "Du hast anscheinend ein Motivationsaspekt in 174 
deiner Person, der durchaus auf a(h)ndere Leute überspringt, aber vielleicht könntest du 175 
dir dafür einfach noch mal ein anderen Rahmen geben“. Also ich wollte jetzt einfach 176 
ähm, ich hatte dann die Wahl zwischen 'ner Ausbildung als Versicherungsfrau bei der 177 
baden-württembergischen Versicherung X. [Namen der Versicherung], die haben da so 178 
ein Ausbildungsvertrag als eben Versicherungskauffrau dann angeboten gehabt öhm, 179 
und als das dann so dastand und ich wusste ja: "Ich muss was machen, ich will was 180 
machen“, hab ich gedacht: "Ist es das in diesem Rahmen?“ oder "Bist du nicht doch 181 
mehr mit“, sag ich mal, ähm, ja: "Pädagogischen-psychologischen Prozessen (.) 182 
vertraut?“ Und dann bin ich wirklich ähm, weil 'ne Freundin von mir Lehramt an der X. 183 
[Name der Hochschule] studiert hat, bin ich da mal runter gefahren, hab' mir auf dem 184 
Studentensekretariat diese Ausbildungsgänge geholt und darunter war die 185 
Erziehungswissenschaft drin und die Möglichkeit mit einem Diplomstudiengang 186 
sowohl in der Wirtschaft als auch in dem sozialen Bereich Fuß zu fassen. Das hat für 187 
mich den Ausschlag gegeben äh, diesen Studiengang zu wählen. Ich wollte (3.0) nicht in 188 
eine Schublade kommen und ähm, mich so früh festlegen: "So, jetzt wirst du Anwältin" 189 
oder: "Jetzt wirst du Ärztin", wobei das jetzt wirklich damals so gedacht war. Heute 190 
würd' ich das jetzt nicht mehr so denken, aber ähm, das war so, da kann ich mich einfach 191 
ganz genau erinnern, weil es halt eben so klar war. Und ähm (.), der Studiengang hat für 192 
mich die Möglichkeit geboten, mich nochmal ein bisschen aufzuschieben, wo will ich 193 
mich denn eingesetzt haben, mit meinem Abschluss, ne, weil, dass du mit dem Studium 194 
quasi mit der, also die akademische Elite darstellst, ist klar und ähm, ob ich dann mehr 195 
Anzug-Kostüm-Trägerin sein möchte ((mit gespitzten Lippen)) oder vielleicht 196 
Jesus-Latschen-Treterin (-), waren halt damals so Schubladen, die ich hatte, obwohl ich 197 
selber in keine gesteckt werden wollte äh, ja, das hat den Ausschlag gegeben für die 198 
Erwachsenenbildung.  00:16:13-9  199 
 200 
I: Wann war das dann? 00:16:16-2  201 
 202 
A: Pah, jetzt/ (.) Jahreszahlen, ich hab noch ein Curriculum rum liegen, öhm (2.6), also 203 
bei der X. [Name der Firma]  2000 und, nee 1999 und ähm, ich hab vier Jahre studiert, 204 
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also, ich war ein Schnellstudierer, hm '93 oder so was (3.0). Stimmt das? Ich kann die 205 
Zahlen gerne nochmal/  00:16:47-0  206 
 207 
I: Ja, das ist jetzt/, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Ich wollte jetzt nur so ganz grob/ 208 
00:16:50-02 209 
 210 
A: Aber ich hab/ ganz grob, so vier, viereinhalb, nee vier, viereinhalb Jahre, also 211 
Regelstudienzeit, war (.) auch vier. Genau, also ich hab's halt in der Zeit gemacht. 212 
00:17:01-6  213 
 214 
I: Mmh. Und Ihre Eltern, war das dann auch der Berufswunsch oder haben die das 215 
dann/ 00:17:05-6  216 
 217 
A: ((Lacht laut)) Ich glaub, ha ha. 00:17:07-3  218 
 219 
I: Sie haben ja gesagt, also, dass Sie studieren, das war auf jeden Fall (.) so vorgesehen 220 
oder gedacht, aber jetzt so/  00:17:15-0 221 
 222 
A: ((lacht laut)) Ha ha, ich gla(h)aub, die waren froh, dass ich überhaupt studi(h)iert hab'. 223 
Also, ich würd' sagen, das gab schon noch mal ein Eklat, weil ich eben nicht während 224 
dem Abitur gleich mich um irgendein Studienplatz gekümmert hab'. Also, es wäre eher 225 
sinnvoll gewesen, aus deren Sicht: Du hast dein Studium, dann hast du dann bisschen da 226 
das frei, dann fängst du sofort im nächst möglichen Wintersemester an. Und das war für 227 
mich schon so'ne Abgrenzung, zu sagen: "Äh, nur damit studiert ist, mach ich das 228 
nicht!" und ich meine, ich hab's ja dann wirklich noch mal, zwei Jahre später dann 229 
angefangen, wo ich mir quasi meine eigenen Hörner abgestoßen ha(h)ab. Aber für mich 230 
hätt's keinen Sinn gehabt, nur zu studieren und, um halt äh, zu sagen: "Ich hab' studiert." 231 
Ich wollte ungefähr, wenigstens ungefähr mit meinen mir möglichen äh, Mitteln (.) das 232 
auch so machen, dass ich äh, dass ich es will und, und dass ich motiviert bin und ähm, 233 
das hat mir auch an der X. [Name der Hochschule] ein 1,0-Ein-, Abschluss eingebracht. 234 
Und wenn ich jetzt gezwungenermaßen, damit ich sagen kann, ich kann, ich hätt' studi/, 235 
also, ne, BWL oder, was macht ihr alle, Internationales Marketing, mhm, kuck ich auch 236 
mal rein (-), äh, ich musste halt aushalten, dass ich warte und diese Wartezeit auch 237 
überbrücken, auch gegen den Willen meiner Eltern. Aber sie waren dann froh, dass ich 238 
studiert hab' und haben mich auch mein Zeug da machen lassen. 00:18:48-4  239 
 240 
I: Mhm, und wie würden Sie so Ihre Erziehung sehen, so im Rückblick? Waren Sie da 241 
zufrieden, oder/ 00:18:51-9  242 
 243 
A: Ha ha ((lautes Lachen)), mit meiner Erziehung, ach was! (--) Also, ich kann mich 244 
noch sehr gut an jegliche Rebellion erinnern. Im Großen und Ganzen ((seufzen)), sag ich 245 
jetzt von meinem Standpunkt her, ich bin mit meiner Erziehung zufrieden, aber sie hat 246 
leider nicht gepasst, auf die ähm (4.0), gewünschten öhm (2.8), es gab ganz klare 247 
Streitpunkte, also, wegen derer ich dann auch mit 16 schon ausgezogen bin. Also das, 248 
das würd' ich schon sagen. Ich hätte als Mädchen eben viel früher immer daheim sein 249 
müssen. Ich hab niemanden nach Hause bringen dürfen und äh, irgendwo anders 250 
übernachten oder mal zelten. Das wär' gar nicht drin gewesen. Also, die 251 
Berührungsängste, wenn man das so nennen kann, darf (.) öhm, waren da sehr groß. 252 
Auch, dass mein Haus, oder das Haus meiner Eltern geöffnet gewesen wäre für andere, 253 
das war immer hoch problematisch irgendwie, also so kann ich mich dran erinnern. Ich 254 
hab das einfach bei Freunden anders mitbekommen, da ((puh)) bist du halt rein gelatscht 255 
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und warst halt dabei. Also ich bin immer viel zu anderen mit, äh, aber eben, als ich dann 256 
mal so die Regung hatte: "Ja und Mami, und bei uns?" da war das halt (-), das Tor war 257 
nicht so offen, nee. Und damit bin ich unzufrieden, weil, es ist doch ein wichtiger 258 
Bestandteil. Also wär' er für mich gewesen, dass auch, so 'ne Mami zu haben, die das 259 
auch macht. Aber dadurch, dass meine Mutter halt berufstätig war ähm, war da einfach 260 
weniger los, ne, so als häusliches Umfeld. Aber jetzt hat meine Mutter natürlich die 261 
Schuld an allem ((lacht laut)). Aber letztendlich öh, ja doch, also na klar, haben wir alle 262 
Schuld. Unschuldig sind wir nicht. Aber das ist etwas, wo ich sagen würd': "Klar, da 263 
wär' ich mehr zufrieden gewesen." 00:21:00-3  264 
 265 
I: Also, wenn Sie jetzt selber Kinder hätten, würden Sie die anders erziehen dann, oder? 266 
00:21:08-0  267 
 268 
A: Ähm (.), ähnliche Richtung. Ich würde sie anders erziehen, ja. Ich denke, ich weiß 269 
nicht, ist es der Migrationshintergrund oder nicht? Ich hab da auch drüber nachgedacht 270 
in meiner eigenen Ausbildung oder auch in meiner Weiterbildung, die ja einen sehr 271 
hohen eigenreflexiven Anteil hat oder hatte und ich denk da auch heute immer gern 272 
drüber nach, weil eben, meine Schwester hat mittlerweile auch ein Kind. Ich seh', dass 273 
es da anders geschieht, ähm (3.0), ich hab kein, also, ich würde es anders tun. Ich hab 274 
nicht so die Berührungsängste, weil ich fremd in dem Land bin. Ich kann das, glaub ich, 275 
heute mit dem Stand der Kenntnis ziemlich genau darauf zurückführen, dass das so war. 276 
Meine Eltern haben sich quasi assimiliert und mit uns sich assimiliert, indem wir quasi 277 
hätten nicht auffallen sollen und wenn, dann nur positiv. Ähm (--), ja und je weniger 278 
man rein lässt, desto weniger kann raus kommen und schlimm geschwätzt werden. Also, 279 
das ist so'n Ding, was ich natürlich jetzt so nicht, also, wo ich, wo ich einfach sag: "Ja, 280 
wer Freund, Freundin meines Kindes ist ähm (2.9)", ich denk: "Eltern müssen sich 281 
anfreunden, dann haben ihre Kinder es auch nicht so schwer, Freundschaften zu 282 
schließen." Und das ist so der Schritt, der bei uns anders rum lief. Also, ich hab meine 283 
Freunde mir gesucht und das dann erkämpft, dass die bei uns sein können. Meiner 284 
Schwester ging es ähnlich. Und ähm, es war nicht so, dass da Kinder so offen, andere 285 
Kinder so offen mit rein genommen wurden, weil es halt normal war, dass die halt ein 286 
Wurstbrot mit essen oder so was, ja. Ich hab da noch mehr Beispiele, aber wiederholen 287 
Sie mir nochmal die Grundfrage, bitte! ((Lacht laut)) 00:23:03-7  288 
 289 
I: Ja, also, eben, ähm, wenn Sie eigene Kinder hätten, ob Sie sie anders erziehen würden 290 
oder was würden Sie anders machen? 00:23:10-7  291 
 292 
A: Diese Offenheit, Umgang ähm, auch der (.) wie man das so schön sagt, die Mitarbeit 293 
der Eltern im Kindergarten, in der Waldorfschule, in sonstiger Schule. Also ich würde 294 
mein Kind, wenn es denn die Anlagen hat, schon auch auf eine alternative Schule 295 
schicken öhm (-), aber halt nur wenn's die Anlagen hat. Ich würd' mir überhaupt die 296 
Frage stellen und dem System wie's halt existiert nicht vertrauen und ich sag halt mal, 297 
meine Eltern haben einfach das übersetzt, was sie kannten, aus ihrer Kindheit ähm, und 298 
(.) ich würd' versuchen mich mehr in die Perspektive der aktuellen Möglichkeiten und 299 
der Ressourcen meines Kindes rein zu versetzen oder halt, was ich halt da seh', ne. Und 300 
das ist schon anders, also, es, ich, das war 'ne strenge Erziehung und ähm (2.5), weniger 301 
auch mit Kommunikation und Diskussion und das mach ich per se schon anders ((lacht 302 
laut)). Also da bin ich schon anders drauf (.), obwohl man sagt, ich hätte auch einen 303 
kleinen (inneren) Diktator ((lacht laut)), also von dem her ((lacht laut)). Hm ja, aber ich 304 
denke, dass ähm, was sie gut gemacht haben, das sind zu Teilen, dass man sich auf (.) 305 
ähm (3.5) nix verlassen soll, im Sinne von wirklich, das was einem gehört, die 306 
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Verantwortung für das eigene Leben, dass ich das irgend jemandem abtrete. Und ich 307 
finde, das ist für mich als Frau, ist das gut angekommen und das ist aber auch 'ne 308 
Prägung, die meine Mutter gemacht hat, also ähm (-), sie hat auch gesagt: "Du verdienst 309 
dein eigenes Geld, wenn du studiert hast" ähm: "Du bist nicht angewiesen auf eine 310 
Partnerschaft in dem Sinne, dass sie dafür herhalten soll, dass sie dir dein finanzielles 311 
Auskommen darlegt, sondern (.), wenn du Bock hast, kannst du halt heiraten, wen du 312 
willst, aber (2.0) bist halt selber mit 'nem Beruf unabhängig" und (.) ja, das war 'ne gute 313 
Botschaft und, das find ich auch in Ordnung, dass ich halt so mich als (2.0) arbeitender 314 
Mensch ähm, mit einer Profession irgendwo im Markt bewege und schau, dass ich mir 315 
meine Sachen verdiene, ja. Also, dass ich ein sozial integriertes Mitglied der 316 
Gesellschaft bin und (.) nicht von jemandem anderen abhänge, mhm. Das hat sie 317 
vorgemacht und das denke ich, ist auch okay, ja.  00:26:04-0  318 
 319 
I: Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben eine Schwester, wenn Sie sich jetzt mit ihr 320 
vergleichen würden, gibt's da Unterschiede, so/ 00:26:12-2  321 
 322 
A: Ha ha  ((lacht)) 00:26:12-2  323 
 324 
I: Klar, Unterschiede gibt es schon, aber so jetzt im Leben-/Werdegang, oder? 325 
00:26:15-7  326 
 327 
A: Ach, nö, also im Werdegang beruflich und das, worüber wir jetzt reden, nein ähm, sie 328 
hat zwar eine Lehre gemacht, vorher, bevor sie Zahnmedizin studiert hat, weil ihr Abi 329 
auch nicht so gut war, ähm, (-) hat sie halt die Zeit überbrückt, indem sie 'ne 330 
Zahntechnikerlehre gemacht hat und gewartet hat, ähm, dass ihr NC in den 331 
Medizinbereich rutscht, aber, die hatte Bock auf dieses Ding und wusste eigentlich 332 
schon ziemlich bald, dass sie da Lust drauf hat und, ah ja genau, die war auch noch in, 333 
bevor dann Jugoslawien ähm, in die (.) Krise gestürzt ist, in die ethnische, hat die auch 334 
noch ein halbes, dreiviertel Jahr glaube ich, aber, da müssen Sie sie selber fragen, in äh, 335 
Belgrad studiert, ne, um sich das da vielleicht nochmal anrechnen zu lassen, so was wie 336 
Grundstudium in Belgrad und dann wechseln an eine deutsche Uni. Das hätte ihr halt die 337 
Zeit gespart, ne oder komplett das Studium in Jugoslawien zu machen, um dann in 338 
Deutschland zu arbeiten, ähm (.). Stimmt, das war auch noch das Thema, vom, oder ist 339 
ein Unterschied zu dem Werdegang, den ich da hatte, genau. Und irgendwie da 340 
Pädagogik in Jugoslawien, wollte ich eigentlich nicht studieren (.). Und ansonsten war 341 
aber auch ähm (3.0), Studium klar, eigenes Ding äh, Auskommen, genau so. 00:27:55-6  342 
 343 
I: Also waren Sie da jetzt auch kein Sonder-, Sonderfall sozusagen in Ihrer Familie, 344 
sondern das war / 00:28:03-1  345 
 346 
A: Beide gleich, ha ha. Da, da muss man schon sagen, also da haben unsere Eltern uns 347 
gleich hart oder gleich wei(h)eich ((lacht)) behandelt. Also ich würde eher sagen, gleich 348 
hart ((lacht laut)), weil ähm, klar, dass man da so andere Ideen hatte vielleicht, oder, ja, 349 
mehr künstlerisch was machen wollte, äh, das, das stand/ war bei mir von der Kreativität 350 
ja auf jeden Fall ähm, gegeben, aber das, das wäre nicht unterstützenswert gewesen, 351 
sagen wir's mal so. Also, sie haben schon gekoppelt ähm, auch die finanziellen 352 
Zuschüsse/ zwar haben wir beide ein bisschen Bafög gekriegt, aber die Hauptlast haben 353 
meine Eltern natürlich getragen, weil sie entsprechend auch verdient haben und ähm, 354 
dieses Geld der Unterstützung in die Ausbildung war natürlich gekoppelt an ein 355 
sinnvolles Studium. Also, ein Studium mit Perspektive und äh, zwar haben sie ein 356 
bisschen gesagt: "Ha ja, jetzt macht die was Soziales" so, "das ist auch nicht so 357 
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perspekti(h)ivisch, aber (.)" ähm,  "wie jetzt Rechtsanwältin oder Ärztin aber, sie wird's 358 
wohl hinkriegen" ((lacht laut)). Jetzt muss ich gerade lachen, wenn ich mich so daran 359 
erinnere, ja. 00:29:19-2    360 
 361 
I: Und wenn man jetzt so, also, ich benütz jetzt den Ausdruck "Einheimische", wobei ich 362 
jetzt äh, Sie nicht ((lacht)) als "7icht-Einheimische" sehen wollte, aber gibt's da, wenn 363 
Sie jetzt Altersgenossen sehen oder Leute mit denen Sie in die Schule gegangen sind, 364 
gibt's da irgendwelche Unterschiede, was Ihnen so in den Sinn kommen würde? 365 
00:29:53-6  366 
 367 
A: (7.0) Hm, Unterschiede, in welcher Weise? Also von meiner Individualität her bin 368 
ich super unterschiedlicher als die anderen, aber, ähm / 00:30:03-1  369 
 370 
I: So, vom Werdegang, ob Sie jetzt da vielleicht was sagen können: " Ha ja, das, das war 371 
jetzt vielleicht da bei mir anders aufgrund meiner Herkunft" oder so? 00:30:16-2  372 
 373 
A: Ist das auf die Herkunft bezogen? Ich meine, ich mach jetzt mal, mach mal ein 374 
gewagten Satz: Jeden Kontakt, den ich beruflich generiere, jetzt in diesem Job, den ich 375 
aktuell hab oder den ich jemals gemacht hab, um Arbeit zu bekommen, konnte ich mich 376 
nicht auf ein alteingesessenes Familiennetzwerk in einem, in einem städtischen, 377 
dörflichen oder großstädtischen Gefüge ähm, drauf beziehen. Also dieses so genannte 378 
Vitamin B ähm, was man als Vitamin B bezeichnet, weil man zusammen im Tennis- 379 
oder Kegelverein ist und da auch ein wertvoller Typ bekommt. Das war so nicht. Ich 380 
meine, ich war im Handballverein, Leichtathletik und Schwimmen, aber da war halt 381 
schon wieder so die Sondernummer, weil beim Kuchenbacken am (.) Ding oder in 382 
irgendeinem äh, am, am Vereinsfest, da war meine Mutter nicht dabei, weil die hat keine 383 
Zeit für Kuchenbacken aufgewendet, sondern um zu/ um Geld zu verdienen und das ist 384 
auch okay so, aber der Punkt ist, ich glaub' das ist so ein Unterschied ähm, Unterschied 385 
im Sinne von, dass ich schon bei verschiedenen anderen äh Freunden oder auch 386 
Nicht-Freunden, ja äh, mitbekommen habe, dass der Vater im (.) Gemeinderat ein Wort 387 
eingelegt hat, damit dann der andere die Stelle kriegt. Ich meine das sind Sachen ähm, 388 
die sind/ die merk ich nicht und ich würde sagen der Unterschied ist, wenn dann: eben 389 
Vitamin B habe ich nicht, weil ich habe hier keine Wurzeln. Meine Familie sitzt nicht 390 
seit achthundert Jahren in X. [Ortsname] oder ist der Malermeister (.) egal wer, ne. Ich 391 
würde sagen das ist ein Unterschied, doch, oder dass der eine oder andere mal ein gutes 392 
Wort einlegt, weil (.)ich meine Referendariatszeit gerne in X. [Name der Stadt] 393 
verbringen möchte (.) und es dann bei, bei der Vergabe der Plätze doch auch tatsächlich 394 
klappt, obwohl ich die ganzen Sozialpunkte nicht hätte, um in X.  zu sein (.). Also (-), 395 
das ist ein Unterschied (4.0). Der Unterschied ist auch im, im Urlaub, also wir sind 396 
immer in Süden gefahren ähm, eben durch die Tätigkeit meiner Mutter konnten wir 397 
dafür vier, fünf mal. Hier, ich habe die Gegend hier äußerst wenig gekannt, ja, also so 398 
Sachen, die ich natürlich dann irgendwann ab (.) sechzehn mal schätzen gelernt habe 399 
ähm, dass wir halt 'ne schöne Natur haben, das war für meine Eltern hier: Bäh. Also bäh 400 
im Sinne von: "Es ist zu kalt" ahm, meine Mutter war eine passionierte Skifahrerin, hat 401 
auch auf dem Feldberg Skikurse gegeben, bevor sie da ähm, richtig geschafft hat, aber 402 
ähm, ja äh, trotzdem. Wärme war's also so, so Fernziele und verschiedene Sprachen 403 
kennen, sei es jetzt auch griechisch oder dann schnell spanisch lernen, weil man dann 404 
nach Spanien gegangen sind ähm, pff, das, das war jetzt für mich nicht das Problem. Das 405 
ist ein Unterschied äh, die Gegend ähm, auch, sage ich jetzt mal, Religion ist ein 406 
Unterschied ähm, meine Eltern kamen aus einem sozialen, sozial real existierenden 407 
Sozialismus, ja, schon ein Stück weit kommunistisch geprägt. Ähm, ich fand zum 408 
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Beispiel das supertoll, ich war als Acht- oder Neunjährige in einer Kinderschar, super 409 
Lieder gesungen, alles klasse, ich komm heim mit 'nem Bild von dem Typ in dem Wal 410 
(.), wer war das, irgendeiner, da? (.) War Lukas im Wal, Johannes im Wal? Auf jeden 411 
Fall, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine biblische Geschichte, die wir gemalt 412 
haben, die wir gesungen haben. Es war ein sehr schöner Nachmittag (.) und ähm, meine 413 
Mutter halt völlig schockiert: "Was, was machst du da? Gehst du jetzt in 'ne Sekte?" 414 
Also, weil die Prägung war halt nicht hier: "Religion ist sinnvoll" oder "Religion ist eine 415 
Orientierung", sondern ey: "Bleib mir vom Acker mit dem, was ich nicht sehen kann." 416 
Also gut, eine Haltung, die es wahrscheinlich auch sonst gibt, aber äh, da hab ich halt 417 
gemerkt, mein, mein Wille, mich als Kind zu integrieren in das was da ist, da bin ich wie 418 
jedes andere Kind ja auch drauf, durch Spielen, Singen, Malen: "Super" und ähm, da 419 
war aber ganz klar: "Nee, da gehst du nicht mehr hin!" Das, das fand ich Scheiße. Ähm 420 
gut, so, so Religion ist aber heute, würd' ich sagen, kein Unterschied mehr. Für mich hat 421 
sich dann mein eigenes Gottes-Ding oder Werte, haben sich dann se/ selber entwickelt 422 
oder halt ähm, unabhängig jetzt von den Eltern ähm, (2.5). Aber das war 'ne spannende 423 
Geschichte ((lacht)). 00:35:18-8  424 
 425 
I: Mhm, denk' ich mir (.), ja und wie setzt sich denn Ihr Freundeskreis heute zusammen? 426 
Kann man da 7ationalitäten, gibt's da irgendwie/ 427 
 428 
A: Also, unterschiedlich, weil ähm, es hat/ ich hatte äh, keine Freunde oder andersrum, 429 
es gab (.) keine Freunde in Richtung früher, andere Mitjugoslawen. Das war eher nicht 430 
so gern gesehen bei meinen Eltern äh, ich hatte immer deutsche Freunde und durch 431 
meine Tätigkeit bei der XXX. [international agierende Firma in Baden-Württemberg] ist 432 
das aber dann international geworden ähm, aber die Prägung, das ähm, ist mir auch 433 
damals erst wieder dann, oder halt so im Nachhinein bewusst geworden, meine Eltern 434 
hatten wenig Kontakt eben als Akademiker im Ausland mit Nicht-Akademikern. Das ist 435 
schon ganz schön abgeschottet, oder das ist mein Ein/, was heißt mein Eindruck, das ist 436 
so. Und ähm (5.0), ich hatte in der Grundschule und während dem  Studium, war da eher 437 
so 'ne Ablehnung von mir selber vom äh (-), zu jugoslawischen/ 00:36:33-8  438 
 439 
I: Mhm, das ist ja auch interessant. 00:36:33-0  440 
 441 
A: Ja, find' ich auch. Also, ich hatte die Berührung mit anderen Jugoslawen und 442 
überhaupt mit einer Ausländerthematik in der Form, als ich dann als (.) Jugendliche im 443 
Jugendhaus X. [Name der Stadt] angefangen habe im Filmklub mitzuschaffen, und zwar 444 
auf der (.) hinteren Seite der Theke, nicht vorne (.). Und ich hab dann halt zum ersten 445 
Mal so andere Kinder, also, ich hab das jugoslawisch Sprechen nur bei meinen (.) Eltern 446 
mitbekommen, und Gabrijela [Name fiktiv] und ich, meine Schwester und ich haben auf 447 
deutsch geredet und wir haben auch unsere Eltern deutsch angesprochen und die haben 448 
jugoslawisch zurückgeredet, also, von dem her, war die Grenze oder Grenzziehung klar, 449 
aber das hast du ja trotzdem verstanden, und als ich, für mich war d/, ich war das nicht 450 
gewohnt, auf der Straße jugoslawisch zu reden. Das ist für mich auch jetzt noch (.), nicht 451 
problematisch, gar nicht, aber halt eher seltener, weil, eben, du schließt ja andere aus, 452 
die das nicht reden können. Wenn ich in Jugoslawien bin, oder woanders, wo ich nur mit 453 
so 'nem äh, so 'nem Menschen bin, der das kann, dann rede ich das auch, aber (.) ähm (-), 454 
ich find's halt unhöflich oder ich meine, ich versuche in Spanien ja auch die spanische 455 
Sprache zu sprechen und äh, rede da nicht nur deutsch, also, oder jugoslawisch (2.5). Ja, 456 
das war schon, also, jetzt wo wir drüber reden, schon ( ), sonst denk ich auch nicht jeden 457 
Tag drüber nach, aber ähm (.), und da hab ich dann die anderen jugoslawischen Kinder 458 
äh, mitbekommen, aber da hab' ich dann auch nicht mehr dazu gehört, so wirklich 459 



TRANSKRIPT ANICA 

220 

((lacht)) ((lacht laut)). So weil, weil, du warst ja nicht der Sohn oder die Tochter, und das 460 
war auch ganz klar die Aussage von meiner Mutter früher: "Du bist nicht Sohn oder 461 
Tochter von einer Putzfrau in der Schule, sondern du bist Sohn/Tochter von der Lehrerin 462 
in der Schule." Also das, obwohl, also tut mir Leid, ich glaube, das kann man auch auf 463 
deutsche Verhältnisse übersetzen ((lacht)), dass der Stadtrat nicht mit der Putze 464 
rumhängt oder so, also und ich find das heu/ schlimm, also, das ist auch etwas, was ich 465 
anders tun würde, ja ähm, um, um da nochmal ein Ansatz zu machen äh, weil das, das ist, 466 
Angst, Berührungsängste (.) Dünkel, gewissermaßen (.), aber ich glaube, das kommt 467 
einfach von dieser Existenz (.) -Angst oder Existenzantrieb. Ich meine, du kommst auch 468 
von, du kommst irgendwo an und du hast nichts. (3.0) 00:39:06-5  469 
 470 
I: Mag sein, ja. 00:39:06-5  471 
 472 
A: War meine Begründung, ja, genau. 00:39:05-4  473 
 474 
I: Mhm, ja wenn Sie jetzt so an das Thema denken äh, Migrationshintergrund und 475 
Bildung und Bildungschancen, was, was äh, wie ist Ihre Meinung da dazu, oder gibt's da 476 
irgendwie eine Meinung oder eine Einstellung? 00:39:25-5  477 
 478 
A: Jemand, der die Sprache nicht spricht, der kann abkacken, das ist meine Meinung 479 
dazu. Und jemand, der nicht bereit ist, sich Infos zu holen und auch sagt: "Ja gut, auch 480 
wenn ich kein Vitamin B hab ähm, wird der (.)/" ähm, also mein Gedanke war: "Ich hab 481 
zwar kein Vitamin B, aber ich muss auch nicht warten, dass mir Vati oder Mutti 'ne 482 
Stelle oder sonst was zuschustern. Ich kann darauf vertrauen, dass wir eine (.) 483 
Arbeitgeberlandschaft und Arbeitnehmerlandschaft haben und ich hab ein Profil und ich 484 
bin bereit, das zu leisten. Also wird dann wohl jemand mein Paket 'Anica Semirovic' 485 
[Name fiktiv] kaufen wollen. Und ich hab' dann alle Möglichkeiten, mich rum zu 486 
schlagen oder mich in die Sache einzufügen." Ich fand die Bildung, für mich persönlich 487 
ist das ähm (.), gut gelaufen, aber ich glaub' halt einfach auch, dass ähm, von, von, es 488 
wurde zu der Zeit gar nix da getan. Also entweder, es war auch nichts anderes möglich 489 
und ich find's jetzt mit dem Ergebnis, weiß ich nicht ähm (-), hätte man da mehr auf 490 
mich Rücksicht nehmen sollen? Pff (.) 00:40:36-7  491 
 492 
I: Oder was würden Sie jetzt da sagen, also, wenn jetzt jemand, was weiß ich, auch 493 
vielleicht einen ganz anderen ähm, Migrationshintergrund hat, vielleicht türkisch oder 494 
italienisch oder so, gäb's irgendwelche Tipps oder was Sie sagen, wenn jemand einfach 495 
weiter kommen will hier im Bildungssystem? 00:40:59-9  496 
 497 
A: Ähm, ich würde ihm sagen: "Du bist nicht so schlecht wie du denkst ((lacht))" und 498 
ähm: "Vielleicht musst du ein bisschen mehr schaffen oder mehr dar/, mehr, mehr 499 
leisten, um angenommen zu werden", aber das sind ganz (.) ähm (3.0). Ich hab's so, ich 500 
hab's so erfahren, deshalb geb ich's auch gerade so raus, ne, als, als Ding (4.0), aber in 501 
der Regel, man, man muss gut sein. Also Bildungschancen hatte ich, weil ich einfach 502 
von Anfang an gut eingefädelt wurde (5.0). Aber ähm, man muss quasi, also, was ich 503 
halt schon erlebt hab, es überrascht dann die Leute, dass man sich gewählter, rhetorisch 504 
gebildeter oder egal wie, besser ausdrücken kann, als, als wohl eben, Herr Müller von 505 
nebenan, mit dem Nachnamen. Es ist, glaub ich jetzt aber und ich sprech' auch von 'ner 506 
Berufstätigenzeit, die über zehn Jahre jetzt umfasst, ich hab's früher schlimmer erfahren, 507 
äh, oder schlimmer empfunden. Da waren die Leute, gerade in der öffentlichen Hand 508 
verwundert, ja, wenn man sich mit einem ausländischen Namen und einer relativ ha, 509 
normalen Sprache gemeldet hat (3.0), ja. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so schlimm 510 
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wie früher, aber das ist vielleicht auch ein verstellter Blick. Keine Ahnung (.). Mag sein, 511 
das ist 'ne Spekulation und ähm (7.0,) puh ( 5.0) wir haben noch immer unsere NC's und 512 
wir haben Notendurchschnitte, die es ermöglichen Bildungswege zu beschreiten ähm, 513 
wir haben Auswahlverfahren, um ähm, über Sonderwege an Studienplätze zu kommen 514 
(--). Das kann man alles beschreiten, aber dadurch, dass man das erst beschreiten kann, 515 
wenn man etwas älter ist ähm, denke ich, ist es eben wie bei jedem anderen Kind, mit 516 
oder ohne Migration wichtig, wichtig, was die Eltern in diese Richtung tun und wenn die 517 
Eltern nicht in der Form (.) gebildet, eingebildet oder arrogant ((lacht)) sind, gibt's halt 518 
für manche Wege keine Chance, ne. Also so, ich habe vielleicht aus 'nem, aus 'nem 519 
anderen Kontext, also ich meine, die, die Tochter der eingewanderten äh, Putzfrau die, 520 
und das weiß ich auch, ne, die die wir kannten, die hat jetzt Hartz IV oder hatte es vor 521 
fünf Jahren. Ob sie's noch immer hat, weiß ich nicht, aber: "Hätte die da mehr Chancen 522 
gehabt, weiß ich nicht." (6.0) 00:44:07-6  523 
 524 
I: Und wie sieht das so, also, hat Ihr Beruf oder Ihr Studium ähm, Einfluss gehabt auf 525 
die Partnerwahl? 00:44:18-8  526 
 527 
A: ((Lacht laut)) Also, wenn/ ((lacht laut)) das ist gut ((lacht laut)) ähm (.),  nein, nein, 528 
weil ich bin recht (.), re/ also, sagen wir's mal so, ich bin (.), nein, nein, hatte er nicht 529 
(( lacht laut )). Nö, kann man, also, es gab 'ne Vorgabe ((lacht laut)) von den Eltern 530 
((lacht laut)), aber die habe ich nicht erfü(h)üllt ((lacht laut)), also es gab die Vorgabe, 531 
etwas äh, Studiertes zu nehmen und ich habe gesagt: "Also, wenn er mir gefällt, ne", so 532 
in der Art. Ich hab' das dann äh, aufgedeckt, also: "Wenn ich schon mein eigenes Geld 533 
verdiene, dann darf ich auch mit demjenigen eine Beziehung eingehen, den ich dann 534 
wählen möchte und das war doch auch mal ein Argument" ((lacht laut)) und ähm, ich 535 
würde sagen, ich hatte Partner in die eine, also ich hatte hoch gebildete Partner ((lacht)) 536 
und ich hatte vom Abschluss weniger gebildete Partner ähm, ja, nee also ich glaub', ich 537 
kann das ganz gu(h)ut tre(h)ennen ((lacht laut)) aber, es kreist ja an der X. [Name der 538 
Uni] auch der Spruch: "Wer sein Doktor nicht bis zum dritten Semester hat, der muss ihn 539 
selber machen" ((lacht)). Von dem her ((lacht laut)), nee, da hat für mich dann/, Gott sei 540 
Dank, der Kelch ging an mir vorbei. Nee, nein. Natürlich hat mein ähm, ich wollte keine 541 
Dumpfbacke haben, aber Dumpfbacke ist ja relativ. Ich brauch jemanden, der äh, mich 542 
mag und den ich mag ((lacht)) und das ist, glaube ich ähm, unabhängig vom Studium, 543 
aber ich denke, was wichtig ist, ist ein gewisser Mensch, der kognitiv reflektieren kann, 544 
ja, und das, das kann auch nicht jeder, egal ob er studiert ha(h)at oder nicht (( lacht )). 545 
Also diese Einsicht ähm, ein Schritt raus zu treten und zu sagen: "Hab' ich da jetzt Mist 546 
gebaut o(h)oder, oder ist es jetzt blöd gelaufen oder nicht?" ähm, das ist eine Fähigkeit, 547 
die würde ich mittlerweile nicht mehr nur an ein Studium binden, ja. (-) Und, äh (.), 548 
diese Fähigkeit hat mein Partner ((lacht laut)). 00:46:30-5  549 
 550 
I: Okay ((lacht)), ausdrücklich? 00:46:31-6  551 
 552 
A: Ausdrücklich!((Lacht laut)), ja, jetzt hier zu Protokoll! ((Lacht laut)). Gut. 553 
00:46:35-1  554 
 555 
I: Wenn Sie jetzt  so, sich  heute sehen und in zehn Jahren, gibt's da irgendwelche 556 
Wünsche, oder wie, wo würden sie sich heute in zehn Jahren sehen? 00:46:47-3  557 
 558 
A: Mhm, (4,0) hm, also Wünsche gibt's immer. Ähm, (4,0). Beruflich äh, gesehen würd' 559 
ich sagen dass ich gerne noch immer in dem sozialen Bereich ähm, arbeiten möchte ähm, 560 
vielleicht dann für mich weil, also: "Wie soll ich sagen?" also ich hab' (3,0) gemerkt, 561 
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rein beruflich und das was ich gewählt habe, schließt sich so der Kreis ähm (-), dass ich 562 
da von, mehr von außen gekommen bin. Ich hab' zehn Jahre die Wirtschaft gemacht, ich 563 
ähm, hab' jetzt quasi ein ähm, ja Leitungsjob oder Bereichsjob, der zwar mit der Basis 564 
und an der Basis ist, aber nicht in der Basis, und das würd' ich gerne mal glaube ich, in 565 
zehn Jahren mochmal überlegen, ob ich diesen Schritt gehen möchte. Also äh, ganz klar 566 
am Klienten auch zu arbeiten, das mach' ich jetzt auch, aber nicht so nah. Aber das wäre 567 
so ein Wunsch, den, von dem, an dem, mit dem, über den, haben wir heute Mittag auch 568 
schon geredet, mit dem anderen Menschen, aber da hab ich auch jemanden, der mit 569 
fünfzig, die Geschichte tun will. Jetzt reden wir bei mir ja äh, über ein zartes Alter von 570 
fünfundvierzig. Auf jeden Fall möchte ich ähm, noch Kinder haben, wenn es klappt, 571 
zwei Stück. Das ist wichtig und ich bin der Meinung, dass ich das durchaus dann, also 572 
was heißt bewerkstelligen, aber halt auch so(.) äh, dass es dann nicht das Ende der 573 
Fahnenstange ist, sondern, dass das für mich auch noch ein Wunsch ist weil, eben, ich 574 
hab halt äh, im Studium und in Arbeit und ähm, in der Form habe ich investiert, und 575 
gehöre dann wahrscheinlich zu den spät Gebärenden, leider. Ich hoffe, dass ich's noch 576 
packe ((lacht)). Ja, ist so. (4,0). 00:48:48-8  577 
 578 
I: So, mit dem Erreichten, beruflich oder so sind Sie aber zufrieden? 00:48:55-1  579 
 580 
A: Ja, sehr. 00:48:57-2  581 
 582 
I: Das auf jeden Fall. 583 
 584 
A: ((Lacht)) Ja. Also äh, pff. Klar kannst du immer mehr Kohle verdienen, aber wie 585 
gesagt jetzt gerade in meinem speziellem Fall äh, würde ich sagen, habe ich doch ein 586 
paar Ziele, die ganz materialistisch sind, was vielleicht für 'ne Pädagogin nicht äh, 587 
typisch ist. Aber ich hatte ganz materialistische Ziele und die waren für mich einfach nur 588 
formuliert, ich wollte einfach auch mal sehen, wie'n, wie so'n (.) Lohn aussieht, 589 
Gehaltsscheck von eben fünf bis sechstausend Euro. Das wollte ich einfach mal mit 590 
meinem Namen haben. Das habe ich gehabt ((lacht)) u(h)und, dann war das Ding für 591 
mich halt erreicht. Ich wollte nie, dass da 'ne Million drauf steht. Es gibt auch Menschen, 592 
die sagen, da muss Zwanzigtausend drauf stehen. Das war für mich etwas und ich 593 
versuche einfach nur meine Kindheitsträume zu realisieren und das dauert seine Zeit 594 
((lacht laut)), von dem her (.) ähm, war jetzt/, ich hab' sowas erreicht, ich hab' 595 
materialistische Ziele erreicht äh (-), und jetzt ist es eher, das ähm (-), lebendige Ziel halt, 596 
also 'ne gute Ausgewogenheit  zu erreichen zwischen dem, was, was das Berufliche ist, 597 
was die Leistung ist und zwischen dem, was mein Privates ist, mhm. 00:50:19-4  598 
 599 
I: Mhm. Gibt's noch sonst noch irgendwas, was Sie dem hinzufügen könnten oder 600 
würden? 00:50:26-0  601 
 602 
A: ((Lacht laut)) Ja. 00:50:25-1  603 
 604 
I: Was jetzt so noch nicht zur Sprache gekommen ist oder was Sie noch ergänzen wollten? 605 
00:50:38-3  606 
 607 
A: (8.0) Ich überlege gerade (4.5). 00:50:43-9  608 
 609 
I: 7och irgendwie, ein Schlüsselerlebnis oder/ 00:50:46-0  610 
 611 
A: Ja, so was. Ich überlege gerade, ob, ob da was ist (21.0). I/, ich finde halt einfach, 612 
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dass die Auseinandersetzung mit Migration (5.5) und, wie sich vielleicht 'ne Familie 613 
dazu verhält ähm (3.5), dass das schon Gegenstand sein kann, einfach, der 614 
Persönlichkeitsbildung, von 'nem Menschen, dem man mal hilft, da drauf zu schauen (.). 615 
Und dass, glaube ich ähm, anstatt ihn nur passend zu machen, in die 616 
Leistungsindikatoren (.) von (.) Schule beispielsweise, ne. Ähm, ich weiß nicht, ob es so 617 
was gibt und wenn es das gegeben hätte, ob meine Mutter sich dahin geschleppt hätte 618 
((lacht)). Ich weiß es nicht. Aber, Sprache (-), Sprache ist das Wichtige und ähm (.): "Sei 619 
du selbst", weil letztendlich (-), irgendwelchen ähm (.), Pappenheimern hinterher zu 620 
rennen, die einen sowieso ablehnen, aufgrund von Farbe oder sonst was, das kannst du 621 
eh knicken und ich sag' mal, doch eine Sache möchte ich noch anfügen ähm, ich hab' 622 
mich auch erst jetzt nach zehnjähriger beruflicher Tätigkeit womöglich auch in diesem 623 
sozialen Bereich wieder einge/ oder hingewendet, weil ich vorher mit meinem 624 
internationalen Hintergrund auch international gearbeitet, bei einem internationalen, 625 
global agierenden Unternehmen tätig war. Und das ist für mich schon 'ne Entsprechung 626 
ähm, weil dort musste ich mir zwischen Italienern, Engländern, Amerikanern, Griechen, 627 
die alle kein Deutsch  können, so musste ich mir keine Gedanken machen ähm, weil ich 628 
global war und ähm, jetzt in diesen auch, mehr städtischen Bereich rein zu gehen ähm (.), 629 
ja. Da habe ich mir 'ne gewisse Sicherheit abgeholt und das ist auch wichtig. Ich glaube 630 
da verzahnt sich was, also äh, ich hätte mich nicht wohl gefühlt, zwar als, eben super 631 
gute Absolventin, aber dann nicht mit, mit, mit (.) hier um die Ecke sein ähm, komisch. 632 
Wär' ich glaube ich nicht reif genug gewesen dazu. Also, ich hab' nochmal die 633 
internationale Schleife gebraucht und, ich denke einfach ähm (--), im Zuge der, also für 634 
gebildete Menschen, im Zuge der Globalisierung gibt es aufgrund ihrer Nationalität 635 
keine Grenzen. Es gibt immer einen Arbeitgeber, äh, letztendlich oder auch einen 636 
Ausbildungsbetrieb, der ähm, Menschen mit 'nem Migrationshintergrund, gerade 637 
aufgrund ihres äh, Nomadendaseins, gerne nimmt. (--) Ob das jetzt gut ist, weiß ich 638 
nicht. Aber das ist so. Nur glaub' ich, dass Integration, ganz sch/, ganz, Entschuldigung, 639 
ähm (5.0). Ich tu' mich so schwer mit dem Wort Integration ähm (3.0), wohin denn, was 640 
ist die deutsche Kultur? (.) Krieg' ich die irgendwo mit (3.0), worin besteht sie? In 641 
Festen und, was ich da aber sehe, ist, dass genügend internationale Stadtteilfeste aus der 642 
Taufe gehoben werden und, mag es an der politischen Strömung liegen, sich dann mit 643 
diesen Dingen zu schmücken. Also, in X. [Name der Stadt], wo ich gewohnt habe ähm, 644 
war das internationale Straßenfest mit jeglicher Kultur war dann da und ich denke, das 645 
ist aber auch nochmal ein Ballungsraum und wir sind hier nochmal ein bisschen auf'm 646 
Land, wo so das maximale der Kebab sein könnte und ansonsten, pff, ich weiß es nicht, 647 
die türkische Landfrau mit der deutschen Landfrau pff? Keine Ahnung, ich habe sie 648 
noch nicht beisammen sitzen sehen ähm, aber andererseits ähm, ja, also ich hab' äh, 649 
andererseits deutsche Diplomarbeiten und türkische Diplomarbeiten betreu(h)eut, also 650 
ich hab' da kein Unterschie(h)ied gemacht, von dem her ((lacht)). Ich glaube, je höher 651 
der Bildungsstand ist und je höher der geistige Horizont ist oder grenzenloser (--), desto 652 
eher ist äh, Gemeinsamkeit möglich und nicht Integration. Ich denk', ich denke global 653 
oder ich denk' auf europäischer Ebene und ähm (5.0), aber hier sind wir ja in X. [Name 654 
der Stadt], das ist nochmal was anderes ((sehr leise)). Okay, ich glaub' jetzt haben wir's 655 
durch. 00:56:02-8  656 
 657 
I: Okay, dann wären wir eigentlich soweit am Ende, gibt's noch, wie war das Gespräch 658 
sonst für Sie? 00:56:11-0  659 
 660 
A: ((Lacht laut)). Ja(h)a, ich hoffe/, wenn Sie's ausgehalten ha(h)aben, also für mich 661 
war's, für mich war das Gespräch äh, erinnernd einfach, also ich habe jetzt einfach auch 662 
so'n paar Sachen gehabt, wo ich jetzt äh, auch sehr (-) nachdenklich geworden bin (.), 663 
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aber es war angenehm. Also, es war jetzt (.) gut.  ((Lacht laut)) 00:56:29-7  664 
 665 
I: Okay, das freut mich. 00:56:34-2  666 
 667 
A: Danke. 00:56:34-2  668 
 669 
I: Dann können wir's beenden. 00:56:35-4  670 
 671 
A: Gut((lacht))00:56:35-5 672 
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Transkript zum Interview mit Barbara (27 Jahre) vom 24.09.2009 1 
 2 
Interviewerin (I): Alles klar, dann können wir beginnen. Du bist in Deutschland 3 
aufgewachsen, sogar hier geboren, hier in die Schule gegangen und hast studiert, hast 4 
Philosophie, Alte Geschichte (.) / 00:00:19-7  5 
 6 
Barbara (B): Und Wirtschaftspolitik 00:00:18-6  7 
 8 
I: Und Wirtschaftspolitik gemacht ähm, erzähl mal, wie ist es denn dazu überhaupt 9 
gekommen! 00:00:26-9  10 
 11 
B: Zum Studium? 00:00:28-5  12 
 13 
I: Ja, so überhaupt dein Werdegang, wie's zum Studium, deine Bildungslaufbahn, 14 
sozusagen. 00:00:35-6  15 
 16 
B: Ja, also ähm, ich bin ein so genanntes Gastarbeiterkind, also, meine Eltern kamen als 17 
Gastarbeiter nach Deutschland und äh, in den Sechzigern, späten Sechzigern, eben 18 
aufgrund, auf Arbeitssuche hier gewesen, hatten auch vor, wieder zurück zu kehren, 19 
haben sich in Deutschland getroffen, geheiratet, Kinder gekriegt. Und dann wurde die 20 
Abfahrt nach Italien immer weiter, weiter verschoben, weiter verschoben, mit jedem 21 
Kind, das eben mehr kam, wurde es halt finanziell schwieriger und auch eben mit der 22 
Rückkehr eben schwieriger. Mhm, meine Schwestern gingen noch in Italien zur Schule. 23 
Also, die hat man, meine Eltern haben sie nach Italien geschickt, als sie in den 24 
Kindergarten, in die Schule kamen, weil sie eben davon ausgingen, dass sie eben 25 
sowieso bald zurückkehren. Als dann ich kam, war eben klar, dass es bisschen länger 26 
dauern würde und dann kamen meine Schwestern eben zurück nach Deutschland und 27 
mein Bruder kam dann auch noch zur Welt und ja. Also, ich kenn das noch aus der 28 
Kindheit, dass es heißt: (.) "Wir gehen zurück nach Italien. Wir gehen zurück nach 29 
Italien", aber ähm, es ist dann im Laufe der Jahre immer weniger geworden, bis dann 30 
einfach klar war, dass es wohl nicht mehr, ähm (.), klappen würde, äh, weil dann auch 31 
eben mein Bruder und ich eingeschult wurden in Deutschland und, ja, eben auch die 32 
höheren Schulen auch gemacht haben. Ähm, ich wurde nach der Grundschule zunächst 33 
auf Realschule eingestuft, obwohl ich 'n sehr guten Abschluss hatte (.), war mir damals 34 
alles noch nicht so klar und noch nicht so wichtig, aber, also, jetzt im Nachhinein muss 35 
ich schon sagen, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass ähm, also ich ein 36 
Ausländerhintergrund habe, weil es gab damals Deutsche in meiner Schule, die 37 
schlechter waren als ich und 'ne Gymnasiumempfehlung bekommen haben, also ähm (.). 38 
Ich stell' das jetzt hier so raus, weil mir das so im, im Nachhinein erst so richtig deutlich 39 
geworden ist, also, wie viele Steine einem da auch auf 'n We/, in Weg gestellt werden, 40 
al/. Auch meine beste Freundin immer noch heute, die ist halb Türkin, halb Kroatin, die 41 
war genauso gut wie ich, die hat nicht mal 'ne Realschulempfehlung gekriegt, die musste 42 
auf's, auf, äh, ein Test sogar machen, damit sie überhaupt auf die Realschule kam und 43 
wie gesagt, also (.), Deutsche, die den gleichen Durchschnitt hatten oder schlechter, 44 
kamen direkt auf's Gymnasium. Ich ging auf die Realschule drei Jahre, war immer eine 45 
der besseren, muss sagen, hab' mich auch oft gelangweilt. Ähm (--), mir war das damals 46 
egal, also, man interessiert sich ja in dem Alter nicht so für Bildung und wie man, was 47 
man später macht und was nicht, aber äh, mein Schwager, auch Italiener übrigens/ 48 
meine Schwester, meine Schwestern haben beide auch Italiener geheiratet (.) ähm, hat 49 
sich eben da für mich eingesetzt und hat ähm, gemerkt, dass ich einfach (.) fehl am Platz 50 
bin an der Realschule und, dass ich äh, ja, also ziemlich aufgeweckt bin u(h)und hat sich 51 
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eben so lange eingesetzt für mich, da/, bis ich dann quasi nach der 7. Klasse gewechselt 52 
hab' aufs Gymnasium  (2.0) und ähm, zum Rektorgespräch eingeladen wurde. Ich weiß 53 
auch nicht, ob das jetzt besondere Umstände sind, auch aufgrund meines ähm (.), ja 54 
Ausländerhintergrundes oder Migrationshintergrund oder ob jeder Wechsel zum Rektor 55 
geladen wird, wie auch immer ähm, ich musste mit dem Rektor reden und wurde dann 56 
eben, ja, in die 8. Klasse Gymnasium eingestuft, bin erst mal ein bisschen 57 
zurückgefallen, aber äh, bin eigentlich dann immer kontinuierlich besser geworden, bis 58 
ich dann, ja, mit 1,3 Abitursnote abgeschlossen hab', als einzige Ausländer/ unter den  (.) 59 
5 % Besten (.), und, ja, ich denk' das hätte man in der Grundschule auch nicht so ((lacht)) 60 
denken, also, gewusst oder angenommen damals. Ähm (-), dann hab' ich erst mal ein 61 
halbes Jahr pausiert, ein bisschen gearbeitet, also ich wollte von daheim ausziehen, 62 
deswegen war's m/, also ich wollte schon auf jeden Fall studieren, war mir aber noch 63 
nicht sicher, was. Das übliche Spiel, wie bei jedem und hab' mich dann in X. [Name der 64 
Stadt] aber eingeschrieben für Philosophie und Geschichte, einfach aus Interesse, wollte 65 
noch mal wechseln, wenn ich dann weiß, was das Fach für mich sein wird. Aber es hat 66 
dann Spaß gemacht und ich war in drei Semestern mit dem Grundstudium fertig, und (.) 67 
hab Zwischenprüfung gemacht und, na ja, es ging so schnell, dann hab ich gedacht: 68 
"Jetzt brauchst du auch nicht mehr wechseln, jetzt machst du's fertig". Dann hab ich 69 
nach XY. [Name der Stadt] gewechselt, weil X. sowieso nur das erste Ziel war und ich 70 
nie lang dort bleiben wollte, und in XY. [Name der Stadt] kannte ich Leute, XY. fand ich 71 
schön. Die Uni ist auch gut für Philosophie (.), und (.) dann hab ich auch noch 72 
Wirtschaftspolitik dazu gewählt, weil ich dann äh, also, diese Idee, die ich schon immer 73 
hatte, im Journalismus zu arbeiten. Ich war auch bei der Schülerzeitung und so weiter 74 
ähm, hab' ich mir dann eben so ausgebaut und hab' gedacht: "Philosophie, Geschichte, 75 
ich brauch' noch ein Gegengewicht", was, was Handgreifliches und deswegen im 76 
Wirtschaftsbereich, wo ich dann eben auch einsteigen könnte mit Journa/ Journalismus, 77 
Wirtschaftsjournalismus eben. Hab' dann eben das dazu gewählt, und ähm (.), hier in 78 
XY. [Name der Stadt] dann zu Ende gemacht. Noch vor meiner Abschlussarbeit oder 79 
meinem Abschlussjahr hab' ich ein Auslandsjahr eingelegt und war in Mexiko, hab' dort 80 
studiert ein halbes Jahr und war auf Reisen noch ein halbes Jahr und bin wieder 81 
zurückgekommen und hab' den Abschluss gemacht. Und, also, während dem Studium 82 
hab' ich auch immer Praktika gemacht im journalistischen Bereich eben, also auch in 83 
Italien zum Bespiel, was dann auch wichtig war, mal 'ne Zeit am Stück in Italien zu 84 
leben, denn, ich kannte Italien natürlich nur vom Urlaub, (.) oder äh, ja, Urlaub oder 85 
wenn mal Festlichkeiten waren oder so, aber länger wie'n Monat war ich da nie und 86 
deshalb wollte ich mal auch alleine einfach da mal wohnen und das war eben in Rom 87 
und hat auch sehr viel Spaß gemacht ((lacht)). Genau. So viel zu meinem Werdegang 88 
((lacht laut)). 00:06:24-2  89 
 90 
I: Ja, und das, das Studium oder so, welchen Wert hat das jetzt dann für dich (.), so? 91 
00:06:30-8  92 
 93 
B: Ähm, es ist schon sehr wichtig. Also, ich seh's noch nicht als abgeschlossen an, also, 94 
ich werde jetzt ähm, entweder 'ne Promotion noch anhängen oder ähm, ein 95 
Aufbaustudium Journalismus, dass ich da auch konkret ein Abschluss drin habe, und äh, 96 
ja, es ist ähm, auf jeden Fall was Wichtiges, auch natürlich für meine Familie was 97 
Wichtiges, denn ich bin ja die Erste, die quasi ein akademischen Abschluss hat und ähm, 98 
die quasi, ja, also, es ist ja schon ungewöhnlich, also, wenn ich mir jetzt andere 99 
italienische Familien anschau'. Wir kennen viele italienische Familien, bestimmt zehn 100 
oder so und ich bin die Einzige, die studi(h)iert hat, von allen, und ähm (-), ja es ist schon 101 
(-) ähm, ähm, ein Sprung (-), auf 'ne andere (2.0), ja, Ebene würde ich sagen, ja.  102 
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00:07:22-7  103 
 104 
I: Und was hatten da deine Eltern für Pläne oder gab's da irgendwelche Berufswünsche, 105 
oder was die Eltern/ 00:07:30-4  106 
 107 
B: Äh, also, bei meinen Schwestern haben meine Eltern da noch mehr, ähm, m/ mit 108 
reingespielt, sag' ich dann mal und, also, zwischen meinen Schwestern, meinem Bruder 109 
und mir sind fast zehn Jahre muss man dazu sagen, und ähm, bei denen war's schon noch 110 
mehr so. Aber ähm, meine Eltern sind ja jetzt auch vierzig Jahre in Deutschland und da 111 
muss man schon sagen, dass sie mit der Zeit da schon 'n bisschen ähm, ja, liberaler 112 
geworden sind und da nicht mehr so viel Einfluss drauf genommen haben. Also, meine 113 
Schwestern waren auch super gut in der Schule, trotz, dass sie gewechselt haben, aber da 114 
waren's, also da muss ich sagen, da waren's auch meine Eltern, die nicht wollten, dass sie 115 
irgendwie auf, auf die Realschule oder auf's Gymnasium gehen, weil ihnen das einfach 116 
zu weit weg war, also wirklich so, weil sie da auch nicht auf langfristig geplant haben. 117 
Also, sie haben gedacht, sie gehen sowieso zurück nach Italien und dann brauchen sie 118 
nicht so, nicht so sehr (.), ja, sich, sich drum kümmern, was aus ihnen wird. Das war 119 
schon auch ein bisschen die Mentalität: "Das sind ja Mädchen, die werden heiraten und 120 
so weiter." Ja, also, früher halt eben, in den Siebzigern, Achtzigern und ähm (--), ja, bei 121 
meinem Bruder und mir ist es dann schon eher so, dass die (.) 'n bisschen da lockerer 122 
geworden sind, ja, also, locker auch nicht, weil ich hatte auch eine strenge Erziehung, 123 
aber ähm (.) ja, also wurde nicht hier alles vorgeschrieben. Die konnten sowieso nicht 124 
viel dazu beitragen, ne, weil sie, also meine Mutter hat gar kein Abschluss. Mein Vater 125 
hat ein Hauptschulabschluss und ähm, diese Dimension Universität kennen sie 126 
eigentlich gar nicht, ne, also sie wissen, ja okay: "Studieren ist was Gutes, verdient man 127 
später mehr" und so weiter, aber (.), wie das genau aussieht, das ist natürlich für jemand, 128 
der nicht im akademischen Umfeld aufwächst, oder der das nicht kennt, Fragezeichen. 129 
00:09:19-4  130 
 131 
I:  Ja, wenn ich jetzt noch mal auf die, das am Anfang, äh, was du da gesagt hast mit dem 132 
Wechsel Grundschule, dann auf die Realschule, obwohl du da so gute .oten hattest, 133 
haben deine Eltern gesagt: "Okay, das ist schon so in Ordnung, was die Lehrer sagen/" 134 
00:09:33-1  135 
 136 
B: Ja/ 00:09:33-1   137 
 138 
I:" Oder gab's da auch Widersprüche oder so dass sie/"  00:09:36-3  139 
 140 
B: Nee, nee, also ähm (-), es ist halt auch so, dass ähm, wenn man als Ausländer, vor 141 
allem in Deutschland aufwächst, da nicht viel den Autoritäten entgegenhält. Also, es 142 
wurde auch, das hab' ich viel auch von meinen Eltern mitgekriegt, was man auch, was 143 
einem später dann einfach auch klarer wird, dass, (.) ähm, was Lehrer, Beamte oder 144 
sonstige sagen, da ist immer 'Ja und Amen'. Also, das konntest du dir auch nicht 145 
erlauben, irgendwie was da entgegen zu sagen, und ähm (.), also meine Mutter hat ähm, 146 
also bei meinen Schwestern hat sie mal, ist sie in die Schule und hat äh, mit 'ner Lehrerin 147 
gesprochen oder mit der Rektorin sogar, weil meine Schwester häufiger halt heulend 148 
nach Hause kam, weil sie wohl von der Lehrerin fertig gemacht wurde vor der Klasse 149 
und da ist ihr wohl der Kragen geplatzt und ist sie in die Schule und hat äh, mal, also, 150 
klar Schiff gemacht. Aber äh, was diese Empfehlungen und so was anging, das, da, die, 151 
die kannten sich da ja auch nicht aus, also, was das jetzt bedeutet, also, dieses 152 
Schulsystem in Deutschland ist ja sowieso, äh, sehr (.) schwierig nachzuvollzie(h)iehen 153 
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und ähm, da haben sie dann auf das Urteil der Lehrer vertraut, sag' ich mal, bis mal mein 154 
Schwager, der da gesehen hat, dass es halt, oder der so weit gedacht hat und gemeint hat: 155 
"Nee, wenn, wenn Realschule, dann kommt das so wieder auf 'ne Schiene und, man 156 
sollte es schon probieren Gymnasium zu machen und/", ja.  00:11:04-6  157 
 158 
I: Gab's dann auf dem Weg irgendwelche sonstigen Erfahrungen von, sagen wir mal 159 
Diskriminierungen oder Schwierigkeiten, dann auch nach dem Wechsel aufs 160 
Gymnasium oder so, was du jetzt sagen würdest: "Das ist jetzt speziell mir passiert, mit 161 
meinem ausländischen Hintergrund?" 00:11:24-8  162 
 163 
B: Also, ich ähm, wenn man, wenn man jetzt äh, mit 'ner anderen Kultur in 'nem anderen 164 
Land aufwächst, dann kennt man's ja auch nicht anders. Also, ich bin ja immer mit zwei 165 
Kulturen aufgewachsen, mit zwei Sprachen daheim, also, für mich war das normal so. 166 
Ich kenn's ja auch nicht anders, ähm (.). Früher war das nicht so das Problem, dann auf'm 167 
Gymnasium hat man schon die Unterschiede gemerkt, weil da auch einfach (.) viel mehr 168 
Deutsche waren und also man, eben äh, nie, dieses Zweikulturige sehr in der Minderzahl 169 
war und ähm, ja, also, ich hab' schon mal dann/, also, ich hab' mich nie als Ausländer 170 
gefühlt (.), und, hab' mich dann erst als Ausländer gefühlt, als mal wegen irgend so 171 
einem sch/,  blöden Streitgespräch mal ich zuge/ hören gekriegt hab: "Geh doch zurück 172 
in dein Land!" (-) Und ähm, ja, also, das ist natürlich sehr paradox für je(h)emandem wie 173 
mich zu hören: "Geh doch zurück in dein Land", weil ich war ja nie, ich hab' ja nie in 174 
meinem Land gewohnt, also das hat für mich überhaupt keine Aussage und ähm (.), ja 175 
aber, dann merkt man halt schon, okay, also man wird doch anders wahrgenommen. Ich 176 
kannte das vorher schon, in Italien bin ich die Deutsche gewesen, wenn wir da im 177 
Urlaub waren mit meiner Clique dort und in Deutschland bin ich halt die Italienerin, 178 
weil ich doch immer ein bisschen anders bin ähm, im Verhalten, in der Mentalität, keine 179 
Ahnung (.), aber es war nie so zum Problem. Also, zum Problem wird's dann erst, wenn 180 
so Sprüche dann eben kommen, ja und (2.0) es ist schon so, dass man dann eben 181 
versucht irgendwie (--), mhm, sich damit auseinander zu setzen und sich dann glaube ich 182 
früher oder später, ich weiß nicht, wie's andere machen. Ich denke bei vielen ist es so, 183 
dass man sich dann auf eine Seite mehr schlägt, einfach und das für sich entscheidet, so. 184 
Also, entweder, ich versuche mich zu integrieren und möglichst zu sein, wie die anderen 185 
oder ich bin erst recht anders, also, und/. Also, ich hab' mich auf die andere Seite 186 
geschlagen, auf die italienische und, mir ist es auch wichtig, dass ich, ähm, als 187 
Italienerin gesehen werde und nicht als Deutsche. Auch wenn ich nicht Italienerin unter 188 
Italienern bin, also da ist es schon noch mal, auch noch mal ein großer Unterschied (.), 189 
aber ich will auch nicht als Deutsche gesehen werden, das, das trifft auch nicht zu und 190 
das will ich auch nicht.  00:13:50-6  191 
 192 
I: Mhm, gibt's dann irgend etwas, was dir auf diesem Weg dann, besonders geholfen hat, 193 
also, dass du eben, also, du hast vorher gesagt, dein Schwager hat da vor allen Dingen 194 
interveniert und außer deinem Schwager, gab's da sonst noch irgendwelche, sagen wir 195 
mal Lehrer, Personen oder war es bei dir, der Glaube an dich selber? Oder dass du 196 
gesehen hast: "Mensch, das hab' ich/ 00:14:09-3  197 
 198 
B: Ähm (-), also, ob an/, andere Personen, leider nicht. Das hätte ich mir sehr gewünscht, 199 
auch äh, jetzt so im Nachhinein, wenn ich überleg', was ähm (.), zum Beispiel, was das 200 
Finanzielle angeht von meinem Studium. Ich hab' äh (-), selber gearbeitet immer, ich 201 
hab' BaföG bekommen, ich hab' zum Schluss ein Stipendium gehabt. Ähm, aber hätte 202 
mir damals ein Lehrer unter die Arme gegriffen und mir mal erzählt, was für 203 
Möglichkeiten es gibt: Studienstiftung des deutschen Volkes, sonstige andere 204 
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Stipendien, von denen ich keine Ahnung hatte (.). Das hätte ich, also, mit meinem 205 
Durch/ Notendurchschnitt alles bekommen können und das hätte mir so viel erleichtert, 206 
aber da hat sich keiner erbarmt ((lacht laut)). Also, mein Relilehrer damals hat mir 207 
irgendwas mal erz/ hat mir mal erzählt, dass die katholische Kirche 'ne Stiftung gibt [hat] 208 
ne (.). Das war aber auch das einzige, ja und ich meine mit siebzehn und katholische 209 
Förderung, das will man ja dann auch nicht unbedingt und dann hab' ich mich auch, also, 210 
ja. Das hat er mir auch nur einmal erzählt und nicht irgendwie da, da mir das bewusst 211 
gemacht, wie wichtig das ist dann (-). Nee, sonst äh (.), eigentlich nicht. Also, da hab ich 212 
mich auch im Nachhinein sehr drüber aufgeregt, dass mir da also keiner irgendwie (.), ja 213 
geholfen hat in der Hinsicht (.). Also, ähm (3.5), Unterstützung, als/, ist klar/ 00:15:39-5  214 
 215 
I: Auch emotional, so, eher von der Familie dann? 00:15:42-5  216 
 217 
B: Ja natürlich, also ähm (.), eigentlich, Familie ist immer da, alles was ich mach', das ist 218 
klar (.), aber andere Personen ist dann, also ich muss sagen, es hilft, ich hab' auch (.) 219 
deutsche Freunde natürlich. Aber auch ausländische Freunde und es hilft halt auch zu 220 
sehen, wie (.), wie das bei anderen dann läuft, dass es bei denen ähnlich ist und dass man 221 
so, ähm (2.0). Ja, dass es ähnliche Geschichten sind, dass man nicht allein da steht, wenn 222 
einem so blöde Sachen passieren und, dass man ähnliche Sachen oder äh, Reaktionen 223 
feststellt, ähm (.). Wenn man da jetzt als Nicht-Deutsche irgendwie versucht in 224 
deu(h)eutsche Struktu(h)uren einzudringen, sag' ich jetzt meistens, weil es ein bisschen, 225 
bisschen pathetisch ausgedrückt, aber ähm (.). Das, das ist mir vor allem in den letzten 226 
Jahren auch viel aufgefallen, wie, äh, wie halt (.), das vielen so geht, die jetzt nicht 227 
deutsch sind und ähm (-), ja zu kämpfen haben und das gibt natürlich dann auch Mut so, 228 
wenn man sieht: "Okay, andere haben's auch geschafft und hatten auch Hindernisse", ja.  229 
00:16:49-6  230 
 231 
I: Und wenn du jetzt so deine Erziehung siehst im Rückblick, bist du dann zufrieden 232 
damit oder, oder würdest du sagen: Also, wenn ich selber Kinder hätte, würde ich äh, 233 
was anders machen und wenn, was wäre das dann? 00:17:08-1  234 
 235 
B: (-) Ja, äh, hm, schwierig, es ist halt ähm (3.0), mhm, mit meinen Eltern war's halt 236 
schwierig, weil sie natürlich eben aus 'nem, selber aus 'nem schwierigen Hintergrund 237 
kommen beide und bei uns daheim gab's die klassische Verteilung: Vater arbeitet, 238 
Mutter ist halt für die Kinder da und, also, ähm (.), natürlich, ich denke schon, dass viel 239 
nicht richtig gemacht wurde in der Erziehung, aber ich kann's andererseits auch nicht 240 
wirklich als (.) Vorwurf nehmen, weil ich ja weiß, wie meine Mutter selber 241 
aufgewachsen ist und ähm, was da gelaufen ist und ähm (-), was glaube ich sehr oder 242 
was ich sicherlich sehr ähm, wichtig ist oder was meine Mutter richtig gemacht hat, also, 243 
sie wurde von der Schule genommen und arbeiten geschickt damals und wurde auch 244 
quasi gezwungen, nach Deutschland zu gehen mit siebzehn und deswegen war es ihr 245 
auch immer wichtig/, also, sie hat die Schule geliebt und es war ihr immer sehr wichtig, 246 
dass wir auch die Schule ernst nehmen und ähm, unsere Hausaufgaben regelmäßig 247 
machen, also obwohl sie nie so richtig verstanden hat, wie jetzt das Schulsystem und 248 
sonstiges ist, aber äh, man hat schon immer gemerkt, dass sie da hinterher war und wir 249 
da auf jeden Fall das ernst nehmen, weil's ihr halt gefehlt hat und das wäre eben etwas, 250 
was sie auf jeden Fall dann anders gemacht hat und richtig gemacht hat. Aber ja, 251 
natürlich, ich würd' meine Ki(h)inder schon anders erziehen, also, meine Mutter ist 252 
schon sehr, sehr streng gewesen und (.) äh, konservativ auch. Sie hat/, es hat sich im 253 
Laufe der Jahre gebessert, von Ki(h)ind zu Kind dann, wie's halt so ist. Aber ja, also 254 
Privatsphäre gibt's ja, also ist ja sowieso sowas im Italienischen äh, im, in der 255 



TRANSKRIPT BARBARA 

230 

italienischen Mentalität, dass es das nicht gibt, aber (.), es gibt Grenzen und Grenzen. 256 
Also, man muss nicht die Sachen durchwühlen ((lacht)), irgendwie ausspionieren und (.), 257 
ja. Also, es sind schon paar Dinge, die nicht gehen, die ich nicht so machen würde, wei/, 258 
denn ich denke auch eben, äh, wenn man vieles verbietet, dann wird vieles versteckt 259 
gemacht und so war's dann halt auch. Ich meine (.) ähm, in der Pubertät muss man halt 260 
vieles ausprobieren und ähm (-), weiß nicht, ob's da nicht besser ist, einfach ein bisschen 261 
Spielraum zu lassen und (.), ja, es zumindest (.), ich mein' (.), ging ja alles gut, aber es, 262 
bei andern geht's halt nicht gut. Und dann kommt/,  ist's vielleicht doch besser, wenn die 263 
Eltern so'n bisschen n' Stück weit mehr auf einen zugehen, anstatt einem alles zu 264 
verbieten oder (.) bestimmte Uhrzeit daheim und wenn's 10 Minuten später ist irgendwie 265 
äh, wird ausgesperrt und so Sachen, also (.) schon ähm (2.0), ja (3.0) hm 00:19:55-7  266 
 267 
I: Und im Vergleich zu deinen Geschwistern, gibt's da jetzt Unterschiede so, oder, wie 268 
siehst, wie ordnest du dich jetzt da so ein? 00:20:06-0  269 
 270 
B: In, in was jetzt? 00:20:06-2  271 
 272 
I: Also, so, wenn du jetzt so deine (.), äh, Bildungsgeschichte nimmst so, oder so. Gibt's 273 
da denn jetzt Unterschiede zu deinen Geschwistern oder/ 00:20:14-9  274 
 275 
B: Ja, also meine beiden Schwestern waren ja beide auf der Hauptschule, wobei man 276 
sagen muss, also damals war die Hauptschule auch/ hat noch 'n bisschen ein höheren 277 
Ste(h)ellenwert gehabt als heute. Äh, mhm, die haben ja auch von der Hauptschule, also 278 
das könntest du ja jetzt gar nicht mehr, mit 'nem Hauptschulabschluss 'ne 279 
Einzelhandelskauffrauausbildung bekommen, würdest du ja überhaupt nie/. Die haben 280 
beide mit, mit Einser auch den Hauptschulabschluss gemacht (.) und ähm (.), hätten auf 281 
jeden Fall auch das Potential gehabt ähm (.), in der höheren, ein höheren Bildungsweg 282 
einzuschlagen. Aber da, wie gesagt, war's halt immer dieser (.) Hintergedanke, dass 283 
sowieso bald nach Italien und so weiter und meine Eltern wollten sie auch immer in der 284 
Nähe haben und das Gymnasium wär' halt in der anderen Stadt gewesen und so weiter 285 
und (-). Ja, ich denk' da hat sich in den zwanzig Jahren dann schon viel getan, einfach (.), 286 
wie man damit umgeht. Also früher war, war man da schon so 'n bisschen (.), alles 287 
zusammen halten und ja, es ist nicht so wichtig Bildung, also/. Dieser Stellenwert der 288 
Bildung ist ja auch erst in den letzten Jahren jetzt so richtig bewusst geworden, also 289 
allgemein in Deutschland, ja. 00:21:30-1  290 
 291 
I: Mmh, jetzt hast du vorhin erzählt, also, dass du schon ähm, das Gefühl hattest, du 292 
wärst sehr streng erzogen worden. Wenn du dich jetzt heute siehst im Vergleich zu 293 
Gleichaltrigen Einheimischen in Anführungszeichen, gibt's da, würdest du jetzt sagen, 294 
das ist jetzt ein Unterschied oder so, wie ich aufgewachsen bin? 00:21:49-0  295 
 296 
B: Ja, natürlich ((lacht)). 00:21:51-1  297 
 298 
I: Oder ist es auch heute noch ein Unterschied oder Unterschiede gibt es da schon? 299 
00:21:54-3  300 
 301 
B: Ja, aber das ist ein kompletter Mentalitätsunterschied. Also, das kann man jetzt nicht 302 
in zwei Sätzen ähm, zusammenfassen. In Deutschland ist's halt, äh, wird sehr zur 303 
Individualität erzogen und, äh, das spiegelt sich auch im gesamten Leben wieder. Also, 304 
ich hatte mal 'ne Beziehung mit 'nem Deutschen und (.), äh, da war das eben auch so, 305 
dass es wichtiger war, dass der einzelne sich persönlich entfaltet und verwirklicht, als 306 
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die Beziehung, also. Und ähm (.), das würde ich jetzt mal sagen, gibt's in der (-) 307 
italienischen oder überhaupt in, in der Men/, in der mediterranen Mentalität einfach 308 
nicht, also da ist man in der Gemeinschaft und da steckt man auch mal zurück, wenn, 309 
wenn man weiß, dass es dem anderen eben wichtig ist (.) und ähm, ja also da (-) ist doch 310 
schon so der Zusammenhalt finde ich, stärker, also (.). Ich meine, natürlich hat's auch 311 
Vorteile, wenn man individuell erzogen wird und sehr selbständig ist und ähm, aber es/, 312 
man verliert glaube ich auch so 'n bisschen den Halt (-) und (.), ja, ich meine, es ist 313 
Geschmackssache, eben, also, wie, wie man's lieber hat, also. Ich find 's auch nicht gut, 314 
wenn, wenn ein Pärchen (.), äh, ich hab' also da das mit 'ner Freundin letztens drüber, die 315 
eben, mhm, wo die Partner eben viele verschiedene eigenständige Hobbys haben und 316 
jeder hat sein Freiraum und so. Also, es ist natürlich schön, wenn jeder sein Bereich hat. 317 
Soll ja auch so sein ähm, aber (.), also, ich find nicht, dass, dass man ständig getrennt 318 
was machen muss, nur damit man (.), nicht ständig zusammen was macht. Also, ich seh' 319 
da den Sinn nicht dahinter, also, wenn man zusammen ist, dann kann man auch ähm, 320 
find' ich vieles auch zusammen unternehmen und soll auch so sein und, ja. Es ist halt 321 
immer dieses Ding zwischen ja, äh, Kontroll/ ((lacht)), es ist auch bei der Erziehung so, 322 
bei den Kindern, ne. Also (.), ich ähm, seh 's ja auf dem Spielplatz mit, mit meinen 323 
Schwestern, mit meinen drei Neffen und (.) meine Schwestern haben's immer unter 324 
Kontrolle, wo/, die wissen immer, wo meine Neffen sind. Und, also andere deutsche 325 
Mütter oder so, die springen da halt hier rum, springen da halt dort rum und, ha ja, wird 326 
schon kommen, wenn irgendwas ist und/. Ja, also, ich weiß nicht, wie man's halt selber 327 
handhabt, aber (-), also ich denke ich werde schon (3.0), ja vers/, ja, mehr auf di(h)ie 328 
italieni(h)ische Seite gehen, also (-). Wobei ich schon auch das Deutsche mitnehme. Ich 329 
denk' äh, es gibt da schon, also zu viel Mamafixierung darf natürlich auch nicht sein bei 330 
'nem Kind. Aber ähm, ich denk' lieber (-) überbehütet, als ähm, haltlos. 00:24:44-2  331 
 332 
I: Mhm (-), wie ist es jetzt mit deinem Freundeskreis, so wie setzt der sich dann 333 
zusammen, nationalitätenmäßig und so? 00:24:50-3  334 
 335 
B: Ähm (-), also meine beste Freundin nach wie vor ist die J. [Name der Freundin], diese 336 
Kroatin-Türkin und im sehr engen Freundeskreis ist 'ne Türkin, ähm (--), auch 'ne 337 
Deutsche, zwei Deutsche (-), ja also, es hält sich so die Waage eigentlich, ja. Kann man 338 
schon sagen (-). Ist halt auch viele von(.), gut von der Schule und vom Studium, sind 339 
dann halt schon immer mehr Deutsche, die man kennen lernt, aber (4.0), was (3.0), ja 340 
also, wo man sich/, wo's einfach auf Anhieb auch (2.0) passt vielleicht, sind dann doch 341 
eher die Ausländer, so.  00:25:43-9  342 
 343 
I: Und wenn du jetzt so ähm, dein Freund nimmst. Ähm, hat dein Studium oder dein 344 
Werdegang Einfluss auf deine Partnerwahl gehabt?  00:25:55-7  345 
 346 
B: (3.0) Mhm (4.0), naja, also meine äh, meine festen Freunde, also einer war auf der 347 
Schule, aber (3.0), er wär' auch, er hat ja auch studiert, das war auch klar und (.), der 348 
andere war auch Student und dieser hier ist jetzt auch Student. Ja, also es/, man findet 349 
sich dann natürlich auch im selben, also im akademischen Bereich natürlich.  00:26:28-1  350 
 351 
I: Das war so schon auch wichtig oder? Oder meinst du, das ist eher Zufall gewesen 352 
oder hast du da schon auch Wert drauf gelegt? 00:26:34-0  353 
 354 
B: Es war nicht bewusst aber, mhm, möglicherweise hätte es nicht gepasst, wenn, wenn 355 
das nicht auch einen universitären Hintergrund gehabt hätte, ne. Hab' ich mir jetzt so 356 
noch nie drüber Geda(h)anken gemacht, aber wäre wahrscheinlich gewesen, dass es 357 
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dann irgendwie, also (3.0), weil ich ja so schon in meiner Familie nicht, nicht so 358 
wirklich das vermitteln kann, was, also wie das ist so'n Studium und so weiter und dann 359 
auch noch, wenn der Freund auch noch das nicht nachvollziehen kann, wär's glaube ich 360 
schwierig geworden. Naja, ich denk' ähm, also nicht, dass ich bewusst jetzt gesagt hätte: 361 
"Ich will auf jeden Fall jemand, der studiert hat", aber ich denke, das äh, hätte 362 
möglicherweise anders gar nicht gepasst, ja. 00:27:24-2  363 
 364 
I: Und die .ationalität? 00:27:27-2  365 
 366 
B: Ähm (--), hab' ich eigentlich auch kein Wert drauf gelegt, aber also ähm (.), im Laufe 367 
der Jahre ist mir doch immer klarer geworden, dass es einfach besser passt, wenn's 368 
jemand ist, der den gleichen Hintergrund hat und so ist es dann auch gekommen. Also, 369 
war jetzt auch eher Zufall, aber ich meine, es hält, vier Jahre und es/, bisher und wird 370 
auch noch lange halten, denke ich, also wir planen 'ne gemeinsame Zukunft und von 371 
daher. Es, also es passt schon viel mehr als vorher, als mit deutschem Hintergrund (.), ja. 372 
00:28:06-0  373 
 374 
I: Mhm. Und du bist jetzt so auch mit dem, was du jetzt erreicht hast und schon alles 375 
gemacht hast, bist du zufrieden oder gibt's da sonst noch andere Wünsche? Du hast 376 
vorhin gesagt, eventuell noch Promotion oder so? 00:28:18-4  377 
 378 
B: Genau, also ähm, ich bin ja so gerade in einer Pause na(h)ach meinem Abschluss und 379 
bin am überlegen, wie's weitergehen soll. Ähm, der Wunsch ist schon da, also ich würd', 380 
würde gerne 'ne Promotion eigentlich machen und ich denk auch, ich würd's hinkriegen, 381 
mhm, es schwankt immer wieder so, weil äh, das Problem, das ich habe ist, ich hab' kein 382 
konkretes Thema momentan. Das muss ich jetzt noch'n bisschen nachforschen und 383 
schauen und ähm, deswegen, ja, ich bin immer so/, einerseits würd' ich's gern machen, 384 
das ist einfach der Schritt, der jetzt kommt und das ist einfach, ja also (-), ich glaube, 385 
wenn ich das hinkriegen würde, dann wär' ich so richtig stolz auf mich. Denn aus 'ner 386 
Migration und Arbeiterhintergrund, dann mit 'nem Doktortitel zu enden, das ist natürlich 387 
schon ein großer Schritt. Wäre auch was, was ich meinen Eltern natürlich sehr schön 388 
präsentieren könnte, denn, ja mit Geisteswissenschaften können sie natürlich nicht so 389 
viel anfangen. Also, die fragen mich natürlich auch, was arbeiten/ 00:29:22-3  390 
 391 
I: Was man denn da macht/ ((lacht)) 00:29:24-0  392 
 393 
B: ((Lacht)) Ja(h)a genau. Also ähm, sie wissen ja, ich will Journalistin werden und ähm, 394 
das ist ja zumindest ein konkreter Beruf. Aber, was ich jetzt die ganzen fünf Jahre 395 
studiert hab', beziehungsweise sechs, wenn man das Ausland dazu zählt ähm, das kann 396 
ich ihnen natürlich auch nicht richtig vermitteln, ne. Philosophie, Geschichte, gut 397 
Geschichte vielleicht schon noch, äh und ähm, ja, wenn ich jetzt eben sagen könnte: " Ja, 398 
ich mach' jetzt den Doktortitel und werd' dann den Doktor haben" und das ist dann schon 399 
was Greifbares und so. Es ist ja schon so'ne, ja, höhere Sache und, auch deswegen glaub' 400 
ich, hab' ich so'n Druck äh, dass ich das machen möchte und andererseits dann nochmal 401 
drei Jahre und wie ist die Finanzierung und/. Also ich finanzier' mich ja selbst und ja. 402 
Meine Erfahrung mit Stipendien hat jetzt das letzte Mal gut geklappt, aber hat man ja 403 
auch keine Garantie und (.), ja oder Schulden machen wegen dem Doktortitel, weiß 404 
nicht also, bin ich noch am Überlegen. Aber ich hab' schon so ((schnalzt mit der 405 
Zunge))/ 00:30:28-1  406 
 407 
I: Die Wünsche sind schon da? 00:30:29-1  408 
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 409 
B: Ja, also der Wunsch ist schon da und auch (.), einfach diese Sache zu (.), ja ich glaub', 410 
m/, meine Eltern würde es stolz machen und (--) das wäre eben einfach das Sichtbare 411 
dieser Ti(h)itel ((lacht)), dieses Sichtbare Akademische, ähm Abschluss einfach. Ja. Mal 412 
schau'n ((lacht)). 00:30:54-4  413 
 414 
I: Und wie siehst du dich, wenn du jetzt in die Zukunft blickst nochmal weiter, so heute 415 
in zehn Jahren, wie würdest du dich da sehen? Gibt's da, was du dann machst, oder/ 416 
00:31:06-2  417 
 418 
B: Ja, mhm, ist mir auch noch nicht so ganz klar ob ich also, äh, dann, also 419 
Kinderwunsch ist auf jeden Fall da und dann möglichst auch nicht so spät, weil es geht 420 
ja (.), also es (.) ist biologisch ja dann auch nicht so gut, wenn man dann so spät ein Kind 421 
kriegt. Auch viele Kinder gern und allerdings auch natürlich arbeiten ge(h)erne, weil ich 422 
ja nicht so lange studiert hab', um dann nicht zu arbeiten. Ähm (.), ich kann's mir nur 423 
schwer vorstellen, wie das alles unter einen Hut geht o/, denn ich will auch (.), also ich 424 
will mein Kind auch selber erziehen. Ich will's nicht weggeben müssen oder (.) in die 425 
Kita geben und/. Ich möchte auch daheim bleiben, zumindest die ersten ein zwei Jahre 426 
(.), aber ich möcht' auch a(h)arbeiten ((lacht laut)), a(h)also, ich weiß noch nicht ganz, 427 
vielleicht ähm, kann man das so Halbzeitmäßig machen, dass der Partner oder der Vater 428 
eben dann/, keine Ahnung ähm, die Hälfte des Tages daheim ist und ich die andere 429 
Hälfte oder, ja äh, irgendwie so, ja. Aber ich würd' natürlich schon gern auch Karriere 430 
machen gerade im journalistischen Bereich. Da ist es ja sowieso so, dass man da 431 
irgendwie ja ganz unten ist oder ganz o(h)oben i(h)ist, als Journalist und äh, da würde 432 
ich gerne die nächsten paar Jahre ein bisschen dran arbeiten (--), ja und hoffe, dass das in 433 
zehn Jahren dann (-), ähm (.) etablierte Journalistin und Mutter ((lacht laut)). Soll's ja 434 
geben! Warum nicht? 00:32:33-1  435 
 436 
I: Ja, warum nicht? 00:32:33-3  437 
 438 
B: ((Lacht)). Die Maischberger ist ja auch so eine. Die hat ja auch Kinder und ( ), ja. 439 
Schau'n wir mal. 00:32:43-9  440 
 441 
I: Okay. Also wir wären dann fast am Ende. Jetzt wollt' ich einfach nochmal so'ne 442 
Rückmeldung, wie das jetzt für dich war oder ob du jetzt vielleicht noch zu dem ganzen 443 
Thema oder zu den ganzen Fragen irgendwas einfällt, was du meinst: "Das müsste ich 444 
jetzt nochmal zur Sprache bringen, ist noch nicht zur Sprache gekommen", oder 445 
irgendwie noch (.) vertiefen? 00:33:09-0  446 
 447 
B: Ähm (.) nee, mir fällt nur eben so auf, dass es ziemlich viele Einzelaspekte sind, also 448 
ich bin gespannt, wie du das alles unter den Hu(h)ut bringen willst oder, ähm, du hast 449 
vorhin gemeint, dass es da schon so'n paar (.) Hauptstränge gibt, das würde mich jetzt 450 
mal interessieren, was die sind so. Ähm, ob die dann jetzt bei mir auch zugetroffen 451 
haben, so paar, ja, Parallelen, oder ob du das jetzt schon sehen kannst. Das würd' mich 452 
jetzt interessie(h)ieren ((lacht)). 00:33:40-5  453 
 454 
I: ((Lacht)), das können wir nachher mal kurz/ ((beide lachen)) 00:33:41-5  455 
 456 
B: Nee, also zu mir selber (-), nein. Also, ich hab' eigentlich (.) alles erzählt, so. Wie 457 
gesagt, es ist halt immer sch/, es ist schon das Gefühl immer da, dass man so'n bisschen 458 
sich mehr beweisen muss als andere. Gerade, weil man aus, aus 'ner äh, aus 'nem 459 
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Migrationshintergrund kommt und weil man au/, aus 'ner Arbeiterfamilie kommt, das (.) 460 
trifft jetzt bei mir zusammen. Ich weiß nicht, wie das für deutsche Arbeiterkinder ist. Ich 461 
glaube, die haben's genauso schwer. Also, die müssen sich auch noch mal doppelt 462 
beweisen (-). Aber, ja (.). Doch, es ist schon (.) schwieriger und zugleich macht's einen 463 
stolzer, wenn man's dann auch selber/ 00:34:25-3  464 
 465 
I: Wenn man's dann erreicht hat. 00:34:27-1  466 
 467 
B: Ja, wenn man's erreicht hat und also (.), ich weiß nicht, viele, vielen ist es glaub ich 468 
auch eher unangenehm, das zu erwähnen immer, aber (2.5) ich (.), also ich bin da eher 469 
stolz drauf. Auch, dass ich mein Studium selber finanzieren konnte. Dass ich nicht von 470 
meinen Eltern mit 27 noch finanziert werde und, also zum einen natürlich, weil sie sich's 471 
nicht leisten können und zum anderen, wo/, will ich das gar nicht. Also, ich wollt' schon 472 
immer auf eigenen Beinen stehen, hm und das ist vielleicht auch was, was man dann 473 
eher lernt, wenn man mit, mit dem Geld haushalten muss von klein auf. Dass man dann 474 
schon (.), ja das im Leben so machen kann und auch stolz ist, dass man's so dann 475 
hinkriegt, ja. Und sich nicht ständig beschwe(h)ert ((lacht)), dass das Geld nicht reicht. 476 
Also, ich, ich hab' nicht viel Geld im Monat und/, aber, äh, ich vermiese mir nicht 477 
zusätzlich die Laune, indem ich das ständig zur Sprache bringe, also. Mein Gott, dann (.) 478 
geh' ich halt einmal weniger weg wie die anderen (-). Ja ((lacht)), so denk' ich.  479 
00:35:37-1  00:35:39-8  480 
 481 
I: Okay, dann, können wir's so stehen lassen? Alles klar. Danke schön! 00:35:42-8  482 
  00:00:00-0  483 
 484 
KURZE PAUSE 00:00:00-0  485 
 486 
NACHFRAGE 00:00:00-0  487 
 488 
I: Genau, da ist mir noch eingefallen, wenn du, wenn du an andere Migranten oder 489 
Migrantinnen denkst, Kinder oder so? Gäbe es irgendetwas, das du ihnen raten würdest, 490 
also, wenn die jetzt auch so'n Bildungsweg anstreben oder etwas, was du sagen könntest, 491 
das das wäre wichtig? 00:00:26-1  492 
 493 
B: Ähm (6.0), wie sagt man das (.), also ich würde, ich würde ihnen, also auf jeden Fall 494 
brauchen sie Unterstützung und, und Mut und ähm (.) ich würde eben ihnen klar machen, 495 
dass Bildung der Schlüssel zur We(h)elt ist, so! Und, äh (.), ich denk' viele, die vielleicht 496 
auch mehr im Kopf haben und ähm (.), vielleicht auch sich, ja also (.),  geeignet wären 497 
zu studieren, tun's aber nicht, weil sie sehr auf/ in so'ne Schiene gedrückt werden, 498 
einfach aufgrund ihres Hintergrundes. Also (2.0), ja, ich denk', es gibt ähm, genauso wie 499 
bei Deutschen also, deutschen Arbeiterkindern sag' ich jetzt mal, also es gibt welche, die 500 
sind halt geeignet zum Studieren oder welche, die sind halt nicht. Aber bei Ausländern 501 
ist's glaub' ich noch so'n bisschen mehr, dass man dann einfach in so'ne Schiene 502 
gedrückt wird und ähm (.), da (.) braucht's halt schon mehr Energie und mehr Mut glaub' 503 
ich, um da raus zu kommen und, dass wenn jemand halt irgendwie sich (.) glaubt oder 504 
das machen möchte, das Interesse hat, dann, auf jeden Fall durchziehen. Und also, sich 505 
nicht irgendwie auf's Klischee ähm, drücken lassen. Es gibt so viele, also (.) ja, 506 
Menschen, die einfach eher (.), den Verstand verschwenden so. Das ist auch schade. Das 507 
ist ein allgemeines Pro(h)oblem, aber (.), ich glaub' bei Migrantenkindern ist's noch viel 508 
mehr so. Die kriegen's dann auch ständig zu hören einfach, ja, Integration hier, 509 
Integration da und, da ist's glaube ich nochmal schwieriger, einfach raus zu kommen aus 510 
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der Schiene und die müssen, ja/, denen würd' ich sagen, die sollen ihr Ding machen (.), 511 
hm. 00:02:23-6  512 
 513 
I: Okay!  514 
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Transkript zum Interview mit Emre (33 Jahre) vom 25.09.2009 1 
 2 
Interviewerin (I): Okay, das Gerät läuft, dann können wir loslegen! 00:00:03-5 3 
 4 
Emre (E): Gut! 00:00:05-4 5 
 6 
I: Da (.) Fangen wir einfach mal (.) ganz vorne an ähm, wie war das denn bei 7 
Ihnen, sie sind in Deutschland aufgewachsen? 00:00:15-4 8 
 9 
E: Ja äh/ 00:00:15-4 10 
 11 
I: Hier geboren auch oder? 00:00:16-6 12 
 13 
E: Ich bin in der Türkei geboren/ 00:00:18-1 14 
 15 
I: In der Türkei geboren/ 00:00:19-4 16 
 17 
E: Jahrgang '76, 1979 sind wir nach Deutschland äh, immigriert und ähm, ja, das 18 
heißt äh, mit vier Jahren war ich im Kindergarten, anschließend Haupt/ äh, 19 
Grundschule. Nach der Grundschule äh, ja ähm, auf welche Frage jetzt genau? 20 
00:00:42-1 21 
 22 
I: Ja also, ich wollte jetzt einfach mal so wissen, wie das bei Ihnen gekommen ist, 23 
wie Sie zu Ihrem Beruf gekommen sind. Also, Sie dürfen da ruhig ganz weit aus/ 24 
00:00:50-8 25 
 26 
E: Mhm, okay, also etwas weit ausholen, okay. 00:00:51-8 27 
 28 
I: Ausholen und erzählen! 00:00:53-9 29 
 30 
E: Gut! Gut also, ich hab' den Vorteil gehabt, dass ich natürlich äh, der 31 
Zweitjüngste war. Aufgrund der Vorgeschichte meiner Brüder öh, hab' ich 32 
natürlich äh, mehr gewusst, vom Alter her. Also, ich hab' immer meine Brüder als 33 
äh, Konkurrenz gesehen, die ja natürlich 'n paar Jahre älter waren wie ich. 34 
Aufgrund dessen war ich äh, kam ich mir vor wie meine Alters/, im Gegensatz zu 35 
meinen Alters- äh, kameraden öh, dass ich familiär ein bisschen mehr wusste. Das 36 
heißt, ich wusste genau, wie verhält man sich in der Familie, was macht man 37 
draußen, was passiert, wenn man einkaufen geht, äh. Das heißt, ich hab' auch äh, da 38 
eigentlich weniger Probleme gehabt. Wo ich Probleme hatte, war natürlich Sprache. 39 
Hintergrund war, die meisten meiner (.) Freunde waren Türken. Äh, das Gebiet, wo 40 
wir gewohnt haben, haben auch viele Türken gewohnt (.) und das hat natürlich 41 
dafür gesorgt, dass die deutsche Sprache etwas äh, ja liegen geblieben oder/ und 42 
hint/ und was natürlich dazu kommt, ist ähm, dass im Elternhaus nur Türkisch 43 
gesprochen wurde, weil mein Vater und meine Mutter nur Türkisch konnten. Mein 44 
Vater konnte nur gebrochen Deutsch, das was die natürlich bei der Arbeit gelernt 45 
haben. Ähm ja, in der Schule, Grundschule öh, ganz normal, anschl/, nee, 46 
Kindergarten ganz normal, Grundschule hinterher, in technischen Fächern, sowie 47 
Mathematik und äh, Handwerk, da hatte ich immer 'ne gute, sehr gute Note gehabt 48 
und öhm, in Deutsch war ich ein Viererkandidat. Das Problem lag einfach darin, ja, 49 
ich hatt' genauso viel gelernt, wie die andern, aber das war einfach zu wenig (--). 50 
Ich geh' mal davon aus, Diktate oder Diktate konnte man lernen, konnte sich 51 
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vorbereiten. Aber Aufsätze, da hat man so geschrieben, wie man eigentlich im 52 
Elternhaus geredet hat. Und das war natürlich mangelhaft. Und ab der dritten 53 
Klasse, wo auch in den technischen Fächern, wie Mathematik immer mehr 54 
Deutschkenntnisse verlangt waren, das heißt ähm, Aufgaben, wie Textaufgaben 55 
verstehen und lesen, da hab' ich mich äh, hab' ich mich immer sehr schwer getan, 56 
weil man kann nur rechnen, was man versteht. Wenn man die Aufgabe versteht, 57 
wenn man die Aufgabe nicht versteht, kann man nicht rechnen, hm. So, aus einem 58 
Zweierkandidat wurde dann ein Viererkandidat und auch in der Zeit, wo ich mir 59 
ein bisschen mehr Mühe gegeben hab', hab' ich gesehen: "Es kommt nicht mehr 60 
dabei raus." Also ist mir auch die Motivation bisschen (.) abhanden gekommen. Äh, 61 
ja, ich war auch einer, der freizeitlich sehr viel Sport getrieben hat. Ich war in 62 
vielen äh, Sportvereinen drin. Ich war ständig auch draußen. Wir hatten hinter 63 
un'rem Haus 'n Riesen Garten gehabt, was der Stadt damals gehört hat und da 64 
konnte man uns als Kind im Prinzip so richtig austoben. In der Nähe war Sportplatz 65 
[Name des Schulzentrums], das heißt, freizeittechnisch öh, wollten wir das 66 
hauptsächlich verbringen. Und das Schulische äh, blieb so'n bisschen nach und ja, 67 
mein Vater war auch einer, der wirklich Druck ausgeübt hat, Richtung Schule, das 68 
heißt, Erfolg wollte er auch sehen. Aber er hat da eben nicht die äh, 69 
psychologischen oder die pädagogischen Kenntnisse gehabt, zu sagen, woran liegt 70 
denn das. Sondern nur: "Ich will es sehen! Punkt! Deine Brüder schaffen das/ dein 71 
Bruder ist ja auch gut in der Schule und warum du nicht?" Ja, so sind wir im 72 
Prinzip irgendwann mal in der Vierten gewesen und die Noten, die ich hatte, die 73 
waren äh, im Durchschnitt Dreier und Vierer. Und dann hab' ich irgendwann mal 74 
an mir selber gezweifelt: "Eigentlich bist ja nicht doof, aber wenn du Dreier und 75 
Vierer bekommst, dann bist du wahrscheinlich kein guter Schüler". Dann kam 76 
natürlich die Splittung, das war 19 ähm (-) 83, Beginn der Grundschule, vier Jahre 77 
später '87 äh, war ich dann in der Hauptschule. Es gab vor'm Hauptschul/ noch eine 78 
Prüfung. Das heißt in der vierten Klasse konnt’ man noch mal eine Prüfung 79 
absolvieren, ob die Person zur Realschule gehen kann oder nicht. Es gab glaub’ ich 80 
damals öh, ich bin mir nicht mehr sicher, zwei Prüfungseinheiten. Das erste hab’ 81 
ich absolviert, im zweiten, bevor ich das zweite machen konnte, hat äh, ein 82 
Pädagoge mit meinem Vater gesprochen und hat gemeint: “Ja, was beim Emre das 83 
Problem ist, ist die Sprache. Also äh, bevor sich das/ bevor er jetzt in der 84 
Realschule Schwierigkeiten bekommt, soll er lieber in die Hauptschule gehen und 85 
dort ’ne Basis aufbauen. “So, also, war ich in der Hauptschule, fünfte Klasse und 86 
plötzlich war die Schule für mich sehr, sehr einfach. Ja, ich hab’ gar nicht 87 
verstanden, warum jetzt plötzlich die fünfte Klasse um Faktor wie viel einfacher ist 88 
wie die Vierte: “Obwohl ich weniger lerne, schreibe ich Einser und Zweier.“ Das 89 
war (.), das habe ich nicht verstanden. Na gut öh, in der sechsten, siebten, achten 90 
Klasse hatte ich eher ein Durchschnitt bei äh/ Zweierschüler, so zwischen 2 und 2,5. 91 
Hab’ nicht extrem viel gelernt, aber wusste, dass, wenn man lernt, dass die Noten 92 
natürlich deutlich besser werden. Mein Bruder, der (.) war (.), wo ich in der 93 
Fünften war, war er in der Neunten. Er hat hinterher ’ne/ auch Ausbildung als 94 
Maschinen- äh, Maschinen- äh, im Bereich Maschinenbau gemacht, bei Firma X. 95 
[Name der Firma] und da konnte ich im Prinzip auch ein bisschen kucken, mir ein/ 96 
Entschuldigung, der hat hinterher Realschule, technische Realschule besucht, die 97 
zweijährige. Und da konnt’ ich im Prinzip kucken: “Ja, was (.) passiert eigentlich 98 
in Zukunft? Was kann man eigentlich machen?“ Und öh, ein anderer guter Kollege 99 
von mir, der war auch zwei Jahre über mir, in X. [Name der Stadt], XY. [Name des 100 
Teilortes] besser gesagt. Der hat eine Ausbildung als Elektroniker angefangen. 101 
Damals war ich in der siebten Klasse und das hat mir dann sehr gut gefallen und 102 
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technischer Beruf, Elektronik, zukunftsorientiert. Da hab’ ich gesagt: “Ja okay, 103 
jetzt gibst du dir mal Mühe!“ Und da hab ich mir in der achten Klasse bisschen 104 
mehr Mühe gegeben und hab’ dann ein Lob bekommen und dachte: “Hoppla, das 105 
funktioniert ja!“ Ist doch nicht so schwierig, wie man sich das vorgestellt hat. Da 106 
hat mein Vater mal gesagt: “Du, wie wär’s mal/ könntest du mal ein Klassenpreis 107 
bekommen?“ Hab’ ich gesagt: “Ich weiß es nicht, ich versuch es mal“ und in der 108 
neunten Klasse hab’ ich den Klassenpreis bekommen und da hab’ ich gesehen: 109 
“Aha, es gibt bestimmte Lernmethoden, das heißt, wenn man intensiv lernt, dann 110 
kann man was erreichen.“ Also, den Unterschied hab’ ich dann gelernt, dass 111 
wirklich dann mit Fleiß, kann man gute Noten erzielen. Und ab da hab' ich gesagt: 112 
“Gut, jetzt machst’ mal ’ne Ausbildung, so wie mein Bruder, so wie der gute 113 
Kollege.“ Hab' mich dann beworben, wurde da auch mit Hauptschule eingestellt äh, 114 
was ich hinterher bedauere, weil ähm (.), das war einer der schwersten technischen 115 
Berufe, die man machen konnte, Kommunikationselektroniker bei X. [Name der 116 
Firma]. Und ähm, die Voraussetzung war eigentlich technische Realschule, aber 117 
aufgrund meiner Noten haben die gesagt: "Okay, das ist 'n fleißiger Schüler, der 118 
kriegt das auch hin." Und da hab' ich mir unwahrscheinlich schwer gemacht, weil 119 
ich mir viele Sachen selber beibringen musste äh,  die/ der Lehrer oder auch oder 120 
auch die Meister haben gesagt: "Emre äh, wir setzen hier die Realschule voraus. 121 
Alles, was dazwischen, zwischen Hauptschule und Realschule war, musst du dir 122 
selber beibringen." Das heißt, Formeln umstellen, Sinus, Cosinus alles etc.: "Ja, ist 123 
okay" und ja, das war alles für mich Neuland. Und gut, mit Fleiß hab' ich dann die 124 
Ausbildung ähm, beendet. Parallel dazu hab' ich 'n Realschulabschluss parallel 125 
gemacht, dass ich kein Realschulabschluss Vollzeit machen müsste, um einfach die 126 
Zeit zu öh, überbrücken. Doch nach meiner Ausbildung hab' ich gesehen, obwohl 127 
ich sehr, sehr viel gelernt habe äh, hab' ich (.) Dreier und Vierer gehabt. Das hab' 128 
ich nicht verstanden, warum nicht. Und dann kam auch mein Vater zum Gespräch, 129 
zwar hab' ich die Ausbildung praktisch mit Gut und öh, Theorie mit Drei 130 
abgeschlossen, aber für die Energie, die ich investiert hätte, müsste es eigentlich 131 
viel mehr sein, weil ich wirklich sehr, sehr viel gelernt hab'. Ich hab' doppelt und 132 
dreimal so viel gelernt wie die andern. Da hat mein Vater ein guten Satz gesagt: 133 
"Wahrscheinlich liegt's an der Basis." Wenn die Basis nicht gut genug ist, kann 134 
man nicht viel oder nicht gut öh, darauf aufbauen. Da hab' ich gesagt: "Okay, die 135 
Basis ist jetzt nicht gut, die will ich breiter machen, Richtung Studium und die 136 
Abendschule, Realschule hat/ da hast' zwar mit Eins abgeschlossen, aber da hast du 137 
nichts gelernt. Das war eher so 'n Nebenkurs, dass der Lehrer bisschen was machen 138 
konnte. Das heißt: "Was machste jetzt am Besten?" Da gab's in X. [Name der Stadt] 139 
an der äh (-) ( )-Gewerbeschule in X. gab's dann ähm, die Möglichkeit mit einem 140 
Jahr tech/ äh, technische Realschulabschluss zu machen, das heißt, Voraussetzung 141 
war Hauptschule plus Ausbildung und anschließend hab' ich das als ganzes Jahr 142 
nachgeholt und ich muss sagen, das war eigentlich die/ das Beste, was ich je 143 
machen konnte. Plötzlich alles, was mir davor, was ich zwar aus/ auswendig 144 
gelernt hab', hat plötzlich Sinn gemacht, das heißt, ich hab' das verstanden. Ich hab' 145 
verstanden, warum es ein Sinus ist, warum es ein Cosinus ist, warum ich 146 
dreieinhalb Jahre lange so gere/ aber, der Beweis wurde mir niedergelegt. Und 147 
plötzlich war alles für mich sehr, sehr einfach, extrem einfach. Und aufgrund 148 
meiner technischen Ausbildung war auch die Realschule für mich auch 'ne Art 149 
Wiederholung, also das heißt, die haben sich gegenseitig ergänzt. Anschließend 150 
Fachhochschulreife, das war für mich wie 'ne Wiederholung von der Realschule, 151 
weil es meistens die se/ gleichen Lehrer waren, ähnliche Schulstoff und da hab' ich 152 
auch hier verschiedene Lernmethoden/ Methodiken angeeignet, hab' wieder/ was 153 
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ist eigentlich gut, wie kann man am besten lernen, also kurz und effektiv. Und da 154 
hab' ich mir auch verschiedene Lernmethodiken beigebracht so wie äh, auswendig 155 
lernen, in dem ich mir vorstelle, als würd' ich/ ich ein Vortrag halten. Das heißt, 156 
man sperrt sich im Zimmer ein, nimmt sein Skript, stellt sich vor, man hat zehn 157 
Schüler vor sich und erklärt denen das. Mit dem Gedanken, dass auch Fragen 158 
kommen und man versucht diese Fragen zu beantworten, weil erst dann hat man's 159 
verstanden. Und da hab' ich gesehen, dass man wirklich auf/ mit wenig Energie viel 160 
erreichen kann. Und Studium hinterher, hab' mich dann an zwei Hochschulen 161 
beworben. Ich hab' dann auch als Durchschnitt gute Noten gehabt, 2,0 bei beiden 162 
und äh, ja, 2,0 bei beiden, hab' mich an zwei Hochschulen beworben, X. und Z. 163 
[Namen der Städte], aber Ziel war X. und öh, damals mit dem Hintergrund, es gab 164 
ein neuer Fachbereich: Internationales Product Engineering in X. und das war für 165 
mich ein Bereich, weil ich nicht der Spezialist sein wollte, sondern der Generalist. 166 
Jo, aber die Voraussetzung für diesen Beruf oder für diesen Zweig war, dass man 167 
eins von vier technischen Ingenieurberufen studiert, Maschinenbau, Elektronik, 168 
Informatik und Energieelektronik, das heißt Grundstudium absolviert und danach 169 
sich in den ähm, neuen Studiengang bewirbt und als ich dann, als es dann soweit 170 
war, hab' ich mir den Studiengang noch mal genau angesehen und das Ganze kam 171 
mir etwas zu einfach, zu verbal vor und hab' gesehen, dass wirklich der Bereich, 172 
den ich studiere vom, vom Level her einiges höher darstellt, was einiges andere 173 
abwickelt. Da hab' ich gesagt: "Das behalt ich jetzt mal bei." Nach meinem 174 
Studium hab' ich mich dann äh, ja, Diplomarbeit oder äh, besser gesagt, wir 175 
mussten insgesamt zwei Praktikumssemester absolvieren. Das erste wurde mir 176 
anerkannt, weil ich 'ne Ausbildung hatte und auch nebenher als Student gearbeitet 177 
hab' als äh, Ingenieursassistent. Das zweite musste ich absolvieren, das hab' ich 178 
unbedingt in der Region X [Landkreis] machen wollen äh, wollte ich hier in der 179 
Region machen. Hintergrund war, dass meine Frau, damals meine Freundin hier 180 
gewohnt hat und öh, hab' mir dabei ein Institut für Mikroinformationstechnik 181 
ausgesucht, hab'/ was können die mir eigentlich anbieten, was kann ich da anbieten, 182 
hab' dort ein interessanten Bereich öh, in Anspruch genommen und bei 183 
Diplomarbeit war's dann so, dass ich unbedingt in die USA gehen wollte, in 184 
englischsprachigen Raum, Australien, USA, Kanada, weil ich wusste, dass die 185 
nächsten Karriereschritte in meinem Leben nur weiter funktionieren, wenn ich auch 186 
Englisch perfekt beherrsche. Ich hab' da jemand äh, kennen gelernt, ein Pakistaner, 187 
wo auch der Bruder Doktorand war im Bereich Informatik, von England nach USA 188 
geordert wurde in einem großen Unternehmen, amerikanischen Waffen- äh, 189 
Unternehmen, Waffenindustrie. Da hab' ich gesagt: "Warum nicht?" und während 190 
die ganzen Verhandlungen liefen, das heißt, man hat sich schon Themen 191 
rausgesucht, Richtung Greencard haben wir/, sich schon erkundigt, das heißt, das 192 
Ganze war am Laufen, die/, der Professor hat mir sogar ein Jahr Zeit gelassen. Das 193 
Ganze haben wir so schön organisiert, bis natürlich zum 11. September (.) und 194 
dann kam der Order: "Einstellungsstopp" und es funktionierte dann nicht mehr, 195 
weil äh, ja, es ist aus national-sicherheitstechnischen Gründen dieses ( ). Hab' ich 196 
gesagt: "Gut. Ist auch kein Thema. Ist auch kein Weltuntergang, also such' ich mir 197 
hier in der Region was und in der Zeit hab' ich mich äh, erkundigt äh, XY [Name 198 
einer Firma] in X. [Name der Stadt] äh, war noch mal was Interessantes oder haben 199 
noch mal interessante Bereiche gehabt wo ja auch ein Bereich ( ). Hab' meine 200 
Diplomarbeit beendet, parallel dazu hatte ich äh, bei X. [Name einer bekannten 201 
Firma], hab' da 'ne mündliche Zusage  gehabt. Aufgrund der mündlichen Zusage 202 
hab' ich dann auf den Arbeitsplatz in, in äh, bei XY verzichtet: "Dankeschön, dass 203 
Sie sich, dass ich trotzdem das Angebot bekommen habe, aber ich hab' ein anderes 204 
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Angebot und das möchte ich in Anspruch nehmen." Äh, als es dann soweit war, 205 
war ich dann fertig, ich hab' dann im Prinzip auf den schriftlichen Vertrag gewartet, 206 
so wie vereinbart und plötzlich kam nichts, hab' da angerufen, da hieß es: "Null. 207 
Wir haben Einstellungsstopp, von ganz oben", so: "Toll! Jetzt stehst du auf der 208 
Stra(h)aße!" ((Lacht)), ja und  (.) kurz danach hab' ich mich dann äh, hab' ich dann 209 
hier in der Umgebung bisschen erkundigt, was für Unternehmen für mich in Frage 210 
kommen. Aber aufgrund dessen, dass ich vier Jahre lang in X. [Name der Stadt] 211 
gelebt hab', hab' ich's jetzt nicht genau gewusst, was für Unternehmen gibt's denn 212 
eigentlich hier. So hab' ich mich dann bei diversen Unternehmen erkundigt, bei 213 
einer Firma in X. [Name der Stadt] bin ich dann gelandet bei XX [Name der Firma]. 214 
Aber nach drei Monaten bin ich dann sofort raus, weil es war ein Unternehmen, 215 
was in jeglicher Hinsicht äh, nichts für'n äh, Ingenieur war. Das war ein, ja, 216 
Unternehmen, wo ich jetzt Keinem raten würde, dorthin zu gehen. Und 217 
anschießend hab' ich dann äh, äh mich bei der XZ -GmbH [Name der Firma] in X. 218 
[Name des Ortes] beworben und arbeite jetzt seit 6 ½ Jahren, ursprünglich in der 219 
Entwicklung und seit äh, drei Jahren im Managementbereich, also das heißt ähm, 220 
Projektleitung und seit über einem Jahr bin ich Projektleiter und da bin ich jetzt 221 
aktuell noch dran. (--) Das ist sozusagen mein Werdegang. 00:16:26-8 222 
 223 
I: Auch ein langer Weg! 00:16:28:8 224 
 225 
E: Ein langer Weg, ja! Aber ich hab' die Erfahrung gemacht ähm, hm, wenn man 226 
sich ein Ziel setzt, egal, wie weit der Ziel ist äh, man kommt dem Ziel immer 227 
schrittweise näher. Man darf sich natürlich von/ man darf sich nicht ablenken 228 
lassen. Man muss das Ganze so sehen: Ein Raubtier sieht ’ne Beute und fixiert sich 229 
nur an die Beute. Was links und rechts passiert, sieht er nicht mehr. Und äh, das 230 
Ganze war natürlich für mich vorteilhaft, da mein Bruder, den Weg, den ich 231 
gegangen hab’, davor, vor, äh, fortgeschritten hat, das heißt, ich konnte im Prinzip 232 
äh, nur sagen: “Ja, was ist der nächste Schritt? Möchte ich den jetzt gehen?“ Aber 233 
die Vorgeschichte, das sind eigentlich die Sachen, eigentlich vielen Menschen ein 234 
bisschen schwer macht: “Was ist die Voraussetzung? Gibt’s das überhaupt so 235 
was?“ Es gibt viele Sachen, was angeboten wird, aber wo die meisten nichts davon 236 
wissen. Aber aufgrund dessen, dass mein Bruder eigentlich der Initiator war bei 237 
solchen Sachen (.) äh, hab’ ich mich eigentlich nicht schwer getan. Das heißt, ich 238 
musste eigentlich nur mein Fleiß mitbringen und das hat mich eigentlich sehr weit 239 
gebracht. Im Studium war ich dann Fachbereichssprecher. Da hab ich dann auch ’n 240 
bisschen erkundigt, ja, es hat sich einfach ergeben. Ich konnte sehr gut mit 241 
Professoren verhandeln und öh, innerhalb von ’n paar Jahren, so nach zwei Jahren 242 
hieß es: “Ha, da gibt’s doch einen, der verhandelt ja mit den Professoren alles 243 
mögliche, auch Anzahl der Klausuren ((lacht)). Also, machen wir den als 244 
Fachbereichssprecher“ und so wurde ich zum  Fachbereichssprecher gewählt. Hatte 245 
so viel Stimmrecht im Senat, wie ’n Professor. Es war ganz interessant, sag’ ich 246 
mal.  00:18:03-8 247 
 248 
I: Denk ich mir, ja. 00:18:05-1 249 
 250 
E: In der Fachhochschulreife, da war ich äh, Schulsprecher und war auch, war 251 
auch ’ne, war auch ’ne interessante Tätigkeit. Das heißt, ich begeb’ mich gerne mit 252 
Menschen. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen und lerne gern was dazu. Lern’ 253 
die Erfahrung von anderen Menschen und so bin ich jetzt da gelandet, wo ich jetzt 254 
bin. Eigentlich als Projektleiter und so,  dass ich mich auch mit Menschen, sei es 255 
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jetzt Kunde oder Lieferant oder eigene/ eigenes Projektteam, dass ich im Prinzip da 256 
meine Erfahrungen verwenden kann. Aber es war natürlich ’n harter Weg, sag’ ich 257 
mal. 00:18:43-2 258 
 259 
I: Ja. Und welche Bedeutung hat jetzt dieser Beruf so für Sie? 00:18:47-3 260 
 261 
E: Gut äh (.), der Beruf war für mich ja(.) 00:18:52-7 262 
 263 
I: War das schon auch Ihr Wunsch, dass Sie das dann werden wollten oder hatten 264 
Sie früher andere Wünsche? 00:18:58-5 265 
 266 
E: Mittel zum Zweck, sag` ich mal. Das heißt, ich wusste, wenn man weiter 267 
kommen will, muss man ein Studium absolvieren und äh, der Studienbereich, was 268 
für mich am nächsten war, war Elektronik, so hat sich das im Prinzip ergeben. 269 
Wär’s jetzt Maschinenbau, wär’ ich wahrscheinlich auch wieder dort,  wo ich jetzt 270 
bin. Also mein Ziel war im  Prinzip immer ’ne Art Projektleitung, 271 
Projektmanagement  und öh, das war eigentlich mein Hauptziel. Deswegen hab’ 272 
ich es ja gut, die beste Voraussetzung ist ein paar Jahre Entwicklungsarbeit. Das ist 273 
immer das, was man eigentlich machen sollte, zwei, drei, vier Jahre und danach 274 
erst mal im Prinzip in das Management übergeht und da bin ich jetzt grad dabei, 275 
versuch’ mich jetzt auch im Bereich Management zu schulen, hab’ mich jetzt heute 276 
noch mal ’n bisschen umgesehen im Internet. X. [Name der Stadt] bietet zum 277 
Beispiel Tele- äh, Telestudium äh, Bereiche an, ich hab’ mich jetzt noch nicht ganz 278 
durch, äh, bin noch nicht ganz durch aber äh, für, für ’ne bestimmte Gebühr 1500 279 
oder 1600 Euro, das heißt, man meldet sich da an. Es gibt da bestimmte Module, 280 
das heißt äh, Kapitel, die man im Prinzip da durchgeht und so kann man sich auch 281 
im Management/ Projektleiter noch ’n bisschen weiterschulen. Ich sag’ immer: 282 
“Man darf nicht stehen bleiben!“ ((lacht)). 00:20:09-6 283 
 284 
I: Ja, das ist richtig. Ja, und so auf  dem Weg, gab’s irgendwelche besonderen 285 
Schlüsselerfahrungen, vielleicht in der Schulzeit oder im Studium auch, wo Sie jetzt 286 
sagen würden: “Das, da waren so ganz prägende äh, Ereignisse oder 287 
so?“ 00:20:24-8 288 
 289 
E: Ja, ja, natürlich ähm, ich hab’, ich hab’ äh, also ich hab’ immer die Erf/, ich hab’ 290 
immer das Gefühl gehabt: “Ja, du bist ein Ausländer“, so und als Ausländer wirst 291 
du auch behandelt und das war wirklich so. Und äh, die Erfahrung, die lernt man 292 
erst später. Also, wo ich dann im Studium war, da war’s plötzlich weg und da hat 293 
man/ auch in der Fachhochschulreife war’s weg. Aber davor weiß ich zum Beispiel 294 
öhm, das Beispiel, ein Aufsatz sollte geschrieben werden. Ich war nicht vorbereitet, 295 
bin nicht hingegangen, so. Äh, das war in der Ausbildung, Ausbildungszeit und öh, 296 
hinterher hieß es: “Herr Özal [Name fiktiv], Sie müssen den Aufsatz 297 
nachschreiben.“ Ich hab’ gesagt: “Kein Problem“, siehe da, das gleiche Thema (.) 298 
und die Aufsätze von unseren Klassenkameraden wurden schon ausgeteilt. Also 299 
hab’ ich ein Aufsatz von einem Klassenkamerad mitgenommen, war im stillen 300 
Kämmerlein, hab’ das all/, alles abgeschrieben. Eins zu eins abgeschrieben und 301 
auch mit den ganzen Korrekturen, was der Lehrer rein geschrieben hat. Der Freund 302 
von mir, der hat die Note 2,0 bekommen und ich hab’ eine Note, mit Verbesserung, 303 
3,5 bekommen, obwohl’s der gleiche Aufsatz war. Gerne würde ich natürlich diese 304 
beiden Aufsätze dem Lehrer vor die Nase halten und sagen: “Wo ist eigentlich/, 305 
warum hat er mit Fehler eine Zwo Null und ich ohne Fehler eine 3,5?“ und äh, 306 
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genau auch in der Hauptschule. Ich hab’ zwar den Klassenreis bekommen, aber um 307 
eine Haaresbreite bin ich vom äh (.), hab’ äh, den, den Schulpreis eigentlich 308 
verfehlt. Und das war auch im Prinzip ’n Aufsatz/ gut, ein Lehrer, der eigentlich 309 
immer korrekt war, hat mich dann gewundert, es gab natürlich immer bei 310 
Prüfungen Zweitkorrektoren. Ich hab’n Aufsatz abgegeben, der Lehrer, mein 311 
Klassenlehrer hat mich sehr schlecht bewer/bewertet. Ich hab’ gesagt, okay, das 312 
sind, 3,0 ist eigentlich schon normal, aber die Zweitkorrektorin hat mich um eine 313 
Note besser korrigiert und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil/ hätt’ 314 
man/, dann war ich auf einer 2,6 und bei ’ner 2,5 oder 2,4 wäre ich Schulbester und 315 
das sind dann natürlich immer so Sachen, wo man sagt: “Ja, wäre das jetzt“ und da 316 
waren natürlich viele andere Noten, wo ich immer(.) auf einer Grenze war, das 317 
heißt, 1,5er wurden bei mir immer auf eine Zwei gestellt und 2,5 wurden auf eine 318 
Drei gestellt. Wäre einer von diesen drei, vier Noten um eine Note besser, wäre ich 319 
heute Schulbester geworden. Und dann  stellt man sich natürlich die Frage: “War 320 
das jetzt Absicht? War das jetzt nicht Absicht?“ In der Realschule äh, bis auf die, 321 
also, aufgrund meiner Vorkenntnisse in der technischen ähm, technischen 322 
Ausbildung halt, hab’ ich schon viele Sachen gekannt. Meine Noten waren gut und 323 
öhm (2,0), das heißt (--) auch da bin ich um Haaresbreite vom Schulbester 324 
abgewichen. Ich war hinterher Zweiter, aber es wurde nirgends wo erwähnt. Es gab 325 
kein Lob, kein, keine Gratulation. Der Erste, das war ein Kollege, wo im Prinzip 326 
Noten von ihm, von 2,6 auf eine Zwo verbessert wurden und wo bei mir eine Zwo 327 
komma fünf eine Drei wurde, obwohl ich eigentlich auch von jedem Lehrer 328 
bestätigt wurde: Engagement Eins, Fehltage Null und öh, ja, manche Lehrer haben 329 
sich daraufhin ein bisschen aufgeregt, aber ich hab’ es erstmal so gar nicht 330 
registriert, hab’ gesagt: “Das ist ja normal und das kann passieren.“ Man macht 331 
sich erst die Gedanken hinterher, wenn im Prinzip das Ganze in Ruhe kommt. Man 332 
sagt sich: “Warum hat der Kollege von 2,6 auf eine Zwo bekommen, obwohl ich in 333 
Mitarbeit besser bin?“ Das wurde von den Lehrern bestätigt und auch Verhalten 334 
besser. Also, ich hab’ teilweise Lehrern Disketten, Unterlagen, Bücher mitgebracht, 335 
die ich in meiner Ausbildung hatte und die nicht. Das heißt äh, es wurde mir von 336 
Lehrern äh, ähm auch gesagt, dass ich, ja, als Türke ein Musterschüler wär’ und ob 337 
ich auch Lust hätte, vielleicht bei anderen Schulen mal vorbeizukommen, so als 338 
Musterschüler mal, ein Vortrag zu halten, wie man eigentlich auch besser in der 339 
Schule sein könnte. Das hat mir im Prinzip das Gefühl gegeben: “Okay, du bist 340 
auf’m richtigen Weg.“ Aber hinterher hat’s mich natürlich schon aufgeregt: 341 
“Warum hat dieser Klassen/?“ Ja. Jeder bekommt das, was er verdient. Also, ich 342 
bin jetzt nicht einer, der sagt:“ Ah, ich muss unbedingt das werden“, sondern, ich 343 
hab’ auch viel dafür getan. Ich hab’ wirklich viel dafür getan und ich sage: "Jeder 344 
sollte gleich behandelt werden. Gerecht!" Und wir hatten sogar mal einen Lehrer in 345 
Englisch, der gesagt hat: “Ausländer, ihr! Bei euch mach’ ich sogar in Englisch, 346 
werd’ ich paar, ein Auge zudrücken. Um halbe Note besser.“ Dann hab’ ich gesagt: 347 
“Ja warum?“ Und er: “Ihr arbeitet mit zwei Sprachen. Wir, also die deutschen 348 
Schüler nur mit einer Sprache, das heißt,  die haben einen Vorteil im Gegensatz zu 349 
euch.“ Da hab’ ich gesagt: “Machen Sie das nicht! Bewerten Sie uns genauso gut 350 
oder schlecht wie die anderen, weil sonst entsteht nur Neid. Wenn ich ’ne Drei hab’, 351 
dann geben Sie mir ’ne Drei. Wenn ich Vier hab’, geben Sie ’ne Vier! Hat er auch 352 
gemacht. Ja, er hat das bewertet, was eigentlich sein sollte und ich fand’s auch gut. 353 
Zwar hatte ich nicht in Englisch ’ne Zwei bekommen, aber ’ne Drei. Aber es 354 
war ’ne Drei, die ich, wo ich gedacht hab’, dass ich es auch verdiene. Und öh, ja: 355 
Ich wollt’ immer fair behandelt werden. Das war mir immer wichtig, aber es gibt 356 
natürlich paar Erfahrungen, wo ich gesagt hab’: “Wie war das eigentlich?“ Man 357 
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kann’s nicht beweisen. Das ist nur ’n Gefühl: “Wäre das jetzt besser? Wäre das 358 
jetzt schlechter?“ Auch im  Studium gab’s mal äh, eine Reihe (2,0) äh, damals 359 
waren wir im Prak/ im, im Grundsemester. Es gab Studenten, die auch äh, so wie 360 
Sie ähm (--), Erfahrungen sammeln wollten von ausländischen Schülern. Auch 361 
wirklich Professoren, die äh, auf eine andere Art äh (.), na (.), dass sie nicht die 362 
gleichen Rechte haben, wie jetzt deutsche Schüler. Ob ich was davon spüre oder 363 
auch merke. Äh, ich konnte nichts sagen. Ich hab gesagt: “Nö, also ich merk’ jetzt 364 
kein Unterschied“. Ob jetzt ein, vielleicht liegt das auch daran, dass ich mit den 365 
Professoren ein sehr gutes Verhältnis hatte. Ich kann das aber nicht für die anderen 366 
Schüler sagen (2,0). Öh, ja also, auch die Erfahrung (.), dass, dass die im Prinzip 367 
für die Statistiken gemacht werden, solche Fragen gestellt werden, hab’ ich zum 368 
ersten Mal in der Hochschule gelernt, wo Studenten aus anderen Fachbereichen 369 
auch diese Frage gestellt haben. Fand ich zum Beispiel positiv. Da macht man sich 370 
Gedanken: “Ist es wirklich so? Warum macht man/ warum stellt man diese Fragen? 371 
Gibt’s in Deutschland tatsächlich die Unterschiede in den Hochschulen oder macht 372 
man die Unterschiede?“ Es gibt ’n Fall, wo ich natürlich nicht dabei war, wo es nur 373 
vom Hören her ging. Also, wo ich noch in der Grundschule war, weiß ich, dass zu 374 
der Zeit viele fleißige türkische Schüler (.) entweder in der Haupt- oder Realschule 375 
gelandet sind. Äh, ich/ unsere beide, unsere Nachbarin zum Beispiel (.), die, also 376 
richtig fleißige Mädchen äh, wie’s ihr Vater gesagt hat, Realschule Hundertprozent, 377 
aber auch, Richtung Gymnasium wäre lösbar/ möglich gewesen. Doch beide sind 378 
in der Hauptschule gelandet. Der Vater ist einer, der äh, gerne seine gerne/ Rechte 379 
in Anspruch nehmen will, war hinterher beim Rektor, hat natürlich gefragt, was das 380 
sein soll. Die Kinder haben ja den Durchschnitt, den sie brauchen für mindestens 381 
Realschule. Sogar mit Prüfung könnten sie vielleicht noch die Hauptschule/ äh, das 382 
Gymnasium schaffen. Aber warum sind sie beide in der Hauptschule gelandet? 383 
Und, ich weiß nicht, ob es stimmt. Das war im Prinzip seine Aussage. Da hätt’ der 384 
Direktor äh, vor äh, von der Realschule gesagt damals: “Ja, Sie sind hier zum 385 
Arbeiten und nicht, dass sie noch mal Vorgesetzte von uns werden“ und, tja. Damit 386 
wollte er zum Gericht, aber die Sekretärin hat sich nicht bereit erklärt, eine 387 
Aussage zu treffen gegen seinen [ihren] Arbeitgeber eigentlich zu sprechen. Und 388 
das wurde eigentlich dann nicht mehr weiter verfolgt und es stellt sich die Frage, 389 
ob wirklich viele Fälle so in Deutschland gibt. Mittlerweile glaub’ ich, dass/ ich 390 
weiß es nicht. Ich hab’ die Erfahrung einfach nicht. Aber ich denk’ in Deutschland 391 
gibt’s seit Jahren eine Welle, wo man versucht, ausländische Schüler auch mehr 392 
nach oben zu motivieren. Äh, ja, inwieweit das gelingt, das kann ich jetzt nicht 393 
sagen. 00:28:28-7 394 
 395 
I: Mhm. Gab’s denn irgendwelche besonderen Dinge, wo Sie jetzt sagen würden: 396 
“Auf dem weiten Weg hat mich/ hat mich das besonders unterstützt oder waren’s 397 
vielleicht die Familie, waren’s besondere Lehrer, die immer zu Ihnen gehalten 398 
haben vielleicht oder/ 00:28:46-8 399 
 400 
E: Ja, es gibt/ ja, da haben Sie recht. Es gibt immer Lehrer, die einen prägen. Ähm, 401 
wir hatten in der Hauptschule einen Herrn Maier. [Name des Lehrers], den seh’ ich 402 
immer wieder in X. [Name der Stadt], der kommt aus Z. [Name des Ortes], das war 403 
einer, der auch ein bisschen, ja äh (-] Macht demonstriert hat. Aber es war einer, 404 
der gerne aus seiner Erfahrung, aus seinem Familienkreis viel berichtet hat: Wo er 405 
war, was er gemacht hat und immer den Satz genannt hat: “Von nichts kommt 406 
nichts.“ Das war für uns anfang/, am Anfang nur’n Satz. Aber aufgrund dessen, 407 
dass er wirklich sich um die Schüler gekümmert hat, das heißt, ja, das ist einer der 408 
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Lehrer gewesen, der wirklich die Schüler zu sich nach Hau/ Hause eingeladen hat. 409 
Das heißt, bevor der Wanderung haben wir uns bei ihm getroffen. Seine Familie 410 
war bei uns in der Klasse. Die Kinder sind mit zur Wanderung gekommen. So hat 411 
man im Pr/ ( ) eine familiäre Bindung zu diesem Lehrer gehabt. Und er hat auch ein 412 
sehr, sehr gutes Familienverhältnis gehabt, zu seinen Kindern, zu seiner Frau. Das 413 
war für uns immer so ’ne Art Vorbild. Also so möchte ich das auch irgendwann 414 
mal haben. Als Lehrer ’n guten ( ) ’n siebener BMW fahren, ’n Motorrad haben. 415 
Aber das war natürlich ’ne Ausnahmesituation, weil er selber natürlich äh, in den 416 
äh, zehn fünfzehn Jahren nicht in  Deutschland sondern im Ausland gearbeitet als 417 
Lehrer, und aufgrund dessen natürlich viel Geld ansparen konnte. Da konnte er sich 418 
auch in Deutschland hinterher mehr leisten wie ’n anderer Beamter (--) aber das 419 
haben wir natürlich ursprünglich gar nicht gesehen, sondern nur, wie das ganze 420 
Familienleben um ihn  herum positiv auch nach außen wirkt. Also, war nicht nur 421 
intern sondern wirklich sehr, sehr glückliches Familienleben. Mittlerweile ist er ein 422 
Rentner. Er ist genau so, wie er damals war: Sehr lebendig, sehr freudig, sehr 423 
unternehmungslustig und äh, das ist (-), denk’ ich der Lehrer gewesen, der mich 424 
sehr stark geprägt hat. Und das sag’ ich ihm heut immer noch. Wir waren letztes 425 
Jahr, hatten wir Klassentreffen gehabt und da hab’ ich gesagt zu ihm ja: “Ihre 426 
Worte, die klingen heute noch: ’Von nichts kommt nichts’. Und das ist wirklich so. 427 
Das ist ’ne Wahrheit,  die äh, versteht man erst, wenn’s dann soweit ist. Das ist so 428 
ein Lehrer gewesen, also Herr Hans Maier [Name des Lehrers fiktiv] aus jetzt äh, 429 
der wohnt in X. [Name des Wohnortes] und das ist denke ich der Lehrer gewesen, 430 
der mich geprägt hat. Wo noch ’n andrer guter Lehrer war, Dr. Müller [Name des 431 
Lehrers fiktiv] in X. [Name der Stadt]. Das ist ein Lehrer gewesen, der sich in 432 
vielen Bereichen ausge/kannt hat. Das ist ein Lehrer gewesen also ähm, ich sag’ 433 
mal (.), ich sag’ jetzt nicht von der Menschlichkeit sehr, sondern von seinem 434 
Wissen her. Äh, was hat er, Physik studiert, promoviert in Zoologie und 435 
unterrichtet Geschichte an der Hochschule, das heißt ein Allround-Multi-Talent-436 
Lehrer. Und der war auch wirklich gut, das heißt, man könnte sämtliche Fragen so 437 
aus Philosophie, Religion. Ethik alles in seine Richtung stellen und hat hinterher 438 
auch eine gute, kompetente Information bekommen. (.) Das ist auch noch/ auch 439 
einer der Lehrer gewesen, wo ich mich gerne dran erinnere. (.) 00:31:46-2 440 
 441 
I: Und so Familien/, von der Familie her, Eltern oder so, dass die  jetzt gesagt 442 
haben: “Super, dass du das machst!“? 00:31:54-5 443 
 444 
E: Gut, mein Vater, sagen wir’s mal so ähm, meine äh, Brüder ähm, mein ältester 445 
Bruder äh, fangen wir mal dort an war auch ein guter Schüler, Musterschüler in der 446 
Türkei. Aber aufgrund dessen, dass mein Vater hierher gezogen  ist, hat er sehr viel 447 
Freiheiten  gehabt und hat die Schule ’n bisschen, ja auf die/ hat die Schule auf die 448 
Seite (.) gestellt. Aber er bereut ’s heut’ noch, aber bestätigt, dass mein Vater, wenn 449 
er dort wäre, dass er sicherlich studiert hätte. Dann kommt ein zweiter Bruder, auch 450 
er war ein Musterschüler, das heißt mein Vater hat ( ) darauf gekuckt, dass die 451 
Schu/, dass die (.) Kinder in der Schule erfolgreich waren. Das heißt, wir hatten nie 452 
den Drang: "Geh' arbeiten!" Das gab's bei uns nicht, sondern: “Geh’ zur Schule! 453 
Deine Aufgabe ist nur die Schule."  Auf die Schule zu gehen und die Noten zu 454 
bringen und meine Mutter, eine Hausfrau ähm, die natürlich (.) sich viel für die 455 
Kinder geopfert hat, bei so viel Kindern, hat uns Pri/ im Prinzip die 456 
Rückendeckung gegeben, dass immer jemand zu Hause war, wenn wir jemand 457 
gebraucht haben. Sei’s jetzt Schule, Schule bringen, abholen, Essen. Das ganze 458 
Drumherum, das hat einfach für uns Kinder da geklappt. Mein Bruder war 459 
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derjenige, der hier auch studiert hat, war/, ist einer, der gerne Neues ausprobiert. 460 
Das mögen eigentlich Menschen eher weniger, weil Neuland zu begehen, das ist/, 461 
da fürchten sich ja viele. Aber das ist einer, der sagt: “Ich mach’ das mal!“ Und der 462 
war im Prinzip auch für mich der Vorreiter, der Richtung Studium das Ganze 463 
begonnen hat. Aber ich hab’ mich von klein an natürlich mit Wiss/, mit 464 
Wissenschaften auch äh, das hat mich immer begeistert: Astrologie [Astronomie], 465 
Wissenschaft, Physik, Mathematik. Das war alles ein Bereich, wo ich gesagt hab’ 466 
da könnte ich mich eigentlich niederlassen. Sprachwissenschaften war für mich 467 
immer so ’wäh’ ((lacht)). Das kannst du ja nicht und das wirst du auch nie richtig 468 
können und das lässt man am besten. Und ja, gut. Mittlerweile ist’s ja so, dass ich 469 
mich auch in der Sprache auch äh, ja, dass ich mich auch da ’n bisschen erkundige, 470 
mich auch schlau mache, mich weiterbilde sei’s jetzt Rhetorik, Präsentation. Das, 471 
das kann man nie äh, ausgiebig lernen. Man lernt immer was Neues dazu. Aber 472 
nicht nur in Deutsch, sondern auch in Türkisch versuch ich mich natürlich äh, 473 
weiterzubilden, auch Englisch versuch’ ich mich weiterzubilden. Einfach, dass man 474 
ständig was macht. Also, kein Stillstand. Ich versuch’ mein Leben interessant zu 475 
gestalten. Ich fang’ an zu reiten, seit letztem Jahr hab’ ich angefangen. Jetzt such’ 476 
ich ’n anderen Reithof. Ich unternehm’ sehr viel mit meiner Kleinen, versuche 477 
Fernsehen so viel wie möglich zu vermeiden. Aufgrund dessen hat man viel 478 
Freizeit. Würd’ man gar nicht glauben, obwohl man zehn, zwölf Stunden pro Tag 479 
arbeitet hat man noch Freizeit. Das ist sehr interessant, wenn man das Fernsehen 480 
etwas auf die Seite legt und, ja gut, wir mit Fernsehen alle groß geworden, die 481 
ganzen Hollywoodfilme, Zeichentrickfilme. Dann hab’ ich irgendwann mal gesagt: 482 
“Sag’ mal, das (.), man kennt zwar alle Filme aber (.) hat das was gebracht?“ Also, 483 
ich merk ’s bei der Arbeit, wenn ich/ wenn wir am, am Pausentisch zusammen 484 
sitzen (.), dann erzähl’ ich ja: “Heut’ hab’ ich noch das gemacht. Ha/ Hab’ ich/, 485 
vorgestern hab’ ich das gemacht. Am Abend das.“ Dann sagen sie alle: Wann 486 
machst du denn das Ganze überhaupt? Wir gehen alle nach Hause, essen, dann sind 487 
wir platt. Legen uns hin auf’m Sofa und gucken Fern: “Dann sag’ ich: “Ja, genau. 488 
Das sollt’ ihr nicht machen. Essen ja, aber nicht hinsetzen. Weil dann könnt ihr 489 
nicht mehr aufstehen.“ Ich trainiere nebenher, ja so ’n bisschen Fitness aufgrund 490 
dessen, dass man so lang sitzt und auch dadurch den Rücken so ’n bisschen 491 
stabilisieren muss. Das wird jeder, der einen Beruf hat im Sitzen/ 00:35:35-7 492 
 493 
I: Ja, ’n bisschen entlasten. Das stimmt.  00:35:36-9                 494 
 495 
E: Bestätigen, eben. Dass man da unbedingt einen Ausgleich braucht. Also, ich 496 
hab’ Freude am Leben. Gut beruflich, aktuell, ich bin in der Automobilbranche, das 497 
heißt, aktuell läuft das bei uns sehr schlecht ((lacht)). Ja und, ja, das macht mir seit 498 
paar Monaten auch, ja, ärgerlich natürlich, also ja. Die ersten zwei Monate waren 499 
extrem aber mittlerweile gewöhnt man sich natürlich dran. Man kuckt neue 500 
Perspektiven. Auch ich kuck neu Perspektive. Eigentlich sollt’ ich die Firma schon 501 
seit (.) längerer Zeit wechseln, weil (.) ein Ingenieur sollte nicht zu lange in einem 502 
Unternehmen bleiben. Sollte nach drei, vier, fünf, sechs Jahren wechseln. Und, den 503 
Wechsel wollte ich eigentlich paar Mal durchführen, aber immer wenn ich 504 
wechseln wollte, hab’ ich das von, von meinem Vorgesetzten bekommen. Dann 505 
hab’ ich gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund mehr zu wechseln. Wenn ich mehr 506 
Geld wollte, hab’ ich mehr Geld bekommen. Wenn ich andere Position wollte, hab’ 507 
ich andere Position bekommen. Und wenn man natürlich äh, Kollegen auch als 508 
gute Freunde hat, das heißt, sämtliche Kollegen in der Abteilung/ wir waren 509 
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wie ’ne kleine Gemeinschaft ei/, das heißt eine große Gemeinschaft eigentlich. Und 510 
da war jeder mit jedem fair und das gab keine/ 00:36:48-4 511 
 512 
I: Dann macht’s ja auch Freude, ne! 00:36:49-1 513 
 514 
E: Natürlich, es/ also, es war alle Berufe, vielleicht hab’ ich das zu oft gesagt. 515 
Wenn man morgens aufsteht und sagt: “Cool, ich geh’ zu, zur Arbeit“. Das kommt 516 
selten vor, sa/ So, wie ich das bei vielen Mitarbeitern egal wo, höre. Es kommt 517 
immer seltener vor, dass einer morgens aufsteht und sagt: “Äh [quengelig gemeint] 518 
jetzt geh ich/“. Aber bei mir war es so, ich hab’ gesagt: “Ich genieß’ die Arbeit. 519 
“Die Fahrt ist immer so, dass ich ’n bisschen entspannen kann. Und bei der Arbeit 520 
hat man natürlich ’n Ritual: morgens ein Kaffee. Erst mal mit Kollegen ein 521 
bisschen ausschwätzen und dann arbeitet man da und hat viel Freiraum, kann sich 522 
Autos ausleihen. (.) Wenn man äh, geschäftlich unterwegs ist äh, äh, kann man 523 
sich ’n interessantes Hotel aussuchen, Wellnesshotel und so. Alles interessante 524 
Bereiche. Das heißt, man hat viel gearbeitet, aber man hat natürlich ’ne 525 
Gegenleistung bekommen. Aber mit/ aber mittlerweile seit, sag’ ich mal einem Jahr, 526 
passt das nicht mehr. Das heißt, man arbeitet jetzt noch mehr und kriegt aber dafür 527 
noch, noch weniger. Und äh, ich bin einer, der sagt: "Wenn es mir nicht gefällt, 528 
dann sorg’ ich dafür, dass es mir gefällt." (.) Und da arbeite ich grad mal ’n 529 
bisschen hin ((lacht)). 00:37:54-8 530 
 531 
I: Mhm. Okay. Ja und Ihre Eltern hatten die schon Pläne so für Sie, somit Studium 532 
oder hatten die was anderes vorgesehen? 00:38:04-2 533 
 534 
E: Ja schon. Äh, die haben, die haben schon äh, gewollt, dass wir studieren. Gut, 535 
mein Vater aufgrund dessen, dass er äh, aus ’m Baubereich kam/ er wollte immer 536 
Architekt, weil er immer gesehen hat, Architekt ist derjenige, der bei einer großen 537 
Planung zu sagen hat, wo’s lang geht. Aber ich sag’ mal äh (.), ich weiß, dass er 538 
sehr stolz ist. Das, das sagt er auch öfters und (.) ich hab’ nicht studiert (.)/ Also am 539 
Anfang, gut, man geht zur Schule, weil’s die Eltern wollen. Wenn, wenn ’n Kind 540 
sagt öh: “Ich geh zur Schule, weil ich selber dran glaub“, das ist denke ich gelogen, 541 
so. Da ist, denke ich der Druck von den Eltern da. Aber ab ’nem bestimmten Alter, 542 
das war bei mir die Ausbildung, da war ich 15, ich war der jüngste Schüler. Auch 543 
ein Jahr später, als die Neuen kamen, war ich immer noch der Jüngste, weil 544 
normalerweise erwartet man da ’ne andere äh, Anforderung. Ähm, ja. Hab’ i/, hab’ 545 
ich dann frühzeitig gelernt, äh, Verantwortung zu tragen. Das hat man in der 546 
Ausbildung wirklich auch schon beigebracht. Also wirklich, ich war fünfzehn und 547 
plötzlich äh, brauchte man nichts mehr unterschreiben zu lassen. Das war 548 
irgendwie so: “He, warum nicht? Ich bin ja nicht achtzehn“ Haben die gesagt: “Das 549 
ist egal, du machst ’s ja nicht für deine Eltern, du macht ’s für dich.“ Und das war 550 
immer, aha okay: “Also, nicht für Eltern, für mich.“ Und da wollt’ mein Vater au/ 551 
am Anfang gefragt: “Sag mal, habt ihr keine Klassenarbeiten?“, da hab’ ich gesagt: 552 
“Ich muss es dir nicht zeigen, hieß es.“ Da hat er gelacht und gesagt: “Okay. Wenn 553 
es dann so ist, ist es kein Thema.“ Weil er wusste, ich bin in Sicherheit. Es gibt 554 
Meister, es gibt äh/ es gibt diejenigen, die einfach drauf aufbau/ äh, aufpassen. 555 
Weil er auch gesehen hat, da steht ein großes Unternehmen dahinter. Das heißt, da 556 
war/ hat er gewusst, dass ich in sicheren Händen bin und er wollte im Prinzip nur 557 
wissen, wie ist der Status. Zeugnisse war auch nicht mehr so interessant für ihn. 558 
Davor wollte er unbedingt wissen, es gab auch sehr viel Stress bei Zeugnissen. Ah, 559 
ich hab’ als Kind auch Unterschriften gefälscht, aber nicht weil ich fälschen wollte, 560 



TRANSKRIPT EMRE 

247 

sondern, weil ich wusste, ich krieg Ärger und öh, das kam natürlich raus, aber/ 561 
00:40:01-9 562 
 563 
I: Gab’s noch mehr Ärger ((lacht)). 00:40:03-4 564 
 565 
E: Das gab, naja äh, mein Vater wurde zur Schule gerufen, aber hinterher gab’s 566 
kein Ärger. Ich ha/, es hat mich gewundert. Ich hab’ gedacht: “Jetzt gibt’s 567 
Ärger.“ Meine Mutter ist nur rein gekommen und hat gemeint: “Was machst du? 568 
Tust du Unterschriften fälschen?“ Da sag’ ich: “Wer hat das gesagt?“ Ich hab’ 569 
nicht Ja oder Nein gesagt, ich hab’ nur gesagt: “Wer hat das gesagt?“ und sie hat 570 
gesagt: “Mach’ das nicht mehr!“ aber ich sag’ nur eins: Wenn ’n Kind weiß, dass 571 
es Ärger bekommt ((lacht laut)). Doch, mein Vater hat da jetzt kein Geschiss 572 
gemacht oder so. Also hätt’ ich erwartet, aber war nichts, ja. Er hat nichts gemacht. 573 
Nichts gesagt, nichts gemacht. Ja, es hat mich ’n bisschen stutzig gemacht: “Na, 574 
warum hat er nichts gesagt? Oder warum hat er nichts gemacht? Warum?“, he. Und 575 
ja, hinterher (.), gut, das war dann die Zeit in unsrer dritten, vierten Klasse. Dann 576 
war das so oder so rum, dann war man in der Hauptschule und plötzlich waren die 577 
Noten, wie gesagt um zwei, drei Noten besser. Ich hab’s selber nicht verstanden. 578 
Bin nach Hause, hab’ die Noten gebracht und mein Vater immer ganz stolz: 579 
“Zeig ’s keinem weiter!“ He he ((lacht)). Aber ich hab’s selber nicht verstanden, 580 
wie. Dann hinterher hab’ ich gedacht: “Ja klar, das sind keine Textaufgaben.“ Und 581 
dann irgendwann später hab’ ich gesagt: “Ja, die Textaufgaben haben mir doch 582 
soviel Schwierigkeiten gemacht. Also, jetzt befass’ dich mal wirklich 583 
wissenschaftlich!“ Damals in der Realschule, hab’ mir die schwersten 584 
Textaufgaben geholt, Bücher noch mal in der Bibliothek vom Lehrer. Die Lehrer 585 
waren immer ganz erschrocken als ich von denen Sachen wollt’: “Machst du so 586 
was in deiner Privatzeit als Türke?“ ((gekünstelte Stimme)) 00:41:28-8 587 
 588 
I: ((lacht)) 00:41:30-8 589 
 590 
E: Sag’ ich: “Ha ja ich/, es geht mir nicht drum, dass ich jeden Tag das machen, 591 
sondern es/ da muss irgendwo was Plausibles dahinter stecken. Ich will das System 592 
verstehen!" Und tatsächlich hab’ ich das mit nach Hause genommen und versucht, 593 
Satz für Satz alles zu analysieren und nach, nach einer Woche hab’ ich gesehen: 594 
“Ha, das ist ja immer das Gleiche!" Und plötzlich in der Schule öh, äh, die 595 
deutschen Kollegen haben immer gesagt: “Wie kommst du als Ausländer dazu, die 596 
Sätze so zu verstehen, dass du alles lösen kannst?“ Sag ich: “Haha, ihr müsst euch 597 
halt euren Arsch [leise] bewegen“ hä hä ((lacht laut)). Auch ein Aufsatz. Ich wusste, 598 
Aufsatz ist für mich ’n Thema, da kann/ konnte ich machen und tun. Es war 599 
maximal ’ne Drei. Meine besten Aufsätze waren ’ne Drei. Ich hab’ gesagt: “Das 600 
kann eigentlich nicht sein. Überall versucht du ja gute Noten zu bekommen, aber 601 
Deutsch war immer für dich ’n Fach: Seit du dich kennst: Drei. Nachher bin ich 602 
zum Lehrer, hab’ gesagt: “Wie kann ich dafür sorgen, dass ich in Deutsch besser 603 
werde?“ Sagt er: “Mehr lesen“, sag ich: “Ja das, das mach’ ich schon, aber die 604 
Wirkung scheint mir nicht äh, da zu sein.“ Dann hat er gesagt: “Okay, schreib zu 605 
Hause Aufsätze, ich geb’ dir ein Thema und dann les’ ich’s mal durch. Aber nichts 606 
mit der Klasse, sondern unabhängig davon.“ Dann hat er auch gesagt: “Machst du 607 
so was Zuhause?“, sag ich: “Ich will das mal verstehen. Ich will’s nicht ewig 608 
machen, aber ich will das mal verstehen.“ Dann bin ich in die Bibliothek, hab’ mir 609 
paar Bücher ausgeliehen und gesagt: “Okay, wie schreibt man Aufsätze zu dem 610 
Thema?“ Und äh, dann hab’ ich gesehen, dass da eigentlich ’n äh, interessanter äh, 611 
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Aufbau dahinter war. Also immer das Gleiche. Da hab’ ich auch gedacht: “Warum 612 
sagt das keiner?“ ((Lacht)). Man sagt immer: “So sollt ihr schreiben“, aber, aber 613 
warum? Was kann man da anders machen? Wieso? Dass man im Prinzip öh, wie 614 
im Technischen, dass man sagt: "Das ist Einleitung, Hauptteil, Schluss. Einleitung 615 
schreibt man nach dieser Struktur", weil Strukturen kann man sich besser einprä/ 616 
einprägen. Wie dass man sagt: “Mach’ jetzt irgendwas! Schreib’ jetzt irgend ’ne 617 
Einleitung.“ Das, das ist für mich keine Information. Und dann hab’ ich natürlich 618 
meine Lernmethodik noch mal bisschen verbessert und (.) umso mehr man gelernt 619 
hat, hab’ ich gemerkt, umso einfacher wird’s für einen. Man prägt sich das alles ein 620 
und da wollt’ ich auch meine geistige Grenze wissen. Das heißt, ich hab’ mal 621 
wirklich Schach, Karten und mit den Frauen geredet ((lacht)). Da wollt’ ich genau 622 
wissen, weil ich merk’ das heutzutage äh, wenn man zwei Sachen konzentriert, 623 
dann fällt einer weg, bei äh, bei Männern. Es funktioniert nicht mehr so gut. Aber 624 
damals hat’s noch funktioniert. Ja (--) Wer hat mich noch/ also wie gesagt, bei den 625 
Lehrern waren’s/ war’s der Herr Maier und hinterher auch ’n bisschen der Herr 626 
Müller. Äh, bei den Kollegen, das, also, die im Prinzip mich ’n bisschen motiviert 627 
haben, also stark motiviert haben, das war mein Bruder und ’n Freund aus X. 628 
[Name des Ortes]. Im Prinzip das ganze ( ). Ich war in der Ausbildung, hab’ mich 629 
schon mit Studenten aus X. [Name des Ortes] unterhalten, weil die mein Bruder 630 
gekannt haben. Da konnte man plötzlich sehen: “Was macht ’n ihr? Was ist 631 
eigentlich eure Aufgabe? Wie studiert man? Wo beantragt man das Ganze?“ Das 632 
sind alles Fragen, da hatte ich das Problem einfach weniger. Studenten machen sich 633 
oft das Leben schwer, ja: “Was passiert ’n da jetzt?“ Aufgrund dessen, dass ich in 634 
X. [Name der Stadt] studiert hab’, ha/ äh, hab’ ich jetzt auch meinen Neffen 635 
motiviert, der jetzt auch in D. studiert, ein ähnlichen Fachbereich äh, der 636 
ursprünglich eigentlich absolut nicht studieren wollte. Bis der Vater gesagt hat: 637 
“Jetzt wird Druck ausgeübt.“ Jetzt sagt er: “Zum Glück hast du mir Druck ausgeübt, 638 
sonst hätt’ ich wahrscheinlich gar nichts gemacht.“ Und mittlerweile ist er froh 639 
darüber. Gestern haben wir noch mal dar/, darüber gesprochen. Hat er ein 640 
Studienkollege aus äh Z. äh, dabei gehabt, ja, die sind, ja, finden das gar nicht mehr 641 
so komplex wie am Anfang das war. Mittlerweile sind sie natürlich im Fluss und 642 
müssen kucken, dass sie natürlich weiter schwimmen. Und öh, ’ne Zeitlang wo ich 643 
auch im Studium war, hab’ ich gesagt: “Warum mach’ ich mir eigentlich den 644 
Stress?“ Also auch manchmal die Fragen gestellt, da hat mein Bruder gemeint: “Du 645 
machst ’s auch nicht nur für dich selber. Du machst's auch für die kommende 646 
Generation, das heißt deine Neffen, deine Kinder, auch Leute drum herum werden 647 
in deine Richtung kucken. Auch vielleicht das ( ) machen." Ja, das kann ich mir 648 
auch vorstellen ((lacht)), aber das scheint tatsächlich irgendwo der Fall zu sein. Ich 649 
seh's jetzt an meinem Neffen, der sagt auch: "Hättest du wahrscheinlich nicht dort 650 
studiert, hätte ich jetzt nicht X. [Name der Stadt] gesehen." Weil, den hab' ich vor 651 
seinem Studium, wo er nicht wusste, was er machen soll, ob er Abitur beenden soll, 652 
ob er studieren soll, hab' ich ihn einfach mitgenommen nach X. [Name der Stadt], 653 
haben wir bei den Studentenkneipen, haben wir gegessen, getrunken so und gezeigt, 654 
wie lebt eigentlich ein, ein Student. Und das hat ihm anscheinend sehr gut gefallen, 655 
dass er gesagt hat: "Du, XY [anderer Studienort]", will er nicht, er will, wenn er 656 
studiert, nach X. 00:46:09-8 657 
       658 
          659 
I: Ja, da ist's ja auch schön ((lacht)). 00:46:12-2  660 
 661 
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E: Für, für die Eltern ist es natürlich 'ne große Herausforderung (.). Gut, was bei 662 
mir natürlich dazu kam ähm (.). ich war schon als, als Kind selbständig. Aufgrund 663 
dessen, mein Bruder, also der auch studiert hat, der ist auch 'n guter Pädagoge. Ich 664 
weiß nicht, wie er das macht, aber er macht das. Er hat eine Ruhe. Das ist keiner, 665 
der schreit, sondern, der hat eine Ruhe, er kommt, bringt bei, aber beim zweiten 666 
Mal musst du's selber können. Das heißt, in der zweiten Klasse wusste ich, wie 667 
man Fahrräder repariert. Warum? Weil er's einmal repariert hat und beim zweiten 668 
mal nicht mehr. Also musste ich selber kucken, wie ich repariere. Und so konnte 669 
ich auch meine Selbständigkeit unbewusst auch aufbauen. Hab' gesehen, er, er geht 670 
Zeitung austragen. "Ha, gehst du auch Zeitung austragen. Muss was interessantes 671 
sein." Mein Vater hat nie gefragt: "Geh' oder geh' nicht", sondern gemeint: "Wenn 672 
du's denkst, mach' das einfach." Und da haben sie sich natürlich tot gelacht, als ich 673 
die Storys erzählt hab', was alles passiert ist, so nach dem Motto: Vorsicht Hund 674 
überall. Das war immer ganz interessant und irgendwann mal ist, da war ich 675 
vierzehn, hatten wir, in diesem Jahr waren wir da, sind wir nicht nach Türkei 676 
gereist und da wollt' ich auch nebenher ein bisschen arbeiten, aber das war alles für 677 
mich halt Neuland. Man kommt ja fast nicht hin ( ) ist eben nicht sicher, hat 'n 678 
Nachbar gesagt: "Du Emre, in der Eisdiele sucht man jemand. Hättest du da Lust 679 
zu arbeiten?". Da sag ich: "Ja, warum nicht?" Bin hin gegangen, sofort eingestellt 680 
und öh, das hat anscheinend dem Chef, mittlerweile sind wir gute Freunde, das hat 681 
dem Chef so gut gefallen, dass er gesagt hat: "Du, könntest du länger noch arbeiten, 682 
halt die ganzen Sommerferien?" Und plötzlich, ein K/, jemand der äh, zehn Mark 683 
Taschengeld gebettelt hat, hat plötzlich an einem Tag fast hundert Mark verdient. 684 
Das war für mich, ich hab's gar nicht erfasst. Ich hab' jeden Tag nur Geld nach 685 
Hause. mein Vater hat nie gesagt: "Gib Geld her!" oder meine Mutter. Das 686 
einzigste, was mein Vater gesagt hat, ist: "Gib's deiner Mutter, dann könnt ihr's 687 
gemeinsam auf dein, auf dein Sparbuch äh, einzahlen." Und dann hab' ich gesehen, 688 
ich sag' mal, die Motivation haben wir natürlich auch gesehen. Mein Bruder, meine 689 
Brüder waren keine Personen, die jetzt zu Hause saßen, mein Vater war 'ne Person, 690 
die äh, der auch sehr fleißig war. Also jetzt zu Hause hocken und stundenlang 691 
Fernsehen, das, das war nicht so ( ). Und da hast du natürlich auch zeigen wollen, 692 
dass du auch jemand bist. Und aufgrund dessen, dass natürlich sämtliche Sachen, 693 
was du gemacht hast, geleistet hast, auch selber behalten durftest, hat das Ganze 694 
natürlich interessanter gemacht. und irgendwann mal, nach'm äh (.), Sommer, also, 695 
nachdem Sommerferien zu Ende war, hab' ich knapp 3.000 DM verdient. 00:48:49-696 
0  697 
 698 
I: Mhm, ich mein' das ist natürlich nicht schlecht! 00:48:52-0  699 
 700 
E: Da konnt' ich mir alles leisten: Mountainbike ganz neu und Sportschuhe und 701 
alles, was ich eigentlich davor als Kind haben wollte. Aber äh, ja, mein Vater 702 
natürlich, ich mein', der hat gut verdient, aber war jetzt keiner, der jetzt gesagt hat: 703 
"Jetzt muss mein Sohn Nike-Schuhe haben", sondern: "Er muss Schuhe haben." 704 
"Er muss die beste Jacke haben", nee, nee, sondern: "Er muss Jacke haben." Das 705 
war im Prinzip, find' ich heut' nicht schlecht. Und öh, aufgrund dessen (.) haben wir 706 
auch in der Familie gelernt äh (-), beim Einkaufen, ich merk 's zum Beispiel bei 707 
meiner Kleinen, wenn sie unterwegs ist, sie möchte ständig was holen. Weil wir 708 
nicht die Stärke haben wie unsere Eltern. Gut, meine Frau die ge/, lässt halt viele 709 
Sachen zu: "Ja, mach' doch! Das ist doch 'n Kind, das ist doch 'n Einzelkind." Und 710 
dann sag' ich: "Du, wir sind auch erwachsen geworden und uns hat's auch nicht 711 
geschadet, mal Nein zu sagen." Und mein Vater sagt immer, also so Kindheiten 712 
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wie bei euch, ihr seid Musterkinder gewesen. Ihr habt nie was haben wollen. Also, 713 
was haben wollen schon, aber nie gequengelt oder geweint, sondern: "Kann ich das 714 
haben?" "Nö, das braucht ihr jetzt nicht unbedingt" und ja, das, gut, ich mein', ab 715 
und zu war's extrem aber ((lacht)), wie gesagt, schlecht war's nicht. 00:50:08-1  716 
 717 
I: Also, so wie Sie jetzt erzählen, waren Sie mit Ihrer Erziehung schon zufrieden, 718 
oder? 00:50:14-9  719 
 720 
E: Mein, mein Vater hat immer gesagt (2.0) öh, er wundert sich immer, dass es 721 
funktioniert hat. Meine Mutter kann nicht lesen oder bisschen lesen, hat sie hier 722 
gelernt, kann nicht schreiben, kann die deutsche Sprache sehr, sehr wenig. Wie 723 
kommt es aber dazu, dass drei Kinder zu studieren gegangen sind? Er sagt, das 724 
versteht er heute noch nicht. Aber es ist so ((lacht)). Dann sag' ich, es lag nicht 725 
daran, dass sie mit uns gesessen ist, sondern, sie war ständig für uns da. Sie hat 726 
nicht jetzt diese typische (.) preußische Erziehung jetzt Zuhause durchgeführt, 727 
sondern sie hat sehr, sehr viel Liebe gegeben und das ist das, was bei meiner 728 
Mutter sich zum Beispiel brutal ausgezeichnet hat. Ich hab' das gar nicht gekannt, 729 
dass meine Mutter, dass meine Mutter böse war. Sie war einmal bös' und ich hab' 730 
gelacht. Ich fand 's schön, dass meine Mutter mal böse war. Ich fand' s einfach 731 
lustig und hinterher haben wir uns kaputt gelacht. Und äh, meine Mutter hat 732 
einfach sehr, sehr viel Liebe gegeben. Deswegen ist auch meine Mutter bei uns in 733 
der Familie die/ wird halt vergöttert ((lacht)). Mein Vater ist einer, der kann immer 734 
ganz gut auf sich aufpassen. Aber meine Mutter war immer die zierliche Person, 735 
die immer (.) Kinder als, als Fokus hatte. Ja auf/, auch aufgrund ihrer Erziehung, 736 
ich mein', was macht eine Mutter, wenn sie, wenn sie sieben Kinder hat. Das ist, 737 
das ist ihr Lebensinhalt, kann man sagen. 00:51:33-9  738 
 739 
I: Eine sehr große Aufgabe! 00:51:35-3  740 
 741 
E: Natürlich! Was anderes äh, also ich äh, ich denk' heute, ich hab' eine Tochter 742 
und überleg' was meine Frau eigentlich für sie alles macht pro Tag und ich sag: 743 
"Wie hat sie denn das gearbeitet?" [die Mutter], das, das geht gar nicht. Sie, sie 744 
musste da Abstriche machen. Sie hat einfach selber nicht mehr gelebt, sondern sie 745 
hat gesagt: "Okay, das ist meine Zeit und das investiere ich an die Kinder." Und 746 
frühzeitig hab' ich auch gelernt, auch zu Hause zu helfen, aufgrund dessen wo ich 747 
gesehen hab' bei Mama zu Hause, waschen, das noch. Dann hab' ich gesagt: 748 
"Mama, komm' ich helf' dir." 00:52:17-5  749 
 750 
E: Ja, genau. Also ich (.), meine Tochter ist viereinhalb oder wir/ Entschuldigung, 751 
dreieinhalb, wird vier und äh, ich hab' bis jetzt nicht mal ihr auf den Popo gehauen. 752 
Mach' ich einfach nicht, das liegt mir einfach nicht/, gut, sie ist sehr intelligent, hat 753 
neulich auch ihre Kindergärtnerin gesagt, sie ist auch in ihrem Alter voraus und äh, 754 
sie kriegt von uns sehr, sehr viel Liebe, das weiß sie auch. Das merkt sie auch. Ich 755 
unternehm' einfach mit ihr viel äh, das hätt' ich vielleicht auch bisschen/, das hat 756 
auch bei meinen Eltern 'n bisschen gefehlt. Das heißt äh, ich fand 's in der fünften 757 
Klasse toll, als meine Eltern zum ersten Mal bei (.) einer Elternsitzung dabei waren. 758 
Ich fand' das toll. 00:53:00-7  759 
 760 
I: Mhm. So Elternabende oder so Elternsprechtag? 00:53:03-3  761 
 762 
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E: Ja, das war im Prinzip der erste Elternabend, wo man den Eltern gezeigt hat, das 763 
kommt auf die Kinder zu. Da kamen unsere Nachbarn, der Vater war immer 764 
engagierter Türke und hat meine Eltern mitgenommen. Da sind sie hingegangen 765 
und haben sie im Prinzip gezeigt, ah, Se/ Sexualkunde, fünfte Klasse. Meine 766 
Mutter kam so ganz rot, so: "Ah, sag' mal, wie ist das, ihr lernt ja Sexualkunde?" 767 
Ich hab' natürlich gleich umgedreht: "Ja, aber nur auf wissenschaftliche Art", hä hä 768 
((lacht laut)), dass, dass sie nicht errötet. Und ich fand 's einfach toll. Ich fand'/ und 769 
das hat mich brutal motiviert. Aber, meine Mutter war immer die Person, die brutal 770 
viel machen wollte. Auch mit den Kindern, aber sie hat immer gesagt, das ist, das 771 
bedauert sie immer, dass sie kein Führerschein hat. Sie bedauert das immer, dass 772 
sie nicht äh, gut Deutsch kann. Dass man äh, ja, sie hat immer ihr Werdegang be/ 773 
öh, bereut also, betrauert. Sie wollt' eigentlich viel mehr machen. Mein Vater war 774 
eher derjenige, der gesagt hat: "Okay, ich hab' ja nichts bekommen, euch geb' ich 775 
mehr. Aber mehr kann ich nicht. Aber das 'mehr' war einfach in Deutschland 776 
bisschen zu wenig. Muss ich ehrlich sagen. Das war 'n bisschen zu wenig. Gut, ich 777 
hab' auch damals jetzt nicht groß das Gefühl gehabt, mir fehlt was. Weil ich hab' ja 778 
Brüder vor mir gehabt und die haben eigentlich vieles von meinem Vater ersetzt. 779 
Das heißt, das Zusammensein, Ausgehen, Spielen, Fußball und für mich war's nun 780 
mal normal, dass der Vater nicht dabei ist. Das hab' ich erst später erfahren: 781 
"Hoppla, es gibt auch, dass die Eltern ja dabei sind!" Das, das war für mich alles 782 
neu. Aber so ging das auch vielen türkischen Kollegen von mir, das heißt, die 783 
Eltern waren nie aktiv dabei. Wenn ich zum Tischtennis geh', zum Beispiel war ich 784 
im Tischtennis-Club, ich war sehr, sehr gut. Ich war sogar besser wie mein Lehrer, 785 
in dem Alter schon. Doch die Förderung von meinem Vater war gar nicht da. Wir 786 
waren dann im Turnier. Die andere, also gegnerische Mannschaft hat nur 787 
gewonnen äh, weil die ganzen Eltern, Bekanntenkreise da waren, das heißt, die 788 
haben sich gegenseitig gefördert. Ich war einfach aufgeregt und hatt' Keinen da. 789 
Hab' mich umgedreht und da war im Prinzip nur meine Kollegen, die auch im 790 
Turnier waren. Das hat mich dann schon bisschen geärgert. 00:55:01-2  791 
 792 
I: Also und das machen/, versuchen Sie dann jetzt schon anders zu machen, bei 793 
Ihrer Tochter, dass Sie da/ 00:55:07-5  794 
 795 
E: Ja, deutlich anders, deutlich anders! Also ich, grad die Fehler, die meine Eltern 796 
gemacht haben, versuche ich zu vermeiden. Mein Vater zum Beispiel, der hat dann 797 
äh, sagen wir's mal so: Der hat früher diese alten türkischen Traditionen noch 798 
ziemlich stark bewahrt. Das war bis zu meiner Ausbildungszeit. Und meine Brüder 799 
und Geschwister haben natürlich gelernt: "Ah, das ist der Vater und da darfst du 800 
eigentlich nicht widersprechen und ich war da eher der, die Ausnahme. Das heißt, 801 
ich wollte eigentlich über alles diskutieren. Über Gott und die Welt, über alles. Und 802 
öh, mein Vater hat's zwar immer aufgeregt aber im Nachhinein hat er gesagt: "Mit 803 
ihm mag ich's zu diskutieren." Und dann hab' ich ihm auch die Augen geöffnet, 804 
hab' ich gesagt: "Was ist eigentlich eine Ausbildung? Was macht man da? Was ist 805 
ein BaföG? Was ist ein Studium?" Immer, immer, immer. Paar Jahre später hab' ich 806 
dann mal gehört, wie er im Verein den Studenten sagt, wie sie BaföG beantragen 807 
müssen. Ich hab' gesagt: "Das kann nicht sein. Das kann nicht mein Va(h)ater sein 808 
((lacht))." Das hat ihn anscheinend interessiert. Aber den Sprung hat er während 809 
meiner Ausbildung gemacht. Der hat mir vieles verbieten wollen und dann hab' ich 810 
immer gesagt: "Okay, warum? Lass' uns darüber diskutieren." Das hat natürlich 811 
immer zu Streitereien geführt. Aber nicht jetzt, dass man sagt, jetzt irgendwas hin 812 
und her geschmissen, sondern rein, von der Diskussion. Mein Vater hat nämlich 813 
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damals gelernt, das, was er sagt, gilt und Punkt. Und ich hab' halt immer 'n Komma 814 
dahinten gesetzt: "Warum, wieso, weshalb, warum, wieso, weshalb?" Und 815 
irgendwann hat er gesagt: "Eigentlich haben die Kinder ja recht. Wir haben's bis 816 
dahin gelernt und das war eigentlich nicht ganz richtig." Und so hat er in seinem 817 
Alter, ab, ich sag' mal, wie alt war er? 53, 55? 53 Jahre! Hat er dann sich gewandelt. 818 
Der hat sich gewandelt und hat versucht, die jüngere Generation besser zu 819 
verstehen. Mittlerweile gibt er den jüngeren [Eltern] Tipps, dass sie die Jüngeren 820 
besser verstehen müssen. "Ihr sollt ja mit euren Kindern reden und macht den Weg 821 
auf und wenn sie in die Schule gehen wollen, dann sollen sie gehen und wenn sie 822 
zum Sport gehen, unterstützt die!" Also mittlerweile hat er andere Gedanken, aber 823 
die haben wir nie als Kind zum Beispiel gefühlt. Öhm, ja, das war, das war auch 824 
für mein Vater, mein Vater, der ist auch, ja, das war eher der Weg, wo ich jetzt sag', 825 
das hätte mir jetzt ein bisschen gefehlt und das versuch' ich natürlich  bei meiner 826 
Tochter besser zu machen. Wo ich jetzt ein bisschen bemängle bei uns selber ist (-), 827 
die be/ Angst besteht immer, das sehe ich bei vielen, dass man aufgrund der 828 
Vergangenheit, jetzt ins andere Extrem fallen kann, jetzt, man gibt den Kindern 829 
immer mehr. Ich versuch' das zu vermeiden aber ich bin zu Hause nicht allein, das 830 
heißt, da gibt's auch meine Frau, die sagt: "Puh, uns geht's ja gut und warum soll 831 
sie nicht mehr haben?" Dann sag' ich: "Kuck mal meine Neffen an! Die haben alles 832 
und die sind nicht mehr motiviert. Lass' die doch motiviert. So wie sie damals 833 
motiviert waren mit vierzehn, fünfzehn vielleicht 'n bisschen Taschengeld zu 834 
bekommen. Lass' sie doch genauso motiviert sein! Wie soll ein Kind, das alles 835 
bekommt hinterher motiviert sein, etwas auch weiter zu machen? Das gewöhnt sich 836 
dran. Das arbeitet dann nach dem Minimalprinzip." Irgendwann mal später 837 
vielleicht äh, das ist, das ist mein Gedanke. Vielleicht lieg' ich da auch falsch, 838 
irgendwann später müssen sie, werden sie auf eigenen Füssen stehen. Aber dann 839 
fällt alles bisschen schwieriger. Wenn's natürlich nicht zu spät ist: "Unterstützt die 840 
Kinder, aber gebt Ihnen nicht alles! Sondern bringt ihnen auch bei, dass es nicht 841 
normal ist, alles zu haben!" Und das ist mein Motto und nach dem leb' ich, dass es 842 
auch normal ist, wenn der Mensch nicht alles hat. Dass es völlig normal ist, dass es 843 
dazu gehört, dass wir sogar eher mehr haben oder viel mehr haben, als das was für 844 
uns eigentlich genügen würde. Es tut uns vielleicht mal gut 'n bisschen weniger zu 845 
haben. Dann wären wir eigentlich auf dem Boden der Realität. 00:58:49-8  846 
 847 
I: Ja, das mag sein, mhm. Ja und wie sehen Sie sich jetzt im Vergleich zu Ihren 848 
Geschwistern? Gibt's da irgendwie Besonderheiten? 00:58:58-6  849 
 850 
E: Gut, ich seh' jetzt ähm (.), also aufgrund unseres Berufes haben wir auch gelernt, 851 
ständig weiter zu kucken. Informieren, lesen, auf Home [?] zu gehen. Ähm, meine 852 
Brüder, gut/. Mein Bruder, der in X. [Name einer Stadt in Bayern] wohnt denkt 853 
ähnlich wie ich. Also wir haben ähnliche Interessen, ähnliche Visionen, ähnliche 854 
Ziele. Also teilweise auch viele, aufgrund dessen, dass wir auch vieles gemeinsam 855 
gemacht haben äh, aber bei meinen älteren Brüdern, das ist vielleicht aufgrund 856 
ihres Alters 44, 55, so rum sind sie, seh' ich halt 'n Stillstand. Die sagen: "Das ist 857 
mein Leben. Ich geh' arbeiten, ich komm' nach Hause und Punkt." Und ( ) wir 858 
haben's noch nicht verkraftet. Wir versuchen die seit Jahren zu motivieren, ständig 859 
was weiter zu machen. Aber es kommt nichts mehr zurück. Es geht eher anders 860 
rum, dass die immer mehr im Moment in ein Loch fallen. Aber bei uns zum 861 
Beispiel, die wir studiert haben (-), da ha/, wir haben einfach/ also wir sehen viel zu 862 
vie/, eine Menge Perspektiven. Eine Menge Perspektiven, die wir auch 863 
wahrnehmen können. Das heißt, es liegt uns jetzt nicht daran, dass wir sagen: "Wir 864 
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wissen's ja nicht", sondern, es liegt einfach daran: "Willst du's oder willst du's nicht 865 
machen?". Wir informieren uns gerne. Ich geh' ja gerne ins Kino. Ich bin gerne 866 
unter Menschen wo wir auch über Geisteswissenschaften diskutieren. Ich red' gern 867 
über Religion, über Gott und die Welt. Ich selber bin überhaupt nicht religiös 868 
((lacht)) und öhm, versuche im Prinzip mit allen Religionsgruppen zu 869 
kommunizieren, zu lernen, wie sie denken, warum sie so denken und das irritiert 870 
die immer manchmal, warum ich so denke, als Türke. Dann sag' ich: "Ja, kommt 871 
vor ((lacht))" 01:00:48-5  872 
 873 
I: Muss ja nicht alles gleich sein, oder ((lacht))? 01:00:46-0  874 
 875 
E: Muss nicht alles gleich sein. Wir hatten grad neulich äh, hatten wir, meine Frau 876 
äh, ist Friseurmeisterin und äh, und aufgrund ihres Geschäfts hat sie natürlich ein 877 
großes Spektrum an Kunden. Da sind auch Kunden so Richtung Zeugen Jehovas, 878 
die sie auch von früher noch gut kennt und äh, da hat, da sind wir mal ins Gespräch 879 
gekommen, also ich mit denen. Da, das mag meine Frau eigentlich nicht so 880 
besonders, aber sie weiß ganz genau, dass ich, dass das meine Leidenschaft ist und 881 
dann kam hinterher nur raus: "Emre, wir können nicht mehr so miteinander 882 
diskutieren. Ich muss dafür sorgen, dass mein Mann hierher kommt mit 'ner 883 
Gruppe, dass wir mit dir weiter diskutieren." Vor kurzem waren sie zu dritt waren 884 
sie bei uns, Haare geschnitten, haben gesagt: "Ah, du Emre, wie ist denn das jetzt?" 885 
Also, da haben wir noch mal diskutiert, da hab' ich gesagt: "Ja ähm/", gut, das hat 886 
jetzt mit dem jetzt weniger zu tun, aber war ein interessanter Bereich. Hab ich 887 
gesagt: "Okay, unter einem äh, unter einem Grund würd' ich diskutieren. Ihr werdet 888 
nicht sagen: "Ich glaube", weil wenn ihr das macht, dann brauchen wir nicht 889 
darüber zu reden, weil Glaube, muss nicht beweisbar sein. Und wenn ich glaube, 890 
dass der Himmel grün ist, dann könnt ihr nicht das Umgekehrte beweisen. Ihr 891 
könnt alles machen. Wenn ich glaube, dass es grün ist, dann ist es grün." Dann 892 
haben sie gesagt: "Ja okay", ich: "Gut, fangen wir mal an." Und nach einer Stunde 893 
kamen die: "Ich glaube aber daran." Dann ist's rum ((lacht laut)). Dann ist's rum. 894 
Und äh, ja, wie gesagt, das sind Themen, die ich gerne mag. Ich versuch' die Bibel 895 
zu lesen. Ich versuch' den Koran zu lesen. Doch bei beiden bin ich genauso weit ( ), 896 
immer wieder 'n bisschen paar Texte dort, um einfach den Wirrwarr, was viele 897 
Leute eigentlich denken äh, ja, das sind, das sind viel zu, viel zu viele Menschen, 898 
wo ich jetzt denke, dass sie nur dran glauben, nicht weil sie's irgendwo gelesen 899 
haben, sondern, weil's die ganze Bekanntschaft so macht. Weil's der Opa mal 900 
gesagt hat und dessen Opa hat's mal gesagt und wer's davor gesagt hat, weiß keiner. 901 
Aber man hat's immer so gelebt. Und ich versuch' immer zu sagen: "Okay, lest, 902 
erkundigt euch, lernt und glaubt dann erst daran!" Dann ist nämlich der Glaube 903 
etwas anderes wie nur: "Ich glaube." Und das ist für mich immer 'n interessantes, 904 
äh, interessantes Thema und Gesprächstoff.  01:03:06-3  905 
 906 
I: Aha, jetzt haben Sie gerade von Ihrer Frau gesprochen, hat, kann man jetzt 907 
irgendwie sagen, dass Ihre, Ihr Beruf oder Ihr Studium, hat das eigentlich auch 908 
Einfluss gehabt auf Ihre Partnerwahl, dass Sie jetzt gesagt haben, das muss jetzt so 909 
oder so sein? 01:03:18-7  910 
 911 
E: Ja, also vor, früher hätte ich gedacht äh: "Wenn du studierst, dann hast du 912 
hauptsächlich auch eine Freundin, Frau, die wahrscheinlich auch studiert, weil du 913 
sie vielleicht dort kennen lernen wirst. Es ist ja nicht so, dass ich in meinem 914 
Studium keine kennen gelernt habe, aber es war einfach nichts. Also auch äh, keine 915 
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enge Freundschaft und mir hat irgendwie das Persönliche gefehlt. Das heißt, bei 916 
den Mädchen, wo ich jetzt teilweise gesehen hab'/ gut, das waren sehr, sehr nette 917 
Mädchen, waren/ ich hab' auch kein Unterschied gemacht, das heißt, wäre ich jetzt 918 
mit einer Deutschen verheiratet oder mit einer Nigerianerin, das hätt' mir 919 
wahrscheinlich nichts ausgemacht. 01:03:55-1  920 
 921 
I: Mhm, Aber Ihre Frau  ist (.) auch türkisch-stämmig? 01:03:57-3  922 
 923 
E: Türkin, ja. Und auf jeden Fall, ich hab' auch im, während meinem Studium auch 924 
Freundinnen gehabt, mal eine deutsche Freundin, mal 'ne türkische Freundin aber (.) 925 
das waren halt, das waren halt keine Personen, wo du jetzt gesagt hast, och, das 926 
wär' was für die Zukunft. Und auf jeden Fall, meine Frau hab' ich durch Zufall 927 
kennen gelernt. Wir waren bei uns im Kulturverein, sie hat Haare geschnitten und 928 
ja. Sie ist eine sehr, sehr ja, ernste und ja, eher ernstes Mädchen und äh, ja und das 929 
hat mir einfach gefallen. Ihre, ihre Art hat mir gefallen, dass sie beherrschend 930 
geredet hat, also nicht äh, Blödsinn und ja, ich bin der Idiot und alle in meine 931 
Richtung. Mir hat einfach ihre Art gefallen. Auch wie sie mit Menschen umgeht. 932 
Ich hab' gesehen, dass sie nach der Arbeit in, in, in, also wo sie gearbeitet hat, in, 933 
abends noch Termine macht zu älteren Personen, wo sie noch bei denen Zuhause 934 
bei denen geholf/, also soziale Leistung und das hat mir sehr gut gefallen. Ich hab' 935 
gesehen, das ist 'ne Person, sie möchte selbständig sein. Sie hilft äh, äh, 936 
Bedürftigen. Das war ein Punkt, wo ich gesagt hab': "Oh, das sieht man nicht 937 
überall bei türkischen Mädchen", weil die möchten immer schoppen, einkaufen und 938 
äh. Das war einfach schön. Das war einfach schön. Und da hat sie mich immer 939 
wieder mitgenommen, da waren wir bei Kunden bei ihnen, älteren Leuten: "Emre, 940 
ich geh' jetzt mal hier Rücken schrubben und so" und ich fand 's einfach schön, 941 
dass sie sich für ältere, für Bedürftige eingesetzt hat. Und ja, das eine hat das 942 
andere ergänzt und da hab' ich sie überredet, weiter auf die Schule zu gehen, 943 
Meisterschule nachzuholen, selbständig zu machen. Da hat sie ihre Meisterschule 944 
in Z. [Name der Stadt] ab/ absolviert, dann haben wir, hat sie in X. [Name der Stadt] 945 
ein Geschäft eröffnet und ja, bis natürlich unsere Kleine auf die Welt kam und das 946 
hat das ganze ein bisschen durcheinander gebracht. Meine Schwiegermutter sollte 947 
ein bisschen unterstützen zu der Zeit aber sie selber ist dann schwer erkrankt, das 948 
heißt, wir hatten nirgends wo eine Unterstützung bekommen und dann haben wir 949 
gesagt, okay, das ist ihre Entscheidung. Finanziell geht es uns gut, sind wir 950 
unabhängig und öh, kann sie den Stress weiterhin tragen. Dann hat sie gesagt, sie, 951 
sie versucht 's mal weiter zu machen und zu kucken. Dann hat sie gesagt: "Nee das 952 
macht, das macht kein Sinn." Für was arbeitest du viel, um einfach deine 953 
Lebensqualität, Lebensstandard zu verbessern. Und wenn nur Stress dahinter steckt, 954 
dann macht das kein Spaß. Dann hat sie so okay, Familie hat Vorrang. Hat ihr 955 
Geschäft verkauft und es geht uns sehr gut. Mittlerweile erwarten wir ein zweiten 956 
[weiteres Kind]. 01:06:39-2  957 
 958 
I: Mhm, schön. 01:06:39-2  959 
 960 
E: Hoffen wir, dass alles gut läuft, wie beim Ersten ((lacht)) und mittlerweile 961 
erwarten wir ein Zweiten und ich sag' mal, wir sind glücklich. 01:06:47-5  962 
 963 
I: Das ist die Hauptsache, oder! 01:06:47-5  964 
 965 
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E: Und ich sag' mal, wir sind unabhängig, wir sind glücklich, wir verstehen uns 966 
wunderbar äh, ja. Sie, also vom Religion her, ich bin Alevite, so wie der XX 967 
[Name des Interviewvermittlers] auch. Meine Frau ist Alevitin, aber nicht, weil ich 968 
jetzt nach 'ner Alevitin gesucht hab', sondern, es hat sich einfach so ergeben. Und 969 
ich hab' mich auch mit sunnitischen Mädchen unterhalten. Das hat mich immer, das 970 
hat mich immer erschreckt, sag' ich mal. Da sag' ich: "Wie könnt ihr überhaupt so 971 
denken?" Also ich sprech' von Frauenrechte und ihr sprecht, wie toll es ist, Schari'a 972 
( ) aufzubauen. Dann sag' ich: "Für mich ist' s eigentlich schön", da kannst du als 973 
Mann viele äh, ja hast du nur Vorteile, viele Vorteile und als Frau hast du fast nur 974 
Nachteile. "Wie könnt ihr als Frauen überhaupt so denken?" Das hat mich einfach 975 
erschreckt und ich hab' das mittlerweile auch bei andern Kollegen erlebt. Mann 976 
Alevite, Frau Sunnite und der Mann gibt ihr einfach mehr Rechte, freier, ohne 977 
Kopftuch. Damit kommen sie nicht klar. Die kommen damit nicht klar öh, jetzt 978 
haben wir die erste, also vom Bekanntenkreis haben wir mittlerweile die zweite 979 
Scheidung, im Freundeskreis. Da sag' ich nur: "Wie kann so was entstehen?" und 980 
ich kuck einfach, dass, ja (-) mit meiner Frau vieles pragmatisch und wir reden oft 981 
miteinander und das baut uns auch immer sehr, sehr gut auf. Und Kinder und, also 982 
wir versuchen voneinander zu lernen. 01:08:07-9  983 
 984 
I: Mhm, ja. Und wie setzt sich Ihr Freundeskreis zusammen? So jetzt 985 
Gationalitäten oder vielleicht auch Berufe? 01:08:14-6  986 
 987 
E: Es ist, es ist gemischt. Aber gut ähm, aufgrund von, von Berufen. Ich merk' das, 988 
also bis vor paar Jahren war es bunte Mischung. Ich war bei, sehr gut mit deutschen 989 
Familien, auch auf familiär, das heißt wir sind oft zueinander gegangen äh, und alte 990 
Freunde noch von früher. Also, wo wir zusammen aufgewachsen sind und, ja es/. 991 
Aber mittlerweile seh' ich, dass, dass, dass die (.) Freunde sich immer mehr nach 992 
hinten ziehen, das heißt, die haben im Prinzip ihre Familie, Frau und Kind und das 993 
kommt immer mehr zusammen und möchten auch den Kontakt nach außen immer 994 
weniger gestalten. Fand' ich 'n bisschen komisch, aber ich, ich weiß, das kann auch 995 
irgendwie 'ne Entwicklung in der Familie sein. Und bei den deutschen Freunden 996 
seh' ich zum Beispiel, die sind ausgezogen und haben 'n Haus gebaut und 997 
mittlerweile ziehen die sich auch wieder zusammen. Und da sag' ich, ja, du kannst 998 
ja Keinen zwingen, dass man sagt, jetzt wirst du mit mir Freund, sondern ( ), man 999 
wartet ab und kuckt wie sich die Entwicklung (  ) weiter treibt. Und öh, aktuell, ja. 1000 
Es ist gemischt, also wir sind mit deutschen Freunden zusammen, wir sind mit 1001 
kroatischen Freunden zusammen. Aber überwiegend natürlich türkische, 1002 
überwiegend türkisch. 01:09:31-4  1003 
 1004 
I: Wie, gäbe es jetzt irgendwie Unterschiede oder wie sehen Sie sich im Vergleich 1005 
zu Einheimischen, also wenn Sie jetzt gleichaltrige Deutsche äh, Männer oder 1006 
Frauen nehmen? Würden sie sagen, da ist 'n Unterschied? 01:09:48-8  1007 
 1008 
E: Wie zu? 01:09:48-8  1009 
 1010 
I: Also jetzt zu deutschen ähm, Männern oder Frauen/ 01:09:53-4  1011 
 1012 
E: Gut, also ich, ich, ich merk' das bei meiner Arbeit zum Beispiel. Das ist eine 1013 
ländliche Gegend, die meisten meiner Arbeitskollegen wohnen in den einzelnen 1014 
Dörfern und Umgebung. Und ich seh', die haben mit Ausländern wenig Erfahrung. 1015 
Also, so gut wie gar nicht und da sind teilweise Kollegen zu mir und haben gefragt: 1016 
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"Ja, wie ist denn das als Ausländer, als Türke?" Als hätten sie zum ersten Mal ein 1017 
Türken gesehen. Und dann sag' ich: "Sag' mal Jungs, es sind/" also türkisch-1018 
stämmige insgesamt, Türken, ich sag' jetzt, nicht die, also, wenn man jetzt alle 1019 
Türken hier betrachtet, das sind knapp vier Millionen Türken "äh, macht ihr die 1020 
Augen zu? Habt ihr noch nie mit 'nem Türken gesprochen?" Und aber, was ich 1021 
sehe ist, jede deutsche Familie, die mit Türken Kontakt aufnimmt, das bestätigen 1022 
auch unsere Nachbarn, die sind hinterher froh und haben andere Perspektiven. Die 1023 
möchten auch diese Bindung nicht mehr weglassen, weil die sehen, dass die 1024 
Bindung hier viel, viel stärker ist, wie jetzt 'n Deutscher zu Deutschen. Weil, man 1025 
lernt, also ich hab' das Gefühl, in Deutschland lernt man so viel Selbständigkeit, 1026 
das heißt für sich selber und aber bei den Türken ist es eher die Gemeinschaft. Das 1027 
heißt äh, ein Türke wird jetzt selten irgendwo nach Neuseeland auswandern und 1028 
sagen jetzt: "Da leb' ich." 'N Deutscher würde das machen und sagen: "Super 1029 
Landschaft und beruflich." Beim Türken würde das Umfeld fehlen. Das heißt, der 1030 
würde sich da gar nicht wohl fühlen. Auch, wenn er ein super Haus hat. Er wird 1031 
sich da nicht wohl fühlen. Er braucht einfach Leute um sich herum. 01:11:16-9  1032 
 1033 
I: Familie. 01:11:16-3  1034 
 1035 
E: Genau, Familie, Freunde, die auch Türkisch sprechen. Das ist ihm, das ist ihm 1036 
wichtig. Und diese Kultur zum Beispiel, das zeigen wir auch den deutschen 1037 
Freunden. Und das gefällt denen, dass plötzlich Leute auch zweimal die Woche 1038 
anrufen und fragen, wie's geht. Das, das kennt da/, haben die eher weniger gekannt. 1039 
Vielleicht nur direkt in der Familie. Aber dass dein Freund anruft, auch zum Essen 1040 
einladen und auch äh, wie ist es denn, komm' mal her und vorbei und auch spontan. 1041 
Nicht nur nach Termin, sondern auch spontan und mittlerweile machen sie's auch 1042 
selber. Und auch davor, bestätigt noch nie mit Türken groß Kontakt gehabt und 1043 
immer gedacht, ja Türken, Schleier und Islam und/ Das sind natürlich immer diese 1044 
Bilder, was man im Fernsehen natürlich sieht. Aber wenn man sie kennen lernt: 1045 
"Oh, gibt's die auch noch! Ihr seid ja doch anders." Da sag' ich (  ), Türkei ist 'n 1046 
großes Land. Ist ein Multikulti-Land, da gibt's alles. 01:12:07-5  1047 
 1048 
I: Hm, das ist klar! 01:12:07-5  1049 
 1050 
E: Da gehst du nach Westen, da leben sie wie in Europa. Da gehst' nach Osten, da 1051 
leben sie wie im Iran. Man findet einfach alles. Und so muss man das auch überall 1052 
sehen, ja. Klar, wie sah' es vor hundert Jahren in Deutschland aus und in andern 1053 
Ländern? 01:12:24-6  1054 
 1055 
I: Wie, wie stehen Sie überhaupt zu dem Thema ähm, Migrationshintergrund und 1056 
[es klingelt an der Haustüre] und Bildungschancen? 01:12:31-6  1057 
 1058 
[kurze Unterbrechung des Interviews, vielleicht 3 Minuten Pause] 01:12:44-4  1059 
 1060 
E: Migration ja, hm? Im Kulturverein ähm, war ich mal aktiv. Hintergrund war, 1061 
wir wollten im Prinzip äh, die Schüler, die auf der Straße sind oder keine 1062 
Perspektive oder nicht wissen, was sie machen wollen, wollten wir im Prinzip so 'n 1063 
bisschen lenken und zeigen: Es gibt Perspektiven und Schule und Sport und/. Da 1064 
waren wir bei einer Stadtrattagung, da hat mich ein Kollege oder der Vorsitzende 1065 
bei uns im Verein mitgenommen, weil er gesehen hat, dass ich aktiv war und, und 1066 
wollt' auch, dass ich 'n bisschen da mehr mache und da hat jeder im Stadtrat erst 1067 
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mal, von Gastarbeitern gesprochen: Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter und 1068 
dann hat unser Präsident gesagt: "Ja warum sprecht ihr immer von Gastarbeitern 1069 
und nicht von Migranten? Und dann hab' ich erst mal gesehen: "Was ist eigentlich 1070 
der Unterschied?", hab' ich mir die Frage gestellt. Gastarbeiter sind wir ja. 1071 
Hintergrund ist, dass Gastarbeiter kommen und gehen. Aber Migranten, das sind 1072 
Personen, die ihre Heimat verlassen haben, woanders eine neue Perspektive, eine 1073 
neue Zukunft zu, zu finden, siehe USA, siehe Australien. Es sind viele Länder als 1074 
Beispiel da und öh, ja. Und ich hab' das Gefühl, dass diese Migration noch nicht 1075 
ganz bei denen äh, Deutschen durchgedrungen ist. Dass das teilweise immer noch 1076 
Gastarbeiter, er kommt Arbeiten und geht wieder. Das ist leider nicht mehr so oder, 1077 
was heißt leider? Für uns ist es gut, aber für manche wahrscheinlich (.) ist es nicht 1078 
gut ((lacht leise)).  Äh (3.0), nach Migration? (.). Ich persönlich? Wie seh' ich das 1079 
Ganze? Ich hab' das nicht äh (.), also sag' ich mal so, es war nicht meine 1080 
Entscheidung. Es war die Entscheidung meiner Eltern. Finanziell gesehen war's die 1081 
richtige Entscheidung. Ähm, auch äh, ja für die Zukunft war's natürlich die richtige 1082 
Entscheidung. Weil man davor auch gedacht hat, paar Jahre arbeiten, nach Türkei 1083 
gehen und dort was aufbauen, aber, wie gesagt, von Jahr zu Jahr wurde es nach 1084 
hinten verschoben. Hier hat man immer mehr aufgebaut. Da unten hat man gesehen, 1085 
es baut sich da nichts auf. Also, was will man da machen? Die Unterschiede 1086 
wurden einfach da zu groß und irgendwann haben die Leute gesagt, ja: "Warum 1087 
dort leben?" Die Kinder sind jetzt hier aufgewachsen, haben jetzt hier ein Umfeld 1088 
kennen gelernt. Und was bei der Migration äh, fehlerhaft war, das weiß ich auch. 1089 
Ich war damals ein Kind, da weiß ich, da gab's Gastarbeiter in X. [Name der Stadt], 1090 
da gab's im Prinzip 'n guter Freund von meinem Vater, den wir besucht haben, 1091 
neben, also, der hatte 'ne Wohnung gehabt, die wohnten verhältnismäßig gut. 1092 
Neben dran war'n Container, also paar Straßen oder Straße weiter weg, war 'n 1093 
Container und da haben tatsächlich Menschen gelebt, Familien gelebt mit so viel 1094 
Kindern. Ich hab' gesagt: "Wie kann man da leben?" Ich, mich hat's immer, ich hab' 1095 
immer Gänsehaut bekommen, wenn ich mal dort, wenn mein Vater gesagt hat: 1096 
"Jetzt gehen wir mal ein Kollegen besuchen in so 'nem Container." Ich hab' gedacht: 1097 
"Wie kann man eigentlich die Leute da rein pferchen?" Und das war damals, was 1098 
natürlich die deutschen Behörden falsch gemacht haben, haben gesagt: "Man 1099 
nimmt die Gastarbeiter, steckt die irgendwo rein. Alle zusammen und, ja. Dann 1100 
kucken wir was passiert, wenn die fertig ist, ( ), wenn nicht, dann mal kucken." 1101 
Den gleichen Fehler machen sie jetzt bei den Russen. Das heißt, es entsteht da 1102 
keine (.) ähm, keine Gemeinschaftlichkeit. Es entsteht da keine Kommunikation. 1103 
Es entsteht da auch keine äh, kultureller Austausch. Das heißt, man versucht diese 1104 
Personen wirklich zu kapseln, alles in so bestimmte Wohngebiete rein und dann: 1105 
"Ja, warum gibt's da keine Integration? Warum gibt's da keine 1106 
Gemeinschaftlichkeit? Ja, warum könnt ihr so wenig deutsch?" Ja ganz einfach, 1107 
kuck mal links und rechts. Wie sollst du denn hier Deutsch lernen? Das geht gar 1108 
nicht. Das heißt, diese Grundidee war erst mal falsch und wenn ich jetzt sehe, dass 1109 
sie jetzt in Deutschland, hier in X. [Name der Stadt] ein äh, ähm, wie heißen diese 1110 
Wohngebiete, dass dort viele Russen angesiedelt wurden. Den gleichen Fehler 1111 
macht man da. Statt zu sagen, man verteilt die. Dann hat man ein Deutschen, 1112 
Russen, ein ausländischen egal, aber man verteilt die Leute. Das heißt, man ist 1113 
dann gezwungen, auch andere Leute kennen zu lernen und ich sage, die Personen 1114 
in Deutschland, die wir als Bekannte haben und nicht in einem türkischen Umfeld 1115 
leben, die äh, etablieren sich. Die lernen von den Deutschen und sind auch sehr 1116 
aktiv bei den deutschen Vereinen drin. Aber die Personen, die wirklich zusammen 1117 
da irgendwo gekapselt werden, die äh (.) 01:17:23-6  1118 
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 1119 
I: Sind auch eher für sich dann. 01:17:23-7  1120 
 1121 
E: Ja, die sind für sich und werden auch lange für sich/ also mittlerweile bleiben 1122 
die nur unter sich. Es gibt Leute, die seit dreißig Jahren in Deutschland leben und 1123 
kein Wort deutsch können. Aber die sind ganz stolz darauf. Dann sag' ich: "Das 1124 
kann ja nicht sein! Warum? Braucht der kein Deutsch?" und das liegt daran, dass 1125 
sein ganzes Umfeld auch auf, auf  Türkisch ist und äh, weil es immer jemand gibt, 1126 
der vielleicht irgendwas übersetzt. Aber das heißt, man muss diese Leute auch 1127 
fördern. Bei mir in der Schule weiß ich, warum wurde ich nicht mehr gefördert 1128 
Richtung Deutsch? Man hat's ja gesehen, dass die ausländischen Kinder ja 1129 
Probleme haben. Warum wurden die dann nicht besser gefördert? Es gab 1130 
Nachhilfekurse, einmal die Woche glaube ich. Was soll'n das bringen? Das 1131 
Problem besteht ja nicht, weil der eine dümmer oder intelligenter ist, sondern die 1132 
Sprache. In Kanada zum Beispiel hab' ich gehört, dass man ausländische Schüler 1133 
jetzt nicht wie in Deutschland auf Hauptschulen äh: "Jetzt gehst du mal 1134 
Hauptschule. Alles was faul ist und nicht deutsch kann Hauptschule und die andern, 1135 
die lassen wir in Realschule und Gymnasium", Nö nö, die machen's anders rum. 1136 
Die integrieren diese ausländischen Schüler in die Klasse, indem sie auch von 1137 
diesen ausländischen Schülern lernen: "Wo kommst denn du her? Halt' mal einen 1138 
Vortrag, was bei euch in der Region angepflanzt wird, das heißt, einfach, was aus 1139 
deiner Gegend halt kommt." Das wurde bei uns so 'n bisschen: "Ah ja komm, man 1140 
muss ja nicht unbedingt wissen." Das kam viele Jahre später. In der achten Klasse 1141 
hat man das mal gemacht, wo wir aus der Türkei herkommen, was da jetzt gemacht 1142 
wird. Diese gemeinschaftliche Kommunikation muss schon früher äh, da sein. Das 1143 
wurde einfach bei uns versäumt. Das sag' ich ganz klar. Ich bin sicher, hätt' ich (2.0) 1144 
von der deutschen Sprache her weniger Probleme. Ich hätte ein ganz anderer 1145 
Werdegang haben können. Bin ich mir ganz sicher. Aber nicht nur ich, sondern 1146 
viele andere. Und auch viele Kollegen, die auch mittlerweile mit mir danach auch 1147 
studiert haben. Die hatten alle das gleiche Problem: Sprache, Sprache, nochmal 1148 
Sprache. 01:19:22-7  1149 
 1150 
I: Mhm. Und was würden Sie jetzt, oder gäbe es dann etwas, was Sie ähm, Kindern 1151 
mit Migrationshintergrund raten würden, wenn Sie so einen ähnlichen Weg 1152 
einschlagen wollten oder gibt es etwas, so ganz besondere Ratschläge, die Sie 1153 
vielleicht hätten? 01:19:34-7  1154 
 1155 
E: Also, den Eltern, das fängt erst mal bei den Eltern an (.). Das gleiche Problem 1156 
hatten, haben wir nämlich auch, aber bevor wir das Problem hatten, haben wir uns 1157 
natürlich auch ein bisschen erkundigt bei, bei/ Wir hatten mal 'n Schriftsteller zu 1158 
Besuch bei uns im Kulturverein, der früher selber Lehrer war. Wir hatten 1159 
Pädagogen bei uns, wir hatten Psychologen bei uns gehabt und immer gefragt, 1160 
ähnliche Fragen immer von einer/: "Wie soll man den Kindern eine Sprache richtig 1161 
beibringen, wenn man selber zweisprachig spricht?" Zum Beispiel äh, haben auch 1162 
alle bestätigt, die haben gesagt: "Wenn das Kind Türkisch lernt, dann bringt es 1163 
denen auch bei. Die sind sehr auffassungs- äh, stark. Aber bringt es denen nicht 1164 
durcheinander bei, das heißt, macht einfach 'ne Grenze. Sagt zu Hause, so Türkisch. 1165 
Draußen wird Deutsch." Das ist eine scharfe äh, Abgrenzung. Aber das ist auch für 1166 
uns wichtig. Wir hatten nämlich die gleichen Probleme gehabt. Wenn wir Türkisch 1167 
reden, haben wir deutsche Wörter rein gebracht, wenn wir deutsch geredet haben, 1168 
mit den Wörtern wo wir nicht weiterkamen, haben wir türkische Wörter/ Aber das 1169 
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darf einfach nicht sein und das hieß dann fünf, sechs Wochen lang so trainieren. 1170 
Danach kommt das. Tatsächlich ist es auch so. Dann haben wir, dann hab' ich auch 1171 
mit meiner Frau lange darüber gesprochen. Sie ist der gleichen Auffassung, dass 1172 
wir sagen: "Okay, unsere Tochter soll zweisprachig aufwachsen. Sie lernt zu Hause 1173 
nur Türkisch. Ab und zu gibt's deutsche Wörter, wo sie natürlich vom Kindergarten 1174 
her mitbringt oder so. Und ich frag' sie immer: "Türkisch - Deutsch, Deutsch - 1175 
Türkisch?, Türkisch - Deutsch?" Das heißt, wenn sie ein Wort falsch sagt, dann 1176 
sag' ich: "Wie heißt das auf Deutsch?" Dann muss sie erst mal äh, überlegen. Und 1177 
dann weiß sie's auch. Das heißt, sie lernt schon frühzeitig, mit zwei Jahren wusste 1178 
sie, was Deutsch ist und was Türkisch. Das hat die erschreckt. Das kann es mit 1179 
zwei Jahren nicht. Aber anscheinend ((zuckt mit den Schultern))/ Und öh, mein 1180 
Tipp ist an die Eltern äh, mehr Engagement für die Kinder, weil ich sage, es ist 1181 
nicht nur Nicht-Wissen, sondern es ist auch Faulheit. Ein Vater, der vielleicht ein 1182 
Sportkurs seines Sohnes besucht äh, muss nicht unbedingt äh, Germanist sein oder 1183 
Deutschkenntnisse haben, sondern einfach, dass die Kinder wissen: "Die stehen ja 1184 
hinter uns!" Und da machen sich teilweise Eltern das Leben zu einfach. Die sehen 1185 
das als normal: "Ich hab's ja auch nicht gehabt, warum soll's er? Der soll/", ganz 1186 
einfach: Die Entwicklung ist anders. Heute versucht man äh, Eliten aufzubauen. 1187 
Das heißt, man wirklich/. Man möchte wirklich, dass Leute äh, im Gegensatz zu 1188 
dreißig Jahren, mehr wissen, mehr können. Und das heißt, man muss mit einfachen 1189 
Mitteln versuchen auch, die Weichen so ein bisschen zu stellen. Nicht viel machen, 1190 
aber: "Beobachtet mal die Kinder. Fragt mal, wie sie in der Schule sind!" Man 1191 
muss nicht alles verstehen. Aber fragt mal, was für ein Stoff habt ihr gelernt. Was 1192 
steckt denn dahinter? Und das sind alles Fragen, wo das Kind dann weiß: "Meine 1193 
Eltern interessieren sich ja dafür." Und das sind immer Pluspunkte und äh, 1194 
Richtung Migration sag' ich ähm, die Eltern sollen die Kinder auch fördern 1195 
Richtung äh, Musik. Also, das heißt äh, Hobbys, Sport, Musik. Nicht nur, dass die 1196 
Kinder selber machen, sondern fördert sie als Eltern. Warum soll aus einem äh, 1197 
türkischen Kind kein Star werden? Ich kenn' so viele Talente. Also, ich war in so 1198 
viel Clubs und überall war ich einer der Besten. Aber aus mir ist kein Talent 1199 
geworden, weil ich nicht gefördert war. Fußball war ich sehr gut, ich war Handball. 1200 
Ich, Handball, am ersten Tag wurde ich so als Bester gekrönt, weil ich als Kind nur 1201 
Sport gemacht hab'. Aber Förderung von den Eltern, gleich Null. Warum soll aus 1202 
unseren Kindern, aus den türkischen Migrantenkindern auch keine Stars hinterher 1203 
werden im Bereich Sport? Weil ich kenn'/, es kommt immer mehr, dass ein 1204 
türkischer Star hier, für äh, Deutschland zum Beispiel irgend 'ne Sportart macht. 1205 
Das finde ich schön. Und das kommt nur, wenn man die Hintergründe fragt, die 1206 
Eltern haben ja von klein an unterstützt und, und ähm, das ist für mich 'n wichtiger 1207 
Punkt: Was können die Eltern oder wo können die Eltern noch unterstützen? Also, 1208 
der, der Vater oder die Mutter, die müssen sich im technischen oder im, im 1209 
Schulinhalt sich nicht auskennen. Aber die sollen dafür sorgen, dass die Kinder 1210 
ihre Hausaufgaben machen. Die  sollen Elternabende besuchen. Von mir aus sollen 1211 
die jemanden mitbringen, der auch übersetzt. Aber das zeigt den Lehrern, das zeigt 1212 
aber auch den Kindern, er hat Interesse. Er möchte sich am Geschehen von den 1213 
Kindern äh, erkundigen und das ist für den Lehrer denke ich auch, interessant zu 1214 
sehen: "Aha, wie ist denn der Vater? Wie ist denn die Mutter?" und es ist schön, 1215 
auch wenn er die Sprache nicht kennt, aber er interessiert sich. Das heißt, aha, ich 1216 
kann mich jetzt um diesen Sohn ein bisschen mehr drum kümmern. Aber ich hab' 1217 
Fälle gehabt, wir haben Fälle gehabt in X. [Name des Ortes], wo der Vater gesagt 1218 
hat: "Mein Sohn soll zur Hauptschule, nicht in die Realschule, weil die 1219 
Hauptschule um die Ecke ist." Der hat's gar nicht begriffen, um was es da 1220 
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überhaupt geht. Ich hab' mich mit türkischen Lehrern unterhalten, die sagen, mit 1221 
solchen Fällen müssen sie sich auseinandersetzen. Weil die Eltern zu ungebildet 1222 
sind und äh, ja. Und äh, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Migration, was noch 1223 
dazu kommt, ist (.) die erste Generation, die nach Deutschland kam, die haben sich 1224 
nicht weiter gebildet. Das heißt, die haben den Kenntnisstand, wie sie vor Türkei, 1225 
äh, wie sie in den Jahren aus Türkei hierher gewandert sind. Aber das Problem ist, 1226 
auch die Türkei entwickelt sich weiter, in jeglichen Bereichen. Aber diese 1227 
Entwicklung machen diese Personen hier nicht mit. Die Schwierigkeit was sie hier 1228 
haben ist Sprache und man muss auch sagen: Nicht die Elite ist hier immigriert, 1229 
sondern das sind eher diejenigen gewesen äh, Bauern, die nicht lesen konnten, das 1230 
heißt wirklich die äh, die ärmsten und die bildungsschwächsten Bereiche. Und 1231 
wenn die herkommen, werden die sich natürlich erst mal nicht in die deutsche 1232 
Sprache stürzen oder an intellektuellen Gelegenheiten. Die werden kein Theater 1233 
aufbauen, sondern sie werden erst mal unter sich bleiben. Aber diese Generation 1234 
wird natürlich immer älter und ich denk', die verschwindet immer mehr ((lacht)) 1235 
oder werden mittlerweile sich wieder nach Türkei umdrehen, Rente da zu genießen. 1236 
Ähm, was würde ich noch Richtung äh, ja. Allgemein? Oder noch/ 01:25:51-5  1237 
 1238 
I: Das war jetzt einfach, also wollte ich jetzt mal so von Ihnen hören. 01:25:55-2  1239 
 1240 
E: Das ist denke ich, 'n wichtiger Punkt, dass die Eltern wirklich äh, hinter ihren 1241 
Kindern stehen und das ist auch so, dass, dass es mittlerweile keine sechs, sieben, 1242 
acht Kinder sind, sondern eins, zwei, drei Kinder und ab drittem Kind, da wird's ja 1243 
schon fast asozial, so hab' ich das im Gefühl in Deutschland und ich denke, es ist 1244 
überschaubar. Man soll auch die Kinder nicht so sehr fördern. Ich hab' auch 1245 
teilweise hier Bekannte, türkische Familien, die die Kinder so überfordern, da sag' 1246 
ich, also: "Man kann's auch übertreiben." Das Kind muss nicht drei parallele 1247 
Hobbys nebenher haben, weil (.) er muss, es muss zur Schule. Konzentration ist 1248 
Schule. Alles andere muss parallel laufen. Ja, und (3.0) und die Strenge (.), ja gut. 1249 
Es ist, es ist bei den Türken immer sehr, sehr schwierig, weil ähm, die 1250 
Unterschiede, der Immigranten ist auch sehr sehr, sehr sehr stark. Warum? Es gibt 1251 
den, es gibt die sehr streng Gläubigen in X. und Z. [Name der Orte], mit denen 1252 
muss man natürlich anders kommunizieren, wie viele Türken in X. [Name der 1253 
Stadt]. Das ist halt immer, immer der Unterschied mit welchen, welchen 1254 
Gruppierungen redet man. Und äh, ja, da ist es nicht immer ganz so einfach. Aber 1255 
auch in Berlin-Kreuzberg, also die meisten Kinder, die auf der Straße sind, sind 1256 
einfach bei den Eltern, wo einfach diese, diese Integration, wo sie Probleme mit der 1257 
Integration, Probleme mit der Integration haben, das heißt, die Eltern haben sich 1258 
komplett abgeschottet. Das Kind wächst mit zwei Kulturen auf. Bei dem einen darf 1259 
sie ein Freund haben, bei dem andern ist es tabu. Was machst du jetzt? Dann 1260 
fangen die Konflikte an. Die gleichen Probleme werden wir auch haben. Aber man 1261 
muss einfach hier weiter denken und auch, auch äh, mit andern Sachen, das heißt 1262 
solange die Eltern nicht diese Probleme versuchen mit ihren Kindern zu leben und 1263 
reden, wird es weiterhin noch Probleme geben, dass ausländische Schüler von den 1264 
Schulen ausgestoßen werden, dass sie nicht mitkommen, dass sie ja, dass sie 1265 
dadurch keine Perspektive sehen und äh. Das war mal bei uns, wir hatten mal eine 1266 
ähm (.), Schultagung, damals als Schulsprecher gehabt, nee, das war Richtung 1267 
Kommunalpolitik, das heißt, da wurden die Bürgermeister aus der Umgebung 1268 
gerufen, da wurden auch die Schulsprecher gerufen und dann hat man im Prinzip 1269 
bei verschiedenen Themen, verschiedene Problematiken erörtert. Und damals 1270 
waren wir ja ausländische Schüler, Problemschüler und die meisten davon, Türken. 1271 
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Das hat mich immer wahnsinnig geärgert und da hat keiner nach einer Lösung groß 1272 
fragen wollen, sondern nur: Das ist die Statistik und Punkt. Da hab' ich gesagt: "Ja, 1273 
fragt mal, warum. Fragt mal, warum es da so Probleme geben kann und was kann 1274 
die Stadt dazu beitragen?" Und wenn ich X. [Name der Stadt] seh', was bietet X., 1275 
okay, es gibt Sportvereine aber nur ein Sportverein, äh ja, ich sag' mal, diese, diese 1276 
Vereine, die haben einfach eine andere Schicht. Aber was passiert mit den 1277 
Jugendlichen, die jetzt nicht in 'nem Verein sind, die jetzt diese Problem, äh, diese 1278 
Probleme verursachen? Das sind nicht nur in irgendwelchen Kulturvereinen, 1279 
Theater oder, oder Musikverein oder Turnverein. Da sind sie natürlich nicht äh, 1280 
sondern, die sind eher so 'n bisschen ausgegliedert von allem. Das heißt, wenn das 1281 
die Problemfälle sind, dann macht was dafür. Aber das wird dann natürlich gleich, 1282 
Budget und Geld natürlich angesprochen und dann verfließt das Thema so 'n 1283 
bisschen. Also ich war auch als Student zum Beispiel aktiv, da haben wir am 1284 
Gymnasium in X. [Name der Stadt], am äh X.-Gymnasium, haben wir äh, 1285 
Unterricht gegeben, kostenlos an türkische Schüler, die in der Schule Probleme 1286 
haben. Das heißt, da gab es einen Akademikerverein, ein türkischer 1287 
Akademikerverein, der gegründet wurde, mittlerweile gibt's ihn nicht mehr, äh und 1288 
Ziel war im Prinzip, wie kann man den türkischen Schülern  hier in Deutschland 1289 
helfen und unterstützen. Und aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, gut, man 1290 
kann erst mal in der Schule anfangen. Da kann man schon was machen, haben viele 1291 
Kinder ihre äh, viele Eltern ihre Kinder zur Schule gebracht und da konnte man im 1292 
Prinzip da in kleiner Gruppe, zwei, drei, denen bring' ich Mathe bei. Der andere 1293 
lernt äh, Lesen, der andere lernt mit dem Computer zum Beispiel. Da hatten wir 1294 
was angefangen gehabt, aber ja, es war, es hat sich nicht lange gehalten. Hat sich 1295 
nicht lange gehalten. Aber ich sag' mal, ich war immer interessiert, Richtung 1296 
ausländischen Schülern auch, grad türkische Schüler, wo oft als Problemfall 1297 
gesehen wurde, zu helfen, zu unterstützen.  Würde ich auch in Zukunft weiterhin 1298 
machen. 01:30:39-1  1299 
 1300 
I: Mhm. Okay, wenn wir jetzt so noch mal auf sich selber, auf Sie zurückkommen, 1301 
Sie sind mit dem was Sie jetzt so erreicht haben, zufrieden oder gibt's noch andere 1302 
Wünsche oder was, gäb's noch was/ 01:30:54-6  1303 
 1304 
E: Ja, also ich bin also, mein Ziel war, zu studieren. Ich hab' studiert. Mein Ziel 1305 
war, 'ne Familie zu gründen, hab' ich erreicht. Mhm, also, die großen Ziele, die ich 1306 
jetzt habe äh, ja das sind jetzt nicht mehr so große Quantensprünge, sondern eher 1307 
kleine, dass man beruflich noch 'n bisschen weiterkommt. (.) Das ist für mich noch 1308 
'n Ziel und wo ich mich noch 'n bisschen engagieren möchte, da bin ich mir nicht 1309 
ganz sicher, ob jetzt mehr Politik oder mehr sozial. Da bin ich mir nicht sicher äh, 1310 
da möchte ich mich noch 'n bisschen engagieren, weil mir auch die Interesse, die 1311 
Interesse ist da. Aber die Zeit war bei mir immer ein Faktor. Aber ich denke: "Wo 1312 
'n Wille ist, ist auch 'n Weg." Da möchte ich mich in Zukunft 'n bisschen schlau 1313 
machen, grad Richtung Kommunalpolitik, was kann man da machen? Man kann 1314 
immer denk' ich, was bewegen, wenn man wirklich am Geschehen ist und von 1315 
weitem zu beobachten, das mach' ich nicht. Weil, wenn man nirgends wo ein 1316 
Einfluss hat und sieht, dass da so viel schlecht laufen, dann/ Entweder macht man 1317 
aktiv mit oder/. Aber von hinten beobachten und alles verschlechtern oder schlecht 1318 
reden, das mach' ich zum Beispiel auch nicht. Das mag ich auch nicht. Entweder 1319 
unterstützt man oder man unterstützt nicht. 01:32:10-1  1320 
 1321 
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I: Und wo würden Sie sich jetzt in zehn Jahren sehen? Wenn Sie jetzt mal so 1322 
vordenken? 01:32:12-8  1323 
 1324 
E: Also in zehn Jahren hoffe ich, dass ich in einem anderen Unternehmen bin. Dass 1325 
ich äh, ja 'ne Führungsposition habe. Das ist beruflich. Familiär, nee, eigentlich 1326 
sollte man erst mal von Familie sagen. Familiär, zwei Kinder und äh, alle gesund (-1327 
), das ist mir das Wichtigste. Was die Kinder hinterher machen, das wird sich 1328 
einfach entwickeln. Da wird man, ich muss einfach als Vater oder meine Frau als 1329 
Mutter eben, dass man die fördert, dass man die unterstützt, gesund unterstützt. 1330 
Also nicht auch extrem und äh, das heißt, das wird sich einfach entwickeln. Äh, 1331 
dann beruflich hab' ich gesagt. Für mich persönlich, gut, ich hab' mir als Kind 1332 
eigentlich viele Ziele gesetzt gehabt. Ich wollt' alles machen. Alles, ich wollt egal, 1333 
was es gab. Ich wollt' immer alles werden, alles machen. Also die Energie war da, 1334 
ich weiß nicht woher. Meine Frau sagt, dass ich immer noch die Energie hab', dass 1335 
ich eben nie müde werde. Ähm (--), ich hoffe eben, dass ich in ein paar Jahren noch 1336 
in 'nem, sei es jetzt Verein, sei es jetzt, in einem sozialen Verein, dass ich da noch 1337 
aktiv unterstütze äh, Richtung Jugend Unterstützung, das heißt äh, Förderung von 1338 
Jugendlichen. Das macht man zum Beispiel bei uns im Kulturverein auch so, dass 1339 
man mal mit Jugendlichen zwei Tage in die Hütte geht, mit äh, Sozialpädagogen 1340 
zusammen. Dass man dann Informationen austauscht, was erwarten die. Solche 1341 
Sachen. Ich hab', ich hab' äh vier Jahre lang an Kinder, hab' ich Musik unterrichtet. 1342 
Erst Anfang des Jahres hab' ich damit aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte, in 1343 
der Volkshochschule. Ich spiel ja sehr gerne das türkische Instrument Saz, also die 1344 
Musik, spiel' ich sehr, sehr gerne. Hab' das auch viele Jahre unterrichtet und das hat 1345 
mir auch gezeigt, dass ich äh, bei Kindern gut ankomme. Und ich bin einer, der mit 1346 
Erwachsenen, erwachsen spricht und mit Kindern, Kind ist.  Und das zu zeigen 1347 
fällt mir auch nicht schwer. Da sagen mir manchmal so Erwachsene auch: "Und 1348 
das ist ein Ingenieur, hat so hohe Position bei der Arbeit. Wie kann der mit den 1349 
Kindern so 'n Blödsinn machen?" Da sag' ich, ich hab' damit kein Problem. Absolut 1350 
nicht.  (--) Weil ich, weil ich seh' dass, ja, dass man bei den Kindern frühzeitig was 1351 
machen kann. Bei den Erwachsenen, die schon ihre, ihre, ihre Reife haben, da was 1352 
zu ändern, das ist (.) fast unmöglich. Also da, das ist sehr, sehr schwierig. Aber bei 1353 
Kindern, da kann man schon frühzeitig lenken. Ich hab' zum Beispiel bei mir im 1354 
Musikverein auch äh, äh, Menschen geholfen, die ich noch nie gesehen hab'. Da 1355 
hieß es: "Ja, meine Schwester, will Bewerbung schreiben. Hab' ich eine Bewerbung 1356 
für sie geschrieben. Korrigiert, geschrieben. Tagelang Zeit investiert und ich hab' 1357 
sie vielleicht einmal gesehen. Aber das ist mir egal. Das geht einfach da drum, wie 1358 
kann ich unterstützen? Und ich denke, ich könnt' eigentlich auch mehr machen. 1359 
Aber, wo, wie? Dass es (  ) ist bei uns im Kulturverein. Gut, das ist nicht das, was 1360 
ich mir vorgestellt hab'. Da bin ich nicht aktiv dabei. Weil es mir einfach zu 1361 
unprofessionell und zu schlecht organisiert wird. Aber ich selber möchte in 1362 
Zukunft auch 'n bisschen mehr (.) ähm, in der Gesellschaft helfen, mehr 1363 
Jugendarbeit vielleicht noch machen oder unterstützen. Gesund leben, das hoff' ich, 1364 
dass ich mit 50, 60 immer noch engagiert bin, mit 55 bis 57 in die Rente, 1365 
Ferienwohnung, Boot ((lacht)) he he. Ja, ich, ich hab', bei mir sind einfach zu viele 1366 
Geister, die, zu viele Wünsche. Auf der einen Seite sagst du Karriere, auf der 1367 
anderen Seite sagst du: "Wozu eigentlich?" Das verfließt sowieso wieder alles und 1368 
ich seh' auch die Leute, die bei uns Karriere machen. Also, die werden nachher 1369 
nicht lange überleben. Also, da macht man sich einfach zu viel fertig. Man erwartet 1370 
von den Menschen viel zu viel. Und da sind wirklich, wie gesagt wie Geister in mir. 1371 
Der eine sagt: "Alles in Ruhe. Das muss nicht sein" und der andere sagt: "Ja, hast ja 1372 
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von klein an gelernt, Leistung bringen." Ja, die Geister kämpfen oft miteinander 1373 
((lacht laut)). 01:36:22-9  1374 
 1375 
I: Hm. Okay! Dann wären wir schon fast am Ende. Also, Sie haben jetzt sehr viel 1376 
Interessantes erzählt. jetzt wollte ich sie einfach noch fragen, wie das Gespräch für 1377 
Sie war oder ob es noch irgend etwas gibt, das Sie meinen, das ist noch nicht zur 1378 
Sprache gekommen zu dem Thema, was Sie noch ergänzen wollten. 01:36:41-0  1379 
 1380 
E: (.) Äh (3.0), hm (4.0), nee, fällt mir jetzt spontan nichts ein (.). Äh, fällt mir 1381 
spontan nichts ein (3.0), hm (.) Migration (.) 01:36:58-7  1382 
 1383 
I: Und wie war's so, insgesamt? 01:36:59-9  1384 
 1385 
E: Ja, es war mal schön, dass man die Gedanken noch mal ausgesprochen hat. Ich 1386 
mein', während man kommuniziert, denkt man mal wieder selber darüber nach: 1387 
"Wie ist denn das tatsächlich so?", öh (.), ja. Wobei, ich eigentlich von meinen 1388 
Lebenserfahrungen oft berichte. Es sind viele Schüler, Studenten, Lehrer, Bekannte, 1389 
irgendwo, die immer wissen wollen: Wie hast du das eigentlich gemacht? Wie hast 1390 
du das eigentlich geschafft? Wie hast du's eigentlich hingekriegt? Und ich sag' mal, 1391 
wo 'n Weg ist/, wo 'n Wille ist, ist auch 'n Weg. Und wenn man sich was 1392 
Unbedingtes vornimmt, also, wenn man sich 'n Ziel vor Augen setzt, man schafft es. 1393 
Es ist immer interessant. Es ist, wie man es schafft, ist etwas anderes. Aber, man 1394 
schafft es. Und grad neulich hab' ich äh, gelesen, nee, das war im Radio SWR 2 1395 
hab' ich gehört, dass Hirnforscher äh, ja, sagen, der Mensch soll sich nicht an zehn 1396 
Sachen gleichzeitig fixieren, weil mehr als die Hälfte wird sowieso nicht gemacht 1397 
und die andere Hälfte werden wieder verschoben, weil man sich auch bei zuviel 1398 
Sachen Gedanken macht. Äh, man soll sich auf eins, maximal zwei Sachen fixieren. 1399 
Lieber eins und das auch im Auge behalten und das ist jetzt mittlerweile auch mein 1400 
Motto. Weil ich weiß, dass es auch so funktioniert. Und (.), ja, am Boden bleiben, 1401 
anständig bleiben (.), ja. 01:38:23-2  1402 
 1403 
I: Okay.  01:38:26-2  1404 
 1405 
E: Da wüsst' ich jetzt nicht mehr ((lacht)). 1406 
 1407 
I: Dann können wir das abschließen. 01:38:27-4  1408 
 1409 
E: Okay! 01:38:27-4  1410 
 1411 
I: Vielen Dank!   1412 
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Transkript zum Interview mit Frederic (20 Jahre) vom 22.10.2009 1 
 2 
Interviewerin (I): Alles klar, das Band läuft. Ähm (.), du bist hier in Deutschland 3 
geboren? 00:00:08-1  4 
 5 
Frederik (F): Genau! 00:00:06-7  6 

 7 

I: Bist hier aufgewachsen? 00:00:08-6  8 

 9 

F: Ja! 00:00:08-4  10 

 11 

I: In die Schule gegangen und jetzt machst du hier ein Studium Volkswirtschaftslehre. 12 

Jetzt erzähl mir einfach mal, wie's dazu gekommen ist! 00:00:20-2  13 

 14 

F: Wie? Zuerst war's so, wie ich's schon gesagt habe, dass ich halt hier aufgewachsen 15 

bin, dann war ich normal auf dem Kindergarten. Dann war ich zuerst in der Grundschule 16 

auch normal. Also mit der Sprache hatte ich jetzt eigentlich kein Problem, wie gesagt. 17 

Ah, ich hab' schon gemerkt, gut also, jetzt hundertprozentig perfekt, so wie andere 18 

Deutsche war's jetzt vielleicht nicht, also auch in der Deutschnote war das vielleicht zu 19 

sehen, aber, also ich konnt' mich jetzt gut ausdrücken und ich hab' auch natürlich alles 20 

verstanden und also nach der vierten Klasse kam ich dann auch gleich aufs Gymnasium. 21 

Also, ich hatte jetzt keine Umwege, wie jetzt Berufskolleg oder dass ich jetzt zuerst 22 

Fachhochschulreife erwerben musste. Und dann hab' ich halt normal Abitur gemacht, 23 

bis zur dreizehnten Klasse. Dann hab' ich aufgrund meiner deutschen Staatsbürgerschaft 24 

hab' ich dann noch neun Monate mein Zivildienst geleistet, im Altersheim und ja, jetzt 25 

hab' ich mich halt entschlossen, halt, weil ich mich auch für Wirtschaft und Politik 26 

interessiere, halt auch VWL zu studieren. 00:01:16-5  27 

 28 

I: Mhm. Und, welche Bedeutung hat das Studium so für dich? 00:01:24-1  29 

 30 

F: Eigentlich ist es momentan so eigentlich das Wichtigste in meinem Leben, weil das 31 

ist ja klar. Man will ja was erreichen und ja, vor allem grad, wenn ich so sehe, wie 32 

schwer es in unserer heutigen Zeit ist, eh Fuß zu fassen in der Gesellschaft oder grad ein 33 

Job zu haben, wo man noch relativ gut verdient und auch, ja ein sicheren Job hat. 34 

Deswegen muss man sich, denke ich, schon anstrengen und was anstreben, damit man 35 

auch was erreicht. 00:01:49-7  36 

 37 

I: Und das war schon immer dein Interesse, auch diesen Studiengang? 00:01:52-0  38 

 39 

F: Nee! Nee, kann man nicht sagen. Das hat sich halt so die letzten zwei Jahre raus 40 

kristallisiert so. 00:01:57-3  41 

 42 

I: Mhm. Mhm. Und deine Eltern? Was haben die da ähm, dazu gesagt oder welche 43 

Pläne hatten sie mit dir? 00:02:04-1  44 

 45 

F: Ja, also die haben auch immer empfohlen, ja also, ich soll studieren. Weil also meine 46 

Eltern haben jetzt auch beide Abitur, also noch in Ungarn erworben, also die 47 

Fachhochschulreife. Aber die haben halt nicht studiert. Die haben jetzt auch beide einen 48 

relativ normalen Job, sind jetzt halt keine Akademiker. Aber ja, sie haben trotzdem 49 

gesagt, ich soll nur die anderen anschauen, in Fabri/, z.B. die Fabrikarbeiter und so. Wie 50 

hart man echt für das Geld arbeiten muss und die haben halt echt gesagt, ich soll lernen, 51 
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damit ich halt auch später was erreiche dadurch. Damit ich halt, dass dadurch auch mein 52 

Leben erleichtert wird dann. 00:02:37-9  53 

 54 

I: Mhm. Also könnte man schon sagen, dass auch hauptsächlich deine Eltern dich dann 55 

so auf diesem Weg unterstützt haben oder so, dass du auch das Gymnasium machst? 56 

00:02:47-7  57 

 58 

F: Ja, auf jeden Fall. Kann man schon sagen, ja. 00:02:50-2  59 

 60 

I: Ja? Und ähm, du hast 'n Bruder, hast du gesagt. Wie, wie siehst du dich im Vergleich 61 

zu ihm, oder was, wie ist sein Bildungsweg? 00:03:00-3  62 

 63 

F: Also bei ihm war's auch so, also vom Anfang her war's also relativ gleich. Also 64 

Grundschule, dann, also guten Grundschulabschluss gemacht. Dann kam er auch auf das 65 

Gymnasium. Aber er war halt faul, ja und deswegen ist er halt da sitzen geblieben. Dann 66 

ist er auch runter auf die äh, Realschule. Hat dann dort die Mittlere Reife gemacht und ja, 67 

hat dann 'ne Ausbildung gemacht bei der Arbeitsagentur für Arbeit. Also normale 68 

Ausbildung, aber das lag halt wie gesagt, das kann man nicht sagen, an der Herkunft 69 

oder an sprachlichen Mängeln, sondern halt echt eigentlich nur an der Fau(h)aulheit, 70 

kann man sagen. Weil wie gesagt, er war auch auf dem Gymnasium zuerst. 00:03:37-0  71 

 72 

I: Mhm. Aber welcher war dann so dein ursprünglicher Berufswunsch oder kann man 73 

das jetzt so nicht so unbedingt sagen? 00:03:43-5  74 

 75 

F: Nee, hatte ich eigentlich nicht gehabt, so ( ). 00:03:47-3  76 

 77 

I: Mhm. Gab's irgendwelche sonstigen Schlüsselerlebnisse oder so in der Zeit 78 

Gymnasium, kann auch noch Grundschule sein oder so, wo du sagen kannst: "Das hat 79 

mich jetzt irgendwie weiter gebracht" oder das äh, oder vielleicht auch das Gegenteil:" 80 

Das war irgendwie ein Schlüsselerlebnis aufgrund meiner Herkunft"? 00:04:08-3  81 

 82 

F: Also Schlüsselerlebnis gab's nicht ((räuspert sich)), aber was halt schon auffallend 83 

war, dass sich halt auch in der Klasse raus kristallisiert hat, dass, dass halt schon so 'ne 84 

Teilung gab halt. Quasi zwischen den Ausländern und zwischen den Deutschen halt. 85 

Weil das ist schon so, dass halt, gut jetzt, das war jetzt nicht, 'ne absolute Teilung, aber 86 

von der Mentalität ist man halt schon etwas anders. Also, grad so Südländer und so. Da 87 

ist es halt lockerer und so und deswegen, ja, hat man schon gemerkt, dass man sich halt 88 

schon besser verstanden hat mit den anderen Ausländern. Klar gab's dann auch Deutsche 89 

mit denen hat man sich auch gut verstanden, aber so im Allgemeinen kann man das 90 

schon sagen. 00:04:43-3  91 

 92 

I: Mhm. Oder könntest du auch da 'n Unterschied sagen? Also wenn du dich jetzt mit 93 

Gleichaltrigen, also Leuten, die auch äh, deutsche Eltern haben. Siehst/ gibt's da 94 

Unterschiede, die du sagen würdest zwischen dir und denen? 00:04:57-1  95 

 96 

F: Fffh, äh, also gut, also bei einigen ist's halt echt so, dass die aus einer 97 

Akademikerfamilie stammen. Dass halt quasi schon, halt ja, vorausgesetzt wird, dass sie 98 

halt auch diesen Bildungsweg machen müssen, beziehungsweise sollen  und ich denk' ja, 99 

da spielt auch der finanzielle Aspekt eine Rolle, dass man halt schon, im Hintergrund 100 

halt im Kopf hat, dass man auch finanziell unterstützt wird von den Eltern. Dass es halt 101 

kein Problem ist, die Studiengebühren zu bezahlen oder mal kurz 'n Auslandssemester 102 
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zu machen, weil, weil die Förderung von den Kindern halt schon im Vordergrund steht, 103 

ja. Was halt für Immigranten, beziehungsweise Ausländer, Familien, die halt nicht so 104 

viel verdienen oder so, halt nicht so leicht fällt, ja. (.) 00:05:41-5  105 

 106 

I: Aber bei dir waren's also jetzt um noch mal auf die Familie zurückzukommen, das war 107 

schon bei dir klar, also, als du auf'm Gymnasium warst, dass, dass du ein Studium ähm/ 108 

00:05:53-3  109 

 110 

F: Nee, war nicht klar. Nee, war nicht klar. Eigentlich war mir gar nichts klar. Also, 111 

meine Eltern wollten halt immer das Beste für mich. die haben mich jetzt auch nicht 112 

gezwungen, ich soll studieren. Die haben halt gesagt: "Ja, also wenn du's machen willst", 113 

die können's mir nur empfehlen. Aber also, so klar war's nicht, nee auf kein Fall. 114 

00:06:10-8  115 

 116 

I: Mhm. Gab's irgendwelche Hindernisse dann auf dem Weg oder so? 00:06:13-8  117 

 118 

F: Nee, eigentlich nicht. 00:06:15-8  119 

 120 

I: Das jetzt nicht. 00:06:16-8  121 

 122 

F: Nee. 00:06:16-1  123 

 124 

I: Mhm.(.)Ja. Oder äh, sonstige Erfahrungen mit Diskriminierung? 00:06:22-5  125 

 126 

F:  (4.0) Nee, also in dem Sinne jetzt Diskriminierung nicht, dass man halt jetzt also 127 

gemobbt wurde natürlich nicht, aber ja, man wurde manchmal schon mit so einem 128 

anderen Auge angekuckt halt. Also, quasi so als Kanake oder so abgestempelt. Ja, das 129 

ka(h)ann man schon sagen. 00:06:43-2  130 

 131 

I: Ja. Wie, wie hast du das gemerkt oder wie bist du damit umgegangen? 00:06:48-1  132 

 133 

F: (-) Ja, allgemein, also vom, vom Umgang her, von ja, zum Beispiel halt, weil halt 134 

eini(h)ige gedacht haben, dass man sich halt nicht so gut ausdrücken kann oder so. Dass 135 

man halt quasi halt, ja, von der Sprachkompetenz her halt auf dieses Niveau halt runter 136 

geht, halt so: "Hey, Alter" und so halt, halt diese typischen Vorurteile halt, ne. 137 

00:07:08-2  138 

 139 

I: Mhm. Ja, meinst du jetzt eher von den, von Mitschülern oder/ 00:07:11-2  140 

 141 

F: Nee, also (.), gut also selber hab' ich das noch gar nicht erfahren, aber ich hab's halt 142 

bei anderen beobachtet, jetzt. Also jetzt grad zum Beispiel bei uns im Studiengang, so, 143 

einer der ist auch (.) ähm, stammt aus einer Migrationsfamilie, der kann sich auch, also 144 

gut ausdrücken deutsch, normal und halt, da war 'n deutscher Kommilitone ja, man hat 145 

schon gemerkt, er hat sich halt anders ausgedrückt halt. Also, ja, hat man schon gemerkt 146 

doch. Weil man halt gleich im Kopf denkt: "Ha der versteht mich sonst nicht. Das ist 147 

vielleicht zu hoch für ihn." Also das ist natürlich halt totaler Schwachsinn eigentlich. 148 

00:07:45-6  149 

 150 

I: Mhm. Ja und ähm, wie, wenn wir jetzt noch mal zum Elternhaus zurückkommen, wie 151 

siehst du deine Erziehung im Rückblick? 00:07:55-6  152 

 153 
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F: Positiv. Also eigentlich kann ich nur positiv sagen. Weil, ich hatte eigentlich immer 154 

die Unterstützung von meinen Eltern, also auch finanziell. Also sie haben jetzt auch bei 155 

mir jetzt das erste Semester jetzt bezahlt von den Studiengebühren her und ja, also, sie 156 

haben mich immer tatkräftig unterstützt, dass ich also auch, also ja, was Gescheites 157 

mache.  00:08:15-6  158 

 159 

I: Hm. Und, und was wäre das, wenn du jetzt selbst Kinder hättest. Gäbe es etwas, was 160 

du übernehmen würdest, was deine Eltern positiv bei dir gemacht haben  oder gibt's 161 

auch negative Dinge, wo du sagen würdest: "Das würde ich auf keinen Fall so 162 

machen?" 00:08:32-1  163 

 164 

F: Also Negatives fällt mir jetzt spontan nichts ein. Aber ja, positiv würde ich halt, also 165 

meinen Kindern würde ich schon weismachen halt, dass es schon wichtig ist, zu lernen. 166 

Ja gut, aber das, gut bis halt so 'n Kind das auffasst. Das ist halt schwer, aber, je reifer 167 

man wird, desto größer wird auch die Erkenntnis. Dass, wie wichtig es ist, auch ähm, 168 

qualifiziert zu sein und eine hohe Bildung zu genießen. Das auf jeden Fall.  00:08:59-1  169 

 170 

I: Mhm. Und das findest du positiv oder, könntest du jetzt auch/, dass was deine Eltern  171 

oder so, dir übermittelt haben? 00:09:06-6  172 

 173 

F: Ja auf jeden Fall. 00:09:06-1  174 

 175 

I: Aha. Oder gibt's sonst etwas, was du sagen würdest, also grad bei anderen 176 

Migrantenkindern. Wenn wir jetzt an Migrantenkinder denken und öh, die hätten 177 

vielleicht auch so 'n Wunsch, 'ne höhere Qualifikation zu erreichen. Gäbe es da 178 

Ratschläge von deiner Seite aus, was du sagen würdest: "Du musst es so oder so 179 

machen!" oder: "Das darfst du nicht machen!" 00:09:34-1  180 

 181 
F: Also das Problem liegt, denke ich schon daran, also, wie ich schon vorhin erwähnt 182 

habe, im finanziellen Aspekt. Dass halt ähm, im Elternhaus halt beide Elternteile 183 

arbeiten müssen, denke ich, damit halt auch für den Wohlstand gesorgt ist. Und 184 

deswegen denk' ich halt, dass auch nicht so viel Zeit aufkommt, ähm, für die Kinder. 185 

Also grad für die Erziehung oder, auch grad für die Bildungsmaßnahmen oder für die 186 

Förderung von den Kindern. Deswegen denk' ich mir halt', dass es halt schon dazu 187 

beiträgt, dass halt in Migrationsfamilien ziemlich wenig Zeit investiert wird in Kinder 188 

oder, ja. Oder was halt auch sehr wichtig ist, dass man sich nicht abgrenzt, dass man 189 

auch keine Parallelgesellschaft bildet. Dass man, also jetzt nur mit den, mit 190 

gleichsprachigen Personen, sich ähm, trifft, sondern auch, dass man sich auch integriert. 191 

sich auch mit, ja, mit, ja, mit deutschen Mitbewohnern, damit man auch die Sprache gut 192 

lernt, ja. Weil das ist das A und das O, die Sprache. Also, sich versucht zu integrieren. Ja, 193 

also, genau. Also, das muss schon sein, auf jeden Fall. 00:10:32-5  194 

 195 

I: Mhm. Und wie sieht das so in deinem Bekanntenkreis aus? Wie setzt der sich heute 196 

zusammen, dein Bekannten- und Freundeskreis? 00:10:41-8  197 

 198 
F: Der ist bunt gemischt. Also, ich hab' deutsche Freunde, aber äh, ja, aus Spanien, aus 199 

Italien, also echt bunt gemischt. Da ist echt alles, alles dabei, kann man sagen. 200 

00:10:53-4  201 

 202 

I: Mhm. Spielt da auch dein Studium 'ne Rolle, dass du sagen würdest, das sind eher 203 

höher qualifizierte Leute oder? 00:11:00-9  204 
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 205 
F: Nö, eigentlich nicht. Weil, mittlerweile, grad, wenn man jetzt den Studiengang hier 206 

anschaut oder allgemein Hochschulen und Universitäten, sieht man ja, wie enorm der 207 

Zulauf ist an Migrations (.)hinter(.)gründigen Personen. Deswegen, ja, glaub' ich, ist es 208 

auch mittlerweile schon veraltet, zu denken, dass halt nur Deutsche, ja oder beziehungs/, 209 

ja, nur deutsche Menschen halt studieren. 00:11:25-6  210 

 211 

I: Und, ich weiß es nicht, ob du 'ne Freundin hast oder 'ne ähm/ 00:11:29-8  212 

 213 

F: Ja.. 00:11:29-8  214 

 215 

I: Wie dein Studium, zum Beispiel hat das irgendwelche Auswirkungen auf/, auf deine 216 

Partnerwahl sozusagen? 00:11:38-2  217 

 218 

F: Nee, weil ich war ja/ ich bin jetzt schon seit drei Jahren mit meiner Freundin 219 

zusammen. Und deswegen spielt das keine Rolle. 00:11:44-7  220 

 221 

I: Aha. Und die Jationalität? 00:11:45-9  222 

 223 

F: Sie ist deutsch.  00:11:47-8  224 

 225 

I: Aha. Aha, also und das hat jetzt für dich jetzt so auch kein, also war das für dich 226 

wichtig, dass sie deutsch ist oder auch nicht? 00:11:52-5  227 

 228 

F: Nee, ist völlig egal bei mir. 00:11:54-2  229 

 230 

I: Mhm. Mhm. Waren andere Kriterien? 00:11:59-2  231 

 232 

F: Ja, der Charakter. 00:11:59-2  233 

 234 

I: Aha. (--) Mhm (.), ähm (2.0), wenn du äh, oder jetzt grad noch mal, ist mir jetzt noch 235 

mal eingefallen, auf die Schulzeit zurückdenkst, gab's vielleicht besondere Lehrer oder 236 

so, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben sind? Oder da irgendwelche 237 

Vorkommnisse, sei es positiv oder negativ? 00:12:25-9  238 

 239 
F: Mhm.  (3.0). Fällt mir grad nichts ein. 00:12:29-6  240 

 241 

I: Jetzt so im Moment nicht oder so jetzt/ 00:12:33-4  242 

 243 

F: Also, es gab nichts Auffälliges, nee. Also gut, ich wurde auch behandelt wie jeder 244 

andere. Deswegen, ja. Also, ich fiel auch nicht aus'm Rahmen oder so. Nee, weil ich war 245 

ja auch nicht der einzige mit Migrationshintergrund. So ist's ja nicht. Auch grad bei uns 246 

auf'm Gymnasium war auch 50%, waren fast Personen mit Migrationshintergrund, 247 

deswegen. Also normal, also langsam wird das schon zur Akzeptanz dann. Also, quasi, 248 

dass es halt normal ist. 00:12:58-9  249 

 250 

I: Und du bist da auch äh, in der Großstadt sozusagen aufs Gymnasium gegangen? 251 

00:13:02-8  252 

 253 

F: Genau. Genau, da ist's halt noch extremer mit den, gerade mit (.), ja, mit 254 

Migrationshintergrund. 00:13:10-4  255 
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 256 
I: Ja, mit, mit Leuten ausländischer Herkunft. 00:13:10-7  257 

 258 

F: Ja, genau. Das ist ja nicht wie auf dem Land, ja. 00:13:13-5  259 

 260 

I: Und, also. Gut,, du hast jetzt äh, erst angefangen mit dem Studium. Aber, wie siehst du 261 

dich jetzt im Rückblick? Oder, wie bist du mit dem jetzt zufrieden, dass du jetzt hier bist 262 

oder, diesen Weg eingeschlagen hast? 00:13:27-3  263 

 264 

F: Doch, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Gut, ich hätte vielleicht etwas 265 

fleißiger sein können in der Schule. Da war ich schon etwas faul. Aber das hat jetzt 266 

nichts mit meiner Herkunftssituation, Herkunft oder so zu tun, sondern einfach, es war 267 

einfach meine Sache der Einstellung. Also meine Lerneinstellung (  ). Ja, ich war halt 268 

ziemlich faul und so, aber sonst, bin ich schon froh, dass ich jetzt halt hier die 269 

Hochschulreife erworben hab' mit meinem Abitur und halt hier studieren kann. Ja. 270 

00:13:55-1  271 

 272 

I: Und wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ähm, welche Wünsche gäb's da noch oder 273 

wie siehst du dich heut' in zehn Jahren oder wie würdest du dich gern sehen? 274 

00:14:04-4  275 

 276 

F: Das ist noch relativ offen aber, gut, arbeitslos will ich nicht sein. Also ja, wenig 277 

verdienen möchte ich jetzt auch nicht in dem Sinne. Also relativ durchschnittlich normal. 278 

Und, ja, dass ich halt 'n sicheren Job hab'. Das ist halt im Vordergrund, ja. Was ich da 279 

primär mach', ist eigentlich nebensächlich. 00:14:26-0  280 

 281 

I: Mhm. Oder so Familie oder so? 00:14:27-9  282 

 283 

F: Ja das ist auch wichtig. Also, grad in zehn Jahren Familie. Deswegen muss ja auch 284 

der Mann was Gescheites lernen, damit auch die Familie ernährt wird. 00:14:36-9  285 

 286 

I: ((Lacht)) 00:14:36-9  287 

 288 

F: ((Lacht)). Deswegen, ja. 00:14:41-0  289 

 290 

I: ((Lacht)). Okay. Gibt's sonst noch irgendwelche ähm, persönlichen Wünsche, was du 291 

auf jeden Fall erreicht haben möchtest oder so bis dahin? 00:14:51-4  292 

 293 

F: Nee, also, wie ich, wie ich gesagt hab' eigentlich. Nee. 00:14:56-2  294 

 295 

I: Ja, also, wir haben jetzt glaube ich fast alle äh, Dinge durch gesprochen, die jetzt 296 

sozusagen wichtig wären. Gibt es noch irgendetwas in Bezug zu diesem Thema, zu 297 

deinem Werdegang und Migrationshintergrund oder überhaupt, wie siehst du das 298 

Thema. Also, du hast es vorhin schon mal leicht angesprochen Migrationshintergrund 299 

und Bildung. Du hast ja auch gemeint, da wo du jetzt äh, aufs Gymnasium gegangen bist, 300 

dass da auch schon sehr viele mit ausländischer Herkunft eben auf der Schule waren. 301 

Wie siehst du das Thema überhaupt? 00:15:37-8  302 

 303 

F: Also, ich seh' halt allgemein, dass halt das ganze Bildungssystem halt total in die 304 

falsche Richtung geht, beziehungsweise total falsch ist, find' ich, weil eine Trennung 305 

nach vier Jahren, also nach der Grundschule, das finde ich total falsch. Also, wenn ich 306 
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jetzt nur an meinen Studiengang denke, da sind echt viele Kommilitonen mussten echt 307 

über drei, vier Wege gehen. Also quasi zuerst Hauptschule, dann Werkrealschule, dann 308 

Berufskolleg. Weil nach vier Jahren ist es echt so, da, ja die Reife hat sich noch nicht 309 

heraus gebildet und gerade die Sprachkompetenzen, die vielleicht, ja am Anfang nicht 310 

gefördert wurden. Die kommen halt später da raus, weil das hat ja eigentlich nichts mit 311 

der Intelligenz zu tun, ob man jetzt Deutscher ist oder Ausländer. Deswegen, also das 312 

seh' ich schon mangelhaft, dass halt echt ja nach vier Jahren da getrennt wird, quasi wie 313 

drei Schubladen: Hauptschule, Realschule und's Gymnasium. Weil es halt schon relativ 314 

schwer ist, da wieder hoch zu kommen. Weil ich hab' auch meine Kommilitonen gefragt, 315 

wie die das geschafft haben. Die haben auch gesagt, ja das war echt mit viel Arbeit 316 

verbunden. Aber, ja. 00:16:39-7  317 

 318 

I: Mhm. Also gerade jetzt hier Kommilitonen? Die haben das oft dann nicht auf 319 

direktem Weg gemacht oder? 00:16:45-7  320 

 321 

F: Nee, nee. Wie gesagt. Also, es gibt echt drei, vier, eine Hand voll, die echt zuerst die 322 

Hauptschule gemacht haben, dann Mittlere Reife und dann echt aufsteigend. 00:16:56-2  323 

 324 

I: Und die Grundschulzeit aber jetzt so für dich, hast du da keine negativen Erfahrungen 325 

oder so oder irgend, dass dir etwas aufgefallen wäre oder so? 00:17:08-7  326 

 327 

F: Nee, also da hat sich auch schon so herausgestellt, ja, also, auch so, so'n bisschen so 328 

Grüppchenbildung, so die Deutschen halt gegen/, was heißt gegen als Deutschen/, in 329 

einem Lager die Deutschen halt, dann noch die Ausländer halt. Aber wie gesagt, ich 330 

denk', das liegt auch an der Mentalität so und, ja, dass halt auch beide Parteien halt auch, 331 

denke ich, Vorurteile gegenüber haben oft, ja. Das kann schon sein, wobei es natürlich 332 

nicht bei jedem so ist. Es gibt auch, ja sehr viele 'rechte' Deutsche und so. Das ist halt, ja, 333 

mir so aufgefallen, halt. 00:17:37-2  334 

 335 

I: Ja und welche, welcher Herkunft waren die dann jetzt zum Beispiel bei dir auf dem 336 

Gymnasium, da, deine Mitschüler? 00:17:44-4  337 

 338 

F: Das war bunt gemischt. Also einer aus der Türkei, Spanier, Serben, noch 'n Ungar so 339 

wie ich, he. Also ja, das war echt alles bunt gemischt da. 00:18:02-2  340 

 341 

I: Du weißt aber jetzt nicht, welchen Bildungsweg die eingeschlagen haben? 00:18:05-1  342 

 343 

F: Doch, weil also, ich hab' mit denen jetzt ja äh, letztes Jahr mein Abitur gemacht und 344 

die studieren jetzt auch. Also (.), ja die, die Mehr/, Mehrzahl von denen studiert jetzt 345 

auch. Also grad in XZ [Name der Universität], ja. Also, die haben's auch quasi geschafft, 346 

ja. 00:18:18-9  347 

 348 

I: Mhm. Was würdest du jetzt so sagen, also du hast ja dann sozusagen viel Kontakte 349 

gehabt zu, zu äh, Leuten äh, nicht-deutscher Herkunft. Klar, in diesem Interview soll es 350 

eigentlich um deine Erfahrungen und Erlebnisse gehen. Aber vielleicht kannst du so'n 351 

bisschen auch von den anderen sprechen, ob du da ähm, was haben die denn so 352 

berichtet? Oder gab's da, oder habt ihr darüber geredet oder redet man da überhaupt 353 

darüber, wie das ist im Schulsystem oder im Schulwesen? 00:18:55-0  354 

 355 

F: Ja klar! Doch also, es war auf jeden Fall der Fall. Also zum Beispiel, ja, haben wir, 356 

gab's halt viele, die gesagt haben, halt ja, die Deutschen und so, dass halt, ja quasi ab/, 357 
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gleich abgestempelt wurde, halt dieser Ober/, Oberbegriff genannt wurde und ja, dann 358 

hat eigentlich jeder gleich gewusst, was gemeint ist und so. Weil ja, wie ich schon 359 

vorhin erwähnt hab', das ist schon so, dass halt' die Mentalität und so die Einstellung 360 

anders ist und, dass man halt auch, ja für viele Deutsche halt auch, auch gar nicht als, ja 361 

voll angesehen wurde oder, ja, als etwas Min/, Minderwertiges oder so, ja. (.) 00:19:30-3  362 

 363 

I: Mhm. Also, so von den Klassenkameraden oder? 00:19:36-6  364 

 365 

F: Ja. 00:19:31-8  366 

 367 

I: Aber von Lehrern oder so von Lehrern oder so? 00:19:31-8  368 

 369 

F: Nee, nee, also da wurden wir echt gleich behandelt. (2.0) 00:19:38-9  370 

 371 

I: Mhm. Mhm. Ja, dann gab's dann da eher (.) so eine Spaltung dann in der Schule. Und 372 

das hat sich bis zum Schluss durchgezogen? 00:19:52-9  373 

 374 

F: Ja ja. Doch. Also, es war jetzt keine extreme Spaltung in dem Sinne, dass man, aber 375 

man hat schon gemerkt so, dass unser Freundeskreis jetzt halt schon 80% aus 376 

Ausländern bestand, ja Ausländern bestand und halt echt nur 20% waren halt deutsch. 377 

Also echt, vielleicht drei, vier Leute waren vielleicht deutsch oder so. Aber so extrem 378 

gemieden also oder so, oder dass wir uns gehasst haben, war natürlich nicht der Fall, nee. 379 

Wobei, dass halt so tiefsinnige Freundschaften sind doch schon in solchen 380 

Gruppierungen dann entstanden. Ja, ja. 00:20:23-9  381 

 382 

I: Mhm. Das ist ja auch interessant, das äh, mal zu hören. Ja, oder würde dir sonst noch 383 

etwas Wichtiges einfallen oder, ja, Schulsystem hast du schon genannt, dass, dass du 384 

findest es wär' zu früh, diese Trennung. Das äh, der Meinung sind viele, dass das zu früh 385 

wäre. 00:20:47-3  386 

 387 

F: Ja doch, ja grad vom Staat her jetzt auch eine (.), auch eine, so'n 388 

Integrationsprogramm. Also, dass es halt auch den Kindern leichter fällt, auch in die 389 

Gesellschaft integriert zu werden und damit sie auch, ja, die Sprache auch besser lernen, 390 

weil dadurch haben sie auch eine viel bessere Ausgangsposition, damit sie halt auch 391 

später, die jeweiligen Berufswege auch gehen können. Deswegen, ja.  00:21:12-6  392 

 393 

I: Also, du denkst jetzt Sprache wär' schon dann der Schlüssel? 00:21:14-6  394 

 395 

F: Ja auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, denk' ich. 00:21:16-9  396 

 397 

I: Mhm. Oder was könnte man sonst noch tun, damit es mehr Leute schaffen, so deiner 398 

Meinung nach? 00:21:24-7  399 

 400 

F: Also, so früh wie möglich halt anfangen echt. Aber auch gerade mit Integration, dass 401 

man echt schon im Kindergarten versucht, dass man halt, ja dass sich da auch keine 402 

Gruppierungen entwickeln, dass man halt echt, ja, dass sich auch Freundschaften bilden 403 

unter Ausländern und Deutschen. Dass man sich aber auch einerseits ähm, von der Seite 404 

der Ausländer, was mich auch/, dass man auch bereit ist, sich zu integrieren. Also, das 405 

heißt jetzt nicht, wenn ich jetzt Türke bin, dass ich jetzt da die ganze Zeit mit meinem 406 

Kumpel auf Türkisch rede, sondern er muss auch bereit sein natürlich deutsch zu reden 407 

und auch hier die Regeln und die Gesetze anzuerkennen und ja, und auch, weil ich 408 
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meine, ich mein' man lebt ja trotzdem hier in Deutschland und ich find' es ist schon 409 

wichtig auch, dass wir halt auch so leben wie die Deutschen und so. Gut, ich seh' mich 410 

jetzt auch als Deutscher, ich hab' jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft und 411 

deswegen, ja, finde ich, sollte man auch die, von der Nationalität her noch, die, ja noch 412 

die Wurzeln auch bewahren, denk' ich. Also, das ist schon so. (2.0) Aber halt offen sein. 413 

Also, offen sein im Umgang mit den Menschen und auch, ich denk' auch tolerant. (--) 414 

Aber halt, Integration. Das ist halt, denk' ich echt ein Schlüsselwort. 00:22:37-0  415 

 416 

I: Mhm. Okay. Also, ich glaube, dann äh, wären wir soweit am Ende oder ich wollt' jetzt 417 

nur noch von dir, also/ Wenn dir jetzt dann sonst nichts mehr einfällt, einfach auch noch 418 

mal 'ne kurze Rückmeldung, wie du's jetzt fandest so, die Fragen? 00:22:52-3  419 

 420 

F: Gut, also ich hab' schon gedacht, dass so Fragen kommen, weil also, ich habe mir im 421 

Grunde schon im Vor/, ja, im Vorfeld schon gedacht: "Ja, was können da für Fragen 422 

kommen?" und da hab' ich mir schon gedacht so, dass solche Fragen kommen. Also, das 423 

hat, ja, mei(h)eine Erwartungen erfüllt, kann man sagen. 00:23:10-0  424 

 425 

I: Ja. Aber du hast so was äh, nicht schon öfters gemacht? Oder bist du schon mal, 426 

schon öfters, ich weiß nicht, vielleicht hier an der Hochschule mal auch gefragt worden? 427 

00:23:21-4  428 

 429 

F: Grad wegen Migrationshintergrund? 00:23:22-9  430 
 431 
I: Ja. 00:23:22-9  432 
 433 
F: Nee, nee, nee. Nee, weil ich bin ja kein Einzelgänger. Da müsste man ja (.) 60% der 434 

Kommilitonen müsste man dann fragen. 00:23:31-5  435 

 436 

I: Schön, dass der Anteil so hoch ist ((lacht laut)). Das ist doch 'n gutes Zeichen oder? 437 

00:23:37-4  438 

 439 

F: Doch schon! Nur, ich denk' halt, wie gesagt, also, man sollte jetzt halt nicht gleich auf 440 

die andere Seite rüber fallen, dass halt/, also Integration ist denk' ich sehr wichtig, also es 441 

müssen quasi beide Parteien, also von den Ausländern und auch von den Deutschen 442 

müssen die Arme offen legen. Weil das geht jetzt auch nicht, dass jetzt, dass man jetzt 443 

sagt: "Ja Deutschland, ausländerfeindlich und so", das geht auch nicht. Also ich denk', 444 

man muss sich auch integrieren. Man muss auch die Sprache gut erlernen, damit man 445 

sich auch ausdrücken kann. Ich mein', wenn man hier lebt, dann denk' ich muss man, 446 

oder sollte man auch so leben. Auch ja, nach den Ritualen oder so. Also, so seh' ich das, 447 

nach den Sitten und Normen. 00:24:15-9  448 
 449 
I: Oder die Regeln akzeptieren? 00:24:15-9  450 

 451 

F: Genau, also das seh' ich, das seh' ich schon so. Ja, dass man halt quasi so 'n 452 

Kompromiss findet, ja. 00:24:27-7  453 

 454 

I: Okay. Wenn dir dann sonst nichts mehr einfällt, dann würde ich das beenden und 455 

bedank' mich recht herzlich bei dir.  00:24:36-7  456 

 457 

F: ((Lacht)) 00:24:36-7  458 

 459 

I: Okay 00:24:36-7  460 
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Transkript zum Interview mit Ceylan (31 Jahre) vom 24.09.2009 1 
 2 
Interviewerin (I): Fangen wir mal an! 00:00:02-4  3 
 4 
Ceylan (C): Okay ((lacht)). Los geht's! 00:00:04-3 5 
 6 
I: Okay! Also, du bist auch in Deutschland aufgewachsen? 00:00:08-6 7 
 8 
C: Ja! 00:00:08-6  9 
 10 
I: Hier geboren? 00:00:10-1  11 
 12 
C: Nein, ich bin in Istanbul geboren und ich war eineinhalb, als ich mit meinen Eltern 13 
nach Deutschland kam. 00:00:15-5  14 
 15 
I: Ah ja! Aber hier aufgewachsen, in die Schule gegangen? 00:00:19-3  16 
 17 
C: Ja! 00:00:18-7 18 
 19 
I: Und du hast hier äh, Romanistik und was noch? 00:00:23-0  20 
 21 
C: Und Germanistik studiert. 00:00:26-0  22 
 23 
I: Germanistik studiert, bist jetzt dabei, die Promotion zu machen in Romanistik. Erzähl 24 
einfach mal, wie es denn dazu gekommen ist! 00:00:34-5  25 
 26 
C: Ähm, jetzt zum Studium oder zur Promotion? 00:00:36-8  27 
 28 
I: So, wie du überhaupt, ähm, wie's zum Studium gekommen ist, zur Promotion, dein 29 
ganzer Schul- oder Bildungsweg. 00:00:45-8  30 
 31 
C: Ho ho ((lacht)). Okay, also, ich bin, wie jeder andere auch, äh, zur Schule gegangen, 32 
hab' mein Abitur gemacht und äh, nach dem Abitur stand für mich fest, äh, dass ich 33 
studieren werde. Zum einen, weil ich mich mit einer Ausbildung nicht zufrieden geben 34 
wollte, also ich wusste schon ganz, äh genau, dass mich das intellektuell nicht 35 
befriedigen wird, zum anderen, weil ich auch raus wollte aus dem Kaff, in dem ich äh, 36 
äh 20 Jahre lang gelebt hatte und ich wollte auch unbedingt auch mein Elternhaus 37 
verlassen. Das waren eigentlich äh, die beiden ausschlaggebenden Gründe. Also, weg 38 
von Zuhause und aber auch äh, ein gewisser Bildungshunger. Ich hab' mich dann äh, 39 
dazu entschlossen erstmal Wirtschaft zu studieren, damit hab' ich mir allerdings keinen 40 
Gefallen getan. Ich hab' mich da selbst unter Druck gesetzt, weil ich dachte, wenn ich 41 
jetzt meinen Eltern/ meine Eltern schon schockiere und sage, dass ich studieren will und 42 
wenn ich dann noch eine brotlose Kunst studiere, wie Literaturwissenschaft, das hatte 43 
ich nämlich eigentlich ursprünglich vor. Das hätte meiner Neigung entsprochen, dann äh, 44 
ist es zuviel des Guten [Studium und "brotlose Kunst"]. Und dann ähm, werde ich jetzt 45 
doch etwas studieren, ähm was einigermaßen äh, dann auch Berufsaussichten, gute 46 
Berufsaussichten mit sich bringen wird. Das hab' ich dann auch gemacht. Ich bin nach 47 
XY. [Name der Stadt] zu meinen Großeltern, also in X. [ Name der Stadt ], wo ich 48 
aufgewachsen bin, gab's keine Universität und, ähm aus kulturellen Gründen war das für 49 
mich, ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht möglich, alleine zu leben, als 50 
unverheiratete Frau. Dann bin ich nach XY. [Name der Stadt], also eine 51 



TRANSKRIPT CEYLAN 

274 

Universitätsstadt, wo meine Großeltern äh, gelebt haben und da hab' ich dann äh, äh 52 
zwei Semester Wirtschaft studiert. Das hat dann irgendwann aber nicht mehr geklappt, 53 
äh, aus familiären Gründen. Also, es hat mit den Großeltern einfach nicht klappen 54 
wollen, ähm (-), also es war sehr schwierig äh, für sie, nachzuvollziehen, wenn ich mich 55 
eben auch mal zurückgezogen habe in mein Zimmer und äh, für mein Studium was tun 56 
musste. Das wurde von (.), ähm, wurde von ihnen äh, als eine Art Affront verstanden, 57 
dass ich mich eben nicht 24 Stunden am Stück mit den äh, Großeltern beschäftige und da 58 
ständig im Wohnzimmer bin. Das war so ein Punkt, ähm, diese familiäre Belastung äh, 59 
die ich da hatte in XY. [Name der Stadt] und dann habe ich, hat sich das alles zugespitzt 60 
und ich hatte dann auch gar keine Lust mehr (.), ähm, die äh, Wirtschafts/, also das 61 
Studium der Wirtschaftswissenschaften fortzusetzen, weil das ohnehin nicht meiner 62 
Neigung entsprochen hat, also ich hab' dann sowohl mit meiner Familie in 63 
Anführungszeichen, gebrochen, was sich jetzt sehr dramatisch anhört. So schlimm war's 64 
nicht, ha. Aber ich habe, äh, das Haus der Großeltern, äh letztendlich dann doch 65 
verlassen, ähm und dann hab' ich auch, äh, wirklich ähm, zu meinen eigentlichen 66 
Interessen zurück gefunden. Ich hab' dann, äh das Wirtschaftsstudium abgebrochen, hab' 67 
ein Sem/, hab' äh ein Semester dann noch bei meinen Großeltern gelebt ((räuspert sich)), 68 
hab' dann aber nach XZ. [Name der Stadt] gewechselt, das ist äh, nicht weit von X. 69 
entfernt und da habe ich dann mit der Romanistik angefangen und mit (-) Spanisch und 70 
Medienwissenschaften als Nebenfach, äh, wie gesagt wollte ich aber unbedingt weg von 71 
den Großeltern, ähm, weil das äh, einfach nicht mehr zu ertragen war und weil ich mich 72 
da überhaupt nicht wohl gefühlt habe und zu dem Zeitpunkt war's dann schon so, dass 73 
meine Schwester, die eigentlich älter ist als ich, auch das Studium begonnen hatte. Sie 74 
hatte erst eine Ausbildung gemacht, mein Vater hatte meiner Schwester das Studium 75 
verboten. Ich hatte es mir nicht verbieten lassen, aber meine Schwester hatte es dann, 76 
nachdem sie die Ausbildung gemacht hat, doch durchsetzen können und ist dann nach Z. 77 
[Name der Stadt] und äh, ist tatsächlich auch in ein Studentenwohnheim, hat also als 78 
unverheiratete Frau dann in dem Studentenwohnheim gelebt und ähm, also da war schon 79 
mal der Weg frei, also da konnte man mir jetzt auch keine Steine mehr in den Weg legen. 80 
Dann bin ich eben nach Z. gewechselt und hab' dann auch ein Zimmer in einem 81 
Studentenwohnheim bekommen und ähm, in Z. konnte man Medienwissenschaften 82 
nicht als Nebenfach studieren und da musste ich dann äh, nochmal wechseln, die 83 
Romanistik, also das Hauptfach Französische Literatur konnte ich beibehalten (.), ähm, 84 
aber dann musste ich das Spanische weglassen und die Medienwissenschaften und hab' 85 
statt dessen Germanistik gemacht und äh, diese Kombination, die hab' ich dann auch zu 86 
Ende studiert. Also das Grundstudium hab' ich in Z. abgeschlossen, das Hauptstudium 87 
hab' ich dann in XZ. äh, fertig gemacht. Das waren wieder persönliche Gründe, die mich 88 
da nach ZY. geführt haben. Mhm, ich war sehr gut in dem Studium, also äh, es äh, war 89 
doch eine richtige Entscheidung gewesen. Also, es heißt nicht, dass ich schlecht in der 90 
Wirtschaft gewesen war, aber ähm, ich war schon sehr gut im Studium und es hat mir 91 
auch äh, zunehmend äh, mehr Spaß gemacht. Ich habe eine sehr gute Magisterarbeit 92 
geschrieben, hab' einen sehr guten Studienabschluss äh, mit Auszeichnung hab' ich 93 
abgeschlossen. Meine Magisterarbeit ist auch sehr gut gewesen äh, so gut, dass mein 94 
Doktorvater mir dann auch, also mein späterer Doktorvater, so der Betreuer meiner 95 
Magisterarbeit, mir dann vorgeschlagen hat, bei ihm zu promovieren. Das hab' ich dann 96 
auch gemacht, das gab dann wieder eine kleine familiäre Krise  ((lacht laut)), weil mein 97 
Vater das gar nicht verstehen konnte, dass man jetzt noch eins oben drauf setzen muss äh 98 
und dass man jetzt nicht einfach anfangen kann zu arbeiten. Ja, dann äh, hab' ich das äh, 99 
also in der Tat gemacht äh, ich hab' mit der Promotion begonnen. Mein Doktorvater hat 100 
dann ein Ruf von Z. nach Y. bekommen. So hat's mich dann nach Y. verschlagen. Ähm, 101 
er hat mich nämlich mitgenommen und ich konnte ein Jahr lang bei ihm arbeiten, aber 102 
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das war (.) äh, sehr belastend im Hinblick auf die Promotion. Also, wenn man äh, also, 103 
ich musste lehren zwei Semester lang und da blieb mir einfach zu wenig Zeit für die 104 
Dissertation. Und da hab' ich mich äh, um ein Stipendium beworben. Das hab' ich auch 105 
bekommen, dann hab' ich gekündigt ((lacht)) und, ja, jetzt hab' ich das Stipendium, lebe 106 
in Y. und kann ohne finanzielle Sorgen jetzt erstmal fertig promovieren. 00:06:51-1  107 
 108 
I: Prima! 00:06:51-1 109 
 110 
C: Ja! Okay. 00:06:53-7  111 
 112 
I: Wie ist es, was mich jetzt noch interessieren würde mit, mit der Schul- äh, laufbahn 113 
gegangen? Also du ha/, äh warst äh, erst in der Türkei aber du bist in die Grundschule 114 
hier schon äh, gegangen? 00:07:07-1  115 
 116 
C: Ja, ich bin, hab' die Grundschule besucht, ja. In der Grundschule war ich allerdings 117 
noch sehr, sehr schlecht. Also, ich musste die vierte Klasse wiederholen sonst/, also 118 
meine Mutter wollte, dass ich die vierte Klasse wiederhole, sonst äh, hätte man mich auf 119 
die Hauptschule geschickt. Das hab' ich dann auch gemacht, weil dann wurde ich auch 120 
besser. Also, ich äh (.), ja ich bin eine kleine Träumerin, also damals schon äh, gewesen 121 
und ich hatte den Kopf in den Wolken und war nie wirklich äh, beim Unterricht. 122 
Deswegen war ich in der vierte Klasse auch so schlecht. Ja und dann hab' ich 'ne 123 
Empfehlung für die Realschule (.) bekommen ähm, nachdem ich die vierte Klasse 124 
wiederholt hatte und als ich in der Realschule äh, sehr, sehr gute Leistungen erbracht 125 
habe, hat meine Mutter gemeint äh, dass ich auch aufs Gymnasium gehen kann und dann 126 
bin ich ähm, von der siebten dann in die achte aufs Gymnasium dann gewechselt. 127 
00:07:52-0  128 
 129 
I: Hm. Auch ganz, ein ganz schöner Schritt, dann oder? 00:07:57-6  130 
 131 
C: Ja, ja ((lacht)). 00:08:01-9  132 
 133 
I: Und das hat dann gut geklappt? 00:08:02-9  134 
 135 
C: Ja, also, ich hab' auch ein gutes Abi und ich habe mich da auch wohl gefühlt. Also, es 136 
war schon 'ne Umstellung, weil ich gemerkt hab', am Gymnasium ist es doch so, dass 137 
man ähm (.), dass die äh, Schüler nicht so sehr an der, an die Hand genommen werden 138 
wie a/, an der Realschule. Also, es war schon am Anfang 'ne kleine Umstellung, aber 139 
dann/. Ich habe ein gutes Abitur gemacht und, ja ( ), ich hab' das nicht bereut. 00:08:22-7  140 
 141 
I: Dann waren dann hauptsächlich deine Eltern oder deine Mutter so äh, die dich 142 
gefördert hat? 00:08:30-1 143 
 144 
C: In erster Linie meine Mutter. Also, man muss auch dazu sagen, dass meine Mutter 145 
wesentlich gebildeter ist als mein Vater. Mein Vater wollte uns beispielsweise nich’ mal 146 
äh, in den Kindergarten schicken, weil das Konzept auch völlig fremd war und weil da 147 
auch noch äh, äh, Geiz mit rein gespielt hat: "Warum bezahlen äh, dafür, dass meine 148 
Kinder da irgendwie spielen dürfen?", ja. Das hat mein, also mein Vater hätte das nicht 149 
bezahlt. Meine Mutter ist dann putzen gegangen und hat uns beide in den Kindergarten 150 
geschickt und das äh, selbst finanziert. Meine Mutter, wie ge/, das hab' ich schon gesagt 151 
ist auch gebildeter als mein Vater. Sie hat auch schon in der Türkei Deutsch gelernt, weil 152 
sie da auf einer österreichischen Schule war und äh, auch ein viel länger/ also, viel 153 
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länger auch die Schule besucht hat als mein Vater. Und meine Mutter hat uns auch äh, 154 
Bücher gekauft, ja und äh, war auch sehr integriert in die deutsche Gesellschaft und 155 
deswegen hatten wir dann auch sehr viel Kontakt zu deutschen Kindern und äh, es war 156 
auch in der Tat meine Mutter, die dann gesagt hat, äh: "Wiederhol' die vierte Klasse!", 157 
und dann, äh, die das dann auch initiiert hat, dass ich eben von der Realschule auf das 158 
Gymnasium dann äh, wechsle. Das war meine Mutter im Wesentlichen. 00:09:34-7  159 
 160 
I: Mhm. Und die haben das dann schon auch befürwortet, dass du studierst? 00:09:41-6 161 
 162 
C: Nee. Nee. 00:09:41-3  163 
 164 
I: Das nicht so? 00:09:41-7  165 
 166 
C: Nee. Also meine Mutter weniger, aber das hat äh/, also meine Mutter hat sich da 167 
mehr raus gehalten, was diese Frage betrifft äh, das hat aber auch mit kulturellen 168 
Gründen zu tun. Die Frau hat eh nicht so viel zu melden und mein Vater/, ich hatte das ja 169 
alles schon bei meiner Schwester miterlebt. Meine Schwester wollte ja auch studieren 170 
und es gab da (.) ganz äh, schlimme Streitigkeiten und äh, mein Vater hatte es meiner 171 
Schwester strikt verboten, weil es eben ähm, nicht ins Konzept passt, dass eine 172 
unverheiratete Frau das Elternhaus verlässt, ohne zu hei(h)eiraten ((lacht)), ja ähm, und 173 
die, meine Eltern waren eigentlich dagegen und ich hab' mich für sehr schlau gehalten. 174 
Ich habe mir gesagt: "Okay, meinetwegen: Als unverheiratete Frau kann ich äh, 175 
vielleicht nicht äh, alleine irgendwo leben. Aber meine Eltern können nichts sagen, 176 
wenn ich dann zu meinen Großeltern gehe und dort lebe und studiere." Das habe ich 177 
dann auch gemacht. Das war zu dem Zeitpunkt äh, also erschien mir das als die einzige 178 
Möglichkeit, eben zu studieren. Aber letztendlich äh, ja hab' ich äh, mich da doch 179 
bisschen ins eigene Fleisch äh, geschnitten. Das ist dann relativ problematisch geworden 180 
bei den Großeltern. Ja! 00:10:45-5  181 
 182 
I: Mhm. Und was hat dich so auf dem Weg weiter unterstützt, warst es mehr du selbst, 183 
weil du gesagt hast äh: "Ja, ich , ich kann das oder ich will das!" oder (.) gab's Freunde 184 
(.) oder Lehrer oder sonstige Personen, die dich da (.) unterstützt haben auf dem Weg? 185 
00:11:03-1 186 
 187 
C: Mhm (--), also (.), es gab schon (.), ich hatte schon eine gute Freundin, die ich dann in 188 
X. kennen gelernt hab und die mich auch äh, motiviert hat und aufgebaut hat ähm, was 189 
das Studieren als solches betrifft, weil durch diese familiäre Belastung  war das äh, in 190 
der Anfangszeit meines Studiums eigentlich auch nur eine Belastung fürs Studium. Also 191 
am A/, also das Studium war eine Belastung  ähm,  und es war (.), ja, jetzt hab' ich den 192 
Faden verlo(h)oren ((lacht)). 00:11:34-3  193 
 194 
I: Ja, halt, wer dich da einfach am meisten unterstützt hat oder was dich da so gefördert 195 
hat auf dem Weg? Ob das eben (.) andere Personen waren, ob das der Glaube einfach 196 
an dich selbst war, ob äh/ 00:11:47-7 197 
 198 
C: Das waren schon eher (.) andere Personen, also insbesondere diese eine Freundin und 199 
dann aber (.), also in der Spätphase des Studiums äh, da hab' ich schon eher dann auch an 200 
mich selbst geglaubt.  00:12:00-3 201 
 202 
I: Mhm. Gab's irgendwelche Schlüsselereignisse oder -erlebnisse, so in der Schulzeit 203 
oder auch im Studium, was du noch/ 00:12:08-2  204 
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 205 
C: Ja, also in der Schulzeit ähm, ich hatte, also ich bin äh (.) schon immer relativ 206 
schüchtern gewesen und ich hab' mich in der Schule auch äh, nicht wirklich äh, (.) ähm, 207 
beteiligt am Unterricht und da gab es einen Lehrer, mein Deutschlehrer ähm, den ich äh, 208 
den hatte ich in der (.) 12. Klasse, der hat äh, mir geholfen aus dieser Schüchternheit raus 209 
zu kommen, also der hat nicht zugelassen, dass ich da sitze im Unterricht und schweige. 210 
Der hat mich äh, zwanzigmal äh, aufgerufen hintereinander und hat äh, mir geholfen 211 
auch, die, die Schüchternheit zu überwinden und damit auch gleichzeitig äh, das 212 
Interesse für Literatur, das war dann/, ist dann noch stärker geworden. Das war so ein 213 
Konglomerat, hm. Ja. (2.0)  00:12:56-5  214 
 215 
I: Hm. Ist ja auch ein schönes oder interessantes Erlebnis oder ((lacht))? 00:12:54-9  216 
 217 
C: Ja, doch. Auf alle Fälle. Also ich hab' ihm sehr viel zu verdanken, sehr viel. (2.0) 218 
00:12:59-9 219 
 220 
I: Aber so jetzt, Erfahrungen mit Diskriminierungen oder so, has/, gibt's da etwas? 221 
00:13:05-8  222 
 223 
C: Nö. Eigentlich äh/ 00:13:06-7 224 
 225 
I: Würdest du jetzt nicht sagen? 00:13:09-7  226 
 227 
C: Nein. Nein. (.) Klar, man wird äh, gefragt, woher man kommt und wie das kommt, 228 
dass man hier überhaupt äh, studiert hat. Also, mich hat's/ äh, ein Professor äh, schon 229 
gefragt, woher mein Name denn käme und dann hab' ich gesagt, das sei ein türkischer 230 
Name und dann hat er mich direkt gefragt und ich zitiere ihn: "Wie kommt es dann, dass 231 
Sie äh, dass man Germanistik und Romanistik studiert?" ((Lacht laut)). Also, man wird 232 
äh, teilweise schon sehr direkt darauf angesprochen. Aber ich hab' das nicht als 233 
diskriminierend erlebt. Nee, das nicht. 00:13:40-4  234 
 235 
I: Ist ja vielleicht auch 'ne Form von Interesse. 00:13:41-5  236 
 237 
C: Ja, genau. (2.0) 00:13:43-7 238 
 239 
I: Genau (.), und ähm (.), das war jetzt schon so, dein Berufswunsch oder so, das was du 240 
jetzt auch gemacht hast, hast du ja schon gesagt, so die Literaturwissenschaften? 241 
00:13:56-9  242 
 243 
C: Ja, doch also, zumindest war das schon immer mein Interessengebiet, ja. Also, als 244 
Literatin selbst wollte ich nicht tätig sein, aber (.), ich wollte mich einfach mit Literatur 245 
beschäftigen und jetzt promoviere ich in dem Fach und wenn ich später eine Stelle 246 
bekäme an der Uni, wäre ich auch nicht unzufrieden. 00:14:13-4  247 
 248 
I: Mhm. Und welche Pläne hatten dann eigentlich deine Eltern mit dir, wenn du gesagt 249 
hast, die Eltern äh, äh, ja: "Gymnasium ja, aber studieren sollst du nicht?" 00:14:24-9  250 
 251 
C: Nee also, Gymnasium ja, n' guten Schulabschluss. Das haben sie beide befürwortet, 252 
dann eine Ausbildung, Bankkaufrau oder so was in die Richtung und dann eben auch 253 
heiraten. Das ist das primäre Lebensziel. Und das verbaut man sich anscheinend äh, in 254 
den kulturellen Kreisen aus denen ich komme, wenn man eben studiert ist. Da will einen 255 
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anscheinend niemand mehr oder man wird zu alt äh, und ist nicht mehr attraktiv, wenn 256 
man einfach zu gebildet ist. Davor hatte mein Vater anscheinend Angst und eben auch 257 
die Tatsache, dass man das Elternhaus dann eben verlassen muss, dadurch, dass ich 258 
nicht in einer Universitätsstadt groß geworden bin.  00:14:56-9 259 
 260 
I: Mhm (.) mhm. (2.0) Ja, ähm (--), gab's denn sonst irgendwelche Hindernisse so auf 261 
dem Weg, das jetzt nicht oder? Also, jetzt abgesehen von den familiären Sachen, die du 262 
gesagt hast. Dass die Eltern jetzt erst vielleicht nicht so ei/, damit einverstanden waren 263 
oder auch mit den Großeltern? Gab es da sonst irgendwelche ähm/ 00:15:23-4  264 
 265 
C: Nee also, ich hab' meine Probleme gehabt, wie jeder andere Mensch auch, aber das 266 
hatte dann weniger mit Migrationshintergrund zu tun, sondern dass man, was weiß ich 267 
äh, also zwischenmenschliche Konflikte, so was, ganz Normales ohne (.), ohne 268 
eingebettet zu sein in diese Migrationsgeschichte. 00:15:41-0  269 
 270 
I: Mhm (-). Okay (-). Und (-) deine Schwester ist Psychologin hast du gesagt und äh, im 271 
Vergleich jetzt zu ihrem Werdegang oder so, wie, wie siehst du da dich? Ist das, kann 272 
man das vergleichen oder? 00:15:52-8  273 
 274 
C: Ähm, also der springende Punkt ist, dass ich es mir damals ähm, nicht verbieten ließ 275 
zu studieren. Und meine Schwester hat sich das ver/, verbieten lassen ähm, hat dann äh, 276 
in der Tat auch 'ne Ausbildung äh, gemacht, war aber ziemlich unglücklich und es war 277 
dann auch so, dass das Verhältnis zwischen meinem Vater und meiner Schwester auch 278 
sehr schlecht äh, wurde, weil sie eben so unglücklich war in dieser Ausbildung und weil 279 
sie meinem Vater da eben auch äh, äh, dafür verantwortlich gesehen hat. Er hat es ihr ja 280 
abverlangt und ich, ich hab' mich da eben durchgesetzt, so halb durchgesetzt, ich äh, ich 281 
hab' äh dann keine Ausbildung gemacht, sondern hab' gemeint: "Ich kann ja zu den 282 
Großeltern gehen" und dann auch eben äh, studieren. Das hat meine Schwester ähm, 283 
nicht gemacht. Eigentlich hat sie's richtig gemacht, nicht zu den Großeltern gegangen zu 284 
sein, aber immerhin äh, hab' ich es durchsetzen können ähm, zu studieren. (3.0) 285 
00:16:50-4  286 
 287 
I: Und wenn du jetzt so deine Erziehung insgesamt im Rückblick siehst ähm, bist du 288 
dann damit zufrieden oder was würdest du jetzt zum Beispiel anders machen, wenn du 289 
eigene Kinder hättest? 00:17:03-6  290 
 291 
C: Im Hinblick auf Bildungsfragen, Hochschulabschluss? 00:17:06-6  292 
 293 
I: Zum Beispiel oder auch so, allgemein Erziehungsfragen. 00:17:13-8  294 
 295 
C: Hm. (--) Mhm (3.0). 00:17:12-8  296 
 297 
I: Würdest du sie anders erziehen? 00:17:17-2  298 
 299 
C: Ach Gott, das ist äh, schwierig, ha! Ich finde das ist auch äh, (--)  sehr persönlich, 300 
also es gibt schon Dinge, die ich nicht äh, gut finde, was meine Erziehung äh, betrifft. 301 
Und das würde ich auf alle Fälle anders machen/ 00:17:29-7  302 
 303 
I: Oder was fandest du gut, das ist ja auch spannend? 00:17:32-8 304 
 305 
C: Also, ich fand gu/, ich fand's gut, dass meine Mutter mich und meine Schwester so 306 
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unterstützt hat äh, was äh, was die Bildungsgeschichte betrifft. Ähm (3.0), also bei mir 307 
war es so, ich war ein sehr interessiertes Kind und eine sehr interessierte Jugendliche 308 
und ich hab' mir beispielsweise auch gewünscht, ähm an der Volkshochschule Kurse zu 309 
machen, weitere Sprachen zu lernen, Spanisch, aber äh, ich hab' äh, zu dem Zeitpunkt 310 
kein Geld gehabt und wenn ich mein Vater da gefragt hab äh, hieß es: "Nein, da/, dafür 311 
kriegst du kein Geld" und äh, das war, das war so ein Punkt. Also, da hätte ich mir ähm, 312 
ja, mehr Interesse und äh, Zahlungsbereitschaft auch von meinem Vater erhofft (.), ja 313 
und äh, ich wollte, also meine Mutter wollte auch, dass wir Klavier lernen und meinem 314 
Vater war das alles viel zu kostspielig. Der wollte das nicht und das hätte ich auch gern (.) 315 
gehabt eben ein Instrument, also ein Instrument hätte ich gerne äh, gelernt. Aber das war 316 
aus finanziellen Gründen, aus finanziellen Gründen hat mein Vater sich da quer gestellt. 317 
Und das würde ich anders machen bei meinen Kindern. Also, ich würde ihnen das nicht 318 
aufdiktieren, ein Instrument äh, erlernen zu müssen oder irgendwelche Sprachkurse 319 
machen zu müssen, aber wenn sie das wollen, dann hätten sie meine volle Unterstützung. 320 
00:18:50-5  321 
 322 
I: Mhm. (3.0) Okay. Wie ist es jetzt so heute mit deinem Freundeskreis, wie setzt der sich 323 
denn so zusammen? Von den Aationalitäten und so? 00:18:57-6   324 
 325 
C: Mhm (2.0), also gemischt. Also, es sind mehr Deutsche als äh, Ausländer. Also, ich 326 
hab' (2.5), ja schon drei bis vier gute ausländische Freunde und der Rest ist äh, eigentlich 327 
deutsch, ja. 00:19:15-2 328 
 329 
I: Sind das dann alles eher türkisch oder türkisch-stämmig oder verschiedene? 330 
00:19:18-9  331 
 332 
C: Ja. Nee, schon äh, eher türkisch-stämmig, ja, auf alle Fälle. Aber dann auch wieder 333 
Kurden und Aleviten, also so ganz unterschiedliche Gruppierungen aus der Türkei.  334 
00:19:30-7  335 
 336 
I: Mhm. Ja jetzt wird's noch mal ganz persönlich. Also, ich weiß es nicht, ob du'n 337 
Freund hast/ 00:19:39-0  338 
 339 
C: Nee, nicht mehr. Im Moment nicht. 00:19:35-0  340 
 341 
I: Aicht? Aber, ähm das kann man trotzdem fragen: Dein, dein Bildungsweg oder dein 342 
Studium oder Promotion jetzt äh, wo du dabei bist, hat das einen Einfluss für dich auf 343 
die Partnerwahl, dass du sagen würdest, äh: "Ja, ich hab' jetzt das studiert und jetzt 344 
mein Partner muss jetzt dies oder das haben oder sein oder, auch die Aationalität zum 345 
Beispiel?" 00:20:02-2  346 
 347 
C: Mhm. Also ich/ 00:20:02-2  348 
 349 
I: Spielt das für dich eine Rolle? 00:20:02-2  350 
 351 
C: Also ich äh, also ich sag immer: "Nein" ((lacht)), aber letztendlich ist es äh, doch so, 352 
dass die Freunde irgendwie doch schon aus dem sozialen Umfeld stammen. Und das 353 
soziale Umfeld ist bei mir ein akademisches und von daher denke ich, kann man das 354 
erklären, dass meine Freunde auch äh, akademisch gebildet waren. Aber ich denke, das 355 
hat eher mit dem sozialen Umfeld zu tun, dass man, dass die Freunde schon äh, also, 356 
dass man die/, man muss sie ja irgendwo kennen lernen und ich/, Äh, äh, wenn äh, die 357 
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Uni und das Studentenwohnheim und die Mensa die Gebiete sind, wo ich mich eben 358 
umtreibe in Anführungszeichen, dann ist es ja auch sehr wahrscheinlich, dass man da 359 
einen Menschen kennenlernt, der auch akademisch gebildet ist. Aber, an und für sich 360 
sag' ich, prim/ also prinzipiell sag' ich: "Nee, also, es muss nicht sein, dass mein Partner 361 
jetzt akademisch gebildet ist. Muss nicht sein." 00:20:49-0  362 
 363 
I: Und die Aationalität, wäre das für dich wichtig dann? 00:20:51-5 364 
 365 
C: Nee, eigentlich auch nicht. Ich lass mich da überraschen ((lacht)). Nö. 00:20:57-6  366 
 367 
I: Okay. Wie, wie siehst du das Thema persönlich, also mit Migration und 368 
Bildungschancen? Also, das kommt ja immer, oft liest man was, PISA-Studien und 369 
solche Geschichten. Wie ist deine persönliche Meinung dazu? 00:21:14-6  370 
 371 
C: Ähm, ich denke, das hängt sehr stark äh, vom Elternhaus  ab. Ja, also bei mir war's ja 372 
auch so, dass meine Mutter entsprechend gebildet war und offen war in Bildungsfragen. 373 
Ähm (4.0), ja. 00:21:37-6  374 
 375 
I: Mhm. Dass einfach ähm, ein gewisser, ein gewisses Interesse da sein muss von Seiten 376 
der Eltern? 00:21:38-3  377 
 378 
C: Ja. Genau, also dann hat man's auf alle Fälle leichter (8.0). Ja. 00:21:53-9  379 
 380 
I: Und was würdest du andern Migranten oder Migrantinnen raten, also die vielleicht 381 
auch so einen Werdegang anstreben wie jetzt du. Gibt's, würde es da jetzt irgendetwas 382 
geben, was du sagen würdest, ja: "Ich empfehle dir ..." oder "Ich hätte dir diesen oder 383 
jenen Ratschlag?" 00:22:12-5  384 
 385 
C: Mhm. Ja, dass/ 00:22:17-9  386 
 387 
I: Was wichtig wäre? 00:22:14-1  388 
 389 
C: Ach ja, ähm (-), das wären dann aber ganz allgemeine Ratschläge, was das Studieren 390 
an und für sich betrifft. Und wenn es da irgendwie kulturelle Konflikte gibt, ähm, ja 391 
dann, dann müsste man das auch von Fall zu Fall entscheiden. Also, äh, pauschal weiß 392 
äh, jetzt nicht. 00:22:40-0  393 
 394 
I: Also pauschal oder generell würdest du jetzt da/ 00:22:40-0 395 
 396 
C: Nee, also das wären dann wirklich Ratschläge, die das Studieren an und für sich 397 
betreffen würden. Ja. 00:22:46-4  398 
 399 
I: Aber so jetzt, für die Bildung oder ansonsten (.), dass du jetzt sagen würdest: "Ja, da 400 
und da muss man besonders Wert drauf legen" oder so? 00:22:57-6  401 
 402 
C: Nee, das äh, das hört sich so an/ 00:23:00-9 403 
 404 
I: Das würdest du so jetzt nicht unterschreiben ((lacht))? 00:23:02-2  405 
 406 
C: Nee. Nee, nee ((lacht)). Also, das muss jeder für sich selbst wissen, also/. Wenn, 407 
wenn da jemand bereit ist äh, so ein, also eben äh, die akademische Laufbahn oder 408 
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überhaupt an die Universität zu gehen. Wenn das jemand anstrebt, dann würde ich das 409 
befürworten, weil es nichts Schlechtes ist, klar. Aber ich nehm’ mir jetzt auch nicht 410 
meine Verwandten vor, die jetzt beispielsweise kein Abi machen und äh, diktier' ihnen 411 
auf: "Mach ja Abitur und geh' an die Uni!". So ist es nicht, das muss jeder für sich selbst 412 
entscheiden. 00:23:27-3  413 
 414 
I: Aber/, klar, aber wenn das jemand will, wenn jetzt jemand sagt: "Ich möchte äh, auch 415 
Abitur machen, aber/", gäbe es dann irgendwas, was du äh, als Ratschlag oder so 416 
hättest oder ein Studium zu machen? 00:23:42-4  417 
 418 
C: (2.0) Ja, fleißig sein ((lacht laut)). 00:23:48-8  419 
 420 
I: Was mich halt jetzt einfach äh, eben in/, der praktisch 'ne ausländische Herkunft hat 421 
oder so, dass es da etwas Besonderes/ 00:23:54-0  422 
 423 
C: Also spontan fällt mir da jetzt einfach nichts ein, aber das müsste man/ 00:24:00-0  424 
 425 
I: Das müssen wir jetzt auch nicht äh, krampfhaft irgendwas/ 00:24:04-9  426 
 427 
C: Okay! 00:24:04-7  428 
 429 
I: Okay. Ähm (.) und wie siehst du dich heute? Bist du mit dem was du erreicht hast 430 
zufrieden, jetzt so? 00:24:13-1  431 
 432 
C: Mmh (.), ja natürlich. Ähm, äh also im Moment ist es so, dass die Promotionsphase 433 
relativ stressig ist. Da ärgert man sich manchmal sogar, dass man sich überhaupt selbst 434 
in die Scheiße geri(h)itten hat ((lacht)), ja, dass man, es ist ärgerlich, dass man sich 435 
selbst dazu entschlossen hat, wenn's eben mal nicht gut läuft  mit der Promotion, aber 436 
das hat dann äh, mit dem Stress zu tun äh, den jeder hat, was die Promotion betrifft. Aber 437 
ansonsten bin ich äh, zufrieden und stolz auch, ja. Aber ich denke mmh, ähm, sobald ich 438 
dann auch mal einen Job habe, ja, regelmäßig arbeiten kann, regelmäßig äh, Lohn 439 
bekomme ähm und das dann auch nicht zu schlecht sein wird, eben weil ich eine 440 
brotlose Kunst studiert habe ähm, ja dann werd' ich umso zufriedener sein, wenn ich 441 
später auch mal gutes Geld verdiene. Mhm. 00:25:03-1  442 
 443 
I: Wenn du dich jetzt so, wenn du jetzt mal in die Zukunft blickst und denkst so zehn 444 
Jahre später, wie, wie siehst du dich dann oder was möchtest du dann gerne erreicht 445 
haben? 00:25:15-7  446 
 447 
C: Mhm, also wenn ich in die Zukunft blicke, ähm (-), dann ist es doch äh, betrifft es 448 
doch auch immer äh, die akademische Laufbahn. Also ich würde gerne an der Uni 449 
bleiben und dann stelle ich mir halt so vor, wie das wäre in zehn Jahren, was ich dann 450 
erreicht habe und was nicht und ob ich an der Uni gelandet bin oder nicht. Also das ist 451 
dann doch immer auf die Universität und auf die akademische Laufbahn/ 00:25:42-1  452 
 453 
I: Huch! [Tasse von C. kippt um]  00:25:45-6  454 
 455 
C: ((Lacht)) äh, auf die ((beide lachen)) akade(h)emische La(h)aufbahn bezogen. 456 
Hauptsache dein Gerät bekommt nichts ab! 00:25:50-8  457 
 458 
I: Das hat nichts abbekommen. Soll ich kurz eine Pause machen oder? 00:25:53-5  459 
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 460 
C: Nee, nee. Äh, das ist alles auf der Hose gelandet. 00:25:56-8  461 
 462 
I: Okay! ((Beide lachen)) 00:26:01-2  463 
 464 
C: Ja ja. 00:26:01-2 465 
 466 
I: Ja, ähm, dann wären wir glaube ich soweit schon fast äh, am Ende. Jetzt wollte ich 467 
einfach noch von dir wissen, wie, wie du's jetzt gefunden hast, das Gespräch oder ob es 468 
noch ein, das ein oder andere gibt, was du, was dir jetzt vielleicht noch einfällt, was du 469 
zu dem Ganzen ergänzen wolltest, solltest? 00:26:25-7 470 
 471 
C: Nee, also ich denke, dass ich äh, mein Werdegang äh, gut dargestellt hab', auch die 472 
Konflikte, die es gab. Die Schwierigkeiten, die ich bewältigen musste (--), ja äh, ich 473 
hoffe, dass äh, dass das ungefähr deinen Vorstellungen auch entspricht. Also, dass äh, ja 474 
dass ich jetzt äh, dass das, was ich gesagt habe, dass du damit auch eben äh, was 475 
anfangen kannst ((lacht))/ 00:26:46-2  476 
 477 
I: Das denk' ich schon. 00:26:46-2  478 
 479 
C: Ja? Okay. Aber ansonsten, nee, also ergänzen möchte ich an dieser Stelle nichts. 480 
00:27:00-8  481 
 482 
I: Aber da werden deine Eltern sicher dann stolz sein, wenn sie dann bald einen Doktor 483 
in der Familie haben oder?  00:26:59-6  484 
 485 
C: Äh, ja. Aber ich denke, noch stolzer wären sie, wenn ich irgendwann auch heiraten 486 
würde und Kinder bekäme, weil das doch eigentlich das primäre Lebensziel einer Frau 487 
ist, ja. Und ich bin jetzt 31 und meine Eltern machen sich Sorgen, dass ich nicht mehr, ja 488 
verheiratet werde ((lacht)), ja. Aber sie sind (.), mittlerweile sind sie schon stolzer als 489 
früher, ja. 00:27:21-1  490 
 491 
I: Okay (.). Hättest du sonst noch/, fällt dir noch was ein? 00:27:30-1  492 
 493 
C: Also ich bin ganz neugierig. Also ich würde gerne wissen, was dir andere erzählt 494 
haben. Das fände ich jetzt noch interessant. Ja, also ich hab' jetzt gemerkt, jetzt wo ich 495 
das alles erzählt hab', dass ich doch zunehmend neugierig werde und gerne wissen 496 
möchte, was dir andere erzählt haben. 00:27:47-1  497 
 498 
I: Wir können da gerne ein bisschen reden, wenn dann (.) das hier äh, zu Ende ist. Okay? 499 
00:27:52-1 500 
 501 
C: Okay !00:27:56-6  502 
 503 
I: Alles klar! 00:27:59-9 504 
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Transkript zum Interview mit Deniz (24 Jahre) vom 24.09.2009 1 
 2 
 Interviewerin (I): Also gut, dann können wir anfangen (-), ähm (.), du bist in 3 
Deutschland aufgewachsen?  00:00:07-2 4 
 5 
Deniz (D): Ja.  00:00:08-0 6 
 7 
I: Du bist hier in die Schule gegangen?  00:00:10-2 8 
 9 
D: Mhm.   00:00:10-5 10 
 11 
I: Und jetzt bist du Studierender. Wie ist's denn soweit gekommen? Kannst du da mal 12 
einfach weit ausholen!  00:00:22-1 13 
 14 
D: Wie ist's dazu gekommen? Okay ähm, schon als kleiner Junge wollte ich ähm, hatte 15 
ich den Wunsch, Medizin zu studieren, eigentlich. Ähm, ich wollt' halt meine Eltern so, 16 
ähm (--), keine Ahnung, ich wollte, dass sie halt sozusagen stolz auf mich sind, hab' halt 17 
so diesen Weg gewählt ((räuspert sich)), dass ich Medizin studieren möchte und dann 18 
bin ich eben zur Schule gegangen, war auf'm Gymnasium in X. [Großstadt in 19 
Baden-Württemberg] ähm (.), und da hab' ich (.), hab' ich eigentlich recht gut geschafft 20 
mit einem guten Freund von mir, hab' immer zusammen mit ihm gelernt und hatte dann 21 
allerdings (.), hab' dann eben mein Abi gehabt, aber es war halt nicht so gut (.). Also, 22 
was heißt: 'Nicht so gut' äh, 2,7 und (.), hab' dann ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht 23 
(.) anschließend und dachte mir: "Okay gut, vielleicht bewerb' ich mich danach. 24 
Vielleicht hab' ich dann bessere Chancen." Hat dann leider doch nicht gereicht, hab' 25 
dann ein Jahr mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet in X. und hab mich dann eben zu 26 
diesem Bereich entschieden und hab' mich beworben und hab' ein Platz hier bekommen.   27 
00:01:29-9 28 
 29 
I: Mhm. Und wie war das denn so, wenn du von der Schulzeit erzählen kannst. Also, 30 
wenn du jetzt mit Grundschule anfängst oder so?  00:01:39-2 31 
 32 
D: Okay. Wie (.), wie war das, ähm. Ich hatte, früher in der Grundschule hatte ich (.) 33 
Schwierigkeiten 'n bisschen mit dem Lesen und ((räuspert sich)), jetzt mit dem 34 
Schreiben weniger. Mathe war auch eigentlich immer gut, aber mit dem Lesen, laut 35 
vorlesen oder in Deutsch zum Beispiel ähm, aber es hat sich dann im, in der, also im 36 
Gymnasium/. Die Lehrer haben mich dann eben anders gefördert ((räuspert sich)) und 37 
dann wurde ich halt immer besser und es hat dann so geklappt (.). Ich weiß jetzt nicht 38 
ganz genau, vielleicht kannst du ja noch mal die Frage stellen, wie/ 00:02:10-6  39 
 40 
I: Mhm. War das dann gleich klar mit dem Wechsel, dass das Gymnasium/ 00:02:14-7 41 
 42 
D: Also, ich hatte/, ach, okay! (.) Ich hatte (.), in der Grundschule hatte ich 'ne zw/, also, 43 
'ne zw/, ab der Vierten muss man sich ja entscheiden und man braucht 2,5, also über 2,5 44 
muss man ja haben, den Durchschnitt und (.) ich war genau auf dem (.) Durchschnitt, 45 
also 2,5 und meine damalige Lehrerin hat mir empfohlen äh, auf die Realschule zu 46 
gehen, weil ich vielleicht später dann Probleme hätte auf'm Gymnasium. Und mein 47 
Vater hat das eigentlich gar nicht beachtet ((lacht)), er hat sich gedacht: "Ach was, lass' 48 
die schwätzen!" und hat halt mal gleich ein Häkchen beim Gymnasium gemacht. 49 
Vielleicht dadurch, dass meine älteren Geschwister nicht eben diese Chance hatten auf 's 50 
Gymnasium zu gehen, waren die halt eben auf der Hauptschule oder auf der Realschule. 51 



TRANSKRIPT DENIZ 

284 

Ich war eben der erste aus der Familie, der es geschafft hat (.) und, ja und dann war das 52 
klar, dass ich auf 's Gymnasium gehe. Und ich wollte das auch und das hat dann auch gut 53 
geklappt. Also, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten da rein zu kommen, aber (.), 54 
jetzt nicht so groß, ich mein' (--), also, von der Sprache her habe ich da ja überhaupt 55 
keine Probleme gehabt, auch schon damals nicht. Ich hab' mich mit meinen Schwestern 56 
immer auf Deutsch unterhalten, in der Sch/, also mit meinen Kumpels auch, oder mit 57 
meinen Freunden auch immer deutsch und (.) mit meinen Eltern eben Türkisch und von 58 
dem her bin ich sozusagen zweisprachig aufgewachsen.  00:03:42-4 59 
 60 
I: Was würdest du dann sagen, wer war das oder was war das, was dich dann so weit 61 
gebracht oder einfach so gut unterstützt hat?  00:03:53-5 62 
 63 
D: Also, ich würde sagen, dass meine Schwestern mich schon und meine, meine, also 64 
meine Schwestern eben, mich da auch 'n bisschen, mir geholfen haben immer mit den 65 
Hausaufgaben und so und, dass mich das auch dann vorwärts gebracht hat. Also in der 66 
Grundschule dann eben, ja.  00:04:09-6 67 
 68 
I: Und was wäre jetzt denn so der Berufswunsch gewesen von deinen Eltern für dich 69 
jetzt?  00:04:16-4 70 
 71 
D: Also, zunächst war's schon eben so was ähm (.), Arzt oder so, was halt hoch 72 
angesehen ist oder, oder Lehrer ist ja in der Türkei auch ziemlich hoch angesehen so, 73 
aber jetzt sind sie eben so weit, dass sie sagen, das was mir gefällt oder das, was ich mir 74 
vorstelle, wünsche und das möchten sie auch für mich oder das können sie sich auch 75 
vorstellen. Und ich meine, sie sehen ja auch wie ich arbeite und/. Also, wie ich arbeite 76 
[nicht B.F.], aber sie hören immer dann davon und (3.0) ja, sie sind auch dann stolz, 77 
sozusagen, dass ich so in die Richtung gehe und dann eben den Kids versuche (2.0), den 78 
Weg zu finden, oder ihren Weg zu finden.  00:04:57-2 79 
 80 
I: Mhm. Und so/ oder gab es irgendwie auf dem Weg besondere Vorkommnisse oder so?   81 
00:05:03-4 82 
 83 
D: Also, in der sechsten, siebten hatte ich schon ziemliche Schwierigkeiten und da bin 84 
ich auch in Nachhilfe gegangen und (--) das hat mir schon auch ziemlich geholfen, so. 85 
Die Nachhilfelehrer, die da waren, die haben mich auch hm, ziemlich gefördert. Ich 86 
habe auch einiges getan. Mein Vater hat mir dann auch noch 'n bisschen (-), so in Mathe 87 
halt geholfen und (-) besondere Vorkommnisse (.). Ich denk' schon, dass die 88 
Freundschaft äh, zu meinem besten Freund, dass die auch was dazu beigetragen hat, 89 
dass ich so, hm (.) ehrgeizig geworden bin und wir haben immer zusammen gelernt. 90 
Also, jeden Tag nach der Schule haben wir (.), war er entweder bei mir oder ich war bei 91 
ihm und haben dann zusammen Geschichte oder ja, verschiedene Sachen eben gelernt 92 
und uns gegenseitig gefördert. Ja, ich denk' schon, dass das auch/. Und ein Lehrer, der 93 
mich auch besonders gefördert hat in, in Ethik, weil früher war ich eher so der ähm, 94 
Schüchterne. Ich hab' nicht viel geredet und hab auch mich nicht viel gemeldet und (2.0) 95 
ja äh, der, der Lehrer hat mich/, ich würd' sagen, das war ziemlich eng am Weg auch, 96 
dass er mich (-), also, er hat mich so gefordert, dass ich manchmal gedacht hab': "Ah, 97 
was will der?" und ich hätte fast ein, auch ein Hass entwickelt gegenüber dem Lehrer. 98 
Aber dann hat's doch noch gereicht, dass, dass ich aus mir raus gekommen bin und ähm, 99 
mehr gemacht habe und mich gemeldet habe und mehr gelernt habe (.), ja.  00:06:44-4 100 
 101 
I: Da war das dann schon eher förderlich/  00:06:47-0 102 
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 103 
D: Ja genau, das war/  00:06:47-9 104 
 105 
I: Dass er da so 'n bisschen gelockt hat?  00:06:49-9 106 
 107 
D: Ja genau! Aber manchmal hab' ich mir echt gedacht: "Hey, dieser Sch [betont)] eiß 108 
[sehr leise] Le(h)ehrer" ((lacht)), haha. Also, das war schon (.) manchmal/. Der Sport hat 109 
mich auch  'n bisschen so Richtung, also, hat mich auch 'n bisschen erzogen, sagen wir 110 
mal. Ich hab' Taekwando gemacht und oder, ja, jetzt nicht mehr so, aber früher eben, elf 111 
Jahre lang und mein Trainer war auch eben, dieses (-) Taekwon/ also, die Taekwondo, 112 
ich weiß nicht, ob es dir was sagt, das hat mich auch in, in gewisse Strukturen gebracht 113 
dann, also auch vom, vom Kopf her und das ist auch Disziplin, Selbstdisziplin und 114 
Durchhaltevermögen sind auch Grundwerte im Taekwondo und die wurden mir auch so 115 
vermittelt durch mein Trainer und ich denk' das heißt auch/ hat auch einiges dazu 116 
beigetragen, wie ich mich entwickelt hab', ja.  00:07:42-9 117 
 118 
I: Mhm. Und so, was bedeutet jetzt das Studium direkt für dich, so als, als Person? Ist 119 
das sehr wichtig oder wie würdest du das jetzt so beschreiben?   00:07:57-4 120 
 121 
D: Ähm (2.0), es ist (.) natürlich wichtig, ja (--), es ist eben (2.0), ich würde sagen, ein 122 
Mittel, Mittel zum Zweck, also es ist halt (2.0), das Studium ist halt dafür da, dass ich, 123 
hm, mein Beruf ausführen kann, oder dann halt an mein Ziel kommen kann später und 124 
das Ziel ist momentan, dass ich eben Jugendlichen helfen möchte, später. Und das 125 
Studium vermittelt mir bestimmte Sachen (-), Fachwissen und ja (-).  00:08:30-5 126 
 127 
I: Mhm, und wie würdest du dich jetzt so im Vergleich zu deinen Geschwistern sehen?   128 
00:08:37-1 129 
 130 
D: (4.0) Ähm (--), das heißt? Also, ich kann's nicht ganz genau greifen?  00:08:45-4 131 
 132 
I: So jetzt ähm, dein Studium oder dein Beruf dann nachher, später, wie das jetzt so im, 133 
im Vergleich zu deinen Geschwistern, das, was die Geschwister machen oder wie du 134 
das/  00:08:55-8 135 
 136 
D: Also meine Schwester arbeitet ja im ähnlichen Bereich, die, meine, die eine 137 
Schwester, die Sport- und Gymnastiklehrerin ist. Sie arbeitet auch beim Sportkreis A. 138 
[Name der Stadt] und da hat sie auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun (.) und 139 
wahrscheinlich kam 's auch ein bisschen so durch sie, weil ich hab ja dann auch ein Jahr 140 
dort gearbeitet (--) und (4.0), ja ähm, meine andere Schwester (2.0) ist (2.0), ja Hausfrau 141 
und (--) ist allein erziehend (3.0). Ich (.), ich weiß nicht (.), was heißt hier ver/, also 142 
Vergleich, sind halt andere Lebens- (.) Werdegänge (.), die (.) da (.) abgelaufen sind, 143 
sozusagen. Also meine Schwestern hatten 's auch zum Teil ziemlich schwierig und das (.) 144 
blieb mir erspa/, erspart, sagen wir mal. Ich hatte eben, ich bin, hab' mich davon 145 
ferngehalten, unter anderem auch dadurch, dass meine Eltern immer darauf gepocht 146 
haben, dass ich so was nicht mache und meine Schwestern eben auch und ich hab's eben 147 
gesehen, was da passiert ist oder auch nicht passiert ist, hab' mir gedacht: "Ich bleib' 148 
davon fern" und hab das dann nicht gemacht und ja. Ich weiß nicht genau. Also, ich seh' 149 
mich jetzt nicht irgendwie höher oder sonst irgendwas ähm, wenn man jetzt sagt: 150 
"Vergleich" oder so ähm, ich seh 's einfach nur an/, also anders. Bei mir ist es eben 151 
anders gelaufen (3.0).  00:10:14-9 152 
 153 
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I: Mehr, war mehr Förderung dann da?  00:10:19-8 154 
 155 
D: Ja (2.0), mehr Förderung, vielleicht und ähm, ähm (3.0) ja, andere Freunde auch und 156 
(-) meine Eltern (4.0) haben sich auch ähm, verändert, würde ich mal sagen. Also, die 157 
machen ja, sie haben auch 'ne Entwicklung durchgemacht in der Zeit wo sie ähm (--), 158 
hergekommen sind und ich denk', meine Sch/, meine Schwestern haben mir auch 159 
ziemlich viel ähm (-), erleichtert, so. Ja, oder ich weiß/, was, was sie ähm, vorher mit 160 
meinen Eltern so durchgemacht haben, das war dann/, musste bei mir nicht mehr sein, 161 
weil ich bin der Kleinste.  00:11:02-4 162 
 163 
I: Ah ja, das kann möglicherweise eini(h)iges erklären/  00:11:06-3 164 
 165 
D: ((Lacht)). Ja, also, dass sie mir sozusagen den Weg geebnet haben, dass ich äh (2.0), 166 
mehr hier leben kann in Anführungszeichen, weil bei meinen Schwestern war's eher so, 167 
dass sie halt vieles nicht durften. Okay, das kann auch daran liegen, dass sie halt 168 
Mädchen waren und ich dann eben ein Junge und ich dann auch mehr durfte, wobei 169 
meine Mutter bei mir auch ziemlich streng war, so, was das angeht, mit rausgehen oder 170 
ähm, ja ähm, ja.  00:11:31-0 171 
 172 
I: Wie würdest du dann so deine Erziehung beschreiben? Warst du damit zufrieden 173 
oder/  00:11:37-9 174 
 175 
D: Ja, ich war mit meiner Erziehung zufrieden. Mein, meine Eltern waren immer sehr 176 
ähm (2.0) ((schnipst mit den Fingern)), ne, also, ja, gut zu mir und (3.0) mit fünfzehn, 177 
sechzehn, so in dem Alt/, mit fünfzehn, so in dem Alter, hab' ich manchmal so gedacht: 178 
"Ach, meine Eltern, die erlauben mir gar nichts", weil ich immer bei meinen ganzen 179 
Freunden gesehen habe, die Eltern ähm (-), was heißt: Kümmert's nicht, aber die Eltern 180 
lassen halt mehr Spielraum, so, aber ich hab's dann halt ähm (2.0), durchgezogen in dem 181 
Sinne und hab' mir dann das Vertrauen auch ein bisschen erkämpft und (.) mit siebzehn, 182 
achtzehn hatte ich auch (.) eigentlich komplettes Vertrauen. Ich mein ich hab/, ich, ich 183 
hab' dann auch ähm (.) Alkohol oder so, trinke ich keinen und ((tippt mit dem Finger auf 184 
den Tisch)) ja, ich rauche nicht und ich denke, das hat auch schon so/, also ich hab' nicht 185 
so rebelliert in meiner Pubertät, sagen wir mal so, wie meine Schwestern vielleicht. 186 
Aber ich hab' dann doch, hm (.), ja auf andere Weise eben meine Sachen durchgesetzt 187 
oder auch nicht durchgesetzt, je nach dem.  00:12:54-0 188 
 189 
I: Mhm. Und wenn du jetzt selber Kinder hättest, würdest du sie so ähnlich erziehen 190 
oder würdest du was anders machen?  00:13:00-8 191 
 192 
D: Ja, ich würd' schon bestimmte Sachen anders machen, also (.) ähm (5.0), meine 193 
Eltern haben ja auch nicht/, die sind ja auch nicht mit dem, mit der Kultur oder mit den 194 
hm, Traditionen oder mit den Werten, die hier vermittelt werden aufgewachsen, sondern 195 
mit anderen Werten (.). Haben andere Werte vermittelt bekommen (.), sind unter 196 
anderen Umständen aufgewachsen und daher hatten sie natürlich auch Schwierigkeiten 197 
hier und konnten (2.0)/, ist ja das typische Problem, dass sie halt mit den Werten und 198 
Traditionen aus der Türkei hierher gekommen sind und wollten diese auch weiter geben. 199 
Und dadurch, dass sie vielleicht auch ein bisschen ähm (.), Sehnsucht zur Heimat hatten, 200 
haben sie diese vielleicht auch ein bisschen verstärkt und gespiegelt an meine 201 
Geschwister und das würde ich eben, ja, nicht so machen. Und ich hab' auch 'nen 202 
anderen Hintergrund im Sinne von, also, Bildung, sei's Psychologie oder eben 203 
Pädagogik und da kann ich auch anders dann ähm, vielleicht meine Kinder fördern oder 204 
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auch ähm, aufklären oder sonstige Sachen oder vielleicht auch nicht, je nach dem, wie 205 
sich's entwickelt ((lacht)). Man weiß es nicht.  00:14:15-4 206 
 207 
I: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal zurück zu deiner Schulzeit kommen, hast du da 208 
irgendwelche Erfahrungen mit Diskriminierung oder so gemacht?  00:14:23-6 209 
 210 
D: (4.0) Ähm (5.0), nicht direkt, würd' ich sagen. Also, ich wurde eigentlich 211 
weitgehend/, weitest gehend davon verschont, puh (3.0). Mir fällt jetzt nichts direkt ein. 212 
Das einzige, was ich mir (3.0)/, das ja war aber schon hier im Studium, also als ich mich 213 
hier/  00:14:50-2 214 
 215 
I: Das gilt genauso. Gehört ja auch dazu.  00:14:51-7 216 
 217 
D: Ja. Als ich mich hier eingeschrieben hab' ähm, hab' ich (3.0), hab' ich/, musste man 218 
irgendwie so 'n blauen Zettel irgendwie abgeben für ein Account und (2.0) ich hab' den 219 
als Einziger irgendwie nicht bekommen, den Account (2.0) und dann hab' ich eben (2.0), 220 
bin i/, hab' ich mich au/, ziemlich aufgeregt und hab' mir gedacht: "Häh, was ist jetzt los, 221 
was/", also: "Was ist das hier für 'ne Diskriminierung?", so. Hab' dann gleich/, kann aber 222 
vielleicht eher daran, dass ich glaube ich, dass ich hier neu war in X. [Name der Stadt] 223 
und (-) mit 'ner neuen Situation konfrontiert wurde und dann eben gleich so 'n bisschen 224 
in die Richtung gedacht äh, gedacht habe, weil (-), ja, keine Ahnung. Ich hab' mich da 225 
irgendwie ziemlich reingesteigert. Aber das Blatt ist halt einfach verloren gegangen und 226 
da ähm, das war jetzt nichts/  00:15:45-8 227 
 228 
I: War keine Absicht?   00:15:46-0 229 
 230 
D: Nee, nee, das war keine Absicht, nee, nee. Aber äh, ansonsten, das kann ja ( ) sehen. 231 
Ich hab' nur jetzt das erwähnt, eben weil ich in dem Moment so in die/, daran gedacht 232 
habe. Aber, das war jetzt nicht weiter/. Ansonsten fällt mir jetzt auch nicht wirklich was 233 
ein. Das einzige, was ich halt so, mir ist nicht, ich nicht direkt damit konfrontiert wurde, 234 
aber so in der/, in den Straßenbahnen zum Beispiel manchmal, wenn so ältere Herren (.), 235 
was heißt ältere Herren, das war jetzt zwei, zwei mal oder so, dass dann, da saß zum 236 
Beispiel mal ein schwarzes Mädchen und (-), so ein älterer Herr, ich weiß nicht, der hat 237 
halt irgendwie kam 's zur Diskussion zwischen den beiden und dann irgendwann hat das 238 
Mädch/, hat der, hat der Herr gemeint: "Ja ähm, was so/", also, "Dann geh' doch zurück 239 
nach Afrika!", so (3.0) und dann hab' ich halt mich eben dann eingemischt und hab' 240 
gemeint, ja, also er soll sich gefälligst äh, zurücknehmen und soll nicht solche Aussagen 241 
machen. Aber dann hat er irgend/, nur irgendwas gebrabbelt und ist dann aus der Bahn 242 
ausgestiegen. (2.0)  00:16:53-1 243 
 244 
I: Mhm. Aber so jetzt  in deiner Schulzeit oder so, Gymnasium, fällt dir jetzt da nichts 245 
ein? Da war's eher, glaube ich, wie du gesagt hast, eher das Gegenteil, dass du eher 246 
gefördert worden bist von den Lehrern auch?  00:17:08-0 247 
 248 
D: Ja, und wenn das so war, dann hab' ich's nicht so empfunden. Also, ich hab' das nicht 249 
so direkt mitbekommen oder hab' das auch nicht so ähm (3.0) aufgefasst oder bin damit 250 
umgegangen so. Ja. Jetzt nicht direkt, ja. aber bei meinen Schwestern glaub' ich war's 'n 251 
bisschen anders und bei meinem Bruder auch.  00:17:29-0 252 
 253 
I: Mhm. Dass die andere Erlebnisse hatten.  00:17:33-1 254 
 255 
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D: Andere Erlebnisse, ja. Hab' ich auch schon gehört von ihnen, ja. Mein Bruder hat ja 256 
schon mit 'nem, äh mit (.) ähm (.) auch mit Nazis zum Beispiel gekämpft oder ähm, hatte 257 
Probleme.  00:17:44-5 258 
 259 
I: Auseinandersetzungen?   00:17:45-0 260 
 261 
D: Auseinandersetzungen, ja.  00:17:46-1 262 
 263 
I: Und wenn du dich jetzt so mit Gleichaltrigen Einheimischen in Anführungszeichen  264 
siehst ähm (.), gibt's da Unterschiede oder würdest du da sagen ähm, da ist äh, da bin 265 
ich anders aufgewachsen oder ich mein' anders aufgewachsen ist ja jeder irgendwo 266 
aber/  00:18:04-9 267 
 268 
D: Ja, ja ähm (2.0), also (.), ich würde sagen, es gibt jetzt, es gibt jetzt diejenigen 269 
türkisch-stämmigen, die eher bedacht sind darauf, mit türkischen Kollegen abzuhängen 270 
oder mit türkischen, so in deren Bereich oder Kultur zu bleiben. Dann gibt es diejenigen, 271 
die ähm, die dann eher so in Richtung (3.0) also das deutsche so gehen und dann gibt's 272 
noch den mittleren Bereich, der so eher international, auch türkisch und deutsch und so 273 
und ich würde mich eher dazu zählen. Und da gibt's schon dann Unterschiede. Also, ich 274 
bin eben aufgewachsen mit Freunden, die von überall herkamen. Keine Ahnung, 275 
Thailand, Indien, Afrika, Deutschland, Jugosla/, also ehemaliges Jugoslawien, Kroatien, 276 
Serbien, ja. Und das hat mich natürlich auch dann geprägt, so dieses Internationale, ja. 277 
Weniger mit, weniger eben mit türkisch-stämmigen bin ich, zwei, drei Freunde hatte ich, 278 
so, aber/  00:19:19-0 279 
 280 
I: Ja und sonst, dein Freundeskreis oder wie setzt sich der jetzt zusammen? Du hast da 281 
vorhin mal geredet/  00:19:26-6 282 
 283 
D: Immer noch so.  00:19:26-8 284 
 285 
I: Auch dein bester Freund da, der da mit dir durch die Schule gegangen  ist?   286 
00:19:30-4 287 
 288 
D: Genau! Ist deutsch. Und deutsch-stämmig auch, ja.  0:19:33-6 289 
 290 
I: Mhm. Und das ist  jetzt auch so geblieben. Also, so interkulturell?  00:19:37-4 291 
 292 
D: Ja, genau. Ja.  00:19:38-6 293 
 294 
I: Mhm, ja, das ist ja interessant. Kann man jetzt sagen, also das ähm, also wenn, ich 295 
weiß nicht ob du jetzt äh, 'ne Freundin oder 'ne Partnerin hast. Würde es/  00:19:50-4 296 
 297 
D: Ja.   00:19:50-9 298 
 299 
I: Hast du? Hat jetzt dein Studium Einfluss gehabt auf die Wahl von deiner Freundin, 300 
dass du sagst: "Ich hab' jetzt studiert oder ich studiere ähm/"  00:20:01-5 301 
 302 
D: Wir sind schon davor zusammen gewesen!  00:20:03-6 303 
 304 
I: Aha. Das hat jetzt da überhaupt keinen Einfluss gehabt?  00:20:07-3 305 
 306 
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D: Nee. Also, wir/ sie kommt auch aus A. [Name der Stadt] und da haben wir uns 307 
damals kennen gelernt, sind zusammen gekommen und (2.0) sie studiert jetzt in B. 308 
[Name der Stadt] und ich studier' hier. Und wir sind immer noch zusammen.  00:20:20-9 309 
 310 
I: Ja. War's dir dann aber wichtig, dass sie auch studiert oder hat das jetzt für dich/   311 
00:20:27-4 312 
 313 
D: Nee, sie wollte auch von vornherein. also, wir sind grad so in der Zeit zusammen 314 
gekommen, wo ähm, wo's darum ging, so in Richtung Studium. Also vor 'm Studium 315 
praktisch und sie hatte, sie hat auch Abitur eben gemacht und (.), ja (.).  00:20:41-8 316 
 317 
I: Hat aber jetzt so kein Einfluss direkt?  00:20:46-7 318 
 319 
D: Nee! Nee!  00:20:47-0 320 
 321 
I: Würdest du jetzt so nicht sagen?  00:20:48-9 322 
 323 
D: (--) Ja, was heißt hat kein Einfluss ähm (3.0), ich mein', wenn, wenn man ja (2.0), 324 
also ich könnt' mir jetzt nicht vorstellen mit (-) einer Frau aus 'nem türkischen Dorf 325 
zusammen zu sein.  (2.0) Ich mein', das äh, sind dann ganz andere Welten auch, zum 326 
Teil das passt dann nicht so zusammen und mit meiner Freundin ist es, keine Ahnung, 327 
wir sind auf einer Ebene und (.) das hat halt gepasst und/. Ich kann mir auch nicht 328 
vorstellen mit, ich k/, ich weiß nicht, man kann's jetzt nicht so sagen und es sind auch 329 
nicht alle gleich oder so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe an, an der Hauptschule 330 
an der ich arbeite, wenn ich da sehe zum Teil die, die Mädchen, wie die miteinander 331 
umgehen oder wie die sprechen und wie sie sich geben so ähm, würde das zum Beispiel 332 
auch nicht passen. So also, wenn das jetzt die Frage ungefähr trifft mit dem (.) ob das 'ne 333 
Rolle spielt, mit dem Studium oder nicht. Ja?  00:21:50-1 334 
 335 
I: Ja genau. einfach halt so der/ 'n gewisser Hintergrund, der sollte ungefähr in der 336 
gleichen Richtung sein?  00:21:58-4 337 
 338 
D: Ja genau. Genau, ja. Und von der Bildung her auch so ungefähr weil, dann sind ja 339 
auch die Gespräche auch ganz anders, die man miteinander führt oder ähm, hat und ja.   340 
 341 
I: Mhm, ja. Gäb's jetzt  irgend etwas, das du anderen Migranten oder Leuten, die 342 
sozusagen Migrationshintergrund haben, raten würdest? So auf'm Schulweg oder wenn, 343 
wenn die jetzt auch sagen: "Ich möcht' auch studieren" oder so, so 'n Weg einschlagen 344 
wollen. Gibt's da, würde es da irgendwie 'n Ratschlag geben von dir, was du sagen 345 
würdest, was wichtig wäre?  00:22:33-7 346 
 347 
D: Hm. (3.0). Mhm (3.0), dass man vielleicht nicht/, dass man eben offen ist für (2.0) 348 
Vieles und nicht ähm, sich abkapselt irgendwie in seiner Welt oder halt eben/, dann eben 349 
in dieser (--) in seiner kulturellen Herkunft oder so, weil ich hm, ich denk' mal an der 350 
Hochschule hat man sehr viel mit anderen Nationen auch zu tun. Und dass man da eben 351 
auch offen ist und was würd' ich, was würd' ich sonst noch empfehlen? Ähm (3.0), ja das 352 
(-) hm (9.0). Ja, viel fällt mir jetzt auch nicht so ein ähm, es kommt immer drauf an, wie 353 
derjenige, welche Entwicklung er durchgemacht hat und (4.0), was würd' ich da raten? 354 
"Macht alle Scheine, so früh es geht ((lacht)), dass ihr später irgendwie nicht ins Rudern 355 
kommt ((lacht)) aber jetzt so vom Migrationshintergrund her, darauf bezogen. Ich würde 356 
sagen, das ist das Wichtigste eigentlich. Mit diesem offen, offen, auch offen sein eben 357 
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und nicht, nicht voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen, dass man irgendwie ähm (4.0), 358 
diskriminiert wird oder sonst irgendwas. Sondern (3.0) ja, eher genauer hinhören, 359 
nachfragen oder ja. Das ist nicht so ein/, ich weiß nicht, was du da so in etwa/ vielleicht, 360 
reicht es dir oder?  00:24:29-8 361 
 362 
I: Ja, das, das reicht jetzt mal. Ähm, wie, wie siehst du dich heute? Bist du jetzt mit dem 363 
Erreichten, dass du jetzt hier bist und studierst, bist du mit dem zufrieden, so? 364 
Entspricht das deinen Wünschen, schon?  00:24:43-4 365 
 366 
D: Mhm. Nee, ich will schon noch weiter hinaus. Also, in 'ne leitende Position will ich 367 
schon irgendwann. ((Lacht))  00:24:52-0 368 
 369 
I: Genau, da sind wir dann gleich äh, sozusagen bei der nächsten Frage: Wenn, du jetzt, 370 
du siehst, du bist jetzt hier heute, wie würdest du dich in Zukunft  sehen, so vielleicht in 371 
10 Jahren. Wenn du so mal in deiner Phantasie spielst, was du dann machst?   372 
00:25:07-6 373 
 374 
D: Also wenn alles so läuft, wie ich mir, wie ich es mir vorstelle, dann werde ich nach'm 375 
Studium erst, also in 10 Jahren/, oder solle ich dir erst, soll ich noch den Weg dahin 376 
beschreiben vielleicht?  00:25:17-3 377 
 378 
I: Wie du möchtest!  00:25:17-9 379 
 380 
D: Also nach dem Studium würd' ich erst mal gern noch 'n bisschen noch ins Ausland 381 
und vielleicht so Richtung Entwicklungsland, Afrika oder Südamerika irgendwo. Ähm, 382 
dann würde ich gerne mit Jugendlichen arbeiten, das ist eher so mein Bereich. Vielleicht 383 
auch eher mit Jungs oder ja, eher Richtung offene, vielleicht auch offene Jugendarbeit 384 
und, ich weiß nicht, ob ich's in zehn Jahren schaff', es wär' halt natürlich fabelhaft, aber, 385 
dann später vielleicht so in Richtung Jugendhausleitung ähm, dass ich 'n Jugendhaus 386 
vielleicht leite, das 'n Riesenangebot an Sport ähm, Aktionen hat oder auch 387 
medienpädagogisch ähm, ausgerüstet ist mit, mit filmen, also um Filme zu drehen oder 388 
(.) ja, wer weiß noch, keine Ahnung. So in dem Bereich eben. Das hab' ich mir so immer 389 
gedacht. Aber ob das mir dann in zehn Jahren reicht, weiß ich noch nicht ((lacht)). Ich 390 
hab' also auch den äh, Wunsch, vielleicht so in Richtung ähm (--), dass ich diese 391 
Psychotherapieausbildung vielleicht mach', dran hänge, aber das wär' dann halt 'ne ganz 392 
andere Richtung. Das würde ich dann noch überlegen und dann/ meine Freundin studiert 393 
Psychologie und hm, vielleicht 'ne Gemeinschaftspraxis oder so was. Ich für 394 
Jugendliche oder Kinder und Jugendliche und sie halt dann (.) für den Rest ((lacht)), die 395 
Erwachsenen. Also, wer weiß. Aber ich glaub' eher, das erste ist so eher mein Bereich. 396 
Dass ich so (.), viel mit Jugendlichen arbeite und ich könnt' mir auch vorstellen, wenn 397 
ich dann einige Jahre gearbeitet habe, vielleicht so in die Lehre zu gehen, weiß ich nicht 398 
(2.0). Mal schauen (.), was da noch kommt.  00:27:06-9 399 
 400 
I: Mhm ja, weiß man ja nicht alles so ganz genau im Voraus.  00:27:11-0 401 
 402 
D: Aber ich möchte nicht irgendwie ähm (-) zum Beispiel jetzt beim Praktikum arbeite 403 
ich (.) ähm, da sind auch sehr, also sehr viele Sozialpädagogen, die da arbeiten (.) aber 404 
äh, das wär' mir glaube ich nicht genug so (--). Ja, das ist zwar 'n, es, es ist 'n Team, in 405 
dem sie arbeiten und aber manche arbeiten da schon seit zehn Jahren in dem Team. 406 
Okay, es hängt auch davon ab, wie, was noch kommt, wie die Familie, ob man Kinder 407 
bekommt und, wie's da geht, ob man da irgendwie äh, überhaupt noch, ob man sich dann 408 
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damit zufrieden gibt, wo man ist oder nicht aber momentan äh, möchte ich eher so in 'ne 409 
leitende Position. Das kann ich mir auch gut vorstellen, so.  00:28:02-8 410 
 411 
I: Mhm. Okay. Ja, dann wären wir schon fast am Ende. Da wollte ich jetzt einfach noch 412 
'ne Rückmeldung oder so von dir. Wie, wie das jetzt für dich war, das Gespräch 413 
beziehungsweise fällt dir noch irgend etwas ein zu dem ganzen, was du jetzt noch 414 
ergänzen willst oder wo du sagst: "Äh, da fällt mir jetzt noch, da fehlt noch was zu dem 415 
Thema?"  00:28:25-8 416 
 417 
D: (4.0) Ähm (.), also das Interview fand' ich sehr gut, also ich hab' auch denk' ich einige, 418 
also angemessen geantwortet auf die Fragen ähm ((2.0), ob noch was fehlt (4.0)/   419 
00:28:47-2 420 
 421 
I: Wo du jetzt sagen würdest: "Da möcht'  ich jetzt unbedingt noch was ergänzen. Da ist 422 
mir noch was eingefallen oder so was?"  00:28:55-4 423 
 424 
D: Bezogen auf mich jetzt, auf mein Werdegang?  00:28:58-2 425 
 426 
I: Ja genau. Mhm.  00:28:58-2 427 
 428 
D: (6.0) Puh, äh.  00:29:03-1 429 
 430 
I: Oder einfach auf die Fragen  insgesamt, dass du da sagen würdest: "Ja, ich, da fällt 431 
mir noch was ein. Das wär' noch wichtig oder so."  00:29:10-6 432 
 433 
D: Nee, im Moment eigentlich nicht.  00:29:13-2 434 
 435 
I: Mhm (3.0). Dann alles okay?  00:29:17-8 436 
 437 
D: Ja, alles okay ((lacht))  00:29:18-6 438 
 439 
I: Okay, dann ja, danke ich für das Gespräch.  00:29:21-7 440 
 441 
D: Ja bitte schön.  00:29:24-1 442 
 443 
I: Dann schalten wir aus!  00:29:25-5 444 
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Transkript zum Interview mit Gordana (37 Jahre) vom 07.10.2009 1 
 2 
Interviewerin (I): Okay, ich hab's angeschaltet. Ähm (.), zu deinem Hintergrund äh, du 3 
bist in Deutschland geboren?   00:00:08-9    4 
 5 
Gordana (G): Mhm.   00:00:09-8     6 
 7 
I: In Deutschland aufgewachsen?   00:00:10-8    8 
 9 
G: Ja.    00:00:11-8  10 
 11 
I: Hier in die Schule gegangen?   00:00:13-0    12 
 13 
G: Mhm.     00:00:14-0  14 
 15 
I: Jetzt bist du Ausbildungsreferentin, hast Slawistik studiert und Politik, jetzt wollt' ich 16 
einfach mal wissen, wie es denn dazu gekommen ist. Erzähl' einfach mal!    00:00:24-7  17 
 18 
G: Mhm. Meinst du, wie's zu meiner Studienwahl gekommen ist oder/    00:00:28-3  19 
 20 
I: Insgesamt, also, wie deine Schulzeit verlaufen ist. Du kannst ruhig ganz am Anfang, 21 
von der Grundschule anfangen.   00:00:35-5   22 
 23 
G: Mhm. (2.0) Ähm, fang' ich vielleicht sogar schon mit'm Kindergarten an: Also, ich 24 
bin hier geboren worden und am Anfang, so sagen meine Eltern, das weiß ich aber 25 
selber zum Beispiel gar nicht mehr so bewusst, hab' ich wohl nur Kroatisch gesprochen. 26 
Und halt mit ihnen, weil die konnten ja damals auch noch nicht richtig deutsch und 27 
wollten uns auch nix Falsches beibringen, sozusagen. Und als ich in Kindergarten 28 
gekommen bin, konnte ich anscheinend noch kein Deutsch ja, aber das ähm, daran kann 29 
ich mich gar nicht erinnern und das muss dann auch auf jeden Fall schnell geklappt 30 
haben, weil ich weiß auch noch, kann mich zum Beispiel an meine Freundinnen von da 31 
noch erinnern und so und ich hab' mit denen garantie(h)iert Deutsch gesprochen. Ähm, 32 
ja und also und dann bin ich halt ähm (2.0), auf 'ne Schule gekommen und das fand' ich 33 
auch ganz interessant, also, wir sind umgezogen, als ich fünfeinhalb war, das heißt noch 34 
im Kindergarten. Und mein Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich, ist damals schon in 35 
die Grundschule gegangen und zwar in XX-West [Großstadt in Baden-Württemberg] 36 
ähm, wo wir halt vorher gewohnt haben. So, und dann sind wir umgezogen und ich bin 37 
das letzte halbe Jahr noch weiter in XX-West im Kindergarten geblieben, damit ich da 38 
nicht raus gerissen werd' und mein Bruder hat die Schule gewechselt und ist dort aber 39 
dann ganz viel verprügelt worden und was w/, es war irgendwie total schlimm und nach 40 
'nem halben Jahr hat meine Mutter dann erreicht, dass er wieder zurück auf die erste 41 
Schule kam und ich bin dann auch auf die erste Klasse eingeschult worden in dieser 42 
andern Schule, obwohl man ja eigentlich, ich weiß gar nicht, also in XX zumindest ist es 43 
so, dass man eigentlich immer ganz nah an der Grundschule dran sein muss, ja. Das 44 
heißt, ich bin da schon in der ersten Klasse so mit'm Bus gefahren und so ((trinkt)) und 45 
in der Schule war halt nicht viel Gewalt, also, wo ich denke, das hat vielleicht schon mit 46 
so 'nen ähm, so 'nen Grundstein irgendwie gelegt. Ja, weil in dieser andern Grundschule, 47 
da war einfach ähm, so die, die Gewalt unter den Schülern und ähm (3.0) ja, vielleicht 48 
auch der Ausländeranteil, obwohl der bei uns auch recht hoch war in der Grundschule, 49 
aber da war er eben noch höher und das war halt mitten in der Stadt in XX [Name der 50 
Großstadt]. Und ich glaub' dass das schon mal mit 'ne Rolle gespielt hat, dass ich halt 51 
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dann auf dieser andern Grundschule war. Und dann ähm, bin ich ähm auf's 52 
Karlsgymnasium in XX [Name der Stadt] gegangen und das war zum Einen, weil wir 53 
nahe dran gewohnt haben, zum andern aber auch, meine Mutter hat sich da irgendwie 54 
ziemlich drum gekümmert, weil das 'ne Schule mit 'nem irgendwie sehr guten Ruf war 55 
praktisch und dann wollte sie halt gerne, dass wir da hin gehen. Ähm, ja, und dann hab' 56 
ich da mein Abitur gemacht und, wollt' eigentlich immer Sonderschullehrerin werden, 57 
also, das war eigentlich das, was ich ursprünglich machen wollte. Hat dann aus 58 
verschiedenen Gründen irgendwie so mit'm Studium/, Ich bin nicht richtig rein 59 
gekommen und dann hab' ich 'ne Weile überlegt: "Was mach' ich denn jetzt und hab' 60 
dann ähm, überlegt, in Zagreb zu studieren, also halt einfach mal so dahin zu gehen, wo 61 
ich ja meine Wurzeln hab', weil mir immer was gefehlt hat hier auch. Und dann kam der 62 
Krieg und dann hab' ich irgendwie 'ne Weile recherchiert und festgestellt, dass man hier 63 
Slawistik studieren kann. Das wusste ich vorher noch gar nicht und hab' mich dann zu 64 
dem Studiengang angemeldet, halt in Kombination mit Politik. Ähm (.), das war super 65 
interessant und auch wichtig zu der Zeit, weil man halt auch den Krieg zum Teil so mit 66 
behandelt hat halt, weil auch irgendwie die Leute aus den verschiedenen Nationen von 67 
Jugoslawien da waren. Ja und ähm, dann (.) hab' ich irgendwann aber gedacht: "Mensch, 68 
das ist alles schön und gut und spannend, aber was machst du eigentlich damit?", ja, so: 69 
"Wo kannst du damit wirklich hin?" ähm, und hatte 'n bisschen Angst, dass ich (.) 70 
nirgends unter komm' vielleicht, ja? Hm, und dann hab' ich 'n ähm, so'ne 71 
Zusatzqualifikation gemacht für Geistes- und Sozialwissenschaftler, das nannte sich: 72 
Studium und Beruf und das war irgendwie voll verbunden mit ähm (2.0), also da ging's 73 
halt um, um BWL ähm und so wirtschaftliche Themen, also sollte sozusagen Geistes- 74 
und Sozialwissenschaftlern 'ne Perspektive in der Wirtschaft eröffnen, in der Industrie. 75 
Und das Kernstück von dieser Zusatzqualifikation war eben neben der Theorie 'n Prax/ 76 
'n Praktikum in der Wirtschaft und das hab' ich dann damals ähm, bei bei XY [namhafter 77 
Automobilkonzern in Baden-Württemberg] oder damals war's noch XZ [Firma trug im 78 
Laufe der Zeit unterschiedliche Namen] ähm, na jedenfalls hatt' ich da 'n Praktikum 79 
gemacht und, und so ist so der Grundstein für das gelegt worden, wo ich jetzt bin. Wobei, 80 
ich hab' die ganze Zeit ganz arg viel gearbeitet neben dem Studium her. Also, ich hab' 81 
mich aber auch ganz komplett selber finanziert und so (.) und ähm, und hab' ganz viele 82 
verschiedene Sachen gemacht und hätt' mir auch was anderes vorstellen können. Also, 83 
es war ein ziemliches Glück oder 'n Zufall oder wie auch immer, dass ich da gelandet bin, 84 
wo ich jetzt bin.    00:05:28-7  85 
 86 
I: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal auf die Schulzeit zurückkommen, grad so auf die 87 
Grundschule, war dieser Übergang dann gleich klar, mit dem Gymnasium?   00:05:38-0   88 
 89 
G: Mhm. Ja, also, ich weiß noch, komischerweise kann ich mich da dran irgendwie noch 90 
erinnern, wie's dann irgendwie drum ging, kann man auf's Gymnasium oder nicht, ja. 91 
Und das war auf jeden Fall klar, weil meine Mutter wollte das. Also, die, die (.) hat sich 92 
auch dafür eingesetzt, sozusagen. Und ich glaub' bei mir Matheno(h)ote schon damals 93 
nicht ganz so toll, aber es ging dann doch gut mit'm Gymnasium.    00:06:03-4  94 
 95 
I: Mhm. Und ähm, dann waren schon die Eltern oder die Mutter auch so'n bisschen äh, 96 
die Befürworter/   00:06:12-1  97 
 98 
 G: Meine Mutter ja, mein Vater nicht.  00:06:14-3     99 
 100 
I: Mhm. Was, was hätten die so für Pläne gehabt mit dir?     00:06:20-0  101 
 102 
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G: Also meine Mutter ist super glücklich ähm, und die hat auch immer (2.0), glaub' viel 103 
mehr als ich, gewusst, dass ich mein Weg gehen werd', ja? Ähm (--) und mein Vater, für 104 
den ist das schwierig, weil der sagt immer/. Meine Mutter ist auch nicht studiert, meine 105 
Mutter ist auch nur irgendwie ganz normal auf die Mittelschule gegangen. Also hat 106 
irgendwie zehn Jahre Schule hinter sich, ja? Ähm, mein Vater ist sechs (--) ähm, und er 107 
sagt schon auch oft so: "Ja, ich bin nicht studiert" und irgendwie, ihm fällt das ein 108 
bisschen schwer. Und ihm wär's lieber gewesen, wir hätten irgendwie, weiß nicht, 109 
Hauptschule oder Realschule gemacht und dann 'ne Lehre und wär'n einfach (.), also 110 
hätten, wären eher so in die Schiene gegangen. Also, er kann auch meine Arbeit schwer 111 
nachvollziehen und so. Aber er ist trotzdem stolz auf mich.   00:07:14-0    112 
 113 
I: Ja. Oder gibt's sonst noch etwas, was dich auf diesem Weg besonders unterstützt hat 114 
oder kann man schon sagen, das war hauptsächlich deine Mutter oder (.) gab's auch 115 
sonst/   00:07:27-2  116 
 117 
G: Ich glaub', es liegt auch einfach an dem, wie ich irgendwie bin, wie meine Interessen 118 
irgendwie waren, ja, also ich hab' unheimlich viel gemacht einfach auch neben her, 119 
neben der Schule (-). Ich war in 'nem Chor. Ich war im Ballett. Ich hab' Klavier gespielt. 120 
Also, und das sind ja auch alles irgendwie eher Dinge, wo du von den Freunden und vom 121 
Umfeld her, dann war ich noch viel bei uns in der Kirche auch, da irgendwie in der 122 
Jugendgruppe, so Ministrantin und was weiß ich. Und, und das sind ja alles irgendwie so 123 
vom Umfeld her dann auch wieder (.) ähm (.), Aktivitäten, wo du halt auch eher mit, mit 124 
ähm (3.0) Freunden zusammen kommst, die vielleicht 'nen höheren Bildungsstand 125 
haben, also, ich war mir zum Beispiel auch nie bewusst, dass jetzt irgendwie ich'n 126 
Arbeiterkind bin oder, oder irgendwie 'n Gastarbeiterkind im Prinzip, ja? Also, das war 127 
für mich ziemlich krass als mein Deutschlehrer, ich hab' Deutsch-LK gemacht (.), und 128 
wir waren nur ganz wenige, ich glaub' vier oder sechs und dann hat der in der ersten 129 
Sitzung hat er gesagt: "Ja, das ist ja was ganz Besonderes", das hat mich damals voll 130 
getroffen, obwohl ich weiß jetzt, er wollt' was Gutes sagen, da hat er gesagt: "Ja, das ist 131 
ja was ganz Unglaubliches und Besonderes, dass wir hier 'n Arbeiterkind im Deutsch 132 
LK haben." (.) Und das war (.) krass, also, ich fand' das nicht schön ((lacht)), weil ich 133 
gedacht hab': "Was will'n der, was/?" Ja, aber ich versteh' das jetzt. Aber ich hab' mich 134 
selber so nie empfunden.    00:08:52-3  135 
 136 
I: Mhm. Und so in Punkt auf Migration oder so, oder auf den Migrationshintergrund, 137 
gab's da vielleicht irgendwelche Erfahrungen oder Schlüsselerlebnisse so auf dem 138 
ganzen Bildungsweg? Oder hat das jetzt eher nicht so 'ne große Rolle gespielt?    139 
00:09:11-3  140 
 141 
G: Also, ich weiß nicht, mir ist grad eins eingefallen, aber ich weiß nicht, ob das passt, 142 
also, ich bin in der Schule am Anfang im Gymnasium bin ich, bin ich irgendwie hm 143 
(2.0), haben sie mich schon auch mal gemobbt, halt, weil ich da die einzige Ausländerin 144 
in der Klasse war, obwohl ich damals genau so Deutsch gesprochen ha(h)ab wie jetzt 145 
praktisch, ja? Das war nicht schön ähm (2.0), aber es ging dann vorbei und (.) die haben 146 
so komische Vorstellungen gehabt, dass wir irgendwie ganz komisch wohnen und haben 147 
sich gewundert, dass wir 'ne normale Wohnung haben und so was. Ja aber, das hat sich 148 
irgendwann aufgelöst und auch die Leute, die damals die blödesten Sachen gemacht 149 
haben, mit denen war ich nachher super gut befreundet. Die waren, das war halt so 150 
unreflektiert wie Kinder eben manchmal sind. Also, das war was, das war nicht schön. 151 
Ähm, positiv war, dass ich sehr leicht Sprachen lern' und da bin ich mir sicher, das 152 
kommt daher, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin (2.0) und ähm (.), ja und dann 153 
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letzten Endes das, wo ich gelandet bin halt in der Slawistik und in der Politik, das hängt 154 
ganz eng mit dem zusammen (2.0) hm (-), wo ich herkomm', was für Gedanken ich mir 155 
mach', was ich auch so raus finden wollte, ja.   00:10:24-9  156 
 157 
I: Mhm, ja. War das dann schon so dein Berufswunsch oder gab's andere Wünsche auch?    158 
00:10:33-3  159 
 160 
G: (3.0) Ähm (-), ja, also die soziale Schiene definitiv. Das ist auch immer noch so, 161 
wobei, also dadurch, dass ich jetzt, ich betreu' ja die DH-Studenten1 , hab' ich ja 162 
irgendwie so diesen sozialpädagogischen Teil hab' ich ja auch ganz stark in meiner 163 
Arbeit. Und dann war ich lang im Bildungsbereich vorher und hab' ja auch jetzt wieder 164 
diesen Bildungsteil, also das passt schon sehr, sehr gut. Von daher bin ich mir gar nicht 165 
so untreu geworden mit meinem Ursprungsgedanken da mit der Sonderschule (.) ähm 166 
(2.0), ja, dann hatt' ich noch überlegt ähm (.) zum Beispiel 'ne Beratungsstelle, also mich 167 
selbständig zu machen als, als Beraterin für Migranten, die irgendwie Hilfe brauchen in 168 
dem ganzen Papierchaos und so, ja. Also so was, schon auch oft verknüpft damit. Und 169 
das nächste war noch, ich hab' halt 'n Praktikum gemacht in 'ner ähm (.), also SWR 170 
International heißt das jetzt, das ist die, früher hieß das: Ausländerredaktion beim SWR 171 
ähm, Radio und da hab' ich 'n Praktikum gemacht und hab' halt dann auch ähm, also 172 
deutsche und kroatische Beiträge gemacht und so vom, vom Auftrag her, die haben 'n 173 
Integrationsauftrag und sollen sozusagen ähm berichten über das Zusammenleben von 174 
Migranten und Deutschen. Und ähm, das war auch toll, ja, also, das/ und da hätt' ich 175 
quasi auch einsteigen können, aber dann kam halt das mit XY [Name des 176 
Automobilherstellers], was mir damals 'n bisschen angeboten wurde. Und im, im 177 
Studium, bei Po/, also Slawistik sowieso, klar meine Wurzeln, Politik hab' ich vertieft 178 
ähm, in Richtung zum einen so Transformation kommunistischer Systeme, was ja dann 179 
auch wieder mit meinem Herkunftsland quasi zusammenhängt und hatte dann aber auch 180 
als ein Schwerpunktthema: 'Ausländer und Ausländerpolitik in den Medien' also so 181 
schon, ja 'n ganz großen Einfluss gehabt.     00:12:32-8  182 
 183 
I: Mhm. Und so auf dem Weg gab's irgendwelche Hindernisse oder so?    00:12:39-2   184 
 185 
G: (5.0) Aufgrund meines Migrationshintergrundes? Nee, gar nicht. Also, es war sogar 186 
so, dass ich ähm (.), ich weiß grad nur nicht, ob das an der [Name der Universität], mit 187 
dem Studium, was ich dann ja auch quasi gar nicht richtig angetreten hab' oder jetzt für 188 
Slawistik. Ich hatte irgendwo sogar mal 'nen Vorteil dadurch, weil ich ähm, in irgend 'ne, 189 
über irgend 'ne Quote irgendwo leichter rein gekommen bin, ja. (--) Und das hat mich 190 
damals ziemlich gefreut ((lacht)). Aber sonst, dass ich jetzt sag', müsst' ich echt kurz 191 
überlegen: "Hindernisse wegen meinem Migrationshintergrund?" Nee, gar nicht. Also, 192 
ich hab' auch das, dass ich immer irgendwie dann nebenher gearbeitet hab', hat mir 193 
letzten Endes ganz arg geholfen, weil viel war ja gar nicht so bewusst, was mach' ich, ja? 194 
Sondern, das hat sich so eins zum andern gefügt und ich hab' durch meine ganzen 195 
praktischen Erfahrungen, die ich neben dem Studium gesammelt hab', 'n unheimlichen 196 
Pluspunkt eigentlich gehabt und ganz arg viel gelernt, (-) ja.   00:13:42-4  197 
 198 
I: Und sonstige Diskriminierungserfahrungen, also jetzt mal abgesehen, von denen, was 199 
du grad erzählt hast, mit den Klassenkameraden anfangs im Gymnasium, gab's 200 
vielleicht sonst irgendetwas?    00:13:56-9   201 
 202 

                                                 
1 Duale Hochschule, früher Berufsakademie 
 



TRANSKRIPT GORDANA 

296 

G: Also, es gab halt oft irgendwie so diese, oder was heißt oft? Einige Male (.), so diese 203 
Äußerungen, wenn's dann heißt, so, also so pauschal gegen Ausländer oder 204 
meinetwegen dann ganz beliebt waren dann oder sind dann immer so die 205 
Kopftuchträgerinnen ja ja, aber wo ich, also wo ich dann auch immer gesagt hab': "Hallo, 206 
ich bin auch Ausländerin" ähm, und wenn's dann einfach immer nur heißt: "Ja, aber 207 
solche wie dich meinen wir ja nicht." Ja, also so in die Richtung schon, ja. Und das ging 208 
dann vielleicht nicht direkt gegen mich, aber ich hab's halt trotzdem auch also, so 209 
empfunden. Klar, weil ich ähm, seh' mich da nicht als besser oder weniger gut. Also, ich 210 
find's also insgesamt Ausländerfeindlichkeit, genau, das bringt's auf'n Punkt. Ist mir 211 
schon begegnet, ja.  00:14:46-1   212 
 213 
I: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt an deine Eltern denkst oder an deine Erziehung ähm, 214 
haben wir ja vorhin schon gehabt ähm, so bisschen die Pläne von deinen Eltern ähm, 215 
aber wie siehst du jetzt so deine Erziehung im Rückblick?    00:15:05-7   216 
 217 
G: Hm (--), also (2.0) hm (3.0), meine Eltern oder vor allem auch meine Mutter, die hat 218 
halt da 'ne ganz große Rolle auf jeden Fall gespielt, uns zu sehr (.) selbständigen und 219 
auch (--) selbstbewussten Menschen ist das falsche Wort, weil du kannst jemand nicht 220 
zum Selbstbewusstsein erziehen, ja aber, also so das: "Trau' dir was zu! Mach' was!", ja? 221 
Also sie hat zum Beispiel irgendwie mal zu mir gesagt, dass ich ehrgeizig bin und ich 222 
hab' immer ges/ und ich hab' gedacht: "Was?", ja. Aber irgendwann hab' ich gedacht so: 223 
"Ja, so unrecht hat sie vielleicht gar nicht." Ja, also so, sie war da schon viel treibende 224 
Kraft. Wir durften viel machen, also so eben wie dieses, wie gesagt Ballett, ähm (-), 225 
Klavier, Chor, jugoslawische Schule noch. Es war zwar viel zusätzlich, aber ich hab' 226 
mich da nicht unter Druck gefühlt. Wir haben viel daheim geholfen ähm (.), viel mehr 227 
als ich glaub' so von meinen Freunden auch weiß, so aus der Schulzeit, ja. (-) Ähm, 228 
streng war's (.), aber sehr offen  (2.0) und trotzdem auch so, dass mein Vater manche 229 
Dinge eigentlich glaub' ich nicht so toll fand'. Aber meine Mutter ist immer so die 230 
Stärkere gewesen halt, ja, die die Dinge so'n bisschen geleitet hat, einfach. Und mein 231 
Vater fand' manche Dinge nicht so toll, glaub' ich. Und dann, auch ganz wichtig ähm, 232 
viele Freunde, wir hatten immer offenes Haus. Immer genug zu essen. Also, da konnten 233 
auch, wenn ich drei Leute mitgebracht hab', gab's genug irgendwie. Das heißt, die 234 
kannten immer die ganzen Freunde von uns, wussten immer, mit wem wir irgendwie 235 
zusammen waren und unterwegs waren (--). Also ziemlich großes Vertrauen eben auch, 236 
ja. (2.0) Und, ich bin nie irgendwohin gefahren worden. Also immer alles sehr schön mit 237 
öffentlichen Verkehrsmitteln, entweder Zug, Bus oder mit'm Fahrrad. Fand' ich aber 238 
normal, weil ich vielleicht auch gar nicht mitgekriegt hab', dass die andern abgeholt 239 
werden ähm, und fand' ich auch gut. Und ähm (2.0), irgendwas dacht' ich grad noch, 240 
warte mal! (4.0) Hab' ich jetzt grad vergessen. Vielleicht fällt's mir wieder ein.   241 
00:17:34-4  242 
 243 
I: Oder wenn du eigene Kinder/   00:17:35-9  244 
 245 
G: Genau, Hausaufgaben! Meine Mutter saß nie da und hat gekuckt, ob wir 246 
Hausaufgaben gemacht haben oder nicht. Oder die durchgekuckt oder so was, ja? Nie! 247 
Gar nie!   00:17:44-2  248 
 249 
I: Mhm.(3.0) Und wenn du jetzt eigene Kinder hättest, gäbe es da dann schon das eine 250 
oder andere was du übernehmen würdest? Oder gäbe es auch Sachen, die du, wo du 251 
sagen würdest: "Dein, das würde ich ganz anders machen. Das war jetzt gut, das könnte 252 
ich so übernehmen oder das war jetzt nicht so gut, würde ich anders machen?"   253 
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00:18:06-2  254 
 255 
G: Also, ich würd' bestimmt ein großen Teil übernehmen, hm (3.0), also, was ich glaub' 256 
ich machen würde und das konnten ja aber meine Eltern auch gar nicht, weil die den 257 
Hintergrund dazu nicht haben. Ähm, das wär' halt (--), also als ich damals an die Uni 258 
kam, also an die XY [Name der Universität] damals (  ), so auf Lehramt eben studieren 259 
wollte, ich hatte einfach kein Plan, ja? Also, weil ich hab' halt irgendwie Schule gemacht, 260 
Abi und dann hab' ich mich eingeschrieben und ich dachte, ich komm' dahin. Ich wusste 261 
nicht, dass man da sich selber vorbereiten muss, sich anmelden muss und was weiß ich, 262 
Seminare wählen und sonst noch was. Also so, wo ich irgendwo denk' ähm, ja, lag 263 
natürlich auch an mir, ja aber so weit war ich da vielleicht auch nicht. Oder zu/, ich hatte 264 
einfach keine Vorstellung davon, wie das jetzt dann eigentlich weiter läuft und ich 265 
glaub', das ist was, was ich meinen Kindern dann irgendwann mitgeben könnte. Und 266 
zwar nicht, indem ich sie an die Hand nehme oder so, sondern halt, dass, dass ich dann 267 
sag': "Ja, kuck mal, wie läuft das denn da? Informier' dich!" oder so, ja? Weil, da denk' 268 
ich zum Beispiel, das wär' wahrscheinlich anders gelaufen, ja, wenn ich da nicht so 269 
verpeilt gewesen wär', oder so sorglos rein gegangen wär', sagen wir's mal so. Sorglos 270 
und unvorbereitet und das ging tota(h)al schie(h)ief, ha ha ((lacht)). Ich hätt' ein 271 
Praktikum machen müssen, ja. Alle haben Praktikum gemacht und ich stand da so (    ) 272 
((lacht laut)). Das war, ja! (3.0). Aber sonst ähm, (3.0), also ich muss sagen, es hat gut 273 
geklappt bei uns so mit'm Vertrauen und so. Ich frag' mich manchmal, ob ich soviel 274 
Zutrauen hätte zu, also ob ich so loslassen könnte, wie's meine Mutter konnte. Das/, aber 275 
ich würd's gern so machen. 00:19:58-8    276 
 277 
I: Mhm. Und so im Vergleich, du hast'n Bruder, hast du gesagt ähm, wie, wie siehst du 278 
dich da? Oder wie ist, wie ist so euer Werdegang?  00:20:09-8   279 
 280 
G: (-). Hm, mein Bruder, der hat irgendwie 'n paar (2.0) Bögen geschlagen, sozusagen. 281 
Aber (.), die waren auch notwendig. Also, mein Bruder wollte zum Beispiel nicht auf 282 
diese Schule, auf dieses Gymnasium. Der wollte auf 'n andres Gymnasium, weil da 'n 283 
Freund von ihm war. Und meine Mutter, ich mein' klar, du sagst ja auch nicht irgendwie 284 
zu 'nem Fünftklässler: "Such' dir deine Schule selber aus!, ja, hat halt natürlich drauf 285 
bestanden und mein, mein Bruder hat sich da einfach nicht wohl gefühlt (3.0), hm, weil 286 
wir auch Latein hatten dann in der fünften Klasse und so. Und jedenfalls hat er ziemlich 287 
rebelliert, ah, ich glaub' das lag auch daran, dass er einfach, also wahrscheinlich, wie 288 
nennt man das so? überbegabt ist, dieser hochbegabt, genau! Das denk' ich heute. 289 
Jedenfalls hat er's geschafft, dann nach der, in, also nach der Neunten, wo er dann drei 290 
mal durchgeflogen war, einfach, von der Schule verwiesen zu werden, ohne Abschluss, 291 
weil das vom System her dann so ist (.). Dann hat er 'ne Weile gejobbt, dann hat er 292 
schulfremd, also Abendrealschule seinen Realschulabschluss nachgeholt. Dann ist er 293 
irgendwann auf's Wirtschaftsgymnasium und hat angefangen BWL zu studieren, wo 294 
wir/, ich gedacht hab': "Was soll das denn?", ja. Weil das war, das war völlig klar, dass 295 
das nix ist, irgendwie und nicht sein Ding ist. Also, wir haben gleichzeitig Abi gemacht 296 
oder er sogar nach mir, obwohl er älter ist. Und ähm, ja und dann hat er angefangen, am 297 
Theater zu jobben erst mal und, und dann ist er sein Weg gegangen, weil das Theater 298 
war sein Ding und mittlerweile ist er Technischer Direktor von dem Stadttheater und, 299 
und hat, also einfach 'ne richtige Mannschaft unter sich und ist voll sein Weg gegangen. 300 
Nachdem er wusste, was er machen will (-), war, hat er das alles verfolgt, ja. (5.0) Und 301 
also, was mir schon auch noch aufgefallen ist, ist mir grad eingefallen, bei uns am 302 
Gymnasium, also da hab' ich schon gemerkt, dass ich 'ner anderen sozialen Schicht 303 
angehör' teilweise, ja. Und da hat auch meine Mutter gesagt, zum Beispiel bei der Klasse 304 
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von meinem Bruder, die waren ja zwei Jahre drüber. Hat sie immer gesagt, das war 305 
irgendwie schön und sie wurde da aufgenommen und so ähm, aber in meiner Klasse 306 
waren die Leute wohl schon auch mehr etepetete und da hat sie sich nicht so wohl 307 
gefühlt und 'n bisschen von oben herab behandelt gefühlt. (4.0) Ja!   00:22:41-7  308 
 309 
I: Mhm. (-) Gibt's denn Unterschiede im Vergleich zu Einheimischen, also deutschen 310 
Gleichaltrigen oder so?   00:22:52-1  311 
 312 
G: Wie meinst du?   00:22:54-0  313 
 314 
I: Also (.), so in deinem Werdegang oder im Aufwachsen. Gibt's da  irgend etwas, wo du 315 
sagen würdest: "Das hat jetzt einfach mit meinem äh, Migrationshintergrund zu tun, 316 
dass/", irgend welche Unterschiede, die dir jetzt einfach aufgefallen sind.  00:23:09-5   317 
 318 
G: Gut, Unterschiede. Also was ich zumindest weiß ist, ich hab' ne Freundin, mit der 319 
hab' ich zusammen studiert und bei der ist quasi alles ganz genau gleich wie bei mir. 320 
Also, von da, also was, was irgendwie die Mütter, die Väter und die Brü(h)üder angeht, 321 
irgendwie, ja. Und das, wie wir erzogen wurden. Wie wir zum Teil heut' noch irgendwie 322 
im Leben da stehen. Also, so von den Ähnlichkeiten her sicher ganz viel (2.0) und die 323 
Frage war, ob's Unterschiede gibt zu Deutschen?   00:23:37-8  324 
 325 
I: Ja.   00:23:38-8  326 
 327 
G: Ähm (3.0).    00:23:38-9  328 
 329 
I: Also, die Freundin, das war jetzt ähm/   00:23:43-4  330 
 331 
G: Das ist 'ne Kroatin, auch. Also, die hat genau die gleiche Geschichte sozusagen, wie 332 
ich und da weiß ich immer nur: "Die versteht das alles", ja? Weil, du hast ja auch dann 333 
irgendwie zwei, zwei Herzen in deiner Brust irgendwie und so, das ist ganz schwierig, 334 
so, mit diesen zwei Identitäten, die ja eigentlich doch eine ist. Irgendwie aufzuwachsen 335 
ist nicht leicht. Ähm, und es den Eltern auf der einen Seite recht zu machen. auf der 336 
andern Seite natürlich ganz normal hier aufwachsen zu wollen und so. Also, das ist 337 
schon (-), da hat man schon irgendwie zu kämpfen und (--). Also ich, mir fällt das jetzt 338 
irgendwie nicht so/ ich weiß/, ich versteh' die Frage vielleicht nicht richtig, mit dem 339 
Unterschied zu den Deutschen.  00:24:27-1   340 
 341 
I: Also, einfach, ob dir jetzt irgendwas aufgefallen wär', wo du jetzt vielleicht auch heute 342 
immer noch sagen könntest oder früher: "Das ist einfach 'n Unterschied, so wie ich 343 
aufgewachsen bin", aber muss jetzt auch nicht. Also muss jetzt nicht/   00:24:41-1  344 
 345 
G: Also, vielleicht schon der Teil, dass ich irgendwie sehr früh, glaub' ich mehr 346 
Verantwortung einfach auch übernommen hab' (4.0), für Dinge, die ich tu' oder was ich 347 
irgendwie mithelfen muss oder so. Also ich glaub', ich hab' früher Verantwortung 348 
übernommen auch als andere in, in (.) meinem Alter. Also, als ich noch jünger war. Der 349 
Teil auf jeden Fall.(--) Und, vielleicht auch so (.) bisschen, 'n Stück weit weniger behütet 350 
aufgewachsen zu sein. Aber trotzdem ganz, also nicht vernachlässigt oder so was, weißt 351 
du? Aber so dieses ähm, wie ich gesagt hab', so: "Ich fahr mein Kind hier hin, da hin, 352 
dort hin. Ähm, ich kümmer' mich um alles" und so ja, also so. Das kenn' ich halt so nicht. 353 
Also das ist glaub' ein Unterschied. Oder ich bin nie essen gegangen. Also, wir sind nie, 354 
ich weiß nicht, zum ersten Mal, glaub' mit zwanzig Jahren war ich zum ersten Mal 355 
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wahrscheinlich so richtig in 'nem Restaurant oder so. Was weiß ich? Solche Dinge hab' 356 
ich mit meinen Eltern nicht gemacht. Irgendwie essen gehen oder ins Kino gehen oder 357 
ins Theater gehen. Also solche Dinge haben wir nicht gemacht, das ist ein Unterschied 358 
zu den Freunden, zu den deutschen Freunden, ja. Die, die sag' ich mal, aus 'nem 359 
intellektuellen Elternhaus kommen, weil das komm' ich ja nicht. Ja, das ist ein 360 
Unterschied.   00:26:08-5  361 
 362 
I: Mhm. Okay. Und wenn du so an das Thema/   00:26:13-5  363 
 364 
G: Oder Bücher oder so was, ja. Also, ich mein', ich hab' halt gelesen, weil ich Bücher 365 
toll fand und mein Bruder auch. Wir sind die totalen Leseratten. Aber das kam nicht 366 
über unsere Eltern. Aber glücklicherweise kam's halt trotzdem. sie haben aber auch nie 367 
gesagt: "Du bist bescheuert, weil du liest", das gibt's ja auch, ja. Also (.), so.   00:26:30-0  368 
 369 
I: Oder wie, wie ist deine Meinung so zu dem Thema: "Migration und Bildungschancen", 370 
weil man liest  ja viel, irgendwie in den Zeitungen oder Ergebnisse von PISA-Studie 371 
oder so?   00:26:43-5  372 
 373 
G: Also, hm (3.0), ich denk' irgendwie so, der Schlüssel liegt, oder ein Schlüssel liegt 374 
einfach in der Sprache, ja. Ähm, wenn die Kinder irgendwie schlecht deutsch können, 375 
dann wird's natürlich auch schwierig in der Schule zu folgen. Wenn man dann aber dann 376 
die Kinder alle wieder zusammen packt, ja, dann ist es ja auch kein Wunder, dass das 377 
dann irgendwie (--), vielleicht nicht so viel besser werden kann. Also, ich denk' 378 
irgendwie, es wär', wär' einfach gut, wenn (--), ja, wenn da mehr Integration stattfinden 379 
würde, ja Ähm, also ich war zum Beispiel auch immer, ich hab' mir meine Freunde nie 380 
danach ausgesucht, ob die jetzt aus Kroatien oder Jugoslawien oder was weiß ich woher 381 
kommen. Ähm, und ich glaub', das ist schon auch 'n Punkt ähm, auch mit Erziehung 382 
noch mal, genau, also meine Eltern haben einfach beide sich gut integriert in 383 
Deutschland und, und auch gut Deutsch gelernt, ja. Ohne Kurs oder so, sondern einfach 384 
(.), waren auch offen für, für Deutsche eben, ja? Und das ist glaub' ich schon mit'n Punkt. 385 
Ich glaub' so Integration, aber nicht nur vom, von den Rahmenbedingungen her, sondern 386 
dass auch die Eltern da mit machen und, und die Kinder, ja ich glaub' das ist so 'n 387 
Schlüsselding.   00:28:06-4  388 
 389 
I: Mhm. Wär' das auch gleichzeitig so'n Tipp von dir für Leute mit 390 
Migrationshintergrund?  00:28:12-8   391 
 392 
G: Ja.   00:28:13-8  393 
 394 
I: Was die sozusagen machen können, damit sie äh, höhere Bildungschancen haben?   395 
00:28:19-9  396 
 397 
G: Ja. Also auf jeden Fall, grad den Kindern halt auch die Möglichkeit geben ähm, in so 398 
Kreise zu kommen, wo halt (3.0), wie soll ich das jetzt sagen? Ich mein', es muss von 399 
den Interessen her halt auch stimmen. Also, da sollte natürlich auch wieder kein Zwang 400 
und kein Druck dahinter sein. Aber ich denk' halt grad irgendwie Sport oder Tanzen 401 
oder Musik, ja. Also einfach solche Aktivitäten sind glaub' ich ganz arg wichtig und aber 402 
auch das nicht. Ich mein', das ist toll, dass es irgendwie solche Angebote für, wie sagt 403 
man so schön: Benachteiligte Jugendliche oder so was gibt, aber wenn das dann auch 404 
wieder nur in diesem Rahmen stattfindet, kommen ja doch wieder nur die Gleichen 405 
zusammen, ja. Und, und, du kannst das wahrscheinlich irgendwie mit fünfzehn, 406 
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sechzehn nicht erst anfangen. Das muss im Prinzip von ganz früh anfangen. Und 407 
schwierig ist es halt, dass natürlich, würd' ich ehrlich gesagt, ganz genau so machen, 408 
wenn ich jetzt weiß, in dem Kindergarten irgendwie sind die ganzen, also ich sag's jetzt 409 
einfach mal, obwohl ich das nicht so denk', ja: Die ganzen Asis ((leise)) und irgendwie, 410 
da, da wird irgendwie nur geprügelt und da sind die, was weiß ich? Irgendwie so 411 
Alkoholiker und keine Ahnung. Also natürlich würd' ich auch kucken, wenn ich das 412 
kann, dass ich mein Kind woanders unterbring'. Und mit der Schule ganz genau so. Und 413 
das ist aber, denk' ich auch, so das, was es so schwierig macht, ja. eigentlich müsste das/, 414 
also ich find' zum Beispiel die Idee von den Gesamtschulen find' ich toll (-), wo ich 415 
denk' ähm (.), und wenn, dann aber halt auch 'ne Förderung irgendwie statt findet und, 416 
und auch da halt die, die, die (.) Kinder sozusagen gegenseitig Verantwortung 417 
übernehmen für einander und so, also. Einfach das Integrative, ja. (.)   00:30:00-4  418 
 419 
I: Okay. Wenn wir jetzt mal zu deinem eigenen Freundeskreis heute kommen. Wie setzt 420 
der sich zusammen?  00:30:07-6   421 
 422 
G: Ähm, jetzt muss ich erst mal 'n Schluck trinken ((trinkt)). Hm (3.0), sehr gemischt. 423 
Also, die meisten (--), also es sind 'n paar Kroaten dabei, aber wenige. Ähm, 'n paar 424 
Leute auch insgesamt aus Ex-Jugoslawien ähm und viele deutsche Freunde(4.0). Die 425 
meisten haben (3.0), also manche haben Abitur, manche haben's nicht. Einige haben 426 
studiert, andere nicht, aber die allermeisten auf jeden Fall, gehen ihren Weg, so ja. Ähm, 427 
also hängen nicht irgendwie rum oder so, das/, sondern sind auch eher in Richtung 428 
irgendwie erfolgreich oder so. Also jetzt nicht Erfolg auf Karriere, sondern einfach, dass 429 
sie halt gut unterwegs sind und ja, sich vielleicht auch durch ihre Arbeit mit 430 
identifizieren oder so. Also gern arbeiten und da viel investieren und, und engagiert sind. 431 
Das ist der Freundeskreis in, in Deutschland und dann hab' ich halt einfach ganz viele 432 
Freunde ähm, in Kroatien und auf der ganzen Welt halt, ja, die, die ich im Sommer 433 
immer auf Kroatien äh, in Kroatien auf so'ner Insel seh', die über die ganze Welt verteilt 434 
praktisch leben und, und die sind mir auch ganz arg wichtig. Und da gibt's 435 
Freundschaften, die sind ganz arg intensiv ähm (3.0), obwohl, obwohl ich die gar nicht 436 
so oft seh', wie die Leute hier, ja. (5.0) Und ich bin auch sehr gern, also ich mag auch 437 
diese Einfachheit mag ich unheimlich gern, ja. Ich mag mich irgendwie gern, das ist 438 
wahrscheinlich auch so, das was ich dann noch mitbringe, ich unterhalt mich einfach 439 
gern mit älteren Menschen oder auch mit/ ich kann sehr gut auch mit Menschen reden, 440 
die halt irgendwie nicht/ also ich fühl' mich nicht besser. Sagen wir's mal so, ja. 441 
Überhaupt nicht. Wenn jetzt jemand kein Abitur hat oder so, also grad halt in Kroatien 442 
ähm (2.0). Meine ganze Verwandtschaft, die kommen einfach, das, das sind alles 443 
Bauern ja, und irgendwie ich fühl' mich da sehr wohl. Also, ich hab' einfach diese beiden 444 
Teile. (3.0) Aber mein fester Freundeskreis hier ist trotzdem/ also mir ist es halt wichtig, 445 
dass ich (3.0), dass man halt auf einer Wellenlänge einigermaßen ist, ne, wenn man sich 446 
unterhält und so.   00:32:41-3  447 
 448 
I: Okay. Wie, ich weiß es jetzt zwar nicht, ob du 'n Partner hast oder 'n Freund, aber 449 
falls ja oder wäre es für dich wichtig oder ähm, deine Herkunft oder dein Studium. Hätte 450 
das Einfluss auf die Partnerwahl? Dass du sagen würdest: "Ja, ich versteh' mich 451 
vielleicht besser mit so Jemandem." 00:33:05-9  452 
 453 
G: Mhm. Nee. Also, es war schon so, dass ich 'ne Zeitlang gedacht hab': Oh, ich glaub' 454 
ich brauch' jemanden, der irgendwie auch so 'nen Hintergrund hat wie ich. Ähm (--), und 455 
(2.0)/ 00:33:17-2  456 
 457 
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I: Hintergrund heißt jetzt, bezogen auf Dational/ 00:33:19-7  458 
 459 
G: Migrationshintergrund. Nicht mal unbedingt dieselbe Nationalität ähm, aber klar, 460 
dachte ich dann schon auch irgendwie, es wär' eigentlich toll, wenn ich 'nen Partner hab', 461 
der auch beide Sprachen kann, weil wenn ich halt unten bin, ja, dann, dann ist es ja auch 462 
wieder anders rum schwierig mit der Integration. Also, dann ist es natürlich auch 463 
schöner und derjenige fühlt sich wohler, wenn er die Sprache kann und irgendwie (.), ja 464 
einfach das Ganze irgendwie versteht und nicht erklärt bekommen muss. Also, ich mein' 465 
versteht von der Art her, von der Mentalität her, ja und das nicht vielleicht irgendwie 466 
komisch findet oder zu einfach findet oder was weiß ich? Aber grundsätzlich (--) ähm (-), 467 
denk' ich, nimmt's eigentlich kein Einfluss. Äh, wichtig ist mir (.), also und das ist 468 
einfach ganz wichtig so, dass da 'ne, 'ne Toleranz und 'ne Offenheit da ist, ja. Also 469 
jemand, der zum Beispiel irgendwie sagt: "Man, du und dein Scheiß Kroatien die ganze 470 
Zeit", das funktioniert nicht, ne. (3.0) Weil, ich bin stark geprägt natürlich irgendwie, so 471 
wie ich aufgewachsen bin, ja. Das ist einfach ein Teil von mir, so sehr ich auch/, ich 472 
mein', ich hab' ja jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft und nicht umsonst, das ist kein 473 
Zufall. Aber trotzdem bin ich, ich bin halt, ich hab' einfach beide Teile ganz stark in mir. 474 
Und das ist das Wichtigste und nicht die Herkunft, weil das bringt ja letzten Endes auch 475 
nix. Genauso kann ich nicht mit 'nem engstirnigen Kroaten irgendwie. Das ist zum 476 
Beispiel, das macht mein Freundeskreis absolut nicht aus, ja? Es gibt ja auch Leute, die 477 
bewegen sich nur in diesen komischen Cafés und Diskos und keine Ahnung und sagen: 478 
"Was, du hast 'n deutschen Freund?" oder so. Also (2.0), das find' ich ganz schrecklich. 479 
Also, damit kann ich gar nicht und das hab' ich auch nie so, also so, so 'nen 480 
Freundeskreis hab' ich nie gepflegt. (2.0) 00:35:11-8  481 
 482 
I: Okay. Bist du dann mit dem Erreichten beruflich oder so zufrieden oder gibt's noch 483 
andere Wünsche? 00:35:21-2  484 
 485 
G: Ja, ich bin total zufrieden. Also das (2.0) ist ganz, ganz toll ähm, weil, worüber ich 486 
mich immer wieder wunder, also ich betreu' ja die DH-Studenten, also ehemalige 487 
Berufsakademie-Studenten. Und ich kenn' jetzt persönlich vier Jahrgänge und da sind 488 
keine Ausländer dabei. Und das wundert mich dann ganz arg. (--) Also, wo ich mich 489 
dann auch frag': "Komisch, woran liegt das wohl?", ja. (3.0) Aber ansonsten ist also 490 
meine Arbeit ist ganz ganz toll, ja. Also, so grad das wo ich jetzt bin im, vorher halt im 491 
Bildungsbereich und jetzt im Ausbildungsbereich. Ähm (.), ist super. Das ist ganz toll. 492 
Und ich, ich denk' mir immer: "So gut und wenn dan irgendwann mal alle Stricke reißen, 493 
dann werd' ich immer irgendwie/ Also mir ist's wichtig, mit Menschen zu tun zu haben 494 
und von daher glaub' ich, dass ich da immer irgendwie unterkomme. also mir ist 495 
Karriere jetzt nicht das, nicht das Wichtigste, sondern eher dass, dass ich 'n gutes Gefühl 496 
hab', ja, wenn ich ins Büro geh' oder zur Arbeit.  00:36:31-8  497 
 498 
I:  Mhm. Und wenn du in die Zukunft blickst, so: "Du, heute in zehn Jahren". Wo 499 
würdest du dich dann sehen? Hast du da 'ne Vorstellung? 00:36:41-9  500 
 501 
G: Ganz schwierig. Also (--), hm (4.0) hm, also da wär' mir (.) wichtig, würd' ich mir 502 
wünschen, auch also, den Fokus eigentlich mehr, viel mehr auf Familie zu legen. Also 503 
auf eigene Familie, das, das wünsch' ich mir, weil beruflich hab' ich irgendwie schon 504 
viel erreicht, könnte auch noch mehr erreichen. Aber das, das ist eigentlich gar nicht 505 
mein Ziel irgendwie, ja. Ähm (2.0), ja und deswegen, also in zehn Jahren wär's toll, ich 506 
hätt irgendwie 'n Mann und ein Kind oder zwei(h)ei ((lacht)) und mit der Arbeit schau'n 507 
wir mal, halt. Was Schönes, aber da bin ich mir sicher, auch da. Ja, das wär' so das was 508 



TRANSKRIPT GORDANA 

302 

ich mir wünschen würde. 00:37:30-1  509 
 510 
I: Mhm. Also da wären wir dann ähm (.) ungefähr am Ende. Da wollt' ich einfach noch 511 
mal wissen, ob du noch was insgesamt zu dem Thema zu ergänzen hast. Was dir jetzt 512 
vielleicht noch eingefallen ist. Was noch nicht zur Sprache gekommen ist oder wo du 513 
jetzt so während des Gesprächs auch einfach gedacht hast: "Au ja, das wär' noch 514 
etwas!" 00:37:56-0  515 
 516 
G: Also vielleicht, dass ich selber nie gedacht hätte, dass ich irgendwie (2.0) so weit 517 
komm' wie ich komm'. Also, das war, was ganz interessant war: Meine letzte Chefin (--), 518 
hm, also es ging um das Thema Führung, so: Will ich in 'ne Führungsposition? Weil, ich 519 
mein', ich bin ja eigentlich dadurch, dass ich die DH-Studenten betreu', bin ich ja quasi 520 
Führungskraft. Aber jetzt so rein vom System her, dass ich halt in 'ne Teamleiterposition 521 
gehe (.). Und ich hab' mir da drüber einfach nie Gedanken gemacht, weil ich, also hab' 522 
irgendwie, wie gesagt, ich dachte immer: "Nee, ich arbeite gern und mir ist wichtig, dass 523 
mir meine Arbeit Spaß macht." Aber so in die Führung, dass ich jetzt irgendwie sag': 524 
"Ich will Teamleiter, Abteilungsleiter, in dem Sinn Karriere machen", gar nicht. Und 525 
dann hat sie mich gefragt, warum und was und so. Und damals hab' ich dann und das 526 
wundert mich eigentlich selber noch 'n bisschen, ja wie gesagt, vielleicht liegt das auch 527 
daran irgendwie, wo ich her komm', ja. (3.0) Hm (2.0), dass ich 'n Stück weit eben dann 528 
vielleicht doch auch noch dieses Ding in mir trag' mit dem: "Ich bin ja eigentlich 'n 529 
Gastarbeiterkind" ähm, wobei ich jetzt auch nicht denk', ich würd', dass ich's mir nicht 530 
zutrau', aber das fand' ich, ich fand' auf jeden Fall überhaupt, ich weiß auch gar nicht, ob 531 
das so 'ne Rolle spielt. Aber allein, dass ich das ausgesprochen hab' damals, ja, so nach 532 
dem Motto: Wenn ich mir überleg' wo ich herkomm' und was ich schon erreicht hab', 533 
dann ist das irgendwie viel. (3.0) Ja. Und ich hab' auch lang gebraucht, zu sehen, dass es 534 
wirklich was Besonderes ist, dass ich halt als Gastarbeiterkind (2.0) ähm (2.0), im 535 
Prinzip jetzt da bin, wo ich bin. Dass es einfach nicht so selbstverständlich ist. Das war 536 
mir nicht bewusst, weil ich da drüber nie groß nachgedacht hab', obwohl ich 537 
normalerweise ziemlich viel na(h)achdenk', ja. Ähm, das sind so vielleicht noch zwei 538 
Sachen, die ich interessant finde, ja.  (2.0) Aber sonst, glaub' ich/ 00:40:03-4  539 
 540 
I: Mhm. Gut! Wie war sonst das Gespräch für dich? 00:40:07-6  541 
 542 
G: Interessant. Also, weil das ist ja auch irgendwie interessant, wenn dir diese Fragen 543 
gestellt werden. Du weißt/, ich weiß ja nicht irgendwie, was da irgendwie im Vorfeld im 544 
Prinzip auf mich zu kommt und (.) ich erfahr' ja da quasi selber auch noch mal was über 545 
mich 'n Stück weit, ja. (-) 00:40:26-8  546 
 547 
I: Okay. Können wir's dann so stehen lassen? 00:40:28-5  548 
 549 
G: Mhm. 00:40:28-5  550 
 551 
I: Alles klar! Ich danke dir! 00:40:32-4 552 
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Transkript zum Interview mit Hera (23 Jahre) vom 02.10.2009 1 
 2 
Interviewerin (I): Alles klar! Dann können wir beginnen. Jetzt äh, fangen wir einfach 3 
von ganz vorne an. Du bist in Deutschland geboren?  00:00:09-6  4 
 5 
Hera (H): Ja. 00:00:10-2  6 
 7 
I: Du bist hier aufgewachsen, in die Schule gegangen?  00:00:15-1  8 
 9 
H: Ja.   00:00:15-1  10 
 11 
I: Und jetzt studierst du Psychologie. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, wie's 12 
denn so weit gekommen ist, wenn du ganz am Anfang von deiner Schulzeit, Grundschule 13 
anfängst zu erzählen!  00:00:27-5   14 
 15 
H: ((Lacht)) Okay! Wo soll ich da anfangen? Einschulung? Ähm, also Grundschule war 16 
eigentlich ähm (.), so problemlos. Also, ich hatte irgendwie nie Probleme so mit der 17 
Schule ähm, wobei ich sagen muss, dass ich, also meine Mutter ist Legasthenikerin und 18 
ähm, mein Vater spricht halt auch nicht so gut Deutsch. Und ich hab' das halt irgendwie 19 
so immer von mir aus irgendwie so gelernt. Also, meine Eltern haben jetzt wenig ähm (.), 20 
ähm, mir geholfen praktisch bei den Hausaufgaben oder so. Und ähm, dann bin ich auf 21 
die Realschule (.) und ähm (--), bin ich eigentlich auch, wenig Probleme so mit dem 22 
Lernen. Ging eigentlich ganz gut bis zur zehnten Klasse ((lacht)), da fing's schon 23 
bisschen an so ähm, Pubertät und ist ja klar, dass man dann ähm (2.0), ja, einfach andere 24 
Interessen hat und so und (-) dann bin ich trotzdem aufs Gymnasium gegangen. (2.0) 25 
Weil's auch für meine Eltern eigentlich so (.) ähm (-), so'n Anliegen war, praktisch, dass 26 
ich weiter auf die Schule geh'. Ich wollt' halt damals eher 'ne Ausbildung machen zur 27 
Physiotherapeutin und meine Eltern haben halt dann gemeint: "Ja ähm, mach' lieber Abi, 28 
dann ha/, steht dir alles offen! Und du kannst ja immer noch entscheiden." Und dann hab 29 
ich's versucht, bin dann aufs Gymnasium gegangen, musste die Elfte wiederholen, weil 30 
ich auch ziemlich demotiviert war und ähm (3.0) und dann hab' ich die Elfte zum 31 
zweiten Mal nicht geschafft und musste dann wechseln oder abgehen, praktisch von der 32 
Schule und (-) hab' dann (.), wollt' dann eigentlich wieder 'ne Ausbildung machen. Aber 33 
meine Eltern haben halt immer noch drauf bestanden: "Ja, versuch's doch wenigstens im 34 
griechischen Gymnasium." Dann bin ich aufs griechische Gymnasium gegangen 35 
((lacht)), wollte das eigentlich überhaupt nicht und bin dann trotzdem gegangen, hab's 36 
wenigstens versucht, weil ich halt gesehen hab', dass halt wirklich ähm, praktisch 37 
sozusagen meine letzte Chance ist, wo ich halt noch ähm, Abitur machen kann. Also 38 
jetzt nicht Abendgymi oder so, sondern wirklich halt normales Abi und ähm (2.0), ja das 39 
hab' ich dann (.) zwei Jahre gemacht. Hat auch ganz gut geklappt, ich hab' dann auch 40 
ähm, 'n ziemlich guten Abschluss gemacht, obwohl's auf Griechisch war und ich 41 
eigentlich eher mit der deutschen Sprache aufgewachsen bin und (.), ich hab' mich 42 
angestrengt, dann hab' ich 'n Platz in Griechenland bekommen ähm, für Medizin und 43 
hab' dann dort angefangen. War dort vier Semester, aber man hat halt schon gesehen, 44 
dass die Sprache 'n großes Hindernis ist, noch. Weil ich halt eher so dieses ähm, auf 45 
niedrigerem Niveau Griechisch geredet hab' auch so, von der Schule. Ist ja auch hier in 46 
Deutschland 'n Unterschied: Uni und Schule. Und das fiel mir sehr, also (.) schwer, 47 
eigentlich. Und dadurch, dass meine Familie und mein Freu(h)eund in ähm, 48 
Deutschland waren, konnt' ich mich auch dort nicht so integrieren, obwohl's halt mein 49 
Heimatland ist, aber (.), man ist halt in Deutschland aufgewachsen. Das ist halt auch 50 
ganz anders. Und (2.0), ja dann hab' ich halt auch die ganze Zeit drüber nachgedacht: "Ja, 51 
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ist Medizin überhaupt das Richtige? Ich will ja sowieso irgendwas im psychologischen 52 
Bereich machen" und: "Warum bewerb' ich mich denn nicht in Deutschland für 53 
Psychologie?" Hab' ich dann auch gemacht, ja, dann wurde ich angenommen in XX 54 
[Stadt in Baden-Württemberg], ja. Also, ich bin eigentlich nach Griechenland mit dem 55 
Hintergrund, dass ich dort mein Physikum mach', also praktisch zwei Jahre dort bleibe 56 
und dann wieder komm' und das hat dann nicht geklappt und dann hab' ich auch gesagt: 57 
"Ja, warum nicht gleich Psychologie studieren?" weil ich halt sowieso in dem Bereich 58 
arbeiten möchte oder mich damit befassen möchte. Ja, jetzt bin ich in XX.  00:04:47-0   59 
 60 
I: Und ein griechisches Gymnasium hat's da gegeben?   00:04:51-0  61 
 62 
H: In XY [Name einer baden-württembergischen Großstadt], ja. Ja, es gibt viele in XY, 63 
weil es gibt auch viele Griechen ähm, heutzutage nicht, aber früher war es schon so, dass 64 
viele Eltern ihre Griechen ähm, ihre i(h)ihre ((lacht)) Kinder ((lacht laut)) Griechen (!) 65 
((lacht)) ha ha/   00:05:07-5  66 
 67 
I: ((Lacht laut))   00:05:08-9  68 
 69 
H: Ihre Kinder dann auf's äh, auf die griechische Schule ähm, geschickt haben. Ich hab' 70 
auch, in der Grundschule hab' ich parallel die griechische Grundschule gemacht. Ähm, 71 
man hätte dann auch, zur Realschulzeit praktisch parallel noch griechische Schule 72 
weiter machen können. Aber das hab' ich dann nicht mehr gemacht, ja. Also für meine 73 
Eltern war's halt wichtig, dass ich halt die Sprache lerne und ja, einfach weiß, wo meine 74 
Wurzeln sind, ja.   00:05:37-1  75 
 76 
I: Ja ähm, wie wichtig ist dann das Studium jetzt für dich. Gibt's da irgendwie, also 77 
wenn du sagst, erst hast du Medizin gemacht und so. Und dann hat's dich doch äh, zu 78 
Psychologie gezogen?   00:05:54-5  79 
 80 
H: Ähm, das Studium ist mir eigentlich sehr wichtig. Das war eigentlich immer das, was 81 
ich machen wollte: Psychologie. Wenn ich jetzt Medizin weiter gemacht hätte, dann 82 
ähm, hätte ich irgendwie Psychiatrie noch gemacht und dann trotzdem in den Bereich 83 
gearbeitet. Also, es war eigentlich immer so das, womit ich mich befassen wollte. Oder 84 
halt mit dem Menschen und seine psychische Gesundheit, ja.   00:06:16-9  85 
 86 
I:  Ja.Und auf diesem Weg, was würdest du dann sagen, was hat dir da am meisten 87 
geholfen? Weil du hast vorhin gesagt, deine Eltern haben schon gesagt, du solltest 88 
Gymnasium machen?   00:06:29-1  89 
 90 
H: Ähm (-), ja also meine Eltern haben mich schon ziemlich den Rücken gestärkt. Die 91 
wussten auch, dass es halt sehr wichtig ist. Die haben halt auch gesehen, sie haben halt 92 
auch selber kein Schulabschluss ((räuspert sich)). Meine Mutter hat die Schule 93 
abgebrochen, weil sie geheira(h)atet hat, mit sechzehn und ähm, ja, die wussten halt, 94 
dass es sehr wichtig ist und ja.  00:06:54-0   95 
 96 
I: Mhm. Haben sie das einfach vielleicht bei andern gesehen oder?  00:06:57-7   97 
 98 
H: (2.0) Bei anderen Bekannten so?   00:07:03-5  99 
 100 
I: Ja   00:07:03-5  101 
 102 
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H: Eigentlich nicht, nee. Also die meisten von unseren Bekannten, die jetzt Kinder 103 
haben ähm, die haben dann entweder Ausbildung gemacht oder ja, so sind halt noch 104 
arbeitssuchend dann oder Friseurausbildung oder so, ja.   00:07:21-6  105 
 106 
I: Mhm. Oder gab's irgendwelche Lehrer oder so in der Zeit, wo du jetzt sagen würdest: 107 
"Das oder die haben mich unterstützt" oder "Das hat mir geholfen"?   00:07:29-5  108 
 109 
H: Also, in der Realschule hatte ich sehr gute Lehrer. Die haben halt auch sofort 110 
gesehen: "Okay ähm, du musst halt schon weiter machen" und so "weil du auch das 111 
Potential hast." In der Realschule gab's auch so 'ne ähm, Extraklasse, die ähm, 112 
zusammengewürfelt wurde, so aus den Schülern. Die haben mich auch angesprochen: 113 
"Ja, willst du in die 10 F?" praktisch Förderungs-Klasse und ähm (-), ja dann bin ich halt 114 
da rein und es waren halt schon so die Lehrer, die halt gesehen haben: "Ja, du kannst halt 115 
weiter machen" oder haben dann auch mit mir geredet, wie's denn wäre, wenn ich aufs 116 
Gymnasium geh'. Dann bin ich halt aufs Gymnasium gegangen und dann hat's halt nicht 117 
geklappt. Ja, ich hab' mich da auch nicht so richtig angestrengt. Hab' auch von den 118 
Lehrern da auch ähm (.) eher entmutigendere Sachen gehört, wie zum Beispiel: "Ja, 119 
vielleicht ist es doch nicht richtig für dich zu studieren. Vielleicht solltest du wirklich 'ne 120 
Ausbildung machen!" Und dann hab' ich halt auch mit dem Lehrer ähm (.), also damals 121 
der Physiklehrer auf dem Gymnasium hat das zum Beispiel gesagt, dass ich halt/, dass 122 
man solche Akademiker nicht brauchen kann und so und so was halt ((räuspert sich)). 123 
Und vielleicht war das so ähm (-) ((hustet)), dieser (--) ähm  (3.0), ja das, was ich halt 124 
auch (.), ich hab' mir halt gedacht: "Ja, jetzt muss ich's, jetzt muss ich's mir auch selber 125 
beweisen, dass ich halt doch nicht dumm bin" oder so, und dass ich's halt wirklich 126 
schaffen kann, wenn ich will. Und dann hat's dann auch auf'm griechischen Gymnasium 127 
gut geklappt. Ähm, da hatte ich auch, auch sehr gute Lehrer, die sich auch wirklich Zeit 128 
genommen haben und ähm, auch 'ne Frage zehn mal beantwortet haben, bis die halt 129 
jemand verstanden hat. Also, da hab' ich mich schon eher aufgehoben gefühlt als jetzt 130 
auf'm deutschen Gymnasium. Es waren auch kleinere Klassen, ja.   00:09:39-0  131 
 132 
I: Hast du dann das Gefühl, das lag an deiner Herkunft, dass, dass man mit dir dann so 133 
geredet hat oder (.) wäre das jetzt deiner Meinung nach egal gewesen? Also, wenn du 134 
jetzt Deutsche gewesen wärst, hätten sie das genauso gesagt oder wie ist da dein Gefühl 135 
oder deine Meinung dazu? 00:10:00-6  136 
 137 
H: Eigentlich würde ich das nicht sagen, dass er irgendwas gegen Ausländer hatte. (4.0) 138 
00:10:05-5  139 
 140 
I: Mhm. Dass das dann eher allgemein gültig gewesen wäre? 00:10:10-7  141 
 142 
H: Glaub' ich schon. Also, ich hatt' echt nicht das Gefühl, dass er irgendwas gegen 143 
Gri(h)iechen oder so hatte, ja. 00:10:17-6  144 
 145 
I: Oder hast du sonst  irgendwelche Erfahrungen mit Diskriminierungen gemacht, also 146 
bezüglich deiner Herkunft in der Schulzeit? 00:10:29-2  147 
 148 
H: In der Grundschule ähm, war's so, dass ich eigentlich dann aufs Gymnasium hätte 149 
gehen können und die Lehrerin dann gemeint hat: "Ja, sie hat keine Führungsposition. 150 
Sie ist so still und so. Sie kann sich nicht ähm"/. Ich war halt schon sehr, sehr still zur 151 
Gru(h)undschulzeit war auch sehr schüchtern, aber trotzdem waren meine Noten halt 152 
gut. Und, ja, also meine Mutter hat auch gesagt: "Ja, vielleicht hat sie was gegen uns 153 
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gehabt" oder so. 00:11:05-1  154 
 155 
I: Mhm. (2.0) Und deine Eltern  oder ihr habt das dann auch so angenommen oder 156 
hingenommen? 00:11:10-1  157 
 158 
H: Also meine Mutter war halt auch, hat sich einfach nicht ausgekannt so mit den 159 
Regeln. Eigentlich hätt' sie ja sagen können: "Nein, ich, ich will, dass meine Tochter 160 
doch aufs Gymnasium geht", aber sie hat sich einfach nicht ausgekannt und im 161 
Endeffekt ist's egal, ich hab's ja trotzdem geschafft ((hustet)) 00:11:21-7  162 
 163 
I: Mhm, hm. Und als Kind ist das vielleicht auch gar nicht so, oder spürt man das, was 164 
dann nachher davon abhängt, gar nicht in dem Moment so. 00:11:36-5  165 
 166 
H: Mhm. Also, ich hab' auch zum Beispiel jetzt noch so 'n bisschen Kontakt zu den ähm, 167 
Lehrern, aus der Realschule, weil mein Bruder jetzt auf die Schule geht. Und die freuen 168 
sich halt auch immer, wenn ich dann komm' und sag: "Ja, ich studier' jetzt in XX 169 
[Großstadt in Baden-Württemberg]" und sie: "Ja toll", sind sie stolz und so. Ja. ((Hustet)) 170 
(3.0) 00:12:01-4  171 
 172 
I: Ja,dann ähm (2.0), öhm, deine Eltern wollten schon, war das schon auch das Ziel, 173 
dass du auf jeden Fall auch 'n Studium machst? 00:12:17-2  174 
 175 
H: Hm (-). 00:12:17-2  176 
 177 
I: Oder gab's da besondere Wünsche? Was hatten deine Eltern eigentlich für Wünsche 178 
oder mit dir vor, sozusagen? 00:12:26-3  179 
 180 
H: Also, für meine Eltern war's (.) ähm (-), sehr wichtig, dass ich überhaupt Abitur 181 
mach', dass mir dann wirklich alle Türen offen stehen und dass ich dann sagen kann: 182 
"Okay, ich studier' oder ich mach' das oder das." Aber für sie war's wirklich wichtig, 183 
dass ich Abi hab' und halt sich dann entscheiden können, ja. (.) 00:12:47-0  184 
 185 
I: Aber sie haben jetzt nicht gesagt: "Du sollst äh, das oder das studieren" oder so im 186 
Hinterkopf haben sie das jetzt nicht gehabt? 00:12:53-9  187 
 188 
H: Nee, hm. Wo ich dann angefangen hab' mit Medizin ähm, wollten sie's natürlich, 189 
dass ich's halt weiter mach' und so, Arbeiterfamilie mit Medizi(h)inerkind und so 190 
((lacht)), das war halt doch schon ihr Wunsch, praktisch, dass ich fertig mach', aber das 191 
war halt echt nichts für mich. Und dann haben sie, waren sie halt schon bisschen traurig, 192 
dass ich abgebrochen hab', aber im Endeffekt ähm, verstehen sie mich auch jetzt, dass 193 
ich, ja, dass es halt nichts für mich war. Und halt, ja, dass es halt meine Entscheidung 194 
einfach ist ((räuspert sich)). 00:13:26-0  00:13:27-6  195 
 196 
I: Und wie würdest du jetzt so deine Erziehung im Rückblick sehen? Was, was war da 197 
gut oder was war weniger gut? 00:13:32-2  198 
 199 
H: (3.0) Hm (6.0), hm ((lacht)). Was meinst du konkret, also/ 00:13:43-4  200 
 201 
I: Also, gibt es irgendwas, also, du hast jetzt zum Beispiel schon gesagt, dass deine 202 
Eltern hinterher waren und äh, dich da gefördert haben und gesagt haben: "Ja, wär 203 
schon gut, wenn du Abitur machst". Gab es sonst noch irgendwelche 204 
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Unterstützungsmaßnahmen oder einfach Dinge, wo du sagen würdest: "In der 205 
Erziehung, das hat mir geholfen. Das fand' ich gut, das würde ich so weiter mit 206 
übernehmen oder, wenn ich selber Kinder hätte, mal ein Kind habe ähm, würde ich das 207 
genau so machen oder das würde ich auf keinen Fall machen", ob's da irgend etwas gibt, 208 
was dir jetzt so einfällt. 00:14:21-3  209 
 210 
H: Mhm (2.0), also (3.0), gut war, dass meine Mutter vor allem immer ähm, aufgepasst 211 
hat, o(h)ob wir Hausaufgaben machen oder nicht zum Beispiel, dass sie halt immer, 212 
immer gefragt hat: "Ja, habt ihr schon Hausaufgaben gemacht?" oder ähm, dass wir uns 213 
halt auch auf die Schule konzentrieren. Das war halt für sie sehr wichtig oder ist noch für 214 
sie sehr wichtig. Mein kleiner Bruder ist jetzt auch auf der Schule, macht dieses Jahr 215 
noch Realschulabschluss. Und ähm, die frägt den halt immer noch so ab und ähm, ja 216 
versucht ihm halt auch ein bisschen so zu helfen und bei meinem anderen Bruder hat's 217 
jetzt nicht so viel ((lacht)) äh, gebracht. Der hat zum Beispiel Hauptschulabschluss, aber 218 
es lag halt eher so, er ist halt so kein Typ, der sich hinsitz/ hinsetzt und wirklich lernt und 219 
er wollt's auch gar nicht. Also, er wollt' halt immer irgendwas mit Sport zu tun haben 220 
und jetzt ist er halt Fitness-Trainer, jetzt ist er glücklich, ja. Wobei die auch bei ihm, hm 221 
(2.5) sehr viel ähm, also sie haben ihn auch sehr (--) ähm (.), nicht unter Druck gesetzt, 222 
aber waren halt auch immer hinter ihm her und haben gesagt: "Ja komm, Dimitrios 223 
[Name des Bruders fiktiv] jetzt geh' in die Schule!" und so: "Warum lügst du uns an? 224 
Warum bist du nicht zur Schule gega(h)angen?" und so. Ja, also bei ihm haben sie's 225 
wirklich (.) ähm, sehr stark versucht. Aber, wenn jemand nicht will, dann/. Ja, und sonst? 226 
Was war gut? (2.0) Also, die Erziehung meiner Eltern war jetzt nicht wirklich super 227 
streng und auch nicht super locker, so was Mittleres. Also, wir durften halt auch nicht 228 
abends lange weg sein (.), ist ja klar ((lacht)) (.) und (4.0)/ 00:16:20-5  229 
 230 
I: Oder was würdest du jetzt übernehmen für deine Kinder oder gibt's etwas, was du 231 
anders machen würdest? 00:16:25-0  232 
 233 
H: Ähm, also auch immer dieses ähm, ja, was meine Mutter noch oft gemacht hat oder 234 
beide Eltern, dass sie halt ähm (2.0), immer mit uns geredet hat. Also, wenn meine 235 
Mutter zum Beispiel gemerkt hat, ja, dass wir Probleme haben. Sie war halt wirklich 236 
immer ähm, bei uns und hat halt versucht, so, mit uns zu reden eben. Es ist ihr immer 237 
noch sehr wichtig, dass wir halt mit ihr reden. Das würde ich übernehmen und auch mit 238 
der Schule, fördern, zu schauen okay, was hat mein Kind für Potential. Spielt es Musi/, 239 
also, mag es Musik, dann, ich hab' auch früher 'ne Gitarre gehabt und hab' halt auch mit 240 
Gitarrenunterricht angefangen. Und, also meine Eltern haben das schon gefördert, wenn 241 
sie gesehen haben: "Okay, sie oder er mag das, dann probieren wir's doch mit 'nem 242 
Verein" oder so. Und ja, also eigentlich immer viel unterstützt. Ja. 00:17:26-8  243 
 244 
I: Mhm. Gab's auch etwas, was du nicht so gut fandest oder war alles so in Ordnung? 245 
00:17:35-0  246 
 247 
H: Hm (4.0). Jetzt im Nachhinein ((räuspert sich)), ich glaube für meine Eltern ist es 248 
sehr schwierig gewesen ähm, als sie gemerkt haben, okay, ich werd' erwachsen ((lacht)). 249 
Ähm, ich (.) musst' denen jetzt nicht immer alles erzählen und so und halt auch so 250 
Privatsphäre haben und ähm, muss jetzt auch nicht jedes Wochenende äh, zu, zu denen 251 
hinfahren und ähm, ich denk' schon, dass die schon äh so dieses Problem haben, so sich 252 
hm (.), ja da abzuklinken irgendwie oder zu sagen: "Ja, okay, sie ist jetzt erwachsen. Sie 253 
macht das und das", weil ähm, manchmal, wenn, wenn ich (.) irgend einer Meinung bin, 254 
dann heißt's schon wieder: "Ja, warum denkst du jetzt darüber" und das ist halt immer 255 
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noch so, ja, ich glaube für sie ist es schon immer noch so, ja, der Vater und die Mutter, 256 
als so Autoritätspersonen und ähm, man muss halt dieselbe Meinung haben praktisch 257 
und das war für meine Eltern sehr schwierig zu akzeptieren, dass ich halt eigenständig 258 
bin und dass ich halt auch 'ne andere Meinung haben kann als sie. Das war sehr 259 
schwierig äh ((lacht)), dass sie das verstanden haben. Da gab's auch oft Streit und so und, 260 
aber mittlerweile geht's, ja. 00:18:57-0  261 
 262 
I: Mhm. Und wenn du dich jetzt mit Einheimischen, also deutschen Altersgenossen oder 263 
-genossinnen vergleichst hier ähm, gibt es da Unterschiede so im Aufwachsen oder gibt 264 
es da was hm, wo du sagen würdest: "Das ist da anders" oder: "Das ist bei mir anders"? 265 
00:19:15-4  266 
 267 
H: Hm (-), also (.), ich hab' immer das Ge/ fühl gehabt irgendwie, dass die (3.0) ähm, 268 
einheimischen Kinder, was man jetzt nicht unbedingt sagen kann, so, ich bin ja auch hier 269 
geboren ähm (-), dass die irgendwie lockerer aufwachsen. Das ist halt schon bei mir so'n 270 
bisschen streng war, so ja: "Wir sind die Eltern" und so und dass es bei anderen 271 
irgendwie (.) lockerer war (3.0), glaub' ich. (5.0) Ich überleg' gerade ((lacht)), was gibt's 272 
denn so für Beispiele ((lacht))? Ähm (5.0), ja, zum Beispiel mit dem abends Weggehen, 273 
wobei man jetzt nicht sagen kann, dass es an der Nationalität liegt. Also manche anderen 274 
sind so, manche so, ja. (4.0) Also ein Beispiel fä(h)ällt mir da jetzt nicht ein. Vielleicht 275 
hatt' ich nur so das Gefühl, weil ich/, ja (6.0). 00:20:27-8  276 
 277 
I: Und äh, im Vergleich zu deinen Geschwistern, gibt's da nochmal irgendwie 278 
Unterschiede? 00:20:34-4  279 
 280 
H: Hm (--), also, ich bin ja die ältere Schwester und (.) mein jüngster Bruder und ich 281 
sind eigentlich so ziemlich gleich, so auch von den Interessen her und ähm (2.0), beide 282 
sind halt so ehrgeizig und so bisschen halt, ja ähm, dass es halt sehr wichtig ist, Schule 283 
und bei meinem mittleren Bruder war's halt eben nicht so. Der hat auch ein ziemlich äh, 284 
starkes Temperament. Also ziemlich heftig und immer so ähm, im Widerstand gewesen 285 
und (3.0) ja, so der einzige Unterschied isst, da(h)ass er halt so'n bisschen vo(h)on der 286 
Reihe/ aus der Reihe tanzt, dass er halt so, jetzt mit der Schule nicht so viel Erfolg hatte. 287 
(5.0) 00:21:29-7  288 
 289 
I: Mhm. Meinst du der wird, also, der jetzt in der Realschule ist, auch so'n Weg 290 
einschlagen? 00:21:33-0  291 
 292 
H: Ja. Also, wir haben auch vor, also vor zwei Wochen oder so, haben wir uns mal 293 
weiterführende Schulen angeschaut, weil er möcht' unbedingt Schule weitermachen (.) 294 
und dann haben wir mal so Wirtschaftsgymi verglichen mit Technischem Gymi. Dann 295 
hat er sich für's Technische entschieden, weil er halt auch so ähm, sich für den Bereich 296 
interessiert, so eher kreativ, Zeichnen und so. Ja, und ähm, der sagt halt auch die ganze 297 
Zeit: "Ja, ich will später studieren!" Er sieht's halt auch an mir und ähm, er sieht's auch 298 
an Dimitrios [Name fiktiv], also an meinem anderen Bruder, an dem seinen Freunden, 299 
dass/, also die studieren zum Beispiel auch, die haben auch Hauptschulabschluss 300 
gemacht und die studieren halt jetzt. Die haben halt weiter gemacht und mein Bruder, 301 
bei meinem Bruder war's halt eben nicht so, dass er halt eben nie Lust dazu hatte. Weil er 302 
halt auch gesehen hat, dass es halt ohne geht. Aber jetzt überlegt er sich's auch: "Ja, hätt' 303 
ich doch damals irgendwie mindestens Realschulabschluss gemacht!". Weil er's auch 304 
mal versucht hat mit dem Realschulabschluss, aber es halt nicht geklappt hat, weil er 305 
sich nicht angestrengt hat. 00:22:39-6  306 
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 307 
I: Mhm. Mhm, aber so jetzt griechisches Gymnasium würde jetzt für deinen Bruder 308 
dann nicht  in Frage kommen? 00:22:45-9  309 
 310 
H: Bei ihm ist es so, dass er ähm (--) nicht, also er kann (--) kaum Griechisch schreiben. 311 
Also, auch auf der griechischen Schu(h)ule ((lacht)) hat er nicht ähm, jetzt auch nicht 312 
viel mitgenommen, würde ich sagen. Er kann jetzt 'n bisschen lesen, aber so (--), also 313 
mein kleinerer Bruder ist ähm, von der griechischen Sprache mehr entwickelt als jetzt 314 
der mittlere. 00:23:15-7  315 
 316 
I: Aber gerade jetzt auch für den Kleineren wär' jetzt Griechisches Gymnasium auch 317 
nicht unbedingt 'ne Möglichkeit? 00:23:22-1  318 
 319 
H: Nee. Bei mir war es halt wirklich so, weil ich halt abgehen musste und deswegen hab' 320 
ich dann den Weg eingeschlagen. 00:23:32-2  321 
 322 
I: Weil du hast ja gesagt, du fandest es dann nachher besser im Fachhinein auf dem 323 
Griechischen Gymnasium, auch so von den Lehrern her oder so? 00:23:40-0  324 
 325 
H: Ähm, ja, von den Lehrern her, allerdings ähm (.) ist es auf'm, auf den Griechischen 326 
Gymnasien so, dass man halt Nachhilfe nehmen muss und bei mir war's halt so, dass 327 
eher die Nachhilfelehrer für mich so diese Unterstützung gegeben haben. Die in der 328 
Schule waren halt lieb und nett und haben drauf geachtet, dass sie halt gut mitkommen 329 
und so, aber so wirklich gelernt wurde dann in der Nachhilfe. Die hatt' ich auch dreimal 330 
in der Woche oder so und da waren halt auch wirklich Lehrer, die (.)/, ich hatte früher ja 331 
auch voll das Mathe- und Physikproblem und ähm, die Lehrer dort bei der Nachhilfe 332 
haben auch gesagt. "Ja, mir ging's früher genau so und da hab' ich ähm, mit Nachhilfe 333 
angefangen und ähm (-), ja jetzt sind die irgendwo Professoren an der Uni X. [Name der 334 
Universität] ((lacht)) oder so und haben halt auch ge/, ich hab' halt auch an denen 335 
gesehen, dass, dass ich halt mehr aus mir rausholen kann, dass halt auch Leute gibt, die 336 
am Anfang Probleme haben, dass sie halt trotzdem ähm, es schaffen können. Egal, was 337 
für Umwege man geht, aber, wenn man's wirklich will, dann/. Ja, man muss halt 338 
Motivation von irgendwoher holen. 00:25:03-2  339 
 340 
I: Mhm. Klar! 00:25:03-2  341 
 342 
H: Auf'm deutschen Gymnasium hatte ich zum Beispiel gar keine Motivation (.) ähm, 343 
da hab' ich mir auch gedacht: "Ja, bin ich dumm?" oder keine Ahnung: "Sind die anderen 344 
klüger als ich?" und: "Das kann doch gar nicht sein, ich war doch auf der Realschule 345 
eine der besten!" Und, ja, ich hatte halt schon so'n Komplex: "Ja, jetzt bin ich auf'm 346 
Gymnasium, die sind von der fünften Klasse aus dabei und so. Ich bin halt vielleicht von 347 
der Entwicklung irgendwie anders da mitgekommen." Ja, und irgendwie hatt' ich da 348 
schon so Komplexe. Vielleicht hat mich das auch so'n bisschen (-) ähm, vielleicht war 349 
das so'n Hindernis irgendwie, mich zu öffnen und ja. 00:25:44-5  350 
 351 
I: Von daher war's ja schon gut, dass es auch die Möglichkeit für dich gab, mit dem 352 
Griechischen Gymnasium. 00:25:52-5  353 
 354 
H: Mhm. Also, das verdank' ich echt meinen Eltern, dass die da wirklich bisschen Druck 355 
gemacht haben. Wobei, wenn ich jetzt Ausbildung gemacht hätte, vielleicht wär' ich da 356 
auch glücklich. Ich weiß es nicht. 00:26:03-7  357 
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 358 
I: Mhm. Wie, wie wichtig oder wie siehst du das so ähm, das Thema 'Migration und 359 
Bildungschancen'? Das hört man ja immer wieder oder immer wieder mal wir das 360 
diskutiert? 00:26:18-2  361 
 362 
H: Das Thema, was ich dazu/ 00:26:18-8  363 
 364 
I: Wie du das siehst oder vielleicht auch bei äh, anderen Migranten oder so, wie das 365 
wahrgenommen wird oder was die so machen oder Leute, die sozusagen einen 366 
Migrationshintergrund haben. Was die dann nachher für Ausbildungen oder 367 
Schulabschlüsse machen? Oder wie ist deine Sichtweise dazu? 00:26:42-7  368 
 369 
H: Ähm (--), ich glaub' die (--), die meisten unsrer Bekannten (.), wie ich schon gesagt 370 
hab' ähm, also deren Kinder (.) ähm, die legen jetzt nicht wirklich Wert drauf. Vielleicht 371 
sehen die irgendwie ja ähm, die (3.0), die sehen sich halt nicht so als ähm, praktisch 372 
gebildete Leute, die ähm (.), ich glaub' bei denen ist halt immer noch so: "Ja, wir sind 373 
halt hier in Deutschland. Irgendwann gehen wir wieder zurück nach Griechenland. Wir 374 
sind halt hier, wir machen halt hier eine kleine Ausbildung, 'n bisschen Geld verdienen." 375 
Die denken halt jetzt nicht dran, okay, man kann halt mehr rausholen, weil's halt auch 376 
ihre Eltern so ähm (.), weil's halt bei ihnen bei ihren Eltern auch so war und (2.0) ich 377 
denk' mal schon, dass ihre Eltern dann auch wollen, dass, dass ihre Kinder dann (.) 378 
irgendwann mal studieren, aber (2.0), vielleicht haben sie jetzt nicht so die Wege, ihre 379 
Kinder zu fördern oder vielleicht wissen sie auch nicht, wie sie ihre Kinder fördern 380 
könnten (--), hm (3.0), wobei's immer mehr gibt, die jetzt doch Abi machen und dann 381 
studieren oder halt dann nachträglich Abitur/ 00:28:11-5  382 
 383 
I: Mhm. Oder was fändest du wichtig, wenn jetzt, also, was würdest du jemandem raten 384 
oder so, der ein gewissen Bildungsweg einschlagen will oder gibt's da irgendwelche 385 
Ratschläge, wo du jetzt sagen würdest, speziell an Leute äh, mit Migrationshintergrund. 386 
Muss ja jetzt nicht griechischer Herkunft sein. So als Tipp oder so? 00:28:35-6  387 
 388 
H: Also, bei meinem Bruder ist's ja so, der jetzt Hauptschule gemacht hat. Der überlegt 389 
sich jetzt wirklich, doch irgendwie Schule weiterzumachen. Und zu ihm hab' ich dann 390 
auch gesagt: "Ja, das ist doch ähm, toll, dass du merkst, dass du mehr aus dir rausholen 391 
kannst und (2.0), ja, sich einfach ähm (2.0), so sein volles Potential zu entwickeln, sich 392 
für viele Dinge zu interessieren. Einfach offen zu sein irgendwie und ähm (--), jetzt nicht 393 
tagein tagaus irgendwie nur so arbeiten und (.) ähm (-) immer/, man merkt schon, dass 394 
also zwischen uns Geschwistern zum Beispiel, dass da schon 'n Unterschied besteht 395 
zwischen Dimitrios und mein kleinerem Bruder und mir, dass er so'n bisschen 396 
eingeschränkter ist in seinem Interessenfeld irgendwie. Er liest auch zum Beispiel keine 397 
Bücher oder hat no(h)och nie 'n Buch gelesen und hat mir auch neulich gesagt: "Ja, es 398 
wär' schön, wenn ich mal'n Buch le(h)esen würde ((lacht))." Und ich so: "Ja, dann kauf' 399 
ich dir auch nächstes Mal eins ((lacht))." Also, er merkt jetzt langsam, dass das doch 400 
wichtig ist und ähm, dass man aus'm Leben viel mehr rausholen kann. Weil es so viele 401 
Sachen gibt, die einen interessieren könnten. (3.0) Ja. 00:29:54-6  402 
 403 
I: Mhm. Wie, wie/ 00:29:59-7  404 
 405 
H: War das die Antwort zur Fra(h)age ((lacht))? 00:29:57-5  406 
 407 
I: Da gibt es keine festgelegten Antworten. Da bist du jetzt Experte. Oder Expertin 408 
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((lacht)). 00:30:06-9  409 
 410 
H: Ja. Ja, nur zum Beispiel 'ne Freundin von mir. Mit ihr war ich auf der Realschule. 411 
Und, die hat auch zuerst Ausbildung, Ausbildung gemacht. Also ihre Eltern sind auch 412 
Arbeiter und die wa/, die ist jetzt auch fünf Jahre oder so im, in der Berufswelt schon 413 
drin und hat halt jetzt gemerkt: "Okay ähm, es kann ja nicht sein, ich bin jetzt 23 und ich 414 
will jetzt nicht mein ganzes Leben irgendwie nur arbeiten. Jetzt hat sie halt doch ähm für 415 
die VWA [Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie] in XX [Großstadt in 416 
Baden-Württemberg] beworben und macht halt jetzt ihren Betriebswirt, dass sie einfach 417 
zusätzlich für sich selber was macht, sich ähm einfach (-), ja so zusätzlich qualifiziert, ja. 418 
00:30:53-5  419 
 420 
I: Wenn wir jetzt mal auf deinen Freundeskreis äh, zurückkommen, wie, aus was für 421 
Menschen setzt der sich zusammen? 00:31:03-6  422 
 423 
H: Hm (3.0), ähm (3.0), ja, Studenten halt und (4.0) ja, Verkäufer oder halt jetzt Leute, 424 
die halt Ausbildung gemacht haben, nach der Realschule zum Beispiel. 00:31:28-9  425 
 426 
I: Fationalitäten? 00:31:28-2  427 
 428 
H: Nationalität gemischt. Also, Kroaten, Griechen, Pol/, also aus Polen und ähm 429 
Deutsche. Alles gemischt. Ich war halt auch immer so der Typ, der jetzt nicht wirklich 430 
was mit Griechen zu tun hatte. Also, ich hab' auch kaum griechische Freunde. Irgendwie 431 
tota(h)al komisch, weiß auch nicht warum. Die einzige Freundin, die ich jetzt hab' äh, 432 
griechische ist halt meine Cousine und ähm, eine Freundin, die ich in, damals in 433 
Griechenland kennen gelernt hab' im Studium. Und sonst halt nicht. (3.0) Ja. 00:32:17-1  434 
 435 
I: Mhm. Hat dein Studium ähm, Einfluss gehabt auf die Partnerwahl? Also, so dass du 436 
jetzt sagen würdest: "Ich hab' jetzt studiert und mein Partner muss jetzt auch 437 
entsprechend/ 00:32:30-9  438 
 439 
H: Vom Niveau her? 00:32:31-3  440 
 441 
I: Ja. 00:32:31-3  442 
 443 
H: Ja, schon. Mhm, das schon. Ich finde es, es ähm (3.0) ähm (2.0), also ich find's schon 444 
wichtig, weil man sich dann irgendwie auch besser (2.0), man hat viel mehr Sachen 445 
gemeinsam irgendwie und (5.0) und kann sich (4.0) glaube ich auch besser verstehen. (-) 446 
So (3.0), ich weiß nicht ((lacht)), also ich nehm jetzt wieder mal das Beispiel mit 447 
meinem Bruder, mit dem versteh' ich mich eigentlich kaum, weil er hat wir/, weil er 448 
wirklich ähm, so (-) von seinem Denken her so hm, bisschen hm, so eingeschrä/, also 449 
beschränkt ist, so'n bisschen. Also es, er ist nicht offen irgendwie. Er ähm, hat immer nur 450 
eine Meinung und versteht die andere Meinung nicht, zum Beispiel. (4.0) Ich weiß jetzt 451 
nicht, ob's bei anderen ist, die jetzt auch so, jetzt nicht studieren oder so. 00:33:45-4  452 
 453 
I: Mhm. Und so auf die Fationalität?  00:33:47-4  454 
 455 
H: Was meinst du? 00:33:49-6   456 
 457 
I: In der Partnerwahl oder so, ist das/ 00:33:51-4  458 
 459 
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H: Ist mir eigentlich egal. Also n' bissl gab's ja auch so die Probleme mit meinen Eltern 460 
((lacht)). Ähm, ist ja klar: Türken und Griechen, da mussten wir auch voll die Hürde 461 
überstehen (4.0), gerade weil meine Eltern immer gesagt haben: "Ja, das geht nicht" und 462 
so bla bla. Und dann hab' ich halt immer gesagt: "Das geht doch!" ((Lacht)) Weil's halt 463 
eben (-), das Wichtigste ist halt wie die Person ist und nicht ähm, was für einer 464 
Nationalität sie angehört oder Religion. 00:34:24-8  465 
 466 
I: Mhm. Was hätten sie denn gern gesehen, die Eltern? 00:34:30-7  467 
 468 
H: 'N Griechen ((lacht)). 00:34:33-6  469 
 470 
I: Schon? 00:34:33-6  471 
 472 
H: Ja. Ja, doch schon ein Griechen.  (--) 00:34:41-6  473 
 474 
I: Bist du dann mit dem, was du jetzt so erreicht hast zufrieden oder gibt es da noch 475 
Dinge oder so oder Wünsche für die Zukunft? 00:34:53-6  476 
 477 
H: Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Also ich bin ja zum Teil schon voll die Umwege 478 
gegangen irgendwie und (2.0) hm (.), ja im Großen und Ganzen bin ich schon sehr 479 
zufrieden, weil ich halt wirklich das mach' was ich auch will und (2.0) ja (--), also es gibt 480 
nichts, wo ich sagen könnte: "Okay, das müsste ich jetzt ändern" oder so. 00:35:25-0  481 
 482 
I: Mhm. Und deine Zukunftswünsche oder wie siehst du dich, wenn du jetzt mal zehn 483 
Jahre weiter blicken würdest. Wie, wie würdest du dich da sehen? 00:35:31-6  484 
 485 
H: Hm. (-) 00:35:32-8  486 
 487 
I: Was möchtest du dann erreicht haben? 00:35:33-8  488 
 489 
H: (4.0) Äh ((lacht)), also im Moment weiß ich noch nicht so richtig in welche Richtung 490 
ich gehen will, das muss ich nochmal schauen, wo ich mich dann ähm, wo ich praktisch 491 
meine Nische finde. Weil's halt viele Sachen gibt, die mich auch interessieren. Ja, dann 492 
irgendwann mal halt (.) ähm ein festen Job haben, den ich auch mit Leidenschaft mache, 493 
jetzt nicht nur dass es halt/, dass ich Hauptsache Arbeit hab', sondern wo ich halt 494 
wirklich sag': "Okay, das (.) ist meine Berufung" praktisch. Also für mich ist es schon 495 
wichtig hm, hm, 'ne Arbeit zu haben, die ich auch sehr gerne mach' und jetzt nicht nur 496 
damit ich Geld bekomm'. Ja und irgendwann mal halt Kinder, heiraten, ja. So Standard 497 
((lacht laut)). Ja. (3.0) Einfach ein gutes Leben genießen und glücklich sein, ja. 498 
00:36:39-4  499 
 500 
I: Okay, dann denk' ich wären wir ähm, am Ende. Da wollt' ich von dir nochmal wissen, 501 
wie du's jetzt fandest, das Gespräch? 00:36:50-6  502 
 503 
H: Gut ((lacht)). Ja, also (4.0) ja. 00:37:00-3  504 
 505 
I: Oder fällt dir noch  irgendetwas ein, was du ergänzen könntest, einfach zu dem 506 
ganzen Thema, was dir jetzt so während dessen noch eingefallen ist, was wichtig wäre? 507 
00:37:10-4  508 
 509 
H: (3.0) Hm (6.0) ja (4.0) eigentlich (3.0) mehr nicht, wobei ((lacht)) genau, jetzt ähm, 510 
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zum (2.0), also bei uns an der Uni gibt's ja zum Beispiel ähm, diese Kooperation mit 511 
Hauptschulen und dass man da Hauptschülern ähm, hilft 'n Ausbildungsplatz oder so zu 512 
finden oder Schule weiter zu machen und ähm, das find' ich zum Beispiel auch 513 
interessant, dass zum Beispiel Studenten ähm, Hauptschülern helfen so ihren Weg zu 514 
finden. Zum Beispiel fänd ich's auch gut zum/, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, 515 
Migranten, die selber aus der Ecke kommen, denen zeigen: "Okay, du kannst mehr aus 516 
deinem Leben machen! Streng' dich einfach nur an und finde deine Interessen! Finde 517 
deinen Weg!" und dass die sich halt da/ 00:38:21-3  518 
 519 
I: Mhm. Solche Kooperationen? 00:38:24-1  520 
 521 
H: Ja. 00:38:24-2  522 
 523 
I: Und da hat's dann viele Leute auf den Hauptschulen mit Migrationsherkunft? 524 
00:38:29-9  525 
 526 
H: Ja, ich glaub' schon. Also, das würd' ich, also das wird jetzt angeboten und ich bin 527 
auch am Überlegen, ob ich das machen soll. Ja. Also (.), das wär' halt auch wichtig, 528 
denen halt wirklich zu zeigen: "Okay, du kannst halt schon mehr machen." Für mich ist 529 
auch wichtig, für meinen kleinen Bruder, eben zu zeigen, dass er nicht aufhören soll, 530 
irgendwie, dass er immer ähm, aktiv sein soll, auch ähm, geistig. Dass er jetzt nicht 531 
aufhören soll, ja irgendwie träge zu werden und ähm, zu sagen: "Ja, das ist halt mein 532 
Leben" und so, sondern einfach immer was rausholen und ja, immer sich weiter zu 533 
entwickeln. Ja. 00:39:23-2  534 
 535 
I: Okay? 00:39:25-4  536 
 537 
H: Ja ((lacht)). 00:39:25-4  538 
 539 
I: Können wir's dann beenden? 00:39:26-9  540 
 541 
H: Ja. 00:39:26-9  542 
 543 
I: Alles klar! Danke schön! 00:39:29-4  544 


