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Abstract 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Hindernisse und Bewältigungsstrategien von Bildungs-

aufsteiger_Innen vor dem Hintergrund ihres subjektiven Erlebens zu rekonstruieren. Neben einer 

Betrachtung bildungssoziologischer Befunde wurden zur Beantwortung der Fragestellung biogra-

fisch-narrative Interviews mit Bildungssaufsteiger_Innen durchgeführt, rekonstruktiv analysiert 

und kontrastierend verglichen. Als Ergebnis ist festzustellen, dass Bildungsaufstiegsprozesse im 

Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Struktur und handlungsfähigem Individuum 

stattfinden und auch erst durch eine solche Betrachtung verständlich werden. Neben Schwierig-

keiten mit den fachlichen Anforderungen können u. a. institutionelle sowie familiäre Fremdheits-

gefühle eine belastende Wahrnehmungsdimension von Bildungsaufsteiger_Innen darstellen. Ins-

gesamt zeigte sich, dass die interviewten Bildungsaufsteiger_Innen in der Lage sind, eine spezi-

fische Form der Handlungsfähigkeit zu entwickeln, um einen Umgang mit vorhandenen Anfor-

derungen zu finden.
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Einleitung 

Die Analyse der postmodernen und spätkapitalistischen Gesellschaft als ‚Wissensgesellschaft‘ 

weist darauf hin, dass die individuellen Teilhabemöglichkeiten im hohen Maße damit zusam-

menhängen, in welcher Form und in welchem Ausmaß Menschen dazu in der Lage sind, sich 

Wissen anzueignen. Die Verteilung und Aneignung des Wissens erfolgt dabei – so jedenfalls 

die verbreitete Ansicht (4. JAKO-O Bildungsstudie, 2017: 11) – nach einem meritokratischen 

Versprechen der Leistungsgerechtigkeit, bei dem weder der gesellschaftliche Stand noch die 

soziale Klasse darüber entscheiden sollen, welche Position die einzelne Person in der Gesell-

schaft einnimmt. Stattdessen soll einzig die individuelle Leistungsbereitschaft und -fähigkeit 

darüber entscheiden, welche gesellschaftliche Position eingenommen wird und wer möglicher-

weise dazu in der Lage ist, einen sozialen Aufstieg zu realisieren. 

Doch das Versprechen bleibt uneingelöst. Der Glaube daran, jedes Subjekt sei in letzter Konse-

quenz ‚seines Glückes Schmied‘, ist bei einer etwas genaueren Betrachtung unhaltbar. Stattdes-

sen weisen bildungssoziologische Befunde seit Langem darauf hin, dass ausgeprägte Zusam-

menhänge zwischen der sozialen Herkunft und dem individuellen schulischen Erfolg bestehen. 

Statt einer tatsächlichen sozialen Leistungsgerechtigkeit ist dem Bildungssystem – und insbe-

sondere dem deutschen – ein hohes Maß an Ungleichheit zu konstatieren, welche bereits wäh-

rend der Primarstufe im Kindesalter deutlich wird, sich über die Bildungskarrieren manifestiert 

und schließlich in einem häufig niedrigeren sozialen Status im Erwachsenenalter resultiert (vgl. 

21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 2017: 24; Hillmert, 2014: 83; Reiss, Weis, 

Klieme & Köller, 2019: 143).  

Aufstiegsprozesse über den Bildungserfolg sind innerhalb dieser Struktur, welche tendenziell 

eine Reproduktion der bestehenden Ungleichheitsverhältnisse nahelegt, unwahrscheinlich. Bil-

dungsaufsteiger_Innen sind herausgefordert, gegen eine statistische Wahrscheinlichkeit anzu-

kämpfen, welche ihr Scheitern innerhalb des Bildungswesens nahelegt. Gleichwohl – und dies 

stellt den Ausgangspunkt dieser Arbeit dar – finden Bildungsaufstiege statt, wenn auch in ge-

ringer numerischer Anzahl: Im Jahr 2016 kamen nur 9 % aller Studierenden aus einem Haushalt, 

in dem die Elternteile maximal einen Hauptschulabschluss besaßen. Weniger als 1 % der Stu-

dierenden kamen aus einem Haushalt, in dem die Eltern gar keinen Schulabschluss besaßen1. 

Im Vergleich zu den 66 % der Studierenden, welche aus einem Haushalt stammten, in den min-

destens ein Elternteil über eine Hochschulreife verfügte, wirkt diese Zahl gering. In absoluten 

Zahlen entspricht dies jedoch ca. 280.600 Studierenden aus vermeintlich bildungsfernen 

 
1
 Dies wird insbesondere vor dem Hintergrund bedeutsam, dass im Jahr 2016 über 30 % der erwachsenen Bevöl-

kerung einen Hauptschulabschluss und ebenfalls knapp 30 % eine (Fach-)Hochschulreife erlangten (Destatis, 

2020). 
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Familien, denen es möglich war, einen Bildungsaufstieg zu realisieren2 (21. Sozialerhebung des 

Deutschen Studentenwerks, 2017: 27; Destatis, 2016b, 2020). Zwar lässt sich aus diesen Zahlen 

noch nicht darauf schließen, wie viele dieser Studierenden tatsächlich ihr Hochschulstudium 

beenden, jedoch wird eine ausgeprägte Benachteiligung und Unterrepräsentation von Personen 

aus ‚nicht-akademischen‘ Familien deutlich. Deutlich wird jedoch auch, dass ‚unwahrscheinli-

che Bildungskarrieren‘ in der Praxis stattfinden können und nicht unmöglich sind. 

Diese Bildungsaufsteiger_Innen stehen im Fokus der vorliegenden Arbeit. Auf der Grundlage 

der bestehenden themenbezogenen Forschung (vgl. Büchler, 2012: 19; El-Mafaalani, 

2012: 151; Spiegler, 2016: 222) kann angenommen werden, dass während des Bildungsauf-

stiegsprozesses spezifische Schwierigkeiten in institutionellen, familiären und lebensweltlichen 

Kontexten entstehen, welche von Interesse sind. Es kann zudem angenommen werden, dass Bil-

dungsaufsteiger_Innen in besonderer Form über Fähigkeiten verfügen, welche es ihnen ermög-

lichen, diese Schwierigkeiten zu bewältigen. Die vorliegende Arbeit reiht sich in die Forschung 

über Bildungsaufsteiger_Innen ein und folgt der Fragestellung, wie sich Hindernisse und Be-

wältigungsstrategien innerhalb Bildungsaufstiegsprozessen charakterisieren. Vor diesem Hin-

tergrund wird dabei versucht, das subjektive Erleben von Bildungsaufsteiger_Innen zu rekon-

struieren und nachzuvollziehen, um einen tieferen Einblick in die soziale Realität dieser Perso-

nen zu erhalten. Da diese unmittelbare Erfahrungsdimension von Bildungsaufsteiger_Innen nur 

unzureichend statistisch darstellbar ist, erfolgt der Forschungszugang über Methoden der quali-

tativen Sozialforschung. 

Um die Hindernisse und Bewältigungsstrategien von Bildungsaufsteiger_Innen vor dem Hin-

tergrund ihres subjektiven Erlebens angemessen theoretisch zu rahmen, erfolgt zunächst in ei-

nem ersten Schritt ein knapper Überblick über grundlegende Verhältnisse und Strukturen des 

deutschen Bildungswesens. Dabei erfolgt eine Betrachtung der sozialen Funktionen von Bil-

dung, des meritokratischen Prinzips sowie ein Einblick in die gesellschaftlichen Verhältnisse 

der sozialen Ungleichheiten, welche vor dem Hintergrund der Bildungsungleichheit relevant 

werden.  

Für ein tieferes Verständnis dieser gesellschaftlichen Bildungsungleichheit, wird anschließend 

in einem zweiten Schritt die Form und das Ausmaß der Bildungsbeteiligung und Benachteili-

gung näher betrachtet und anhand aktueller Befunde in den verschiedenen Bildungsinstitutionen 

analysiert. In diesem Zusammenhang wird zudem eine historische Perspektive auf das deutsche 

 
2
 Im Vergleich kamen ca. 1.851.960 Studierende aus Familien, in denen mindestens ein Elternteil über eine Hoch-

schulzugangsberechtigung verfügte (vgl. Destatis, 2016b).  
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Bildungswesen eingenommen, welche erforderlich ist, um ein Verständnis für die aktuelle Si-

tuation zu erzeugen, die nicht losgelöst von ihrer Geschichte betrachtet werden kann. 

Daran anschließend erfolgt eine Betrachtung einschlägiger bildungssoziologischer Theorien vor 

dem Hintergrund der Fragestellung, was diese zur Erklärung von Bildungsaufstiegen beitragen 

können. Konkret werden dabei zunächst Humankapitaltheorien in der Tradition von Mincer 

(1958), Schultz (1961) und Becker (2008 / 1962) betrachtet, bevor näher auf Rational-Choice-

Modelle in der Tradition von Boudon (1974) eingegangen wird. Es folgt eine Betrachtung des 

kapitaltheoretischen Modells Bourdieus (2018 / 1987) sowie der Perspektive der kulturellen 

Produktion von Willis (2013 / 1977). 

Im Anschluss daran wird ein erstes Zwischenfazit gezogen, welches die zentralen Erkenntnisse 

der bisherigen Untersuchung sowie die daraus resultierenden Implikationen für die Forschungs-

frage beinhaltet und gewissermaßen die Perspektive für das weitere Vorgehen eröffnet. Danach 

erfolgt unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes eine Betrachtung der einzelnen 

Faktoren und Ebenen, welche bei der Thematik des ‚Bildungsaufstiegs‘ relevant werden kön-

nen. Im Einzelnen wird dabei die Bedeutung von institutionellen und nicht-institutionellen Pas-

sungsverhältnissen, die Bedeutung der sozialen Klasse und des Geschlechts und die Bedeutung 

migrationsspezifischer Faktoren für mögliche Bildungsaufstiege betrachtet, bevor anschließend 

eine intersektionale Betrachtung stattfindet. In Folge dieser Analyse wird ein zweites Zwischen-

fazit formuliert, welches die gewonnen Erkenntnisse verknüpft, eine Folgeperspektive formu-

liert und in den empirischen Teil dieser Arbeit überleitet.  

Innerhalb des empirischen Teils erfolgt zunächst eine genaue Beschreibung der zugrunde lie-

genden Forschungsmethodologie und der verwendeten Forschungsmethode, bevor eine klein-

teilige Beschreibung des Interpretationsansatzes der biografischen Fallrekonstruktion nach Gab-

riele Rosenthal (1995) stattfindet, welche bei dieser Arbeit zur Anwendung kam. Zudem wird 

der Feldzugang sowie das Sampling beschrieben. Anschließend werden in einem ersten Schritt 

die Ergebnisse der Einzelfallinterviews dargestellt, bevor in einem zweiten Schritt diese Einzel-

fallinterviews kontrastierend zueinander in Verhältnis gesetzt und unter Berücksichtigung der 

Forschungsfrage einzelne Dimensionen formuliert werden, welche die Ergebnisse der empiri-

schen Untersuchung darstellen. Zum Ende dieser Arbeit erfolgt eine ausführliche Diskussion 

dieser Ergebnisse vor dem Hintergrund des Forschungsstandes sowie der möglichen Limitie-

rungen der durchgeführten Forschung. 
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1 Grundlegendes 

Bevor im folgenden Kapitel eine nähere Betrachtung der aktuellen Form und des Ausmaßes der  

Bildungsbeteiligung und -benachteiligung innerhalb der BRD stattfindet, soll an dieser Stelle 

zunächst in kurzer Form auf die Grundbegriffe eingegangen werden, welche der Thematik der 

Bildungsungleichheit und des Bildungsaufstiegs voran gehen. Dabei werden zunächst die sozi-

alen Funktionen des institutionalisierten Bildungswesens aufgezeigt. In einem zweiten Schritt 

findet eine Betrachtung des meritokratischen Systems unter Berücksichtigung der Frage statt, 

was vor diesem Hintergrund unter dem Begriff der ‚Benachteiligung‘ zu verstehen ist. Zuletzt 

wird der Begriff der sozialen Ungleichheit näher dargestellt, da dieser im Kontext des Bildungs-

aufstiegs eine erhöhte Relevanz erhält. Anspruch dieses Kapitels ist es, einen Überblick über 

die einzelnen Begriffe zu geben, da diese konstitutiv für das Verständnis der Thematik der Bil-

dungsungleichheit sind. Es soll vor diesem Hintergrund keine umfassende Darstellung der ein-

zelnen Themen erfolgen, sondern vielmehr eine Skizzierung der relevanten themenbezogenen 

Motive. 

1.1 Bildung und deren soziale Funktion  

Der Begriff der Bildung erhält innerhalb einer Vielzahl gesellschaftlicher Bereiche Relevanz 

und weist – insbesondere innerhalb des deutschsprachigen Diskurses – auf eine lange Traditi-

onslinie zurück. Der Grund seiner Vielschichtigkeit liegt in seiner Bedeutung für eine Vielzahl 

von Fachrichtungen begründet, die den Bildungsbegriff theoretisch unterschiedlich fassen und 

diesem dabei mitunter konträre Implikationen zuweisen (vgl. Dörpinghaus, Poenitsch & Wig-

ger, 2012: 136). An dieser Stelle kann jedoch nicht näher auf die Diskussion um die Bildungs-

begriffe eingegangen werden, stattdessen soll eine nähere Betrachtung der sozialen Funktionen 

des Bildungssystems stattfinden.  

Die Bildung als solche funktioniert innerhalb der Gesellschaft nicht nur als angestrebtes Ideal, 

sondern übt innerhalb ihrer institutionalisierten Form eine soziale Funktion aus. Als institutio-

nalisierte Form der Bildung kann das Schul- beziehungsweise Bildungssystem bezeichnet wer-

den, welches als Teilsystem zwischen anderen Gesellschaftssystemen steht und dessen Grund-

konzeption – jedenfalls im deutschen Raum – auf Wilhelm von Humboldt3 zurückgeht. 

 
3
 Humboldt selbst war im Jahr 1809 Verantwortlicher für die Bildungsreform innerhalb des preußischen Staates 

und strebte diesbezüglich eine demokratische Teilhabe aller Bürger_Innen an der Bildung an. Dies versuchte er mit 

einer Reform des damaligen Bildungssystems zu erreichen: Es sollte die Notwendigkeit einer allgemeinen Bildung 

für sämtliche Staatsbürger_Innen bestehen, um so vernunftgeleitete soziale Integration zu erreichen. Dabei sollte 

die „selbstbewusste formale Bildung“ (Herrlitz, Hopf et al., 2009: 30) im Zentrum der schulischen Bildungsinsti-

tution stehen. 
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Wird in diesem Zusammenhang der struktur-funktionalistisch orientierten Annahme Helmut 

Fends (2009: 35) gefolgt, stellt das Bildungssystem das gesellschaftliche Teilsystem dar, indem 

Sozialisationsprozesse sozial-institutionell organisiert sind und die heranwachsenden Schü-

ler_Innen zu sprach- und handlungsfähigen Gesellschaftsmitgliedern ausgebildet werden sollen. 

Aus der struktur-funktionalistischen Perspektive Fends in der Tradition Parsons (1970) steht 

demnach das Bildungssystem zwischen dem politischen und dem wirtschaftlichen System, wo-

bei jedoch keine hierarchische Ordnung dieser Teilsysteme besteht, sondern die einzelnen Teil-

systeme vielmehr untereinander relevante Ressourcen austauschen und dementsprechend ein 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Teilsystemen besteht (Keller, 2014: 23). Innerhalb die-

ses Verhältnisses der wechselseitigen Strukturabhängigkeit erfüllt das Bildungssystem unter-

schiedliche Funktionen, welche für die Reproduktion der Gesellschaft als Ganze von Bedeutung 

sind (Fend, 1998, 2009; Keller, 2014): 

Innerhalb des Bildungssystems werden den Schüler_Innen Kompetenzen und Kenntnisse ver-

mittelt, welche für die Ausübung von späteren Berufen und für die Teilnahme am gesellschaft-

lichen Leben Relevanz erhalten. Vor diesem Hintergrund führt das Bildungssystem – und ins-

besondere die Schule – zur Reproduktion kultureller Systeme und übt dabei eine Qualifikations-

funktion (1) innerhalb der Gesellschaft aus. Die Qualifikationsfunktion wird dabei insbesondere 

in Zusammenhang mit dem Wirtschaftssystem bedeutsam, welches auf berufliche Abschlüsse 

und Kenntnisse der späteren Arbeitnehmer_Innen angewiesen ist und nur so eine erfolgreiche 

Integration der Schüler_Innen in das Arbeitsleben vollzogen werden kann. Dabei erfüllt das 

Bildungssystem nur ihre Qualifikationsfunktion, wenn gewährleistet ist, dass bei einem mög-

lichst großen Teil der Schüler_Innen die erfolgreiche Integration in das Wirtschaftssystem ge-

lingt.   

Hinzukommend übt das Bildungssystem eine Selektionsfunktion (2) aus und ist dabei direkt auf 

die Sozialstruktur der Gesellschaft bezogen. Unter der Sozialstruktur kann die soziale Gliede-

rung der Gesellschaft in unterschiedliche Kategorien (z. . Einkommen, Bildung, Beruf etc.) 

verstanden werden (Schäfers, 2019: 127). Das Bildungssystem hat darauf bezogen eine Funk-

tion der Positionszuweisung inne, welche insbesondere durch die Notwendigkeit von unter-

schiedlichen Qualifikationen im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung relevant wird. 

Die Selektionsfunktion erfolgt dabei innerhalb eines vermeintlich gerechten meritokratischen 

Prinzips (vgl. Kapitel 1.2) in Form von Leistungsnachweisen, Leistungsbewertungen und durch 

die Vergabe von Schulabschlüssen, welche bedeutsam für individuelle Biografien sind. Diese 

Wirkungen der Selektionsfunktion des Bildungssystems werden dabei insbesondere beim Über-

gang in das Berufsleben relevant, bei dem die erworbenen Abschlüsse u. a. konstitutiv für den 

Beruf, das spätere Gehalt und den sozialen Status sind (Keller, 2014: 33). 
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Neben der Qualifikations- und der Selektionsfunktion besitzt das Bildungssystem ebenfalls eine 

Funktion, welche weniger mit den tatsächlich erbrachten Leistungen in Verbindung steht als mit 

den innerhalb der Schule vermittelten Werten und Normen. Vor diesem Hintergrund besitzt das 

Bildungssystem eine Integrations- und Legitimationsfunktion (3) für die Gesellschaft, da in ihm 

relevante Kenntnisse über die gesellschaftliche Ordnung vermittelt werden. So soll innerhalb 

der Schule eine Reproduktion, der in der Gesellschaft akzeptierten und für die Gesellschaft kon-

stitutiven Werte und Normen, stattfinden, was eine Stabilisierung der politischen Verhältnisse 

zum Ziel besitzt4.  

Die struktur-funktionalistische Perspektive Fends (1998) in der Tradition Parsons (1970) ist je-

doch nicht unumstritten (vgl. Veith, 2004). Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung das indi-

viduelle Subjekt innerhalb des Bildungssystems erhält, wenn die Funktionszuweisung dieses 

Systems gewissermaßen deterministisch vorhanden ist. So existiert eine Blindstelle der Theorie 

bezogen auf die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Akteur_Innen innerhalb 

des Bildungssystems, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese ohne ein 

hohes Maß an eigenständigem Verhalten agieren. Hinzukommend werden zwar die Aufgaben 

thematisiert, welche das Bildungssystem für andere Teilsysteme übernimmt, die vermeintliche 

‚Gegenleistung‘ – also die Aufgaben, welche die anderen Teilsysteme für das Bildungssystem 

übernehmen – bleiben unterbeleuchtet (Keller, 2014: 40). Trotz dieser Einwände bleibt die The-

orie Fends für bestimmte Bereich hilfreich und fruchtbar, da sie – mit Einschränkungen – durch 

eine gesellschaftstheoretische Perspektive in der Lage ist, die Verbindung von gesellschaftlicher 

Reproduktion und dem Schulsystem aufzuzeigen. 

1.2 Meritokratie und Benachteiligung 

Vor dem Hintergrund der sozialen Funktionen des deutschen Bildungswesens, stellt sich die 

Frage, nach welchen Funktionsweisen Bildungsinstitutionen agieren und was in diesem Zusam-

menhang als ‚Benachteiligung‘ gelten kann und was nicht. So besteht innerhalb von modernen 

und funktional-differenzierten Gesellschaften eine zentrale Funktion von Bildungsinstitutionen 

 
4
 Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die Funktionen des Bildungssystems Fends (1998) mit einer Sozialisations-

funktion gleichzusetzen sind. Luhmann (2017 / 1974) führt diesbezüglich in seiner Theorie des Bildungssystems 

(welche sich von der Theorie Fends unterscheidet) an, dass die Funktion von Erziehung nur an der Unterscheidung 

zwischen Sozialisation und Erziehung zu erfassen sei. Sozialisation läuft – im Gegensatz zur Erziehung – unge-

steuert und fortwährend ab und lässt sich nicht durch externe Systeme steuern. Das Bildungssystem ist dement-

sprechend nicht in der Lage, die laufenden Bewusstseinsprozesse in der Form zu erfassen, dass ein vorherbestimm-

tes Ergebnis zu erwarten sei. Vielmehr kann die Bildung nur auf „Resultate von Sozialisationsprozessen einwirken“ 

(Brosziewski, 2012: 373), welche aber nicht klar vorhergesagt werden können. Die Funktion des Bildungssystems 

ist aus diesem Grund durch das Zusammenspiel von intendierten Erziehungsbemühungen und selbstläufigen Sozi-

alisationsprozessen gekennzeichnet und hat die „Personwerdung von Menschen“ (Luhmann, 2017 /1974: 38) zum 

Ziel.   
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darin, den Schüler_Innen Zeugnisse auszustellen und ihnen so Zugänge zu weiteren Bildungs-

institutionen sowie Berufsfeldern zu ermöglichen oder zu verwehren (s. o.). Die Zeugnisse stel-

len dabei gewissermaßen ein symbolisch-generalisiertes Medium dar, mit dem es Bildungsin-

stitutionen ermöglicht wird, mit anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen zu kommunizie-

ren und Informationen über den/die jeweilige Schüler_In zu vermitteln (Radtke, 2004: 143). 

Zeugnisse haben in diesem Zusammenhang die Aufgabe, zukünftige Leistungen der Schüler_In-

nen zu prognostizieren, ohne das zum aktuellen Zeitpunkt erkennbar ist, innerhalb welchem 

konkreten Kontext diese Kompetenzen in der Vergangenheit erlernt wurden. 

Die Bildungsinstitutionen selbst verwenden einen bedeutenden Aufwand darauf, die Annahme 

zu vermitteln, dass diese Vergabe von Leistungsbewertungen in Form von Zeugnissen und Zer-

tifikaten, strikt nach meritokratischen Prinzipien erfolgt. Das ‚meritokratische Prinzip‘5 dient 

vor diesem Hintergrund als Legitimationsprinzip von Ungleichheiten innerhalb moderner Ge-

sellschaften, wonach Güter, sozialer Status und Zertifikate nach individuell erbrachten Leistun-

gen verteilt werden und eine Positionszuweisung innerhalb der Gesellschaft aufgrund dieser 

Leistungsgerechtigkeit erfolgt (vgl. Hadjar, 2008: 44). Es ist ein zentrales Anliegen schulischer 

Institutionen, den Glauben zu vermitteln, diese Leistungsbewertungen erfolgen ausschließlich 

auf der Grundlage der individuellen Leistungen der Schüler_Innen innerhalb des jeweiligen 

Schulkontextes; externe Faktoren, wie die familiäre Herkunft der Schüler_Innen, dürfen bei die-

ser Leistungsbewertung keinen Einfluss ausüben, da sonst die generalisierte Anerkennung der 

Zeugnisse und die sich daraus ergebende prognostizierte Leistungsfähigkeit infrage gestellt wer-

den könnte. So geht es um die Sicherheit, dass die Leistungen der Schüler_Innen unter vermeint-

lich gerechten Bedingungen erbracht und bewerten wurden (Radtke, 2004: 144). Durch die 

Existenz des meritokratischen Prinzips erfolgt eine Legitimation sozialer Ungleichheiten, wel-

che insbesondere innerhalb schulischer Kontexte bedeutsam wird. Diese sozialen Unterschiede 

erscheinen dabei als vermeintlich gerecht, da sie ausschließlich auf den erbrachten individuellen 

Leistungen beruhen, weitere Faktoren bleiben unberücksichtigt. Von Mayer (1975: 105) wird 

ein solches Prinzip als zentrale Ideologie der Leistungsgesellschaft bezeichnet. 

Auf der Grundlage einer solchen Gerechtigkeitskonzeption ergeben sich jedoch Kritikpunkte, 

welche auch über die offensichtliche Kritik an der Legitimation von Ungleichheiten durch die 

Meritokratie hinausgehen. So bemerkt Michael Young (1961), welcher den Begriff der Merito-

kratie prägte und selbst kein Befürworter dieses Prinzips war, an, dass meritokratische Systeme 

 
5
 Der Begriff der Meritokratie setzt sich aus dem lateinischen Wort ‚meritum‘, der Verdienst und dem altgriechi-

schem Wort κρατεῖν, kratein, herrschen zusammen und wurde zentral durch Michael Young (1961) geprägt. Dieser 

individuelle Verdienst, welcher die Positionsverteilung innerhalb der Gesellschaft organisieren sollte, bestand dem-

nach zentral aus vorhandener Intelligenz in Kombination mit individuellem Talent. 
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nicht zu einer gerechten Gesellschaft führen können, da diese zwangsläufig mit einer sozialen 

Schließung durch herrschende Klassen einhergehen, welche möglichen Aufstieg verunmöglicht 

(Becker & Hadjar, 2009: 52). So bleibt innerhalb eines im Kern meritokratischen Bildungssys-

tems, welches die individuelle Leistungsfähigkeit und -bereitschaft in den Fokus rückt, offen, 

wer definiert, was als legitime Leistung und Begabung zu gelten hat. Es besteht aus diesem 

Grund das Risiko, dass die herrschenden Klassen selbst diese Definition des legitimen und re-

levantem Wissen vornehmen, um ihren Status eigenständig zu sichern. Vor diesem Hintergrund 

erfolgt durch meritokratische Systeme nicht nur eine Legitimation sozialer Ungleichheiten son-

dern auch eine Reproduktion dieser Ungleichheiten, indem bestimmte gesellschaftliche Berei-

che nur sehr schwer von Personen aus unteren Milieus erreicht werden können. Es entsteht 

zwangsläufig ein exkludierender Charakter des Schulsystems auf der Grundlage dessen, dass 

das dort abgefragte Wissen im Grunde ‚Herrschaftswissen‘ ist und nicht auf die Lebensrealitäten 

von Personen aus unteren Klassen ausgelegt ist (Kupfer, 2011: 161). Oder mit den Worten Basil 

Bernsteins (2012 / 1970: 157): „Diese ganze Kultur ist nicht für das Arbeiterkind geschaffen, so 

kann es auch nicht auf sie eingehen, sich nicht in ihr entfalten.“ 

Von Heike Solga (2005a) wird zudem angemerkt, dass durch die meritokratische Grundkonzep-

tion eine individualistische Vorstellung von Bildung verankert wird, in welcher sich die Bildung 

als Chance präsentiert, die letztlich nur ergriffen werden muss. Die tatsächliche Nutzung dieser 

Chance hängt dementsprechend nur von dem Aufwand ab, welcher der einzelne bereit ist, zu 

investieren. Äußere – und möglicherweise benachteiligende – Rahmenbedingungen finden nicht 

– oder nur unzureichend – Berücksichtigung. Insofern ist das meritokratische Prinzip anschluss-

fähig an neoliberale Konzeptionen des aktivierenden Sozialstaats, welche ebenfalls die indivi-

duelle Leistungsbereitschaft in das Zentrum rücken und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

und bestehende Ungleichheitsverhältnisse weitestgehend in ihrer Konzeption von vermeintli-

cher Gerechtigkeit außer Acht lassen (vgl. Gerdes, 2014, 61ff.). 

Da ein zentrales Moment des meritokratischen Prinzips die Annahme ist, dass Gerechtigkeit 

dann vorliegt, wenn Schüler_Innen primär aufgrund ihrer Leistung innerhalb der schulischen 

Institution bewertet werden, geht damit eine fehlende Berücksichtigung der sozialen Kontexte 

einher, in denen sich die jeweiligen Schüler_Innen bewegen. Da allerdings – wie im weiteren 

Text noch deutlich werden wird – nicht davon ausgegangen werden kann, dass sämtliche Schü-

ler_Innen die selben Voraussetzungen und Fördermöglichkeiten besitzen, um in der Schule er-

folgreich zu sein, kann darauf bezogen von Benachteiligung gesprochen werden. So ist dem 

meritokratischen Prinzip ein Grundgedanke der ‚repressiven Toleranz‘ (vgl. Marcuse, 1966) 

inne, welcher zwar vorgibt, sämtliche Schüler_Innen vermeintlich gerecht zu behandeln, dieses 
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Versprechen aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen der Schüler_Innen je-

doch nicht halten kann. 

1.3 Soziale Ungleichheiten6 

Nachdem nun im Vorfeld zunächst auf die sozialen Funktionen des institutionalisierten Bil-

dungssystems eingegangen und anschließend das meritokratische Prinzip einer näheren Be-

trachtung unterzogen wurde, soll an dieser Stelle der Begriff der sozialen Ungleichheiten in den 

Fokus rücken. Dies wird aus zwei Gründen notwendig: Zum einen ist die Existenz sozialer Un-

gleichheiten innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ein konstitutives Moment, welches sich bei 

näherer Betrachtung in nahezu jedem gesellschaftlichem Teilbereich wiederfinden lässt. Zum 

anderen ist gewissermaßen eine inflationäre Verwendung des Begriffs innerhalb der Öffentlich-

keit und der Alltagssprache mit unscharfer Trennschärfe zu anderen Begriffen beobachtbar, was 

eine nähere sozialwissenschaftliche Betrachtung erforderlich werden lässt. 

Wie diesbezüglich von Stefan Hradil (2012: 155) angemerkt wird, lassen sich gewisse Formen 

sozialer Ungleichheiten in nahezu allen Gesellschaften finden: Personen, die über Macht verfü-

gen, können über die Ohnmächtigen bestimmen. Es unterscheiden sich jedoch Form, Quantität 

und Qualität dieser Ungleichheiten und diese sind dabei abhängig von historischen Konstellati-

onen, Kontexten und Gesellschaftsformen. Dabei stellt sich jedoch die Frage, was bei den wan-

delnden Erscheinungsbildern sozialer Ungleichheiten innerhalb von Gesellschaften das verbin-

dende Element dieser unterschiedlichen Ungleichheiten ist.  

Zunächst ist diesbezüglich festzuhalten, dass der Begriff der sozialen Ungleichheiten keine ver-

meintlich zufällige Andersartigkeit beschreibt (z. B. braune Augen – grüne Augen; kurze Beine 

– lange Beine etc.) sondern mit einer immanenten Anderswertigkeit einhergeht, welche ausge-

prägte Auswirkungen auf die Teilhabe an der Gesellschaft sowie der Verwirklichung von Le-

bensvorstellungen und der Verteilung von Lebenschancen hat (Hradil, 2005: 29; Rathmann, 

2015: 36). Der Begriff der sozialen Ungleichheiten beschreibt also – abstrakt gesprochen – keine 

horizontalen Unterschiede, sondern bezeichnet vielmehr vertikale Ungleichheiten, welche in-

nerhalb der Gesellschaft wirkungsstark werden. Ungleichheiten gehen also zwangsläufig mit 

Formen von Ausbeutung, Ungleichbehandlung, Privilegierung und Diskriminierung einher 

(Kreckel, 1992: 14), rücken aus diesem Grund in den Fokus sozialwissenschaftlicher Analyse 

 
6
 Es wird in diesem Zusammenhang bewusst von sozialen Ungleichheiten im Plural gesprochen, da der vielfach 

verwendete Begriff der ‚sozialen Ungleichheit‘ (im Singular) der Ungleichheits-Multidimensionalität moderner – 

aber auch historischer – Gesellschaften nicht gerecht wird und relevante Faktoren ausblendet. 
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(vgl. Hormel & Scherr, 2016) und sind kritisierbar insofern sie der allgemeinen Gerechtigkeits-

norm (vgl. Kapitel 1.2.) widersprechen. 

Diese Verteilung der Lebenschancen erfolgt dabei jedoch nicht zufällig, sondern ist im hohen 

Maß von historisch gewachsenen Verhältnissen abhängig, welche die Gesellschaft durchziehen 

und gewissermaßen die äußeren Rahmenbedingungen darstellen (vgl. Rückert, 2008). Mit Ver-

weis auf Hradil (2005: 29) liegen soziale Ungleichheiten dann vor, „wenn Menschen aufgrund 

ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen von den wertvollen Gütern einer Gesellschaft re-

gelmäßig mehr als andere erhalten.“  

Dabei wird die Vielfalt vorhandener sozialer Ungleichheiten innerhalb von Gesellschaften in 

unterschiedliche Dimensionen gebündelt, wobei die ‚klassischen‘ Basisdimensionen materieller 

Wohlstand, verfügbare Macht sowie soziales Prestige sind. Bezogen auf spätkapitalistische und 

postindustrielle Gesellschaften wäre diesen Basisdimensionen jedoch aufgrund der ausgepräg-

ten Relevanz für individuelle Lebensentwürfe auch der formale Bildungsgrad hinzuzufügen 

(Hradil, 2005: 31, 2012: 157). Innerhalb dieser Basisdimensionen sozialer Ungleichheiten las-

sen sich höhere und niedrigere Positionen unterschieden, welche in diesem Kontext als Erwerbs-

, Prestige-, Berufs- und Bildungsstatus bezeichnet werden können. Bezogen auf die Basisdimen-

sion sozialer Ungleichheiten ist anzumerken, dass eine Konzentration auf diese Dimensionen 

innerhalb funktional-differenzierter moderner Gesellschaften nicht mehr ausreicht, um der 

Komplexität und Mehrdimensionalität sozialer Ungleichheiten sowie ihrem Erscheinungsbild 

gerecht zu werden. Dabei liegt es nahe, innerhalb der Basisdimensionen weitere Unterscheidun-

gen vorzunehmen und dabei ebenfalls die Verbindung zu anderen Dimensionen miteinzubezie-

hen (z. B. Wohn- und Arbeitsbedingungen) (Hradil, 2005: 31). Erst eine solche multidimensio-

nale Analyseperspektive auf soziale Ungleichheiten lässt es möglich werden, der Vielschichtig-

keit des Phänomens näher zu kommen wobei wiederum das Risiko einer zu geringen analyti-

schen Trennschärfe zwischen den einzelnen Dimensionen besteht. 

Gesellschaften lassen sich also gewissermaßen einteilen in größere und kleinere soziale Grup-

pen, die sich in ihrer sozialen Stellung, der ihnen zur Verfügung stehenden Macht, ihren Praxis-

formen und ihren potenziellen Lebenschancen unterscheiden (Vester, 2011: 849). Diese sozia-

len Gruppen sind vor diesem Hintergrund jedoch nicht unabhängig voneinander, sondern es 

ergibt sich eine funktionale Abhängigkeit zwischen ihnen. Je nach Art der Gesellschaft und der 

daraus resultierenden Gliederungsform lassen sich diese vorhandenen sozialen Gruppen unter-

schiedlich kategorisieren: In Stände, Klassen, Schichten oder Milieus, womit jeweils unter-

schiedliche Implikationen mit einhergehen (ebd.).  
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2 Form und Ausmaß der Bildungsbenachteiligung in der BRD 

Nachdem im vorherigen Kapitel näher auf die grundlegenden Begriffe des Themas der Bil-

dungsungleichheit eingegangen wurde, soll an dieser Stelle eine Beschreibung der Form und 

des Ausmaßes der Bildungsbeteiligung und der -benachteiligung innerhalb der BRD stattfinden. 

Um einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation in Deutschland zu bieten, soll dazu 

in einem ersten Schritt zunächst innerhalb einer historischen Perspektive das deutsche Schul-

system beschrieben und unter diesem Gesichtspunkt ein Schwerpunkt auf die seit den 1960er 

Jahren stattfindende Bildungsexpansion gelegt werden. Eine solche historische Perspektive mit 

Fokus auf die Bildungsexpansion ist notwendig, da die aktuelle Bildungssituation innerhalb der 

BRD erst vor dem Hintergrund der vergangenen Bildungspolitik und ihren Reformbemühungen 

verständlich wird. Im Anschluss dieses Überblicks des deutschen Bildungswesens soll die ak-

tuelle Situation bezogen auf die schulische Bildungsbeteiligung dargestellt werden, bevor die 

Berufs- und Hochschulbildung näher in den Fokus rückt. In einem letzten Schritt findet eine 

Betrachtung statt, wie sich die vorhandenen Bildungsungleichheiten auf die individuellen Be-

rufslaufbahnen auswirken und welche Langzeiteffekte existieren. 

2.1 Die Bildungsexpansion und das deutsche Bildungswesen 

Eine umfassende Betrachtung des deutschen Schulsystems wird durch den Umstand erheblich 

erschwert, dass – bedingt durch den Föderalismus innerhalb der BRD – kein einheitliches Schul-

system für ganz Deutschland besteht (vgl. dazu Helbig & Nikolai, 2015). Vielmehr existieren 

zwar einige grundlegende Gemeinsamkeiten zwischen den Bildungswesen der einzelnen Bun-

desländer, jedoch auch schwerwiegende und weitreichende Differenzen in Bildungskonzeptio-

nen und institutionellen Strukturen. Die aktuellen Schulsysteme innerhalb der BRD sind vor 

diesem Hintergrund das Resultat einer über 300-jährigen historischen Entwicklung und dement-

sprechend nur in einer historischen Perspektive verständlich. Innerhalb dieser Arbeit kann je-

doch aufgrund der praktischen Rahmenbedingungen nur die Zeit nach 1945 und vor allem die 

Phase der Bildungsexpansion, welche ab der Mitte der 1950er Jahre begann und bis heute an-

dauert, näher betrachtet werden7.  

 
7
 Die Entstehung der Grundcharakteristika des deutschen Bildungssystems lassen sich vor diesem Hintergrund 

jedoch bereits im 19. Jahrhundert verorten. Durch die Bildungsreformen des preußischen Staates infolge des Zu-

sammenbruchs Altpreußens 1806/07 sollte eine Gesamtreform des damaligen Staates stattfinden mit der Intention 

einen insgesamt stabileren und fortschrittlicheren Staat zu schaffen. Im Zuge dieser Reform wurde – nicht zuletzt 

durch Willhelm von Humboldt – das dreigliedrige Schulwesen etabliert, mit der Unterscheidung von Volks- und 

Realschulen und Gymnasien. Erstere waren diesbezüglich auf die Bildung der breiten Masse mit einem Schwer-

punkt auf Verwertbarkeit der Bildung ausgerichtet, während Letztere die höhere Bildung zum Ziel hatte und primär 

auf die Ausbildung von höheren Beamt_Innen ausgelegt war; van Ackeren, Klemm und Kühn (2015: 20) sprechen 

in diesem Kontext von Beamtenbildung auf der einen und ‚Untertanenerziehung‘ auf der anderen Seite. 
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War im nationalsozialistischen Deutschland das Bildungssystem unter die nationalsozialistische 

Ideologie gleichgeschaltet worden8, bestanden die Bemühungen nach 1945 zunächst in der Neu-

strukturierung des Bildungswesens. Da innerhalb der nationalsozialistischen Schulpolitik die 

Grundkonzeption des dreigliedrigen Bildungssystem unangetastet blieb, stützten sich nach 

Kriegsende sämtliche Bildungsreformbemühungen der alliierten Siegermächte innerhalb West-

deutschlands9 auf die seit 1806 bestehende Schulorganisation. Zentrales Ziel dieser Bemühun-

gen bestand in erster Linie darin, einen regelmäßigen Betrieb der schulischen Institutionen wie-

derherzustellen, nicht zuletzt um eine Betreuung der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten 

(Herrlitz, Hopf, Titze & Cloer, 2009: 157). Dabei führten die Reformbemühungen der Sieger-

mächte infolgedessen zu weitreichenden bildungspolitischen Veränderungen, welche eine aus-

geprägte Demokratisierung des deutschen Bildungswesens zum Ziel hatten (vgl. Michael & 

Schepp, 1993: 337). Zentrale Punkte dieses Demokratisierungsprozesses waren vor allem, durch 

eine gesicherte Finanzierung sämtlichen Kindern und Jugendlichen einen Schulbesuch zu er-

möglichen und zudem innerhalb des schulischen Unterrichts eine stärkere Betonung der staats-

bürgerlichen Pflichten erfolgen zu lassen. So kam es zu einer ausgeprägten Revision der bis 

dahin vorhandenen Lehrpläne mit der Intention eine demokratieförderliche schulische Bildung 

innerhalb der BRD zu etablieren. Die Neuerungen im Bildungssystem bildeten einen wesentli-

chen Bestandteil der Re-Education-Politik der alliierten Siegermächte. Auf einer strukturellen 

Ebene wurden jedoch keine weitreichenden Veränderungsprozesse initiiert, stattdessen wurde 

das bereits bestehende Schulsystem fortgeführt und inhaltlich angepasst (van Ackeren, Klemm 

& Kühn, 2015: 37). 

Diese Form der Schulpolitik wurde zu Beginn der 1950er Jahre fortgeführt und zudem versucht, 

die ausgeprägte Teilung des deutschen Bildungswesens in vermeintlich höhere Bildung und nie-

dere ‚volkstümliche‘ Bildung beizubehalten, was nicht zuletzt durch ökonomische Argumente 

versucht wurde zu begründen (Michael & Schepp, 1993: 414). Demnach wurde es schlichtweg 

als notwendig betrachtet, eine vergleichsweise geringe Anzahl von Personen in der höheren Bil-

dung auszubilden und eine breite Masse als potenzielle Arbeiter_Innen im Bereich der Volks-

bildung, welche nach kurzer schulischer Ausbildung einer Erwerbstätigkeit nachgehen konnten. 

Dieser Umstand führte dazu, dass innerhalb der Mitte der 50er Jahre mehr als 75 % der Bevöl-

kerung ausschließlich die Volksschule besuchten, nur 15 % eine gymnasiale Bildung erfahren 

 
8
 Dabei fand eine dezidierte Ausgrenzung jüdischer Schüler_Innen sowie Roma und Sinti aus allen Schulorganen 

statt und – vor allem zu Beginn der NS-Herrschaft – eine dezidierte Exklusion weiblicher Schüler_Innen aus der 

höheren Bildung (Herrlitz et al. 2009: 148). 

9
 Auf die Schulpolitik innerhalb der DDR, welche eher einen gesamtschulischen Charakter hatte, wird an dieser 

Stelle nicht eingegangen (vgl. dazu van Ackeren et al. 2015:. 36) 
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konnten (Hansen & Rolff, 1990: 48) und zudem ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen dem 

Herkunftsmilieu und den Bildungsmöglichkeiten bestand. 

Ab der Mitte der 50er Jahre kam es daraufhin aus Sorge um die zukünftige Wettbewerbsfähig-

keit der BRD infolge der geringen Akademiker_Innenquote zu einer ausgeprägten Bildungsre-

formpolitik, welche das Ziel hatte, eine größeren Anzahl von Personen den Besuch von Gym-

nasien zu ermöglichen. Dabei folgten die Bestrebungen der beginnenden Reformbestrebungen 

jedoch nicht ausschließlich ökonomischen Gesichtspunkten, sondern auch bürgerrechtlichen 

Bestrebungen, welche den ausgeprägten Zusammenhang von sozialem Status, Religion, Ge-

schlecht und Herkunftsregion mit den Bildungsmöglichkeiten kritisierten und vor diesem Hin-

tergrund gerechtere Bildungschancen forderten. Die vorhandene ausgeprägte Bildungsungleich-

heit wurde u. a. von Dahrendorf (1965: 22) als Beleg interpretiert, dass „die soziale Frage in 

Deutschland immer noch nicht gelöst ist“ und eine radikale Reform notwendig sei, um Gerech-

tigkeit herzustellen. Diese Bildungsreformbestrebungen, welche im Folgenden als ‚Bildungsex-

pansion‘ bezeichnet wird, begannen in der Mitte der 50er Jahre und erfuhren einen verstärkten 

Fokus ab der Mitte der 60er Jahre (van Ackeren et al., 2015: 39). 

Die bis zu diesem Zeitpunkt einmaligen Reformbestrebungen im Rahmen der Bildungsexpan-

sion enthielten strukturelle und curriculare Maßnahmen, die eine ausgeprägtere Beteiligung von 

Personen an der höheren Bildung zum Ziel hatten. So sollte einerseits eine Reform der eigentli-

chen Bildungsstruktur erfolgen, in der versucht wurde, die Anzahl der Abiturient_Innen zu er-

höhen. Im Rahmen dessen wurden u. a. ‚Aufbauklassen‘ zu Beginn der Gymnasialzeit einge-

führt, welche eine Erleichterung der Übergänge durch die Relativierung von familiären Unter-

schieden zum Ziel hatten. Auch wurde auf Bundesebene eine Verstärkung der Bildungspla-

nungsaktivitäten vorgenommen, welche – durch Grundgesetzänderung des Artikels 75 GG (vgl. 

Leschinsky, 1996: 49) – eine ausgeprägtere Beteiligung des Bundes am föderalistischen Schul-

wesen der BRD ermöglichte (Herrlitz et al., 2009: 172). Im Rahmen dieser strukturellen Reform 

wurde die bis dahin bestehende Form der ‚Volksschule‘ abgeschafft und sich auf die Schaffung 

der ‚Hauptschule‘ verständigt, welche als vermeintlich gleichberechtigte Form der Sekundar-

stufe I neben Gymnasien und Realschulen existieren sollte. Zudem sollte eine stärkere Durch-

lässigkeit zwischen den einzelnen Schulformen gewährleistet sein und so Aufstiege ermöglicht 

werden. Auch wurden alternative Bildungswege (z. B. das sog. ‚Abendgymnasium‘) geschaf-

fen, welche einen späteren Schulbesuch ermöglichen sollten (vgl. Lörz & Schindler, 2011). 

Andererseits erfolgten im Rahmen der Bildungsexpansion auch curriculare Veränderungen in-

nerhalb des Bildungswesens, welche die Lehrpläne betrafen. So sollte verstärkt eine wissen-

schaftliche Orientierung der Lernhinhalte für sämtliche Schulformen in unterschiedlicher 
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Abstufung erfolgen und keine Differenzierung der Bildungsinhalte zwischen ‚volkstümlicher‘, 

‚praktisch-theoretischer‘ und ‚theoretisch-wissenschaftlicher‘ Bildung mehr stattfinden (vgl. 

Deutscher Bildungsrat, 1972: 33). Diese Form des verwissenschaftlichten Lernens entspricht 

dabei, wie von Herrlitz et al. (2009: 176) angemerkt wird, einer didaktischen Förderung des 

‚entdeckenden Lernens‘, welches die sozialen Kompetenzen generell stärken sollte. So war Ziel 

dieser curricularen Reform, dass neben den Grundkompetenzen von Rechnen, Schreiben und 

Lesen im Rahmen der Schule auch soziale und intellektuelle Kompetenzen vermittelt werden, 

um eine umfassende Bildung in sämtlichen Schulformen zu ermöglichen.  

Die ab der Mitte der 1950er Jahre initiierten Veränderungen hatten vor diesem Hintergrund zwar 

teils weitreichende Auswirkungen auf die Bildungsbeteiligung innerhalb der BRD, ließen je-

doch die Grundkonzeption des dreigliedrigen Schulsystems mit ihrer ausgeprägten Selektions-

funktion weitestgehend unberührt. So scheiterten Versuche einer generellen Reform des Schul-

systems und die Idee einer möglichen Einführung von Gesamtschulen, welche durch den Deut-

schen Bildungsrat (1972) formuliert wurde, einerseits an dem fehlenden Konsens der damaligen 

Regierungsparteien CDU und SPD und andererseits an der föderalistischen Organisation des 

deutschen Bildungswesens. Hinzukommend erfolgte ein ausgeprägter Widerstand durch bil-

dungspolitische soziale Gruppen, welche ein Interesse an Privilegien- und Herrschaftssicherung 

durch Bildung hatten und durch eine radikale Bildungsreform diese als gefährdet sahen. 

Ungeachtet dessen, dass die Bildungsreformen der 1960er Jahre nicht dazu in der Lage waren, 

eine generelle Reform des Bildungswesens der BRD vorzunehmen, sondern das ursprüngliche 

System weitestgehend beibehielt, hatte sie weitreichende Auswirkungen auf die Bildungsbetei-

ligung innerhalb Deutschlands, welche bis in die aktuelle Zeit spürbar sind. So besuchten infolge 

der beginnenden Bildungsexpansion eine erheblich höhere Anzahl von Schüler_Innen weiter-

führende Schulformen (Realschulen und Gymnasien) und es kam ebenfalls zu einer höheren 

Anzahl von Personen, welche daran anschließend Universitäten besuchten (Herrlitz et al., 

2009: 180).10  

Bemerkenswert ist, dass sich durch die Bildungsexpansion seit den 1960er Jahren zwar grund-

sätzlich eine erhöhte Bildungsbeteiligung aller Herkunftsgruppen ergeben hat, allerdings 

 
10

 Die Bildungsexpansion kann vor diesem Hintergrund jedoch nur unzureichend in absoluten Zahlen gemessen 

werden, da – insbesondere innerhalb der Nachkriegszeit – die Bevölkerungsentwicklung und die Zahl der Geburten 

erheblich schwankte (vgl. Statistisches Bundesamt 2018a, 2018b). Aussagekräftiger als die absoluten Zahlen sind 

stattdessen die relativen Zahlen, also die Zahl der relativen Schulbesuche, d. h. die Verteilung des jeweiligen Schü-

ler_Innenjahrgangs auf die einzelnen Bildungsinstitutionen, wobei insbesondere die einzelnen Übergänge dabei 

von Interesse sind. Bezogen auf die relativen Schulbesuche lässt sich entnehmen, dass im Jahr 1952 ca. 80 % der 

13-Jährigen Schüler_Innen die damals noch bestehende Volksschule besuchten, während sich im Jahr 1988 diese 

Zahl mehr als halbierte und nur noch 35 % die Hauptschule besuchten. Innerhalb des selben Zeitraums verdoppelte 

sich die Anzahl der 13-Jährigen, welche das Gymnasium besuchten von 15 % auf 30 % (Herrlitz, Hopf, Titze und 

Cloer 2009: 183). 
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bleiben ein großer Teil der Ungleichheitsverhältnisse weiterhin bestehen und sind gewisserma-

ßen stabil (Lörz & Schindler, 2011: 459), wie auch aus den weiteren Betrachtungen hervorgehen 

wird. So konnte durch die Bildungsexpansion nur eine tendenzielle Verringerung der bestehen-

den Bildungsungleichheiten innerhalb der BRD erzielt werden, jedoch keine Abschaffung dieser 

(vgl. Hadjar & Becker, 2006). Innerhalb der aktuellen Zeit, rund 60 Jahre nach Beginn der Bil-

dungsexpansion, ist das Bildungswesen in der BRD in diesem Zusammenhang weiterhin stark 

von der ursprünglichen Idee des dreigliedrigen Schulsystems dominiert, wobei jedoch ausge-

prägte Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen. Die Schulpflicht gilt in 

Deutschland i. d. R. von der Vollendung des sechsten Lebensjahres bis zum achtzehnten Le-

bensjahr, wobei in Ausnahmefällen ein schulpflichtiges Kind ein Jahr zurückgestellt werden 

kann, insofern eine Einschätzung erfolgt, dass dieses noch nicht den Anfordernissen der Schule 

entspricht. Der Primarbereich – also die Grundschule – umfasst in den meisten Bundesländern 

die Klassenstufen 1 bis 4, ausschließlich in Berlin und Brandenburg umfasst die Grundschule 

die Dauer bis zur 6. Klasse. Am Ende der Grundschulzeit erfolgt die Aussprache einer Schul-

laufbahnempfehlung primär auf der Grundlage von den Leistungen des Kindes innerhalb der 

Schule (und ggf. auf der Grundlage weiterer Kriterien), welche jedoch in den meisten Bundes-

ländern nicht bindend ist (vgl. Edelstein, 2013). Die Grundschule ist vor diesem Hintergrund 

die einzige Schulform, in der sämtliche Schüler_Innen gemeinsam unterrichtet werden. 

Innerhalb des Sekundarbereichs I teilt sich das Schulsystem traditionell in die unterschiedlichen 

Schulformen auf, was den ersten signifikanten Übergang bildet. In den drei klassischen Schul-

formen (Haupt- und Realschule sowie Gymnasium) ist der Unterricht dabei grundsätzlich auf 

einen einzelnen Abschluss bezogen. Jedoch existieren ebenfalls Schulen mit dualen Bildungs-

gängen in der Form von Werkrealschulen, die einen Haupt- und einen Realschulbildungsgang 

besitzen. Auch existieren Gesamtschulen, welche zudem noch einen gymnasialen Bildungsgang 

besitzen. Zudem bestehen integrierte Gesamtschulen, auf denen die Schüler_Innen keinem be-

stimmten Bildungsgang folgen, sondern ja nach Leistungsniveau in unterschiedliche Kurse ein-

geteilt werden. Der Sekundarbereich II umfasst im deutschen Bildungswesen neben der gymna-

sialen Oberstufe auch berufliche Vollzeitschulen und Berufsausbildungen im dualen System 

(vgl. Edelstein, 2013). 

Der Tertiärbereich des Bildungswesens umfasst einerseits sämtliche Bildungsinstitutionen, wel-

che zu einem akademischen Abschluss führen und beinhaltet vor diesem Hintergrund Universi-

täten, Fachhochschulen und andere Hochschularten und zum anderen berufsqualifizierende Stu-

diengänge und Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung (Helbig & Nikolai, 2015: 42). 
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2.2 Schulische Benachteiligung 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es zu ausgeprägten Veränderungen und Refor-

men der Rahmenbedingungen des Bildungswesens in der BRD. Die Bildungsexpansion hatte 

vor diesem Hintergrund das Ziel, einer größeren Zahl von Kindern und Jugendlichen höhere 

Bildung zu ermöglichen und dabei eine Form der Chancengleichheit zu etablieren. Es stellt sich 

die Frage, inwieweit die Reformbemühungen im Rahmen der Bildungsexpansion ihr Verspre-

chen halten konnten und welche Form die Bildungsbeteiligung innerhalb der BRD zum aktuel-

len Zeitpunkt besitzt. 

Die folgenden Ausführungen werden vor diesem Hintergrund zum einen eine ausgeprägte Bil-

dungsungleichheit innerhalb des deutschen Schulsystems darstellen und zum anderen einen Zu-

sammenhang mit sozioökonomischen Faktoren. Es soll allerdings explizit von der Annahme 

Abstand genommen werden, dass Schüler_Innen aus benachteiligt geltenden Milieus nur auf-

grund ihrer Herkunft als ‚weniger intelligent‘ o. ä. gelten können. Stattdessen soll – in der Tra-

dition Bernsteins (2012 / 1970) – eine Perspektive eingenommen werden, die das Wissen dieser 

als benachteiligt geltenden Schüler_Innen als vollwertig begreift, dieses jedoch innerhalb schu-

lischer Institutionen nicht im vollen Maß Relevanz erhält, woraus sich eine geringe Anerken-

nung dieses Wissens und – damit verbunden – schlechtere schulische Leistungen ergeben. 

Bezogen auf die Primarstufe – also die vorschulische Betreuung – lässt sich eine Korrelation 

zwischen der Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und dem Sozialstatus der Eltern 

beobachten (Kreyenfeld & Krapf, 2016: 136). Demnach besuchten Kinder aus Familien mit ho-

hem sozioökonomischem Status deutlich häufiger institutionelle Betreuungsangebote, während 

sich Eltern mit eher sozioökonomisch niedrigem Status ihre Kinder häufiger zuhause betreuen. 

Hinzukommend scheint auch die Familiengröße eine Rolle zu spielen: Familien mit zwei oder 

mehr Kindern, brachten diese deutlich seltener in institutionelle Betreuung. Dieser Umstand 

wird vor dem Hintergrund bedeutsam, dass gerade die Angebote der Primarstufe in der Lage 

sind, ein spezielles Maß an Unterstützung bereitzustellen, welches innerhalb der eigentlichen 

Grundschule Relevanz erhält (vgl. Becker, 2016).  

Innerhalb der Elementarstufe – welche für sämtliche Kinder innerhalb der BRD verpflichtend 

ist – konstatiert die IGLU-Studie11 ebenfalls einen ausgeprägten Zusammenhang zwischen So-

zialstatus der Eltern, ihrem Beruf und der Lese-Rechtsschreibkompetenz der Kinder (Hussmann 

et al., 2017: 196ff.). Kinder aus Familien mit höherem sozioökonomischem Status wiesen 

 
11

 Die internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) wird in einem regelmäßigen Abstand von fünf Jahren 

durchgeführt und soll Ergebnisse zum Leseverständnis, Motivation und Leseverhalten von Grundschüler_Innen am 

Ende der vierten Klasse der Grundschule liefern (vgl. Hussmann et. al., 2017: 13). 
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diesbezüglich deutlich höhere Kompetenzen auf als Kinder aus Familien mit niedrigem Status. 

Bemerkenswert ist dabei auch der internationale Vergleich: So waren verschiedene europäische 

Länder (u. a. Spanien) dazu in der Lage, den Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft 

der Kinder und ihrem Kompetenzniveau innerhalb der Grundschule in den letzten Jahren deut-

lich zu verringern. Bezogen auf die Situation in Deutschland konnte dagegen seit dem Jahr 2006 

sogar eine Erweiterung der sozialen Disparitäten innerhalb des Bildungssystems beobachtet 

werden (ebd.: 214).  

Dabei kommt der Grundschule insofern eine erhöhte bildungsbiografische Bedeutung zu, da 

innerhalb Deutschlands sich zum Ende der meist vierjährigen Grundschulzeit der Übergang in 

die weiterführenden Schulen vollzieht. Aus der Studie von Neugebauer (2010) lässt sich dies-

bezüglich entnehmen, dass bei diesem Übergang generell die soziale Herkunft der Schüler_In-

nen außerordentlich bedeutsam wird, wobei die Befunde jedoch differenziert zu betrachten sind. 

So ergibt es sich, dass Kinder aus Familien mit hohem sozioökonomischen Status generell bes-

ser den schulischen Anforderungen entsprechen und dementsprechend häufig bessere Noten 

schreiben. Daraus folgt, dass – statistisch gesehen – Kinder aus diesen Familien häufiger den 

Übergang auf das Gymnasium vollziehen. Bezogen auf die Schüler_Innen innerhalb des mittle-

ren Leistungsbereichs (also keine außerordentlich guten, aber auch keine besonders schlechten 

Noten), ergibt es sich jedoch, dass dort auch die soziale Herkunft der Eltern bedeutsam wird. So 

schicken Eltern mit hohem sozioökonomischem Status ihre Kinder mit mittlerem Leistungsni-

veau signifikant häufiger trotzdem auf weiterführende Schulen, als dies bei Familien mit nied-

rigem sozioökonomischem Status der Fall ist. Familien mit niedrigem sozioökonomischem Sta-

tus entscheiden sich diesbezüglich bei einer vermeintlich unklaren Lage tendenziell häufiger 

nicht für einen Besuch des Gymnasiums, sondern stattdessen für Haupt- oder Realschule (ebd.: 

209).  

Auch wird innerhalb der Grundschule ein möglicher Migrationshintergrund der Schüler_Innen 

bedeutsam. So sind Schüler_Innen mit Migrationshintergrund darauf angewiesen deutlich bes-

sere schulische Leistungen zu erbringen, um eine Gymnasialempfehlung zu erhalten als dies bei 

Schüler_Innen ohne Migrationshintergrund der Fall ist (Ditton, 2016: 295; vgl. Gomolla & 

Radtke, 2009a). Dies hat u. a. zum Resultat, dass Schüler_Innen mit Migrationshintergrund 

deutlich seltener eine Gymnasialempfehlung erhalten als vergleichbare Schüler_Innen ohne 

Migrationshintergrund12.  

 
12

 Kritisch zu hinterfragen ist in diesem Zusammenhang jedoch die Kategorie ‚Migrationshintergrund‘. So existie-

ren zum einen Unklarheiten in der Definition, was eigentlich ein ‚Migrationshintergrund‘ ist und zum anderen 

suggerieren Aussagen, dass mit einem Migrationshintergrund quasi automatisch schlechtere schulische Leistungen 

einhergehen, potenziell diskriminierende Stereotype. Auch gelten solche Aussagen nicht allen Personen, denen ein 
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Die Übergangsentscheidung am Ende der Grundschulzeit ist dabei insofern bedeutungsstark, 

dass die dort getroffene Entscheidungen nur in den seltensten Fällen revidiert werden können 

(Destatis, 2018b: 28). So stellten u. a. Bellenberg, Hovestadt und Klemm (2004) fest, dass der 

Großteil der Schüler_Innen, trotz formaler Aufstiegsmöglichkeiten den einmal beschrittenen 

Bildungsweg fortführen und keine höhere Bildungsinstitution besuchen. Wenn in wenigen Fäl-

len ein Wechsel der Schulform passiert, dann i. d. R. nach unten und nur selten auf eine höhere 

Schulform. El-Mafaalani (2012: 27) führt diesbezüglich pointiert an: „Wenn von Durchlässig-

keit die Rede ist, so kann konstatiert werden, dass es sich empirisch betrachtet um Korrekturen 

„nach unten“ handelt“ (Hervor. i. Orig.). Es ist vor diesem Hintergrund anzumerken, dass die 

Entscheidung der Grundschulempfehlung eine außerordentliche biografische Bedeutung für die 

einzelnen Schüler_Innen besitzt und allein durch den Modus der gewollten Selektion am Ende 

der Grundschulzeit eine Ungleichheitsverstärkung stattfindet. 

Die Effekte der selektiven Grundschulempfehlung werden dabei in der Zusammensetzung der 

Schüler_Innenschaft in den weiterführenden Schulen sichtbar, wobei es diesbezüglich jedoch 

ausgeprägte Veränderungen gab. Während das Gymnasium in den 1950er Jahren (vgl. Kapitel 

2.1) primär als ein Ort von Schüler_Innen aus oberen Schichten zu beschreiben war und aus-

schließlich ca. 15 % der Heranwachsenden einer Altersstufe diese Schulform besuchten (vgl. 

Herrlitz et al., 2009: 183), hat sich die Zusammensetzung des Gymnasiums seitdem geändert. 

In den 1950er Jahren stellte das Gymnasium noch die homogenste Schulform dar, die haupt-

sächlich von Schüler_Innen einer sozialen Schicht besucht wurden. In der heutigen Zeit ist das 

Gymnasium stattdessen jedoch die sozial heterogenste Schulform und wird von ca. 40 % der 

Schüler_Innen eines Jahrgangs besucht (Destatis, 2016a, 2018b: 26). Demgegenüber stellt in 

der aktuellen Zeit die Hauptschule – welche in den 1950er Jahren noch von mehr als 80 % der 

Schüler_Innen besucht wurde – die sozial homogenste Schulform dar (Baumert & Schümer, 

2012: 371; Solga & Wagner, 2016: 226), wobei diesbezüglich jedoch regionale Unterschiede 

existieren (vgl. z. B. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019). El-

Mafaalani (2012: 27) spricht in diesem Zusammenhang von einer „Entmischung der Haupt-

schule“ mit dem Resultat, dass zwar das Gymnasium (etwas) offener geworden ist, die Haupt-

schule dagegen jedoch umso geschlossener. So besuchen zwar insgesamt deutlich weniger 

Schüler_Innen die Hauptschule als in den 1950er Jahren; die Schüler_Innen, welche die Haupt-

schule besuchen, besitzen jedoch einen ähnlichen sozioökonomischen Status. Es lässt sich ge-

wissermaßen davon sprechen, dass sich das Verhältnis von Gymnasium und Hauptschule seit 

den 50er Jahren – nicht zuletzt durch die Bildungsexpansion – diametral gewandelt hat, wobei 

 
Migrationshintergrund zugeschrieben wird, in gleicher Weise: Vielmehr existieren ausgeprägte Unterschiede be-

züglich der Herkunft von Schüler_Innen (vgl. z. B. Segeritz et. al., 2010).   
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jedoch weiterhin eine ausgeprägte Benachteiligung von Schüler_Innen aus Familien mit niedri-

gem sozioökonomischem Status vorliegt.  

Es ist zudem eine wachsende soziale Distanz seit dem Beginn der Bildungsexpansion festzu-

stellen, die sich darin äußert, dass zwar insgesamt mehr Schüler_Innen das Gymnasium besu-

chen und einen höheren Abschluss erhalten, eine bestimmte Anzahl der Schüler_Innen jedoch 

auf der Hauptschule verbleibt. Mit Verweis auf Vester (2005) kann in diesem Zusammenhang 

von einer ‚selektiven Bildungsexpansion‘ gesprochen werden, bei der zwar für eine relativ große 

Anzahl von Schüler_Innen eine institutionelle Öffnung stattgefunden hat, eine gewisser Satz 

von Heranwachsenden jedoch innerhalb der Hauptschule verbleibt und so einen sozialen Aus-

schluss erfährt. Hinzukommend wird dieser Verbleib von ca. 7 % der Schüler_Innen auf der 

Hauptschule (Destatis, 2018b: 26) nicht als strukturelle Problematik wahrgenommen, sondern 

als individuelles Scheitern der jeweiligen Schüler_Innen interpretiert, welche offenbar nicht in 

der Lage sind, die notwendigen schulischen Leistungen zu erbringen (vgl. El-Mafaalani, 

2012: 28). 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein ambivalentes Bild auf die Effekte der seit den 1960er 

Jahren stattfindende Bildungsexpansion. Auch wenn sich zwar in einem gewissen Maße die 

Durchlässigkeit der unterschiedlichen Schulformen und die relative und absolute Anzahl von 

Schüler_Innen auf dem Gymnasium erhöht hat, bleibt die Hauptschule als unterste Schulform 

bestehen. Mehr noch: Die Schüler_Innenschaft auf der Hauptschule besteht nahezu ausschließ-

lich aus Schüler_Innen aus vermeintlich benachteiligten Familien, während die Schüler_Innen 

auf dem Gymnasium aus heterogenen Milieus stammen. So ist dem Schulwesen in Deutschland 

– auch rund 60 Jahre nach dem Beginn der Bildungsexpansion – weiterhin eine ausgeprägte 

Ungleichheit zu konstatieren, welche sich in einer zunehmenden Distanz zwischen Hauptschule 

und Gymnasium zeigt und die sich zudem zu stabilisieren scheint. Solga und Wagner 

(2016: 226) führen daher in diesem Zusammenhang an, dass „die Bildungsverteilung […] im 

Verlauf der Bildungsexpansion nicht gleicher, sondern ungleicher geworden“ ist. 

Hinzukommend ergab sich seit dem Beginn der Bildungsexpansion jedoch noch ein weiterer 

Veränderungsprozess, welcher jedoch weniger mit dem sozioökonomischen Stand zusammen-

hängt als vielmehr mit dem Geschlecht der Schüler_Innen. In den 1960er Jahren und davor 

existierte diesbezüglich noch eine ausgeprägte Ungleichheit zu Ungunsten der weiblichen Schü-

lerinnen, welche u. a. sich darin zeigte, dass im Jahr 1967 lediglich 36 % der gymnasialen Ab-

schlüsse von Frauen gemacht, d. h. fast zwei Drittel der Abschlüsse von männlichen Schülern 

absolviert wurden (Kuhn, 2008: 52). Seit den 60er Jahren und dem Beginn der Bildungsexpan-

sion ergaben sich diesbezüglich jedoch einige Veränderungen, welche eine deutlich höheren 
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Bildungsbeteiligung und gewissermaßen einer Umkehr des schulischen Geschlechterverhältnis-

ses zu Folge hatte. Wenn in den 60er Jahren weibliche Schülerinnen noch als benachteiligt gal-

ten und Jungen tendenziell häufiger höhere Schulabschlusse erhielten, hat sich dieses Verhältnis 

seitdem gedreht. So lässt sich aktuell, bezogen auf das deutsche Schulwesen, eine vergleichs-

weise schlechte Leistungsbilanz von männlichen Schülern nachweisen (Quenzel & Hurrelmann, 

2010: 64)13. Auch bezogen auf die Abgänge der Schule ohne Abschluss wird ein ausgeprägtes 

Geschlechtsdefizit deutlich: Im Jahr 2018 verließen in absoluten Zahlen 33 573 männliche Schü-

ler ohne einen Schulabschluss die Schule und 20 025 weibliche Schülerinnen (Destatis, 2018a). 

Bei hochwertigeren Abschlüssen wie Gymnasial- und Realschulabschlüssen ist diesbezüglich 

ein deutlich besseres Abschneiden von Mädchen zu beobachten, welches – nicht zuletzt auf-

grund des umgekehrten Situation in den 60er Jahren – erklärungsbedürftig erscheint. Hinzu-

kommend steigt ebenfalls die Zahl weiblicher Studierender kontinuierlich an, wobei jedoch dort 

noch keine Gleichwertigkeit erreicht wurde (vgl. Destatis, 2018c). Quenzel und Hurrelmann 

(2010: 66) führen diesbezüglich einen Erklärungsansatz an, welcher eine Verschränkung von 

Geschlecht und sozioökonomischem Status beinhaltet. Während sich bei weiblichen Schülerin-

nen die Bedeutung des Geschlechts bei diesem Zusammenwirken reduziert hat und vielmehr die 

Benachteiligung durch den sozioökonomischen Status verstärkt im Vordergrund steht, erhält die 

Geschlechtsbedeutung bei männlichen Schülern eine stärkere Betonung.14 

Die Umkehrung von Ungleichheitsverhältnissen – wie in diesem Fall die Geschlechterverhält-

nisse – ist ein seltener Fall, wie auch von El-Mafaalani (2012: 20) festgestellt wird. Bezogen 

auf die institutionelle Gesamtsituation innerhalb der BRD lassen sich vielmehr Tendenzen einer 

ausgeprägten Stabilisierung von sozioökonomischen Ungleichheitsverhältnissen beobachten, 

welche in einer Vielzahl von schulischen Bereichen eine Rolle spielen. Die Effekte der seit den 

Mitte der 1950er Jahren stattfindenden Bildungsexpansion erzielten zwar vordergründig eine 

insgesamt ausgeprägtere Bildungsbeteiligung, führten jedoch auch zu einer steigenden sozialen 

Distanz zwischen hohen Abschlüssen – wie dem Abitur – und vermeintlich niedrigen 

 
13

 Jungen besuchen vor diesem Hintergrund deutlich häufiger die Hauptschule und seltener das Gymnasium. Dabei 

fällt bezogen auf die Hauptschule der Faktor ‚Geschlecht‘ noch stärker ins Gewicht: ca. 57 % der Schüler_Innen-

schaft besteht dort aktuell aus Jungen und 43 % aus Mädchen; auf Gymnasien besteht die Schüler_Innenschaft zu 

48 % aus Jungen und zu 52 % aus Mädchen (Destatis 2018b: 16). Außerdem zeigt sich, dass Jungen innerhalb 

sämtlicher Schulformen und Bundesländer aufgrund von zu geringen Leistungen häufiger Klassen wiederholen 

müssen und dementsprechend eine insgesamt längere Schuldauer besitzen (vgl. Destatis 2019). 

14
 Der Umstand, dass Mädchen innerhalb schulischen Kontexten deutlich besser abschneiden als Jungen und ins-

gesamt mehr höhere schulische Abschlüsse erhalten, ändert vor diesem Hintergrund jedoch nichts an der weiterhin 

vorherrschenden geschlechtsbezogenen Ungleichheit innerhalb von Führungspositionen und am Gehaltsunter-

schied (vgl. BMFSFJ, 2018; Destatis, 2020), was nahelegt, dass diesbezüglich noch weitere Faktoren eine benach-

teiligende Rolle spielen als ausschließlich der Bildungsstand.  
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Abschlüssen – wie dem Hauptschulabschluss – welcher nahezu ausschließlich von Schüler_In-

nen aus sozioökonomisch benachteiligten Milieus absolviert wird.  

2.3 Benachteiligung in Berufs- und Hochschulbildung 

Nach den absolvierten schulischen Abschlüssen erfolgt meist eine Integration der Schüler_In-

nen in daran anschließende Bildungssysteme. Innerhalb der BRD sind diese an die Schule an-

schließenden Bildungssysteme grob in zwei Bereiche aufzuteilen: die berufliche Bildung und 

die Hochschulbildung.  

Die berufliche Bildung umfasst vor diesem Hintergrund drei unterschiedliche Bereiche: Ausbil-

dungsklassen im dualen System, bei denen neben einer betrieblichen Tätigkeit ebenfalls ein 

schulischer Besuch vorgesehen ist; rein schulische Ausbildungsgänge und Bildungsgänge in 

Übergangssystemen. Das Übergangssystem stellt dabei genau genommen jedoch keine Form 

der Berufsbildung dar, sondern besitzt vielmehr die Funktion einer Qualifikationssteigerung für 

Jugendliche, welcher aufgrund vermeintlicher Defizite nicht in der Lage sind, eine Ausbildungs-

stelle zu erhalten15. Im Jahr 2019 besuchten rund 26 % aller Neuzugänge im Sektor der berufli-

chen Bildung das Übergangssystem, wobei diesbezüglich jedoch starke regionale Unterschiede 

existieren (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020: 10).  

Ähnlich wie in der Primär- und Sekundärbildung erhält auch innerhalb der beruflichen Bildung 

der sozioökonomische Status eine erhöhte Bedeutung. Dieser Umstand wird nicht zuletzt 

dadurch bestärkt, dass längst nicht sämtliche Jugendliche, welche durch das Abitur eine Hoch-

schulzugangsberechtigung erworben haben, tatsächlich ein Hochschulstudium beginnen. Statt-

dessen entscheidet sich ein großer Teil dazu, eine Berufsausbildung zu absolvieren (Milde & 

Kroll, 2015: 4), was infolge Verdrängungseffekte gegenüber Jugendlichen mit niedrigerem 

Schulabschluss wirksam werden lässt. So werden Jugendliche mit Hauptschulabschluss auf dem 

Ausbildungsmarkt durch Jugendliche mit höherem Abschluss in Niedriglohnsektoren verdrängt. 

Zudem ergibt es sich, dass durch die Bereitschaft vieler Abiturient_Innen, eine Berufsausbil-

dung zu beginnen in Verbindung mit der fortwährenden Spezialisierung vieler Berufsfelder, 

faktisch mindestens ein Fach-Abitur für ein Großteil der Ausbildungsberufe notwendig wird. 

Absolvent_Innen, welche dabei ausschließlich einen Haupt- oder Realschulabschluss besitzen, 

erhalten so keinen Zugang zu einer Vielzahl von Ausbildungsberufen. Wird dabei die 

 
15

 Inwieweit Übergangssysteme jedoch den erhofften Nutzen für die Adressat_Innen bringen, bleibt zweifelhaft. 

Wie die Autorengruppe Bildungsberichtserstattung (2008) feststellt, gelingt nur einem geringen Prozentsatz der 

Teilnehmenden innerhalb von kurzer Zeit eine Eingliederung in einen regulären Ausbildungsberuf. Der weitaus 

größere Teil verbleibt lange Zeit – teilweise über eineinhalb Jahren – innerhalb solcher Übergangssysteme. El-

Mafaalani (2011) spricht in diesem Kontext von ‚Warteschleifen‘, in denen sich die Jugendlichen befinden.     
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Erkenntnis hinzugezogen, dass ein Großteil der Absolvent_Innen der Hauptschule aus sozio-

ökonomisch benachteiligten Milieus stammt, ergibt sich so ein Sachverhalt, welcher ausgeprägt 

bestehende Disparitäten verstärkt. In diesem Zusammenhang zeigen sich zudem die ungleich-

heitsverstärkenden Effekte der Bildungsexpansion, welche Schüler_Innen mit niedrigem Schul-

abschluss weiter in Niedriglohnsektoren verdrängen, während prestigeträchtigere Ausbildungs-

berufe Abiturient_Innen vorbehalten bleiben.  

Bemerkenswert ist dabei, dass auch die Frage nach dem Übergang infolge des bestandenen Abi-

turs von einer ausgeprägten sozialen Selektivität geprägt ist. So entscheiden sich Hochschulzu-

gangsberechtigte, bei denen kein Elternteil im Vorfeld ein Studium abgeschlossen hat, deutlich 

seltener selbst für ein Hochschulstudium, sondern viel eher für eine Ausbildung. So ergeben 

sich – bezogen auf das Jahr 2015 – starke herkunftsbezogene Unterschiede: Während 71 % der 

Hochschulzugangsberechtigten aus Akademiker_Innenfamilien tatsächlich ein Studium began-

nen, war dies bei Hochschulzugangsberechtigten aus vermeintlichen Arbeiter_Innenfamillien 

nur zu 57 % der Fall (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020: 186). Brisant ist diesbe-

züglich, dass eine solche Entscheidungen oftmals nicht auf der Grundlage von unterschiedlichen 

schulischen Leistungen getroffen werden – welche zwar ebenfalls herkunftsspezifisch beein-

flusst werden – sondern andere Ursachen haben. So scheinen die tatsächlich erbrachten schuli-

schen Leistungen bei der Entscheidung, ein Studium oder eine Ausbildung zu beginnen, nur 

eine sehr untergeordnete Rolle zu spielen und sich nur unwesentlich auf das Ergebnis auszuwir-

ken (ebd.: 185).  

Auch ein möglicher Migrationshintergrund scheint bei dem Übergang nach dem Gymnasium 

bedeutsam zu sein16. So sind Personen mit sog. ‚Migrationshintergrund‘ – gemessen an ihrem 

Anteil an der Gesamtbevölkerung – an Hochschulen unterrepräsentiert (Autorengruppe Bil-

dungsberichterstattung, 2020: 187), was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass diese Gruppe 

seltener eine Hochschulzugangsberechtigung erwirbt. Jedoch zeigen sich diesbezüglich in den 

letzten Jahren Verbesserungstendenzen der Situation. Bemerkenswert ist zudem – aus dem Be-

richt der 21. Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks (2017) hervorgeht – dass eine Kor-

relation des Migrationsstatus mit der Häufigkeit der Hochschulzugangsberechtigung existiert. 

Demnach erhalten Schüler_Innen mit doppelter Staatsbürgerschaft in der Gruppe am häufigsten 

eine Hochschulzugangsberechtigung, gefolgt von Schüler_Innen, bei denen Mutter und/oder 

Vater eingebürgert wurden (ebd.: 33). Diese Datenlage gibt einen Hinweis auf den immensen 

Einfluss des Aufenthalts- und Migrationsstatus auf die schulischen Leistungen von Schüler_In-

nen im deutschen Bildungswesen.  

 
16

 Zur Problematik bezüglich des Konstrukts ‚Migrationshintergrund‘ siehe Fußnote 12. 
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Bezogen auf das Geschlecht nehmen relativ gesehen – wie bereits oben angedeutet – weiterhin 

immer noch etwas mehr Männer als Frauen ein Hochschulstudium auf, wobei sich die Quote im 

Verlauf der vergangenen Jahre stark angeglichen hat: Es ergibt sich so ein Phänomen, in dem 

Frauen zwar insgesamt häufiger die Hochschulzugangsberechtigung erwerben, jedoch ver-

gleichsweise seltener ein Studium beginnen als Männer und so der Geschlechteranteil unter den 

Studienanfänger_Innen innerhalb der BRD ausgeglichen ist (Autorengruppe Bildungsberichter-

stattung, 2020: 185). 

Des Weiteren existieren ebenfalls innerhalb der (Fach-)Hochschulbildung Disparitäten in Bezug 

auf die Studienfachwahl, wie aktuelle Forschungen nachweisen (Becker, Haunberger & Schu-

bert, 2010; Kloß, 2014; Ramm, Multrus, Bargel & Schmidt, 2014). Dabei fällt bereits bei der 

eigentlichen Hochschulwahl auf, dass Studierende aus akademischen Elternhäusern an Univer-

sitäten deutlich überrepräsentiert sind, während Studierende, deren Eltern keine Akademi-

ker_Innen sind, häufiger den Weg zu Fachhochschulen wählen (Ramm et al., 2014: 57).  

Die Wahl der Studienfächer entspricht dabei – vereinfacht gesagt – „den bestehenden Struk-

tur[en] der sozialen Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft“ (Merkel, 2015: 53) und reprodu-

ziert diese innerhalb des Hochschulkontextes. Bezogen auf die Studienfachwahl zeigt sich her-

ausstechend in den Fächern ‚Medizin‘, ‚Psychologie‘ und ‚Rechtswissenschaften‘ eine beson-

ders homogene Studierendenschaft (Heine, 2010: 36; Ramm et al., 2014: 58). Diese Studien-

gänge sind dabei deutlich von Studierenden aus Herkunftsfamilien mit hohem sozialen Status 

und hohem Bildungsgrad geprägt, während Studierende, deren Eltern einen niedrigem sozialem 

Status besitzen, nur selten ein solches Studium wählen – was nicht zuletzt mit den teilweise 

hohen Zulassungsbeschränkungen der Studiengänge und ihren exklusiven Charakter erklärt 

werden kann. Studienfächer aus den Bereichen der Sozial-, Ingenieur- und Wirtschaftswissen-

schaften sowie ein Großteil der Lehramtsstudiengänge können dabei jedoch als vermeintlich 

sozial inklusive Studiengänge beschrieben werden, welche insbesondere von Personen aus be-

nachteiligten Milieus gewählt werden (Merkel, 2015: 53). Fächer dieser Art lassen sich dem-

nach gewissermaßen als ‚bildungsaufstiegsfreundlich‘ bezeichnen: So wählen Abiturient_Innen 

mit niedrigem sozialen Status deutlich häufiger weniger prestigeträchtige Studienfächer wie So-

zialwissenschaften, Pädagogik und Erziehungswissenschaften als prestigeträchtigere Fächer 

wie Medizin und Jura. 

Hinzukommend existieren neben den Zusammenhängen der Studienfachwahl und dem sozialen 

Status jedoch auch ausgeprägte Korrelationen mit dem Geschlecht der Studierenden. Männliche 

und weibliche Studierende folgen bei ihrer Studienfachwahl oft vermeintlich traditionellen Rol-

lenmustern, was zur Folge hat, dass bestimmte Fachrichtungen stark männer- beziehungsweise 
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frauendominiert geblieben sind (vgl. Hägglund & Lörz, 2020). Weiterhin männlich dominiert 

sind vor diesem Hintergrund Teile der Naturwissenschaften (z. B. Physik) (81 % männlich), 

Ingenieurswissenschaften (88 % männlich) und Informatik (80 % männlich). Weiblich domi-

niert sind vor allem Kultur- und Sprachwissenschaften (ca. 80 % weiblich) sowie Erziehungs-

wissenschaften (83 % weiblich) und Soziale Arbeit (82 % weiblich). Auffällig ist zudem, dass 

bezogen  auf prestigeträchtigere Fächer wie Medizin (68 % weiblich) oder Psychologie (82 % 

weiblich) sich ebenfalls eine Überrepräsentation von Frauen beobachten lässt17 (Ramm et al., 

2014: 62). 

Aus der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (2017: 39ff.) geht zudem hervor, 

dass Studierende im Jahr 2016 durchschnittlich 918 Euro pro Monat zu Verfügung hatten. Dabei 

existieren jedoch wiederum ausgeprägte Unterschiede nach der jeweiligen Bildungsherkunft. 

Während das Einkommen von Studierenden aus Familien mit hohen Bildungsabschlüssen zu 66 

% Prozent durch die eigenen Eltern bereitgestellt wurde, war dies bei Studierenden aus Familien 

mit niedrigen Bildungsabschlüssen nur zu 33 % der Fall. Bei den Studierenden aus Familien mit 

niedrigen Bildungsabschlüssen spielte dabei eine Förderung durch das Bundesausbildungsför-

derungsgesetz (BAföG) eine bedeutende Rolle – durchschnittlich 21 % des monatlichen Ein-

kommens (im Vergleich: Nur 5 % der Studierenden aus Familien mit hohen Bildungsabschlüs-

sen erhielten BAföG-Förderung) (Ebd.). Die Relevanz des Verdienstes durch eigene Lohntätig-

keiten, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, nimmt dabei ebenfalls mit einer niedrigeren Bil-

dungsherkunft zu: Während nur 20 % des Einkommens von Studierenden aus Familien mit ho-

hen Bildungsabschlüssen durch Lohntätigkeiten finanziert wurde, war dies bei Studierenden aus 

Familien mit niedrigen Bildungsabschlüssen zu 30 % der Fall (Ebd.: 44). Dabei ist anzunehmen, 

dass Lohntätigkeiten, insofern diese nicht nur als zusätzlicher Verdienst funktionieren, sondern 

essenziell zur Bestreitung des Lebensunterhalts sind, eine ausgeprägte ‚Doppelbelastung‘ zu den 

vorhandenen Anforderungen des Studiums darstellen. Im Zusammenhang damit gaben 81 % der 

Studierenden aus Familien mit hohen Bildungsabschlüssen an, dass die Aussage „Die Finanzie-

rung meines Lebensunterhalts während des Studiums ist sichergestellt“ ‚voll und ganz zu zu-

trifft‘ beziehungsweise ‚zutrifft‘, während dies bei Studierenden aus Familien mit niedrigen Bil-

dungsabschlüssen nur zu 51 % der Fall war (Ebd.: 47).  

Zwar im Grunde nicht mehr der eigentlichen Hochschulbildung zuzurechnen, jedoch meist im 

Bezug zur Hochschule stattfindend, ergeben sich zudem auch herkunftsbedingte Unterschiede 

innerhalb der Promotionsintentionen von Studierenden (Jaksztat, 2014; Leemann, 2002; Lörz & 

 
17

 Die Daten beziehen sich auf das Wintersemester 2012/13 innerhalb der BRD. Es kann jedoch angenommen 

werden, dass sich die Lage bezüglich der Fächerwahl und des Geschlechts seitdem nur unwesentlich änderte. 
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Seipelt, 2019). Dabei wird von Jaksztat (2014) u. a. festgestellt, dass bei der Frage der indivi-

duellen Promotionsaufnahme insbesondere die Bildungsherkunft der Eltern bedeutsam zu wer-

den scheint. So beginnen Abiturient_Innen aus Elternhäusern mit hohem Bildungsniveau deut-

lich häufiger Studiengänge, in denen bereits eine generell hohe Promotionsquote vorherrschend 

ist. Zu diesen Studiengängen mit traditionell hohen Promotionsquoten zählen dabei u. a. Hu-

man- und Zahnmedizin sowie Rechtswissenschaften. Diese Studiengänge weisen – wie bereits 

oben dargestellt – den geringsten Anteil von Personen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus 

auf, was sich wiederrum auf die gesamte Promotionsquote niederschlägt. Gerade Studiengänge, 

welche keine hohe Promotionsquote besitzen – wie z. B. Erziehungswissenschaften, Soziale Ar-

beit und Lehramtsstudiengänge – werden insbesondere von Personen aus benachteiligten Mili-

eus besucht. Hinzukommend scheinen die innerhalb des Studiums erbrachten Leistungen eben-

falls bedeutsam zu werden: So erhalten Hochschulabsolvent_Innen aus akademischen Familien 

durchschnittlich bessere Noten innerhalb des Hochschulkontextes. Dabei zeigt sich, dass insbe-

sondere leistungsstarke Absolvent_Innen dazu geneigt sind, nach ihrem Studium eine Promo-

tion zu beginnen (ebd.: 298). Auch sind Studierende aus Familien mit hohem Bildungsniveau 

tendenziell häufiger als Tutor_In oder studentische Hilfskraft beschäftigt, was wiederum eine 

Erhöhung der Promotionswahrscheinlichkeit mit sich bringt (Vogel, 2017: 445). Dabei ist es 

naheliegend, dass Tätigkeiten solcher Art den Studierenden die Möglichkeit gibt, Kenntnisse 

über den Hochschulbetrieb sowie Kontakte zu Dozierenden und Professoren zu erhalten, welche 

sich bei einem späteren Promotionsvorhaben als hilfreich erweisen. 

2.4 Weitere Auswirkungen auf Lebensverhältnisse 

Die Bildungsungleichheit innerhalb der BRD und der ausgeprägte Zusammenhang zwischen 

sozialem Status und Bildungserfolg etablieren sich bereits innerhalb der Primarstufe, werden 

beim Übergang in die Sekundarstufe besonders wirkungsstark und üben einen immensen Ein-

fluss auf individuelle Bildungskarrieren aus. Zu betonen ist dabei jedoch, dass der Zusammen-

hang von sozialem Status und Bildungserfolg keine deterministische Kausalbeziehung darstellt, 

sondern vielmehr auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verflochten ist und auch an-

dere Faktoren eine Rolle spielen. Dennoch besitzt das individuelle Bildungsniveau – welches in 

Deutschland in hohem Maße mit dem sozialen Status verknüpft ist – einen immensen Einfluss 

auf spätere Einkommensverhältnisse, Lebensbedingungen und -chancen.  

Es zeigt sich diesbezüglich, dass zwar im jungen Alter noch ein Einkommensvorteil zu Gunsten 

von Personen mit niedrigem Bildungsabschluss besteht, dieser jedoch damit zu erklären ist, dass 

sich Personen, welche einen höheren Bildungsabschluss anstreben, sich zu diesem Zeitpunkt 
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noch in der Qualifikationsphase befinden und daher nicht im vollen Maße für den Arbeitsmarkt 

zur Verfügung stehen. So haben ca. bis zu einem Alter von 20 Jahren Personen ohne Ausbildung 

die – absolut gesehen – höheren Einkommen, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lage 

sind, ihre Arbeitskraft in vollem Maße am Arbeitsmarkt anzubieten (Piopiunik, Kugler & 

Wömann, 2017: 23). Diese Einkommensunterschiede im jungen Erwachsenenalter lassen sich 

dabei gewissermaßen als Investitionskosten der höheren Abschlüsse beschreiben, bei denen an-

genommen wird, dass sie sich im späteren Verlauf rentieren. Ab den Zeitpunkten der beendeten 

Ausbildung beziehungsweise des beendeten Hochschulstudiums und dem darauffolgenden Ein-

tritt in den Arbeitsmarkt erfolgt dabei die erwartete Umkehrung des Einkommensverhältnisses. 

Anschließend erzielen – durchschnittlich gesehen – Hochschulabsolvent_Innen das höchste Ein-

kommen, gefolgt von Fachhochschulabsolvent_Innen, Meister_Innen und Personen ohne beruf-

liche Ausbildung (Anger & Geis, 2017: 46; Piopiunik et al., 2017: 23), wobei das einmal er-

reichte Bildungsniveau sich auch in den meisten Fällen als stabil erweist. So ergibt sich ein 

ausgeprägter Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und den späteren Einkommenschancen, 

welche wiederrum eine erhebliche Bedeutung für die Lebensverhältnisse besitzen, in denen sich 

Individuen bewegen.  

Deutlich wird zudem, dass eine Verbindung zwischen dem Bildungsniveau und der individuel-

len Gesundheit besteht, wobei jedoch nicht angenommen werden kann, dass hier ein Kausalzu-

sammenhang vorhanden ist. Vielmehr wird dieser Umstand erst im Kontext der gesamtgesell-

schaftlichen Verhältnisse verständlich, in denen das erreichte Bildungsniveau Einfluss auf die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen hat, welche Einfluss auf die individuelle Gesundheit ausüben. 

Daraus ergibt sich wiederrum im Grunde ein Primat der sozioökonomischen Verhältnisse, die 

eine erhebliche Bedeutung haben und stark mit dem Bildungsniveau verknüpft sind.18  

 

 
18

 An diesem Punkt kann nicht näher auf die Verschränkung von Bildungsniveau und Gesundheit eingegangen 

werden (vgl. dazu u. a. Hurrelmann, 2010; Pförtner, 2013; Rathmann, 2015). 
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3 Theorien der Bildungsmobilität 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln zunächst auf die Grundbegriffe des Bildungswesens ein-

gegangen und daran anschließend die aktuelle Situation der Bildungsbeteiligung und -benach-

teiligung dargelegt wurde, soll an dieser Stelle eine vertiefende Betrachtung der Theorien der 

Bildungsmobilität stattfinden. Diese Theorien stellen dabei gewissermaßen den Ausgangspunkt 

für die Beschäftigung mit Bildungsaufstiegen dar, wobei zunächst noch offen bleibt, inwieweit 

diese tatsächlich in der Lage sind, das Phänomen der „unwahrscheinlichen Bildungsprozesse“ 

(Scherr, 2014) tatsächlich theoretisch zu rahmen. Es erfolgt dabei primär eine Betrachtung ‚klas-

sischer‘ bildungssoziologischer Theorien vor dem Hintergrund der Frage, was diese zur Erklä-

rung von Bildungsaufstiegen beitragen können: Zunächst soll ein Blick auf Ansätze aus dem 

Feld der Humankapitaltheorien gerichtet werden, bevor anschließend die Rational-Choice-An-

sätze und ihre Weiterentwicklungen eine Betrachtung erfahren. Daran anschließend soll das 

weitverbreitete Theoriemodell Pierre Bourdieus zur kulturellen Reproduktion dargestellt wer-

den, um zuletzt den kulturanthropologischen Ansatz Paul Willis‘ näher zu beleuchten. 

3.1 Humankapitaltheorien 

Ideengeschichtlich ist der Ursprung humankapitalistischer Ansätze in der beginnenden Indust-

rialisierung zu verorten. Bei Adam Smith (2008 / 1776) waren diesbezüglich bereits Ideen über 

den Zusammenhang von Fähigkeiten, Qualifikation und Sachkapital zu finden (vgl. Priewe, 

1984: 74; Sesselmeier & Blauermel, 1998: 65), welcher sich ebenfalls in moderneren Beschrei-

bungen von humankapitaltheoretischen Ansätzen finden lässt. Smith (2008 / 1776) formulierte 

diesbezüglich die Idee, dass auch Bildung als eine Form der Investition betrachtet werden kann, 

insofern es zur einer Steigerung der Produktivkräfte führe. Bildungsinvestitionen – Smith 

spricht dabei von ‚Spezialisierungen‘ – würden diesbezüglich nach einem vergleichbaren 

Schema funktionieren, wie Kapitalinvestitionen in Produktionsmittel, welche ebenfalls eine 

Profitsteigerung als Ziel haben (Kamaras, 2003: 30). Die neueren Auffassungen der humanka-

pitaltheoretischen Ansätze gehen dabei auf Mincer (1958), Schultz (1961) und Becker (2008 / 

1962) zurück, wobei es eine ursprüngliche Intention der theoretischen Bestrebungen war, mit-

hilfe des Humankapitals die Effektivität von Kapital- und Sachinvestitionen im Kontext der 

Förderung von Entwicklungsländern zu erklären (Sesselmeier & Blauermel, 1998: 65). 

Was aber genau ist unter Humankapital zu verstehen? Darauf geben die Autoren unterschiedli-

che Antworten. Wird der Annahme Kloß‘ (2014: 14) gefolgt, lassen sich bei der Betrachtung 

des Humankapitals diesbezüglich zwei unterschiedliche Perspektiven unterscheiden: Auf der 

einen Seite die Perspektive der Unternehmen und auf der anderen die Individualperspektive, 
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wobei für das Thema der Reproduktion von Bildungsungleichheiten in erster Linie die Indivi-

dualperspektive bedeutsam wird. 

Zentrales Kernelement neuerer humankapitalistischer Theorien ist dabei die Annahme des kau-

salen Zusammenhangs von individueller Bildung und Lebenseinkommen, woraus sich wiede-

rum die Nachfrage nach Bildung ergibt, von der sich eine Steigerung des Einkommens erhofft 

wird (Becker, 2012: 46). Aufgrund des subjektiven Strebens nach möglichst maximalem Ein-

kommen und der dazu notwendigen Steigerung von individuellen Wissensbeständen und Fer-

tigkeiten, investieren daher vermeintlich rationale Individuen in institutionelle Bildungsange-

bote, mit dem Ziel, den Ertrag dadurch maximieren zu können.  

Aber inwieweit sind Humankapitaltheorien dazu in der Lage, Bildungsungleichheiten zu erklä-

ren? Becker (2012) führt diesbezüglich an, dass dies dabei durch zwei wesentliche Faktoren 

geschieht: Zum einen befinden sich aufgrund der direkten und indirekten Kosten Kinder aus 

benachteiligten Milieus in einem komparativen Nachteil, welcher sich daraus ergibt, dass Bil-

dungsinvestitionen aufgrund prekärer ökonomischer Situationen nicht immer durchführbar sind. 

So erweisen sich die Kosten für schulische Materialen, Schul- und Hochschulgebühren zu hoch 

oder es ergibt sich demnach als Notwendigkeit, direkt einer Lohntätigkeit nachzugehen, um 

laufende Kosten zu decken. Zum anderen ergeben sich laut Becker (2012: 46) „soziale Dispari-

täten bei den Leistungspotenzialen“: Es wird angenommen, dass bessere schulische Leistungen 

die Wahrscheinlichkeiten für einen späteren Bildungserfolg erhöhen. Kinder aus vergleichs-

weise hohen sozioökonomischen Milieus besitzen diesbezüglich einen Wettbewerbsvorteil ge-

genüber Kindern aus benachteiligten Milieus, da diese aufgrund vorhandener Unterstützung 

leichter bessere schulische Leistungen erbringen können und aus Elternhäusern stammen, in 

denen grundsätzlich ein höheres Maß an Humankapital vorhanden ist. Bildungsungleichheiten 

entstehen so – jedenfalls aus einer humankapitaltheoretischen Perspektive – aus der Kombina-

tion von Kostenbelastungen (und der Möglichkeit, diese Kosten zu zahlen) sowie den individu-

ellen leistungsbezogenen Erfolgswahrscheinlichkeiten innerhalb der Bildungsinstitutionen, wo-

bei beide Faktoren in hohen Maße von sozioökonomischen Verhältnissen abhängig sind (Denz-

ler & Wolter, 2008: 115). Oder anders formuliert: Dieselbe Bildungsinvestition verspricht bei 

Familien aus privilegierten sozioökonomischen Verhältnissen relativ sicher gewinnbringende 

Erträge, während diese bei Familien aus benachteiligten Verhältnissen aus einer humankapital-

theoretischen Perspektive mit bedeutend mehr Risiko verbunden ist, da keine Versicherung über 

den tatsächlichen Eintritt des Bildungsinvestitionsrendite existiert. Aufgrund dieser bestehenden 

Unsicherheit wird demnach bei Familien aus benachteiligten Milieus der Wert des potenziell 

entgehendem Lohn höher eingeschätzt als die mögliche (aber nicht garantierte) 
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Bildungsinvestitionsrendite und es verringert sich daraufhin die Wahrscheinlichkeit, in die Bil-

dung zu investieren (Kristen, 1999: 21). 

Der Ansatz der Humankapitaltheorie lässt sich als stark individualistisch charakterisieren und 

gliedert sich damit in die Reihe der Rational-Choice-Ansätze zur Erklärung von Bildungsun-

gleichheiten ein. Aber auch darüber hinaus existieren Kritikpunkte an diesem Ansatz: So erfolgt 

innerhalb moderner Humankapitaltheorien – wie u. a. von Gess (2003) formuliert – eine Gleich-

setzung individueller Arbeitskraft mit dem Kapitalbegriff in Verbindung mit Investitionsberech-

nungen, welche aus der Betriebswirtschaftslehre stammen. Eine Gleichsetzung von Humanka-

pital und Sachkapital ist jedoch aus dem Grund problematisch, da es nicht im selben Maße ver-

käuflich ist, wie Sachkapital. Dabei erfolgt eine Ausklammerung struktureller Faktoren und ge-

sellschaftlicher Verhältnisse unter einem starken Einbezug der individuellen Verantwortung. 

Arbeitslosigkeit oder geringe Löhne können aus einer humankapitaltheoretischen Perspektive 

auf Fehlinvestitionen in das eigene Humankapital begründet werden. So ist Arbeitslosigkeit ent-

sprechend kein strukturelles Problem, sondern in letzter Konsequenz selbstverschuldet19. Auch 

sind vermeintliche Fehlinvestitionen in Humankapital kaum vermeidbar, da vor einem Ende der 

Ausbildung ihre tatsächlichen Erträge nicht abschätzbar sind. So kann vor der tatsächlichen 

Verwertung der Qualifikation keine Aussage getroffen werden, inwieweit diese innerhalb des 

Arbeitsmarktes verwertbar ist. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, inwieweit innerhalb eines 

solchen Modells ein_e vermeintlich ‚rationale_r‘ Akteur_In überhaupt möglich ist, da „eine ra-

tionale Entscheidung des potentiellen Investors im Sinne des homo oeconomicus unmöglich“ 

(Ebd.: 3) erscheint. Insgesamt kann bezogen auf Humankapitaltheorien davon gesprochen wer-

den, dass sie im Grunde ‚unaufgeklärte‘ Rational-Choice-Theorien darstellen, da der Annahme 

gefolgt wird, dass der Mensch eine „Trivialmaschine“ (Luhmann, 2017 / 1974: 77) darstellt und 

auf einen bestimmten Input immer ein erwartbares Outcome liefert. So werden bestehende Un-

gleichheitsverhältnisse als individuelles Scheitern gedeutet, anstatt das diese als strukturelles 

Problem erkannt und als solche behandelt werden. 

3.2 Rational-Choice-Ansätze 

Rational-Choice-Ansätze – zu denen gewissermaßen auch in Ansätzen die Humankapitaltheorie 

zu zählen ist – stellen innerhalb der aktuellen Bildungssoziologie den gleichsam prominentesten 

wie dominanten Erklärungsansatz für die Genese und Reproduktion von 

 
19

 So ist auch die Bezugnahme von Theorien des aktivierenden Sozialstaats auf Humankapitaltheorien nicht zufäl-

lig. Vielmehr bieten Humankapitaltheorien ein stabiles Fundament für eine Individualisierung gesellschaftlicher 

Problemlagen (vgl. Dahme & Wohlfahrt, 2003: 85).   
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Bildungsungleichheiten dar. Zentrales Charakteristikum dieser Theorieansätze ist die Annahme, 

dass Bildungsentscheidungen nicht zufällig getroffen werden, sondern als das Resultat ver-

meintlich rationaler Entscheidungen von Individuen unter Bedingungen unterschiedlich zur 

Verfügung stehender Ressourcen zu betrachten sind (Stocké, 2012: 423). An dieser Stelle soll 

ein Überblick über den populärsten Ansatz der Rational-Choice-Theorie gegeben werden: Der 

Einfluss der primären und sekundären Herkunftseffekte, welcher erstmals von Raymond 

Boudon (1974) theoretisch erfasst und daraufhin u. a. von Erikson und Jonsson (1996b) sowie 

Esser (1999) erweitert wurde. 

Wie auch in der Humankapitaltheorie werden innerhalb des theoretischen Ansatzes Boudons 

(1974) Bildungsentscheidungen als das Resultat vermeintlich rationaler Entscheidungen unter 

Berücksichtigung von einer Kosten-Nutzen-Relation betrachtet. Zentraler Unterschied zu hu-

mankapitaltheoretischen Ansätzen ist aus der Perspektive Boudons jedoch die Unterscheidung 

von primären und sekundären Herkunftseffekten, welche die Bildungsentscheidung beeinflus-

sen. Dabei umfasst der primäre Herkunftseffekt nach Boudon (1974) die längerfristigen Wir-

kungen von familiären Sozialisationsprozessen, welche schichtspezifisch ein unterschiedliches 

Maß an Anregungen und Fördermöglichkeiten für den_die Heranwachsende_n beinhalten und 

sich innerhalb der jeweiligen Bildungsinstitution in schichtspezifischen Differenzen in der schu-

lischen Leistung des Kindes niederschlagen (Relikowski, Schneider & Blossfeld, 2010: 144). 

Die primären Herkunftseffekte stellen also gewissermaßen die Lernvoraussetzungen dar, wel-

che dem Kind von den Eltern mitgegeben werden und welche – innerhalb einer Ebene der Kom-

petenzaneignung – die schulischen Leistungen beeinflussen, wobei diesbezüglich Unterschiede 

zwischen sozialen Schichten existieren. Heranwachsende mit höherem sozioökonomischem 

Status erhalten aus einer solchen Perspektive innerhalb des Elternhauses jene Kompetenzen, 

Erziehung und spezifische Förderung vermittelt, welche innerhalb der schulischen Institutionen 

relevant werden und dort vorteilhaft sind. Auf der Grundlage dieser spezifischen Sozialisations-

bedingungen, welche durch das soziale, kulturelle und ökonomische Kapital des Elternhauses 

bestimmt werden, ergibt es sich, dass Kinder aus Familien mit hohem sozioökonomischem Sta-

tus eher bessere schulische Leistungen erzielen und weniger Schwierigkeiten innerhalb der In-

stitutionen haben als Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status (Becker, 

2017: 115). Dies hat u. a. zum Resultat, dass Heranwachsende aus benachteiligten Milieus auf-

grund der schlechteren schulischen Leistungen infolge der geringeren familiären Unterstüt-

zungsmöglichkeiten häufiger auf untere Schulformen verteilt werden, wodurch sich bestehende 

Bildungsungleichheiten reproduzieren. Im Grunde beschreibt der primäre Herkunftseffekt dabei 

nichts anderes als den statistischen Zusammenhang des sozioökonomischen Status der Eltern 
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mit den schulischen Leistungen des Kindes (Boudon, 1974: 29), wobei jedoch noch keine be-

sondere theoretische Leistung vorliegt, die über ein Trivialverständnis hinausreicht. 

Die Krux innerhalb der Theorie Boudons liegt vielmehr innerhalb der sekundären Herkunftsef-

fekte, welche aus seiner Perspektive den zentralen Faktor bei der Reproduktion sozialer Un-

gleichheiten darstellen (Boudon, 1974: 84; Schindler & Reimer, 2010: 624) und auf die ‚Social-

Position-Theorie‘ von Keller und Zavalloni (1964) Bezug nehmen. Von sekundären Herkunfts-

effekten spricht Boudon, wenn ungleiche Bildungsentscheidungen nicht auf die ungleichen 

schulischen Leistungen der Heranwachsenden zurückgeführt werden können, sondern vielmehr 

ihre Grundlage innerhalb des unterschiedlichen Entscheidungsverhaltens der Herkunftsfamilie 

haben. So lassen sich – wie Dumont, Maaz, Neumann und Becker (2014: 143) anführen – die 

sekundären Herkunftseffekte als das „Ergebnis der verinnerlichten Sozialschichtzugehörigkeit 

von Eltern“ beschreiben, welche demnach eine ausgeprägte Bedeutung für individuelle Bil-

dungsentscheidungen besitzen. So ergibt es sich, dass Heranwachsende aus unterschiedlichen 

sozialen Schichten innerhalb der Bildungsinstitutionen zwar gleiche Leistungen erbringen kön-

nen, jedoch bezogen auf darauffolgende Übergangswahlen unterschiedliche Entscheidungen 

treffen. Dies wird von Boudon (1974: 51) durch ein generelles Statuserhaltungsmotiv der Fami-

lien erklärt, welches sich zwischen den jeweiligen Sozialschichten unterscheidet. So ergibt sich 

für das jeweilige Elternhaus ein ausgeprägter Nutzen daraus, für ihre Kinder denselben Bil-

dungsstatus erhalten zu können, woraus sich – insbesondere für höhere Sozialschichten – die 

Notwendigkeit ergibt, mehr ökonomisches Kapital in die Ausbildung ihrer Heranwachsenden 

zu investieren. Für Familien mit niedrigerem sozioökonomischem Status erübrigt sich diese In-

vestition – und damit der Besuch einer weiterführenden Schule, Hochschule etc. – da diese nicht 

zwingend auf einen höheren Bildungsabschluss angewiesen sind, um das Statuserhaltungsmotiv 

zu befriedigen (Becker, 2017: 118). So treffen demnach Eltern die Bildungsentscheidungen für 

ihre Kinder unter der Prämisse, welche Entscheidung am ehesten dazu beiträgt, den aktuellen 

berufliche und sozioökonomischen Status erhalten zu können.  

Innerhalb der Theorie der Bedeutung der sekundären Herkunftseffekte nach Boudon (1974: 51) 

ergeben sich demnach unterschiedliche Bildungskosten für Personen in den jeweiligen sozialen 

Schichten dadurch, dass für sie die soziale Distanzen für höhere Bildungsabschlüsse unter-

schiedliche hoch ausfallen. So ist die soziale Distanz, welche Kinder aus Akademiker_Innenfa-

milien überwinden müssen, um ein Hochschulstudium zu beginnen deutlich geringer als bei 

Kindern aus Familien, deren höchster Abschluss eine Berufsausbildung ist. Hinzukommend fal-

len die Bildungshürden, die überwunden werden müssen, niedriger aus. Daraus ergibt sich eine 

Perspektive auf unterschiedliche Bildungsabschlüsse, welche nicht absolut ist, sondern vielmehr 
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relational zur jeweiligen Statusposition erscheint: Es ist vielmehr eine relative Distanz, die zu 

überwinden ist, um einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen (Becker, 2017: 118).  

Der zentrale Faktor, welcher die individuellen Bildungslaufbahnen beeinflusst, ist daher – je-

denfalls aus einer Perspektive Boudons (1974) – das vorhandene Bildungsniveau innerhalb der 

Herkunftsfamilie.  

Das theoretische Modell Boudons (1974) wurde u. a. durch Erikson und Jonsson (1996a, 

1996b), Breen und Goldthorpe (1997) und Esser (1997, 1999) weiterentwickelt, wobei der 

Grundannahme Boudons von primären und sekundären Herkunftseffekten gefolgt wird, jedoch 

eine unterschiedlich starke Gewichtung der einzelnen Herkunftseffekte bei der Reproduktion 

von Bildungsungleichheiten stattfindet. Auf die einzelnen Weiterentwicklungen der Theorie 

Boudons (1974) kann an dieser Stelle nicht in der Tiefe eingegangen werden. 

Bei der Betrachtung der neueren soziologischen Rational-Choice-Ansätze zur Erklärung von 

Bildungsungleichheiten zeigt sich zum einen, dass sich die Weiterentwicklungen der Theorie-

tradition ausgehend von Boudon (1974) nur partiell von ihr unterscheiden. Es erfolgt in den 

Weiterentwicklungen von Erikson und Jonsson (1996b) und von Esser (1999) zwar eine stärkere 

Gewichtung von einzelnen Faktoren, die eigentliche Grundannahme der Herleitung über pri-

märe und sekundäre Herkunftseffekte bleibt jedoch bestehen. Auch folgen sämtliche der hier 

dargestellten Theorien der Annahme, dass Bildungsentscheidungen letztendlich Kosten-Nut-

zen-Entscheidungen sind und sich aus der unterschiedlichen sozialen Position des Elternhauses 

unterschiedliche direkte und indirekte Kosten ergeben, welche in die Kostenkalkulation mitein-

bezogen werden.  

Zum anderen zeigen sich– wie von Stocké (2010: 90) festgestellt wird – Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten zu Humankapitaltheorien. So stimmen die Theorievarianten darin überein, dass 

Bildungsungleichheiten das Resultat von individuell getroffenen vermeintlich rationalen Ent-

scheidungen sind. Allerdings existieren Unterschiede in der den Akteur_Innen zugeschriebenen 

Höhe der Rationalität. Während die Humankapitaltheorie gewissermaßen von einem vollständig 

rationalen Individuum ausgeht, berücksichtigen die Rational-Choice-Theorien die mögliche 

subjektive Wahrnehmung als Verzerrung der eigentlich rationalen Kosten-Nutzen-Entschei-

dung. Zudem erfolgt innerhalb der Humankapitaltheorie primär eine Berücksichtigung der fi-

nanziellen Erträge des Bildungserwerbs, während in den Rational-Choice-Ansätzen zusätzlich 

mögliche soziale Erträge hinzugezogen werden, um Bildungsentscheidungen zu erklären (Ebd.).  

Insgesamt stellt sich die Frage, inwieweit Humankapitaltheorien wie vermeintlich „aufgeklärte“ 

Rational-Choice Theorien (Becker, 2017: 111) tatsächlich in der Lage sind, Bildungsungleich-

heiten durch individuelle Kosten-Nutzen-Kalkulationen erklären können. Es erfolgt dabei eine 

Vernachlässigung der individuellen Subjektivität unter der Annahme, durch Kostenkalkulation 
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die gesamte Wirklichkeit erfassen sowie der Versuch der vollständigen Operationalisierung 

sämtlicher möglicher theoretischen Determinanten, um alle Faktoren miteinbeziehen zu können. 

Wie jedoch von Stocké (2010: 91) sowie von Solga (2005b: 152) angemerkt wird, lassen sich 

weiter direkte Effekte der sozialen Herkunft auf die Bildungsentscheidung feststellen, welche 

in den bisherigen Theorien unberücksichtigt bleiben. Hinzukommend bleiben auch die theore-

tischen Hintergründe von Bildungsaufstiegen unterbelichtet, was diese Theorien gewissermaßen 

zu deterministischen Erklärungsansätzen werden lässt, da sie zwar in der Lage sind, Reproduk-

tionen von Bildungsungleichheiten zu erklären, jedoch nicht ihr Gegenteil. 

3.3 Theorie der kulturellen Reproduktion nach Pierre Bourdieu 

Die Theorie Pierre Bourdieus (2018 / 1987) ist für die Thematik der Bildungsungleichheit von 

Interesse, da sie ihren Fokus auf die Reproduktion von gesamtgesellschaftlichen Strukturen rich-

tet. Aus der Perspektive Bourdieus sind die einzelnen Faktoren ‚Schule‘, ‚Bildung‘ – des Kindes 

und der Eltern – und ‚Wissen‘ keine für sich stehenden Größen, sondern es existiert vielmehr 

ein Beziehungsgefüge, in welches diese immanent eingebunden sind (Hepp, 2009: 24).  

Einen zentralen Stellenwert innerhalb der Theorie nimmt vor diesem Hintergrund der Habitus-

begriff ein, der als das Resultat verinnerlichter Einstellungsmuster bezeichnet werden kann, wel-

che ihre Grundlage in der sozialen Herkunft des Individuums besitzen und eine erhebliche Wir-

kung ausüben. Innerhalb des Konzepts des Habitus bündelt Bourdieu die Annahme, dass inner-

halb von Gesellschaften bestimmte sozial hergestellte ‚feine Unterschiede‘ existieren, deren Ur-

sprünge auf die gesellschaftliche Sozialstruktur zurückzuführen sind und diese Struktur wieder-

rum reproduzieren (El-Mafaalani & Wirtz, 2011: 4). Die Art und Weise wie ein Subjekt inner-

halb einer Gesellschaft aufwächst, erzeugt aus der Perspektive Bourdieus spezifische Denk- und 

Handlungsmuster, welche die spätere Wahrnehmung- und Einschätzungsgabe des Individuums 

konstituieren, wobei die Herkunftsfamilie diesbezüglich die zentrale Instanz bei der Vermittlung 

darstellt. Für das heranwachsende Individuum stellen demnach sämtliche bewusst oder unbe-

wusst erlernten und erlebten Dinge die spezifische soziale Realität dar. Alternative Lebenskon-

zepte, welche nicht vom Kind erlebt wurden, spiegeln sich demnach nicht innerhalb des Habitus 

wider. Dabei ist der Habitus in der Theorie Bourdieus (2018 / 1987) sehr umfassend und stabil: 

Er umfasst u. a. die Art der Kommunikation, der Sprache und des Sprachgebrauchs, die Art von 

Konfliktbearbeitung, die Bewertung von sozialen Prozessen, modische Präferenzen, Ge-

schlechtsbilder, Bildungspräferenzen und -motivation und vieles mehr (El-Mafaalani & Wirtz, 

2011: 4). Während die primäre Vermittlungsinstanz für den Habitus die Herkunftsfamilie dar-

stellt, können schulische Institutionen erst in einem zweiten Schritt Einfluss nehmen. Innerhalb 
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der Bildungseinrichtungen kann in diesem Zusammenhang eine Verstärkung oder Modifikation 

des Habitus des Heranwachsenden stattfinden, jedoch keine Revidierung des eigentlichen Ha-

bitus (Yaĝdı, 2019: 25). 

Relevant für die Entwicklung des Habitus ist ausgehend von der Theorie Bourdieus (2018 / 

1987) die Position innerhalb der Sozialstruktur, wobei von Bourdieu diese Struktur nicht als 

eindimensionales Konstrukt gedacht wird, sondern vielmehr als mehrdimensionaler sozialer 

Raum, welcher durch die gegenseitige „Exklusion oder Distinktion der ihn konstituierender Po-

sitionen“ (Bourdieu, 2001: 172) definiert ist – die jeweiligen Positionen sind also anhand ihrer 

Stellung unterscheidbar. Dabei sind die sozialen Positionen innerhalb des sozialen Raums durch 

ihre ungleiche Anhäufung von unterschiedlichen Kapitalsorten definiert.  

Bourdieu entwickelt diesbezüglich auf der Grundlage von Sozialstudien in unterschiedlichen 

Milieus innerhalb Frankreichs eine Topologie von Individuen. Zentralen Ausgangspunkt für die 

Position innerhalb des sozialen Raums sind die einzelnen Kapitalsorten, welche den Ausschnitt 

des Individuums begrenzen, in dem sich dieses bewegen kann (El-Mafaalani, 2012: 69). Der 

Grundgedanke der Akkumulation von Kapitalsorten wurde dabei von Bourdieu von Karl Marx 

entlehnt und stellt bei Bourdieu den zentralen Strukturierungsmechanismus des sozialen Raums 

dar. Um den unterschiedlichen Erscheinungsformen der Macht analytisch gerecht zu werden, 

unterscheidet Bourdieu (2018 / 1987: 143) diesbezüglich drei verschiedene Kapitalsorten: Das 

ökonomische, das kulturelle und das soziale Kapital20. Diese Kapitalsorten stellen ein theoreti-

sches Differenzierungskriterium dar, da innerhalb jedes Teilfelds des sozialen Raums bestimmte 

mit den Kapitalsorten spezifische vorhandene Machtmittel korrespondieren. So ergeben sich 

praktisch aus den einzelnen Kapitalsorten spezifische Handlungsmöglichkeiten innerhalb der 

Teilbereiche – oder bleiben verwehrt (Rohlfs, 2011: 73).  

Das ökonomische Kapital einer Person setzt sich aus geldwerten Gütern, Geldvermögen und 

verschiedenen Sachwerten zusammen und ist im Gegensatz zu den anderen Kapitalsorten „un-

mittelbar und direkt in Geld konvertierbar“ (Bourdieu, 2005 / 1992: 52). Generiert wird das 

ökonomische Kapital primär innerhalb der Lohntätigkeit und ist in diesem Sinne stark an den 

individuellen Berufsstatus geknüpft. Auch besteht die Möglichkeit der Weitergabe durch even-

tuelle Erbschaften. Das ökonomische Kapital garantiert zwar die Sicherung des individuellen 

Lebensstandards und verschafft ein gewisses Maß an Freiheit, ist jedoch kein alleiniger Garant 

für soziale Macht (El-Mafaalani, 2012: 69). So verschafft etwa ein Lottogewinn nicht 

 
20

 Zwar wird häufig auch von einer zusätzlichen Kapitalsorte gesprochen, welche jedoch keine eigene Kapitalsorte 

im engeren Sinne darstellt: Das symbolische Kapital. Dieses meint die soziale Anerkennung, die einem Individuum 

innerhalb der Gesellschaft zuteil wird. Diese soziale Anerkennung ist jedoch nicht isoliert von den restlichen Ka-

pitalsorten betrachtbar, sondern hängt vielmehr mit allen Kapitalsorten zusammen und ist gewissermaßen ihr Kon-

glomerat (El-Mafaalani, 2012: 72). 
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‚automatisch‘ einen Zugang in vermeintlich gehobene soziale Kreise. Stattdessen erhalten in-

nerhalb solcher Kreise andere Ressourcen mehr Relevanz als ausschließlich das ökonomische 

Kapital, was auch dazu führte, dass Bourdieu selbst einen stärken Fokus auf die anderen Kapi-

talsorten legte (Jurt, 2008: 71). 

Zu diesen Kapitalsorten gehört das kulturelle Kapital, welches innerhalb der Theorie Bourdieus 

einen hohen Stellenwert erhält. Das kulturelle Kapital stellt dabei auch und in erster Linie Bil-

dungskapital dar, jedoch nicht unmittelbar, sondern in unterschiedlichen Zuständen, in denen es 

vermittelt wird. Dabei ist das objektivierte kulturelle Kapital als Zustand noch am stärksten mit 

dem ökonomischen Kapital verbunden und beschreibt u. a. Kunstwerke, Kulturgüter wie Bücher 

und Musikinstrumente (Yaĝdı, 2019: 32). Zwar sind diese Gegenstände allesamt materieller Na-

tur, jedoch steht bei ihnen nicht diese Charaktereigenschaft im Vordergrund. Vielmehr ist ihr 

Wert vorrangig ein Immaterieller, der das kulturelle Kapital gewissermaßen symbolisiert und 

präsentiert. Als eine weitere Form des kulturellen Kapital wird von Bourdieu das inkorporierte 

Kulturkapital beschrieben (Bourdieu, 2012 / 1983: 229), wobei dies die individuelle angeeignete 

und verinnerlichte Form des kulturellen Kapitals umfasst. Die Verinnerlichung der kulturellen 

Wissensbestände stellt die zeitintensivste Ausprägung innerhalb der Kapitalsorte dar und findet 

in primär familiären Kontexten sowie innerhalb des Bildungswesens statt. Die institutionali-

sierte Form des Kulturkapitals wird in Bildungsabschlüssen materialisiert und symbolisiert für 

ihre Träger_Innen eine spezifische Form des vorhandenen Wissens, welche für sämtliche Per-

sonen erkennbar ist (vgl. Kapitel 1.1.). Diese Form des Kulturkapitals stellt gewissermaßen das 

Produkt einer Bildungsinvestition dar (El-Mafaalani, 2012: 70). 

Das soziale Kapital als dritte Kapitalform ist nur schwer materiell greifbar zu machen. Es stellt 

die Ressourcen dar, welche eine Person aufgrund ihrer Position innerhalb des Sozialraums po-

tenziell aktivieren kann und u. a. Lebensbiografien positiv oder negativ beeinflussen können 

(Yaĝdı, 2019: 30). Soziales Kapital entsteht dabei jedoch nicht einfach aus der Luft heraus, son-

dern „durch fortwährende Aufnahme und Pflege sozialer Kontakte“ (El-Mafaalani, 2012: 70) 

und besteht in hohem Maße direkt aus Ressourcen, welche sich aus der Gruppenzugehörigkeit 

von Individuen ergeben. 

Es bestehen jedoch grundlegende Verbindungen zwischen den einzelnen Kapitalsorten, welche 

daraus resultieren, dass erst in einem Aggregat aller Kapitalsorten die Position eines Individu-

ums innerhalb des Sozialraums eingenommen werden kann. Zudem besteht daraus hervorge-

hend eine prinzipielle – jedoch eingeschränkte – Umwandelbarkeit zwischen den Kapitalsorten. 

So kann innerhalb der Theorie Bourdieus (2012 / 1983: 237) beispielsweise ökonomisches in 

kulturelles Kapital (jedenfalls in bestimmte Arten) umgewandelt werden und dadurch förderlich 

für Berufskarrieren sein. 
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Bezogen auf die Reproduktion von Bildungsungleichheiten wird von Bourdieu (2012 / 

1983: 231) der individuelle Schulerfolg „auf die Verteilung des kulturellen Kapitals zwischen 

den Klassen und Klassenfraktionen bezogen“. Demnach sind Bildungseinstellungen, welche 

sich aus der Position innerhalb des sozialen Raums ergeben und zu einem ‚bildungsnahen Ha-

bitus‘ führen, primär für Bildungserfolge verantwortlich (Bourdieu & Passeron, 1971: 178). 

Weiterführende Bildungsräume sind demnach geprägt von vorherrschenden spezifischen Ein-

stellungen, Gewohnheiten und Kompetenzen, welche Kindern aus Familien mit niedrigem so-

zioökonomischem Status – aufgrund ihrer Position im Sozialraum – nicht unmittelbar zur Ver-

fügung stehen. Insofern stellt das Theoriemodell Bourdieus einerseits einen Unterschied zu Hu-

mankapitaltheorien zur Erklärung von Bildungsungleichheiten dar, welche diese als das Resultat 

von Kosten-Nutzen-Entscheidungen und zu geringen Bildungsinvestitionen betrachten. Ande-

rerseits stellt sich Bourdieus Theorie der kulturellen Reproduktion ebenfalls gegen Theoriemo-

delle, welche Bildungsungleichheiten in erster Linie auf die schulischen Kompetenzen (oder 

auch primäre Herkunftseffekte) von Heranwachsenden zurückführen (Rohlfs, 2011: 93).  

Wie von König (2003: 103) festgestellt wird, unterscheidet sich Bourdieus (2018 / 1987) Theo-

riekonzept von Rational-Choice-Theorielinien dadurch, dass diese das Handeln von Individuen 

primär situationslogisch und nach ökonomischen und vermeintlich rationalen Prinzipien erklä-

ren. Innerhalb Bourdieus Konzept erhält dagegen die historische Dimension in Form eines ge-

wachsenen individuellen Habitus eine erhöhte Bedeutung. So kann demnach das Handeln von 

Individuen – und dadurch auch Bildungsentscheidungen – erst in der „Dialektik von Habitus 

und Feld“ (König, 2003: 103) verstanden werden. Dabei existiert – wie auch bei Rational-

Choice-Theorien – ein Möglichkeitsraum, innerhalb dessen die Individuen agieren können. Al-

lerdings wird innerhalb der Theorie Bourdieus das Subjekt als aktiver Akteur begriffen und nicht 

wie in Rational-Choice-Theorien als passives Subjekt, welches primär auf äußere Reize reagiert. 

Das aktive Subjekt innerhalb der Theorie Bourdieus ist dabei prinzipiell in der Lage frei zu 

handeln, jedoch ebenfalls durch äußere Bedingungen sowie der Position innerhalb des sozialen 

Raums geprägt und der individuelle Habitus ist nicht ohne Weiteres abzustreifen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit die Theorie der kulturellen Reproduk-

tion Bourdieus (2018 / 1987) unter Rückgriff auf den Habitusbegriff dazu geeignet ist, Bildungs-

aufstiege theoretisch zu fassen und zu erklären. Die Beantwortung dieser Frage erweist sich als 

nicht einfach. So ist es zwar durch die Theorie Bourdieus möglich, für eine Vielzahl von Fällen 

eine Erklärung zu finden und die Reproduktion von Ungleichheitsverhältnissen so über die 

„Kausalität des Wahrscheinlichen“ (Bourdieu, 1981: 173) theoretisch zu fassen, Bildungsauf-

stiege bleiben jedoch – wie auch bereits in den vorherigen Theorien – weitestgehend unberück-

sichtigt. So ist zwar davon auszugehen, dass Bourdieu die Möglichkeit von Bildungsaufstiegen 
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keineswegs verleugnen würde21, sie stehen jedoch nicht im Fokus der eigenen Theorie. Ein Bil-

dungsaufstieg würde dabei innerhalb der Theorie Bourdieus mit einem Wandel des eigenen Ha-

bitus (oder auch ‚Habitustransformation‘) einhergehen (El-Mafaalani, 2012: 93), da die indivi-

duellen Verhaltens- und Einstellungsweisen an den Anfordernissen des höheren Bildungswesen 

ausgerichtet werden müssen. Bei dieser theoretischen Betrachtung und der Fassung von Habi-

tustransformationen ergibt sich jedoch folgende Problematik: Innerhalb der Theorie Bourdieus 

wird der individuelle Habitus als das stabile Resultat der Sozialisation und der Position inner-

halb des sozialen Raums betrachtet und die Besonderheit besteht darin, dass er Einstellungs- 

und Verhaltensmuster beinhaltet, welche bis in das Unbewusste des Individuums reichen. Wird 

der Habitus jedoch als vermeintlich flexibles Konzept begriffen (wie etwa bei El-Mafaalani, 

2012: 93; oder bei Yaĝdı, 2019: 39), verliert er das relevante Spezifikum und wird so zu einem 

„recht interpretationsoffenem Chiffre für die Auswirkungen von Sozialisation“ (Scherr, 

2014: 299). So erweist sich die Theorie Bourdieus zwar äußerst fruchtbar für die Erklärung der 

Reproduktion von Bildungsungleichheiten, für die Erklärung von Bildungsaufstiegen ist sie je-

doch nicht völlig überzeugend, da sie eine eher deterministische Betrachtungsweise nahelegt.  

3.4 Theorie der kulturellen Produktion nach Willis 

Aus den hier dargestellten Theorierichtungen gewissermaßen herausstechend, präsentiert sich 

die Theorie der kulturellen Produktion von Paul Willis (2013 / 1977), welche in der Traditions-

linie der Cultural Studies am von Stuart Hall geführten Centre for Contemporary Cultural Stu-

dies in Birmingham entstand. Willis formuliert in seiner vielrezipierten Studie ‚Learning to La-

bor‘ und den darauffolgenden Arbeiten eine bildungssoziologische Theorieperspektive, welche 

im klaren Gegensatz zu funktionalistischen und deterministischen Theorien der Reproduktion 

von Bildungsungleichheiten tritt.  

Willis‘ (2013 / 1977) Studie handelt von einer Gruppe männlicher Schüler aus der Arbeiter-

klasse innerhalb einer Kleinstadt Englands. Diese Schüler – den von ihren Lehrkräften keine 

herausragende Bildungskarriere prognostiziert wird und die sich selbst als lads bezeichnen – 

führen im Rahmen ihrer Sekundarschule eine Gegenkultur zur bestehenden Form der Schule 

und den damit verbundenen kulturellen Praktiken auf. Die lads fühlen sich von der Mittelklas-

seorientierung ihrer Schule gelangweilt und positionieren sich bewusst gegen die geforderte 

schulische Disziplin mit verschiedenen widerständigen Praktiken wie dem Missachten von Au-

toritäten, dem Konsum von Alkohol, sexistischen und rassistischen Praktiken sowie allerhand 

 
21

 Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Bourdieus Biografie ebenfalls um eine Bildungsaufstiegs-

biografie handelt. 
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Späßen. Diese opportunen Praktiken der Jugendlichen gehen dabei gewissermaßen aus einer 

„Ideologie des Widerstands“ (Falkenberg & Kalthoff, 2008: 808)  hervor, welche ihre Wurzeln 

in ihrer sozialen Klasse hat und mit der Arbeiterkultur ihrer Familien verbunden ist (Falkenberg 

& Kalthoff, 2008: 808; Rössel & Beckert-Zieglschmid, 2002: 501; Willis, 2013 / 1977). Diese 

Kultur ihrer Familien stellt für die lads einen überzeugenden Gegenentwurf zur etablierten Mit-

telschichtskultur ihrer Sekundarschule dar und sie verweigern sich der dort vermittelten Priorität 

des kognitiven Leistungsanspruchs und des Arbeitsethos. 

Durch die Studie ‚Learning to Labor‘ entwickelt Willis (2012, 2013 / 1977) eine Theorie der 

Reproduktion von Bildungsungleichheiten, welche im Kontrast zu strukturalistischen und Rati-

onal-Choice-Theorien steht. Es handelt sich dabei bei Willis‘ Theorie – wie von Rössel und 

Beckert-Zieglschmid (2002: 501) festgestellt wird – vielmehr um eine „Reproduktionstheorie 

von unten“. Statt einer Fokussierung auf die Bedeutung des kulturellen Kapitals für den indivi-

duellen Schulerfolg– wie bei Bourdieu (2018 / 1987) – erfolgt in Willis‘ Studie die Reproduk-

tion von sozialen Verhältnissen über Formen des widerständigen Verhalten, welche zu einem 

Misserfolg innerhalb der Schule führen und ihren Ursprung innerhalb der Spannungsorientie-

rung haben, welche diese Jugendlichen zu ihrem schulischen Umfeld einnehmen. So handelt es 

sich bei Willis‘ Perspektive gewissermaßen um einen Paradigmenwechsel: Während Bourdieus 

Theorie davon ausgeht, dass Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status schlicht nicht 

über die ausreichende Menge von kulturellem Kapital verfügen, um innerhalb höheren Bil-

dungsinstitutionen erfolgreich zu sein, fokussiert Willis die eigene Kultur dieser Personengrup-

pen und leitet daraus eine Erklärung ab. Dadurch wird die Bedeutung der individuellen kultu-

rellen Praktiken für das Individuum – und dadurch die tatsächliche Subjektebene – ernst genom-

men (Willis, 2012: 254).  

So steht in funktionalistischen bildungssoziologischen Theorien die Frage im Fokus, wie die 

strukturelle Charakteristika der Gesellschaft und des Bildungswesens dazu beitragen, dass eine 

Reproduktion der bestehenden Verhältnisse stattfindet und von den Betroffenen der sozioöko-

nomischen Benachteiligung auch akzeptiert wird. Dabei rücken die Betroffenen dieser struktu-

rellen Benachteiligung – seien es Personen aus Arbeiter_Innenmilieus oder die in den Fokus der 

neueren Forschung rückenden Migrant_Innen (vgl. z. B. Becker, 2016) – „zentral als Objekt der 

Einwirkung von Strukturen und Praktiken in den Blick, durch die ihnen gleiche Bildungschan-

cen verweigert werden“ (Scherr, 2012: 326). Sie erscheinen dabei also primär als passive Ak-

teure, welche gewissermaßen ‚Opfer‘ der bestehenden Verhältnisse sind. Paul Willis (2013 / 

1977) setzt mit seiner Perspektive in der Tradition der Cultural Studies dieser funktionalisti-

schen Theorielinie eine grundsätzlich entgegengesetzte Position entgegen. In Abgrenzung zu 

Bourdieus Theoriemodell kritisiert er, dass innerhalb dieser Perspektive Bourdieus „die 
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Beherrschten […] tatsächlich zu den Enteigneten werden“ (Willis, 2012: 254). Mit diesem Zitat 

wird ausgedrückt, dass – wie bereits angemerkt – innerhalb des funktionalistischen Theoriemo-

dells Bourdieus den Benachteiligten von Bildungsungleichheit keine eigenständige subjektive 

Macht zugetraut wird, sondern diese ausschließlich als ‚Beherrschte‘ unter der Dominanz von 

den Herrschern agieren können. In der Studie ‚Learning to Labor‘ lässt Willis (2013 / 1977) 

hingegen deutlich werden, dass den Betroffenen von Bildungsungleichheit – in diesem Fall Ju-

gendliche der englischen Arbeiter_Innenschicht – durchaus kulturelle Produktivität zugetraut 

werden kann und diese auch Berücksichtigung erfahren muss, um eine die Thematik angemes-

sen zu fassen. So spiegelt es demnach in keiner Form die Realität ab, die Betroffenen von Bil-

dungsungleichheit nur als passive Objekte zu betrachten, die unter den determinierenden Ein-

flüssen von Sozialisation, ihrer Position im sozialen Raum und ihrem Habitus praktisch hand-

lungsunfähig werden und ausschließlich reagieren können, jedoch nicht mehr eigenständig agie-

ren (Scherr, 2012: 327).  

Auch wenn innerhalb der Theorieperspektive Willis‘ (2012, 2013 / 1977) der mögliche Bil-

dungsaufstieg als solcher nicht im Fokus der Theorie steht, sondern die Erklärung der Repro-

duktion von Bildungsungleichheiten über eine ausgeprägte Subjektperspektive in der Tradition 

der Cultural Studies, eröffnet sie doch für das Thema eine relevante Perspektive, die fruchtbar 

erscheint. Während Humankapitaltheorien, Rational-Choice-Theorien und die Theorie Bourdi-

eus zwar – mehr oder weniger – relevante Erkenntnisse über die Mechanismen der Reproduktion 

von Bildungsungleichheiten liefern konnten, bleibt diese Reproduktion dabei jedoch ein ver-

meintlich determinierender Mechanismus, welcher entweder über eine vermeintlich rationale 

Kosten-Nutzen-Abwägung geschieht oder durch den individuell ausgeprägten Habitus eine Ent-

scheidung für einen niedrigen Bildungsweg näher liegt als für einen höheren Bildungsweg. 

Durch die Perspektive Willis‘ kann jedoch der/die Betroffene von Bildungsungleichheit als ak-

tives und vernunftbegabtes Subjekt in den Fokus rücken, welches bewusst mit seiner Umwelt 

agiert. Erst durch die Einnahme einer solchen Perspektive kann das Erleben von Bildungsauf-

steiger_Innen angemessen erklärt werden.  
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4 Erstes Zwischenfazit 

Nach den bisherigen Ausführungen soll an dieser Stelle ein erstes – vorsichtiges – Zwischenfazit 

unter Berücksichtigung der Forschungsfrage formuliert werden. Im bisher vorliegenden Teil 

erfolgte zunächst eine nähere Betrachtung der relevanten Grundbegriffe für die Thematik des 

möglichen Bildungsaufstiegs. Deutlich wurde dabei, dass innerhalb des deutschen Bildungswe-

sens seit langer Zeit ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungs-

erfolg besteht und auch die seit den 1960er Jahren stattfindende Bildungsexpansion nur partiell 

etwas an diesem Umstand ändern konnte. Dieser Zusammenhang betrifft dabei sämtliche Berei-

che der institutionalisierten Bildung und führt zu einer Situation, in der die Zugangshürden der 

höheren Bildung etwas gesenkt wurden und diese dadurch etwas sozial heterogener wurden, die 

Bereiche der niedrigeren Bildung dafür umso homogener. Gleichwohl wurde bei der Betrach-

tung der aktuellen Situation innerhalb der BRD auch deutlich, dass der Zusammenhang von 

sozialer Herkunft und späterem Bildungserfolg weit davon entfernt ist, determinierend zu sein. 

Vielmehr existiert das Phänomen der ‚unwahrscheinlichen Bildungskarrieren‘ – auch wenn 

diese Bildungsaufstiegskarrieren eben unwahrscheinlich und für die Betroffenen mit großen 

Hürden verbunden sind.  

Die prominenten und viel rezipierten bildungssoziologischen Theorien (Becker, 2008 / 1962; 

Boudon, 1974; Bourdieu, 2018 / 1987; Erikson & Jonsson, 1996b) sind dabei zwar in der Lage, 

auf vielfältige Weise die Reproduktion der bestehenden Bildungsungleichheiten innerhalb der 

Gesellschaft zu erklären, bezüglich des Phänomens der Bildungsaufsteiger_Innen existiert in-

nerhalb dieser Theorielinien jedoch eine Blindstelle. Auch die Perspektive Paul Willis‘ (2013 / 

1977) fokussiert nicht direkt den Bildungsaufstieg, stellt jedoch bei ihrer Erklärung – im Ge-

gensatz zu funktionalistischen und strukturalistischen Theorien – das vernunftbegabte Subjekt 

in den Mittelpunkt, welches in der Lage ist, aktiv mit seiner Umwelt zu interagieren.  

Um das Thema des Erlebens von Bildungsaufsteiger_Innen angemessen behandeln zu können, 

ist es notwendig, eine solche subjektorientierte Perspektive einzunehmen, welche deterministi-

sche Positionen zurückweist und dezidiert undogmatisch argumentiert. Erkenntnisse aus dem 

Theoriemodell Bourdieus (2018 / 1987) können dabei ebenso hilfreich sein, wie Erkenntnisse 

Boudons (1974), insofern keine Absolutierung dieser Modelle stattfindet, sondern eine erkennt-

nisoffene Betrachtung. Eine solche subjektorientierte und erkenntnisoffene Perspektive soll im 

Weiteren als Ausgangspunkt genommen werden, um das Erleben von Bildungsaufsteiger_innen 

unter Berücksichtigung der Forschungsfrage zu rekonstruieren. Um diese Thematik angemessen 

behandeln zu können, ist jedoch ein Wissen über die Ermöglichungsbedingungen von Bildungs-

aufstiegen notwendig, weshalb im Folgenden eine Betrachtung der relevanten Faktoren für mög-

liche Bildungsaufstiege stattfinden soll.  
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5 Relevante Faktoren für mögliche Bildungsaufstiege 

Nachdem im bisherigen Teil dieser Arbeit zunächst näher auf die aktuelle Situation innerhalb 

der BRD bezüglich des Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Bildungserfolg eingegangen 

wurde und anschließend eine Betrachtung der relevanten bildungssoziologischen Theorien statt-

fand, sollen an dieser Stelle – unter Bezugnahme auf die vorliegende Literatur – die relevanten 

Faktoren für mögliche Bildungsaufstiege abgebildet werden. Diese Darlegung von relevanten 

Faktoren, ausgehend aus der bestehenden qualitativen Forschung, hat dabei das Ziel, anschlie-

ßend das Forschungsvorhaben dieser Arbeit fundiert beschreiben zu können. Der bisher verfüg-

bare Forschungsstand zu gelingenden Bildungsaufstiegen kann dabei – insbesondere im Ver-

gleich zu Forschungen zur Reproduktion von Bildungsungleichheiten – als diffus und wenig 

ausgeprägt beschrieben werden, gleichwohl das Thema in den letzten Jahren verstärkt in den 

sozialwissenschaftlichen Fokus geraten ist (vgl. El-Mafaalani, 2012; Gerhartz-Reiter, 2017; 

Grendel, 2012; Yaĝdı, 2019). Die im Folgenden dargestellten Forschungsergebnisse zur aufstei-

genden Bildungsmobilität konzentrieren sich vor diesem Hintergrund auf unterschiedliche rele-

vante Faktoren. Zunächst erfolgt eine Darstellung über die Bedeutung der institutionellen Pas-

sungsverhältnisse, gefolgt von der Bedeutung der sozialen Herkunft, geschlechtsspezifischen 

Aspekten und migrationsspezifischen Aspekten sowie der Versuch einer Beschreibung der Be-

deutung des intersektionalen Zusammenwirkens der dargestellten Faktoren für erfolgreiche Bil-

dungsaufstiege. 

5.1 Institutionelle und nicht-institutionelle Passungsverhältnisse 

Von Kramer und Helsper (2000) und Kramer (2002) wird die Relevanz von bildungsförderli-

chen Passungsverhältnissen zwischen Schüler_In, Schule/Institution, Peers und Familie für er-

folgreiche Bildungsaufstiegsprozesse betont. Innerhalb dieser Passungsverhältnisse werden 

demnach – wie auch Bourdieu (2018 / 1987) beschreibt – relevante Orientierungen und Prakti-

ken erworben, die für Bildungskarrieren bedeutsam sind (Soremski, 2019a: 43). So werden für 

mögliche Bildungsaufstiege die institutionellen und auch nicht-institutionellen Kontexte des 

Wissenserwerbs relevant, in denen sich das Individuum aufhält. (Nicht-)Institutionelle Pas-

sungsverhältnisse rückten dabei primär unter dem Gesichtspunkt der Reproduktion von Bil-

dungsungleichheiten in den Fokus, auch um die Interaktion und das Zusammenspiel von Schü-

ler_Innen aus unterschiedlichen lebensweltlichen Milieus innerhalb der schulischen Institutio-

nen zu untersuchen (vgl. Kramer & Helsper, 2010). 

Soremski (2019b, 2020) identifiziert diesbezüglich auf der Grundlage eigener biografischer Stu-

dien drei unterschiedliche Passungsverhältnisse, welche eine förderliche Bedeutung entwickeln 
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können. Demnach kann (1) die jeweilige Bildungsinstitution (Schule wie Hochschule) selbst 

eine zentrale Stellung für den Erwerb von lebensweltlichen Orientierungen einnehmen, die ei-

nen positiven Effekt auf Bildungskarrieren haben. Innerhalb dieser Bildungsinstitution finden 

dabei relevante lebensweltliche Anerkennungserfahrungen statt, die sich auf die Entwicklung 

einer Bildungsorientierung auswirken können. In diesen bildungsinstitutionellen Passungsver-

hältnissen kann sich eine Situation für den_die Schüler_In ergeben, in der eine Verschränkung 

von lebensweltlichen und institutionellen Praktiken der Handlungsbefähigung ergeben, welche 

förderliche Kompetenzbildungsprozesse mit sich bringen kann. Innerhalb von Schulen können 

dabei relevante kulturelle Bildungspraktiken erworben werden, welche es den Schüler_Innen 

ermöglichen können, eine reflexive Perspektive zu sich selbst und der eigenen lebensweltlichen 

Situation einzunehmen und möglicherweise in Distanz zu Orientierungen der Herkunftsfamilie 

und -milieu zu treten. Zudem ist es möglich, dass innerhalb dieser Bildungsinstitutionen – dies 

betrifft eher Hochschulkontexte – relevante formelle wie informelle Kontakte geknüpft werden, 

die sich produktiv auf die weitere Bildungs- und Berufskarriere auswirken und eine relevante 

orientierungsgebende Funktion für das Individuum erfüllen können. So können die Institutionen 

des Bildungswesens nicht ausschließlich bildungsungleichheitsfördernde Effekte haben, son-

dern auch als orientierungsgebende und kompetenzvermittelnde Instanz funktionieren und sich 

als förderlich für Bildungsaufstiegsprozesse erweisen (Soremski, 2020: 243). Bezogen auf das 

Passungsverhältnis zwischen Individuum und Bildungsinstitution erhält dabei die Lehrkraft eine 

besondere Bedeutung. Eine positives Schüler_Innen-Lehrkraft-Verhältnis kann dazu führen, 

dass die Lehrkräfte zu anstrebenswerten Rollenmodellen werden, welche für Heranwachsende 

einen inspirationalen Faktor darstellen können (Gerhartz-Reiter, 2017: 107). Auch ist es mög-

lich, dass durch Lehrkräfte durch individuelle Förderung ein Kompetenzerwerb der Schüler_In-

nen erleichtert wird. 

Auch können (2) nach Soremski (2019b, 2020) zivilgesellschaftliche Institutionen – welche 

nicht den genuinen Institutionen des Bildungswesens zuzurechnen sind – als bildungsaufstiegs-

förderliche Instanz wirken. Dies kann Angebote der Kinder- und Jugendhilfe genauso wie Fuß-

ball- oder Musikvereine gewerkschaftliche Angebote und Stiftungen betreffen. In diesen zivil-

gesellschaftlichen Institutionen kann „über eine lebensweltliche wie institutionelle Bildungsar-

beit an die Bildungsinhalte der Organisation herangeführt werden“ (Ebd: 238) und so eine Form 

der Bildung vermittelt werden, welche sich zwar förderlich für die formale Bildung der Schule 

herausstellen kann, jedoch unabhängig von ihr stattfindet. Je nach Organisation kann dabei auch 

noch die weitere Bildungs- und Berufskarriere durch eine Transzendenz von institutionellen und 

lebensweltlichen Handlungspraktiken geprägt sein, welche sich aus einer Verbundenheit mit der 

jeweiligen Institution ergibt (vgl. Graßhoff, 2012). Auch bei dieser Art der Angebote können 



5 Relevante Faktoren für mögliche Bildungsaufstiege 43 

 

Einzelpersonen eine erhöhte Bedeutung erhalten, indem durch diese eine spezifische Förderung 

erfolgt, welche sich als bedeutsam für den_die Heranwachsenden herausstellt. 

Hinzukommend können auch (3) das lebensweltliche Milieu mit seinem starken regionalen Be-

zug förderliche Effekte auf Bildungsaufstiegsprozesse besitzen. Innerhalb dieser Herkunftsmi-

lieus können – im Rahmen der Familie oder Peer-Group – persönlichkeitsprägende Bildungser-

fahrungen stattfinden, welche relevant für die Herausbildung von Berufs- und Bildungsorientie-

rung werden können. Diese dort erworbenen Orientierungsmuster können dabei als potenzielle 

Ressource – jedoch auch als Hürde – für spätere institutionelle Bildungsprozesse funktionieren 

und bildet gewissermaßen den Rahmen für die Verschränkung von lebensweltlicher und insti-

tutionellen Bildungsprozessen.   

Innerhalb dieser dargestellten lebensgeschichtlich tragenden Passungsverhältnissen besteht 

demnach das grundsätzliche Potenzial dafür, dass sich eine geeignete Konstellation ergibt, wel-

che Bildungsaufstiege begünstigt. Diese institutionellen beziehungsweise lebensweltlichen Pas-

sungsverhältnisse sind dabei jedoch nicht ohne weiteres begünstigend, sondern werden erst im 

Zusammenspiel mit weiteren Faktoren bedeutsam und gliedern sich gewissermaßen ein. Es ist 

ohne weiteres möglich – und bei einem Blick in die aktuelle Bildungsforschung die Regel – dass 

diese Passungsverhältnisse keine bildungsförderlichen Effekte haben, sondern – insbesondere 

bezogen auf schulische Institutionen – bestehende Ungleichheiten verstärkt und eine Förderung 

von möglichen Aufstiegsprozessen nicht erfolgt. Dennoch besteht das Potenzial innerhalb dieser 

Passungsverhältnisse in der Hinsicht, dass diese relevante Ressourcen zu Verfügung stellen, 

welche für mögliche Bildungsaufstiege unterstützend wirken können. Eine Perspektive, die 

(nicht-)institutionelle Passungsverhältnisse in der Interaktion mit weiteren relevanten Faktoren 

– welche im Folgenden dargestellt werden sollen – betrachtet, wird aus diesem Grund fruchtbar 

für ein Verständnis von gelingenden Bildungsaufstiegen. 

5.2 Effekte der sozialen Klasse 

Innerhalb der deutschsprachigen Forschung existieren einige Veröffentlichungen, die sich spe-

zifisch mit den Effekten der sozialen Herkunft auf mögliche Bildungskarrieren befassen und bei 

ihrer Analyse über Rational-Choice-Theorien hinausgehen. Die durchgeführten Studien fokus-

sieren dabei unterschiedliche Aspekte der Bedeutung der sozialen Herkunft sowie unterschied-

liche Bildungsinstitutionen. 

Graf und Krischke (2004) befassen sich vor diesem Hintergrund mit den spezifischen Belastun-

gen, welche aus den Anforderungen des Studiums resultieren und gewissermaßen für sämtliche 

Studierende wirksam sind, wobei sich jedoch die Ressourcen und Bewältigungsstrategien 
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unterscheiden, über die sie verfügen und die soziale Herkunft eine Rolle spielt. Daran anschlie-

ßend wird von Schmitt (2010) festgestellt, dass deutliche Gemeinsamkeiten in der Wahrneh-

mung der Schwierigkeiten des Studiums von Personen mit niedrigem sozioökonomischem Sta-

tus existieren – insbesondere im Vergleich zu Studierenden aus akademischen Haushalten. Die 

Schwierigkeiten, die aus den Anforderungen des Studiums resultieren und in hohem Maße mit 

den Effekten der sozialen Herkunft verbunden sind, werden von den Personen als individuelle 

Defizite wahrgenommen – also nicht als strukturelle Schwierigkeit erkannt, sondern individua-

lisiert. Zu diesen Schwierigkeiten, die insbesondere bei Bildungsaufsteiger_Innen auftreten, 

zählen Zweifel, Versagensängste, Hadern mit der potenziell offeneren Struktur des Studiums 

sowie die Problematik, innerhalb des Studiums unter Anerkennungsdefiziten zu leiden, die da-

raus resultieren, im anonymen universitären Kontext nicht als Person gesehen zu werden und 

individuell gelobt zu werden (Ebd.: 268ff.). Auch im Umgang mit potenziellen Schwierigkeiten 

innerhalb des Studiums existieren Schmitt (2010) zufolge Unterschiede zwischen eher bildungs-

nahen und bildungsfernen Studierenden. So suchten sich Bildungsaufsteiger_Innen während des 

Studiums vermehrt soziale Kontakte, die aus ähnlichen Milieus stammen und zogen sich eben-

falls häufiger in familiäre und partnerschaftliche Rückzugsräume zurück, die für sie eine spezi-

fische Form der Sicherheit repräsentieren – insofern denn eine stabile Beziehung mit der Her-

kunftsfamilie besteht. Auch die Freizeitaktivität unterscheidet sich von Studierenden aus aka-

demischen Familien und beinhaltet häufiger Individualsport, den Besuch von Fitnessstudios und 

Fernsehen (Ebd.: 269). 

Ein Bildungsaufstieg kann das Verhältnis der Bildungsaufsteiger_Innen zu ihrer Familie und 

ihrem Herkunftsmilieu auf unterschiedliche Art beeinflussen, wie u. a. Böcker, Neuendorff und 

Rüßler (1998) in ihrer biografischen Studie anmerken. So ist es möglich, dass über den Zeitraum 

des Bildungsaufstiegs eine Distanzierung von diesem stattfindet, welcher sich auch häufig durch 

räumliche Distanzierung manifestiert. Genauso ist es jedoch möglich, dass ein Versuch stattfin-

det, über den Zeitraum des Aufstiegs einen milieuverbindenden Umgang mit diesem zu finden 

und weiterhin enge Kontakte bestehen – wobei dies jedoch nach Böcker et al. (1998: 166) eher 

einer Ausnahme entspricht. Es findet dabei im Vergleich zum ersten Typus kein Bruch und 

keine Distanzierung zum ursprünglichen Milieu statt, vielmehr werden das milieubezogenen 

Erleben und die dazugehörigen Erfahrungen durch die studienbezogenen Erfahrungen modifi-

ziert und es entwickelt sich so eine stabile Symbiose dieser häufig unterschiedlich wahrgenom-

menen Lebenswelten.  

El-Mafaalani (2012, 2014) merkt ebenfalls an, dass Bildungsaufsteiger_Innen – Schüler_Innen 

wie Studierende – innerhalb ihrer Bildungsphase mit einer doppelten Anstrengung konfrontiert 

sind: Zum einen sind sie dazu gezwungen, mit den Anforderungen der jeweiligen 
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Bildungsinstitution zurecht zu kommen und zum anderen häufig mit Belastungen konfrontiert, 

welche sich aus der Ablösung vom Herkunftsmilieu ergeben. Diese doppelte Herausforderung 

verlangt von den Personen ein hohes Maß an Flexibilität und der Fähigkeit mit neuen Situatio-

nen umzugehen, welche voraussetzungsvoll und nicht ohne weiteres vorhanden ist. Dabei wird 

die Fähigkeit einer „Synthetisierungskompetenz“  (El-Mafaalani, 2014: 39) notwendig, also die 

Fähigkeit, mögliche Fehlschläge und biographische Brüche in der Form umzudeuten, dass ein 

individuell sinnvoller Deutungszusammenhang entsteht, welcher produktiv genutzt werden 

kann. Bildungsaufsteiger_Innen sind dabei dazu gezwungen, in stärkerem Maß als Personen mit 

akademischen Hintergrund, eine hohe Form der Anpassungsfähigkeit auszubilden sowie eine 

ausgeprägte Frustrationstoleranz aufgrund von möglichen Fehlschlägen. Hinzukommend ist es 

möglich, dass die Distanzierung vom Herkunftsmilieu, welche mit dem Bildungsaufstiegspro-

zess einhergehen kann, es notwendig werden lässt, mit familiären Trennungen umzugehen und 

auch diesbezüglich eine wertbezogene Neuorientierung zu verkraften. 

Von Spiegler (2016) und von Schmitt (2010) wird zudem beschrieben, dass Bildungsaufstei-

ger_Innen innerhalb des Hochschulstudiums vermehrt unter Passungsproblemen mit der jewei-

ligen Institution leiden und dabei ein kontinuierliches Gefühl von Fremdheit bei ihnen herrscht. 

Wie Spiegler (2016: 227) anführt, hat dieses Fremdheitsgefühl dabei den Ursprung innerhalb 

einer ausgeprägten Defizitempfindung im Vergleich zu anderen Studierenden, welche aus ihrer 

Perspektive besser mit dem Studium zurechtkommen. Das Fremdheitsgefühl basiert für die Bil-

dungsaufsteiger_Innen auf dem Eindruck, hinsichtlich verschiedener prestigebezogener Berei-

che – wie Kleidung/äußerliches Erscheinungsbild; inkorporiertes kulturelles Kapital, also z. B. 

Bücher, Musikalität etc.; und institutionalisiertes kulturelles Kapitel, also z. B. Abschlüsse, her-

ausragende Lebensläufe etc. – nicht mit ihren Kommiliton_Innen mithalten zu können, sondern 

permanent in einer Defizitstellung zu sein. Als zentraler Grund für dieses Defizit wird von den 

Befragten immer wieder auf die wahrgenommenen Unterschiede innerhalb ihrer sozialen Her-

kunft verwiesen. Bildungsaufsteiger_Innen aus Familien ohne akademischen Hintergrund füh-

len sich demnach häufiger als vermeintliche ‚Hochstapler_Innen‘, bei denen ein Gefühl des Da-

zugehörens ausbleibt, was auch in der internationalen Forschung bestätigt wird (Warnock, 

2016: 34). Es besteht dabei die Möglichkeit, dass eine Abwertung der studienbezogenen Tätig-

keiten durch die Bildungsaufsteiger_Innen selbst stattfindet, da diese im Vergleich zu den Tä-

tigkeiten ihrer Familie nicht als ‚echte Arbeit‘ – also körperliche Arbeit – betrachtet wird22. Von 

 
22

 So formuliert etwa die aus der Arbeiter_Innenschicht stammende Professorin Andrea Lehrermeier (2008) 

bezüglich ihrer damals anstehenden Dissertation die Worte des Selbstzweifels: „In a world of extremes, where long 

hours of exhausting effort with little time for outside interests is both theprice of success and the cost of failure, 

where am I to turn?“ (S.16) 
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Käpplinger, Miethe und Kleber (2019) wird jedoch auf der Grundlage einer quantitativen Studie 

kritisch eingewandt, dass ein Großteil der Studierenden innerhalb ihres Studiums Fremdheits-

erfahrungen machen und dies nicht zwangsläufig mit Unterschieden innerhalb der sozialen Her-

kunft zusammenhängen muss.  

Abgesehen von den Ergebnissen von Käpplinger et al. (2019) lassen die vorliegenden Studien 

deutlich werden, dass sich bei Bildungsaufsteiger_Innen in besonderem Maße Dissonanzen zwi-

schen ihren Herkunftsmilieu und den Veränderungen resultierend aus ihrer Bildungskarriere er-

geben können. Um diese Dissonanzen in produktiver Weise bearbeiten zu können, sind die Bil-

dungsaufsteiger_Innen gezwungen, einen angemessen Umgang damit zu finden, welcher sich 

in einer Distanzierung zum Herkunftsmilieu zeigen kann, genauso wie in einer engeren Symbi-

ose mit diesem. Insgesamt zeigt sich, dass der individuelle Bildungsaufstieg in besonderem 

Maße mit Schwierigkeiten einhergeht, für die Bewältigungsstrategien gefunden werden müssen.  

In neueren Diskursen erfolgt zudem eine Benennung einer spezifischen ‚klassistischen‘23 Dis-

kriminierungsform, welche Benachteiligung aufgrund der tatsächlichen oder zugeschrieben so-

zialen Herkunft beschreibt (Kemper, 2016: 6). Innerhalb klassistischer Diskriminierungsformen 

erfolgt eine Konstruktion dieser vermeintlich benachteiligten Gruppe als eine von der Normal-

bevölkerung zu unterscheidenden Gruppe, der negative Attribute – geringere Leistungsfähig-

keit; Neigung zu Kriminalität und Gewalt; verwerfliche Sexualität usw. – zugesprochen wird 

(Chassé, 2017: 481). Bezogen auf Bildungsaufsteiger_Innen aus benachteiligten Milieus kann 

demnach angenommen werden, dass solche klassistischen Diskriminierungserfahrungen Be-

standteil ihrer Bildungskarriere sein können. Diese Diskriminierungserfahrungen können dabei 

weitreichende Auswirkung auf die individuelle Identitätsbildung besitzen und es erfordert eine 

spezifische Anstrengung, um einen produktiven Umgang damit zu finden. 

5.3 Bedeutung des Geschlechts 

Die Forschungsrichtung, welche den geschlechtsbezogenen Aspekt von Bildungsaufstiegen in 

den Blick nimmt und dabei insbesondere den Bildungsaufstieg von Frauen betrachtet, hat eine 

längere Tradition (vgl. Borkowski, 1997; Haas, 1999; Schlüter, 1992, 1999). Dies kann nicht 

zuletzt damit erklärt werden, dass lange Zeit Frauen – insbesondere aus Familien mit niedrigem 

sozioökonomischem Status – gerade innerhalb der institutionellen Bildung besonders unterpri-

vilegiert waren und dementsprechend Forschungsbedarf bestand. Innerhalb der neueren For-

schung stehen die Bildungsaufstiege von Frauen dagegen nicht mehr im Fokus der Betrachtung. 

 
23

 Auf die mit diesem Begriff m. E. problematischen Implikationen wird nicht weiter eingegangen (vgl. dazu Ba-

ron, 2014).   
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Dabei fand schon früh eine gewissermaßen intersektionale Betrachtung der Faktoren der sozia-

len ‚Klasse‘ und des Geschlechts statt, welche in bildungsbezogenen Themen relevant wird.   

Erika Haas (1999) betrachtete die Schwierigkeiten und Herausforderungen von Personen aus 

Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status während des Studiums und fokussierte da-

bei insbesondere den geschlechtlichen Aspekt. Sie legte den Schwerpunkt ihrer qualitativen Un-

tersuchung vor allem auf männlich dominierte Fächer wie Informatik, Mathematik und Natur-

wissenschaften. Aus ihren Untersuchungen geht hervor, dass bei weiblichen Studierenden das 

Gefühl des ‚Nicht-dazu-gehörens‘ im stärkeren Ausmaß vorhanden sei als bei männlichen Stu-

dierenden. So scheint eine erfolgreiche Distanzierung vom Elternhaus weiblichen Studierenden 

deutliche Schwierigkeiten zu bereiten. Vor diesem Hintergrund scheint bei weiblichen Studie-

renden insbesondere das Verhältnis zu ihrem Vater bedeutsam zu werden, bei dem – laut Haas 

(1999) – versucht wird, sich über den erfolgreichen Bildungsaufstiegsprozess Anerkennung zu 

verschaffen. Hinzukommend stellt die Vernetzung von weiblichen Studierenden – zu Personen 

aus einem ähnlichen Milieu genauso wie zu Personen aus höheren Milieus – während des Stu-

diums ebenfalls eine Problematik dar (Ebd.: 130). Kritisch zu konstatieren ist bei Haas‘ (1999) 

Studie jedoch, dass bei der geschlechterspezifischen Betrachtungsweise gewissermaßen eine 

einseitige Perspektive vorliegt: Probleme, die sich aus spezifischen Konstellationen von Männ-

lichkeit bei den Studierenden ergeben können, bleiben unterbelichtet und werden nicht spezi-

fisch erklärt. Die vermeintlich erfolgreiche Ablösung vom Elternhaus, welche männlichen Bil-

dungsaufsteigern demnach leichter fällt, wird nicht weiter betrachtet – genauso wie mögliche 

Problematiken, die sich möglicherweise erst daraus ergeben (El-Mafaalani, 2012: 47). 

Auch von Schlüter (1999) wird in ihrer qualitativen Studie zu den Deutungs- und Beurteilungs-

mustern von weiblichen Bildungsaufsteigerinnen beschrieben, dass sich für diese der familiale 

Ablösungsprozess als problematisch erweisen kann. Bemerkenswert ist dabei, dass von Schlüter 

(1999: 330) aufgezeigt wird, dass bei ihren befragten Personen keine wesentlichen Probleme 

mit dem eigentlichen Studium bestanden und diese die Art und Weise des Studiums grundsätz-

lich befürworteten. Wesentliche Probleme entstanden demnach einerseits erst auf der Grundlage 

der Anpassung an mögliche hochschulbezogene Normen und andererseits auf der Grundlage 

des Leistungsbewusstseins im Vergleich zum Herkunftsmilieu der Bildungsaufsteigerinnen. 

Wie auch schon bei Schmitt (2010) und Spiegler (2016) fühlen sich die Bildungsaufsteigerinnen 

innerhalb des Herkunftsmilieus nicht umfassend anerkannt, da dort kein Bewusstsein der aka-

demischen Leistungen als tatsächliche ‚Arbeit‘ herrscht. Von den befragten Bildungsaufsteige-

rinnen wurde dabei die aufstrebende Bildungskarriere nicht nur als Ablösung vom Herkunfts-

milieu betrachtet, sondern tatsächlich als Übergang in eine völlig andere Kultur, welche andere 

Normen, (Kleidungs-)Stile und Verhaltensweisen beinhaltete und auch zu Differenzen zwischen 
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sich und Angehörigen des Herkunftsmilieus führte. Innerhalb der Übergangsphase während der 

(Hoch-)Schulzeit kam es zu unterschiedlichen Umgangsweisen der Bildungsaufsteigerinnen mit 

dem sich ergebenden Spannungsverhältnis, welche u. a. in eher schüchternen Verhaltensweisen 

innerhalb von Bildungskontexten resultierten (Schlüter, 1999: 330).  

Von Schlüter (1999: 333) wird dabei die Aussage getätigt, dass die wesentliche motivationale 

Komponente für „Mobilitätsprozesse […] nicht nur in der Erkennung des Bedürfnisses [liegt], 

mehr zu wollen, als die Herkunftskultur bieten kann, sondern vor allem darin, dieses als berech-

tigtes Bedürfnis mit Zutrauen umzusetzen und sich damit gegen kulturelle Erwartungen zu stel-

len.“ Der Wille zu einem Aufstiegsprozess wird dabei als aktiver Akt der jeweiligen Personen 

beschrieben, welcher sich auch gegen mögliche erwartbare Widerstände durchzusetzen bereit 

ist. Zentrale Probleme bei diesem Übergangsprozess entstehen vor allem dann, wenn eine aus-

geprägte Bindung und Identifikation mit dem Herkunftsmilieu vorhanden ist oder dieses aus 

verschiedenen Gründen die Bedürfniserfüllung des Aufstiegswunsches nicht zulässt (z. B. fi-

nanzielle Gründe oder die fehlende Einsicht in die Sinnhaftigkeit des Vorhabens) (Ebd.). 

Wie El-Mafaalani (2012: 49) anmerkt, lässt sich aus Schlüters (1999) Analysen gewissermaßen 

ein ‚Prototyp der Bildungsaufsteigerin‘ charakterisieren. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, 

dass innerhalb des Prozesses der erfolgreichen Abgrenzung zum Herkunftsmilieu eine Kompe-

tenzaneignung erfolgt, welche sich als funktional für die gesamte Bildungskarriere erweist: „Die 

Kompetenz, sich von den Erwartungen der sozialen Herkunftskultur unabhängig zu machen 

[…], führte zur Performanz der biographischen Struktur und damit zu den Potenzen, die für 

einen erfolgreichen Bildungsweg ausschlaggebend sind“ (Schlüter, 1999: 338). Dadurch wird 

es den Bildungsaufsteigerinnen ermöglicht, innerhalb eines performativen Prozesses milieuspe-

zifische Barrieren genauso wie Geschlechtsvorstellungen zu überwinden und dadurch über sich 

hinaus zu wachsen. Bei den Ausführungen Schlüters (1999) und ihrer dezidiert geschlechtsspe-

zifischen Forschungslinie stellt sich jedoch die Frage, inwieweit ihre Ergebnisse tatsächlich aus-

schließlich auf weibliche Bildungsaufsteigerinnen zutreffen, oder ob der von ihr formulierte 

‚Bildungsaufstiegs-Prototyp‘, der sich von den Erwartungen des Herkunftsmilieus löst und ge-

rade dadurch in der Lage ist, das eigene Vorhaben zu realisieren, nicht auf sämtliche – männli-

che wie weibliche – Bildungsaufsteiger_Innen zutrifft.  

Insgesamt zeigt sich innerhalb der Forschungslinie der Verschränkung von Geschlecht und Bil-

dungsaufstiegsprozessen, dass sich aus dem Faktor ‚Geschlecht‘ spezifische Anforderungen er-

geben, die eine Bewältigung erfordern. Die vorhandene Forschung fokussiert sich dabei nahezu 

ausschließlich auf die Bewältigungsstrategien von Bildungsaufsteigerinnen. Bezüglich einer 

Forschung, welche sich dezidiert auf männliche Aufsteiger konzentriert, herrscht eine Leer-

stelle. 
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5.4 Migrationsspezifische Faktoren 

(Zwangs-)Migrations- und Fluchterfahrungen können einen erheblichen Einfluss auf Bildungs-

karrieren ausüben, nicht zuletzt da häufig ein Umgang mit einer schulischen Situation gefunden 

werden muss, über die wesentliche Kenntnisse fehlen. Hinzukommen divergierende Deutungs-

muster und Handlungsmotivationen, welche kulturell unterschiedlich sein können und verschie-

dene Bildungsmotive nahelegen oder auch ablehnen können. Eine Perspektive, welche eine 

grundsätzliche Kausalbeziehung eines möglichen Migrationshintergrunds und schulischen Er-

folg annimmt, greift offensichtlich zu kurz, um die bildungsbezogene Situation von migranti-

schen Personen innerhalb Deutschlands zu fassen. Zudem finden individuelle Handlungsmotive 

dabei keine Berücksichtigung. 

Innerhalb der letzten Jahre kam es zu einem verstärkten sozialwissenschaftlichen Fokus auf  die 

Verschränkung von Migrations- und Fluchterfahrungen mit möglichen Bildungsaufstiegspro-

zessen. Die Veröffentlichungen fokussieren dabei verschiedene Aspekte. Ein Teil fokussiert ge-

nerelle migrationsspezifische Aspekte (Bildungsberichterstattung, 2017; Schulze & Soja, 2010), 

ein weiterer spezifische marginalisierte Gruppen (Scherr & Sachs, 2017) und ein Teil die Erfah-

rungen von Bildungsaufsteiger_Innen der ersten und zweiten türkischen und italienischen Gast-

arbeiter_Innengeneration (Pott, 2009; Schmid, 2014; Tepecik, 2010; Yaĝdı, 2019). Auch erfolgt 

eine Forschung über den Zusammenhang von Fluchterfahrung und Bildungsaspiration 

(Conrads, Kohn & Weber, 2020). 

Tepecik (2010) fokussiert dabei innerhalb einer qualitativen Studie die familialen und herkunfts-

spezifischen Ressourcen von Schüler_Innen und Akademiker_Innen mit türkischem Migrati-

onshintergrund. Aus der Studie geht dabei hervor, dass die Bildungsziele und -aspirationen die-

ser Personengruppe in ausgeprägtem Maße durch intergenerationale Bildungsmotive bestimmt 

sind. Die Bildungsziele der aktuellen Generation sind vor diesem Hintergrund stark durch die 

Bildungsziele geprägt, welche der Elterngeneration verwehrt blieben. Es erfolgt dabei eine 

Übertragung der Bildungsziele und -erwartungen der Elterngeneration – welche aufgrund der 

Rahmenbedingungen keine Möglichkeiten der Verwirklichung dieser besaß – auf ihre Kinder: 

„Die Erfahrungen von Begrenzung und Einschränkung bezüglich Bildung werden als Leidens-

geschichte unerfüllter Aufstiegsträume an die Kinder weitergegeben“ (Tepecik, 2010: 259). Be-

merkenswert ist, dass dies demnach im stärkeren Maß auf weibliche Migrant_Innen zutrifft, da 

diese aufgrund der patriarchalen Strukturen innerhalb des Herkunftslandes eine stärkere Exklu-

sion von Bildung erfahren haben und nun der Wunsch besteht, für ihre Kinder eine bessere 

Situation zu schaffen. Yaĝdı (2019: 248) stellt daran anschließend auf der Grundlage qualitati-

ver Untersuchungen zu türkischstämmigen Bildungsaufsteiger_Innen fest, dass i. d. R. dann ein 
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erfolgreicher Bildungsaufstieg erfolgt, wenn innerhalb der Herkunftsfamilie hohe Bildungsas-

pirationen vorhanden sind. Es spielt in diesem Zusammenhang eine untergeordnete Rolle, wenn 

die vorhandenen Bildungsaspirationen nur idealistischer Natur sind und konkrete Unterstüt-

zungsleistungen – in Form von finanzieller und fachlicher Unterstützung – fehlen. Solange eine 

grundsätzlich positive Einstellung zu schulischer Bildung vorhanden ist sowie die Bereitschaft, 

das Kind bei dem schulischen Werdegang zu unterstützen, wirkt sich dies positiv auf die Bil-

dungskarriere und die Aufstiegschancen aus.  

Von Schmid (2014) wird in seiner theoretischen Abhandlung über den Schulerfolg von Kindern 

von italienischen Gasterarbeiter_Innen angeführt, dass insbesondere bei dieser Gruppe ein Er-

ziehungsstil vorherrschend ist, der von ihm als „bambinisimo“ (S. 322) bezeichnet wird. Der 

bambinisimo ist ein historisch-spezifischer Erziehungsstil, welcher die eigenen Kinder zum De-

monstrationsobjekt des familiären Aufstiegs macht. Die Besonderheit dabei ist, dass die Kind-

heit als solche – insbesondere im Unterschied zu den vorherigen Generationen – zum Schutz-

raum erklärt wird, in dem das Kind vor Erwerbsarbeit geschützt ist. Im Kontext der Gastarbei-

ter_Innenbewegung verbindet sich laut Schmid (2014: 323) der bambinisimo „mit einem Legi-

timierungsbedürfnis der Eltern bezüglich ihrer Migration, um diese als sozialen Aufstieg zu be-

stätigen“. Zentrales Motiv ist dabei, dass es die Kinder ‚besser haben sollten‘ als die Eltern, 

weshalb ein erheblicher Aufwand erfolgt, um dies zu realisieren. Dieser Erziehungsstil resultiert 

jedoch nicht zwangsläufig in einer ausgeprägteren Förderung der schulischen Kompetenzen des 

Kindes, sondern dies stellt „nur eine Investitionsoption [für] das prinzipiell durch unterschied-

liche und im Zweifelsfall kürzere Wege erreichbare Ziel, es ‚zu etwas zu bringen’“ (S. 329). So 

sind zwar die Kinder prinzipiell die Prestigeträger_Innen der Eltern und können in diesem Zu-

sammenhang auch als Projektionsfläche für mögliche Erwartungen dieser funktionieren, als Re-

sultat dieser Erwartungen ergibt sich jedoch nicht zwangsläufig die Förderung von schulischen 

Leistungen, sondern Möglichkeiten, welche einen schnelleren Ertrag versprechen – wie die 

schnellere Aufnahme einer Lohntätigkeit. Bei der Studie Schmids (2014) bleibt allerdings offen, 

welche Subjektivierungserfahrungen und Haltungen die Kinder der Gastarbeiter_Innengenera-

tion tatsächlich entwickeln und welchen Umgang diese mit dem Erwartungsdruck entwickeln. 

Wie aus einer Vielzahl von Befunden (Bommes & Radtke, 1993; Gomolla & Radtke, 2009b; 

Hasse & Schmidt, 2012; King, 2009b) zudem hervorgeht, stellt institutionelle Diskriminierung 

einen Bestandteil der schulischen Erfahrungen von vielen Schüler_Innen dar, denen ein Migra-

tionshintergrund zugeschrieben wird. Dirim und Mecheril (2010) führen diesbezüglich an, dass 

die Bildungsinstitution als solche einen Ort darstellt, innerhalb derer die zentrale gesellschaftli-

che Differenzierung „Anderer“ beziehungsweise „Nicht-Anderer“ stattfindet. Bildungsinstituti-

onen nehmen dabei die Praxis der „produktive[n] Positionierung“ (Ebd.: 122) auf, innerhalb 
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derer eine Benachteiligung von Personen mit zugeschriebenem Migrationshintergrund erfolgt. 

Durch diesen Prozess findet eine Zuweisung dieser Personen in untergeordnete Positionen statt, 

deren Überwindung eine erhebliche Anstrengung benötigt. Institutionelle Diskriminierung kann 

dabei für die jeweiligen Schüler_Innen mit ausgeprägten „Missachtungs- und Ausschlusserfah-

rungen“ (King, 2009b: 35) einhergehen, die Auswirkungen auf die individuelle Identitätsbil-

dung haben können. Insbesondere bei Bildungsaufstiegen aus Familien mit vermeintlichem 

Migrationshintergrund wird aus diesem Grund ein aktiver Umgang mit Diskriminierungs- und 

Ausgrenzungserfahrungen notwendig, der diese in produktiver Form verarbeitet sowie einer Re-

signation und Entmutigung entgegenwirkt. 

5.5 Intersektionale Betrachtungsweisen 

Aus den bisherigen Ausführungen ging hervor, dass bei möglichen Bildungsaufstiegen keine 

Reduktion auf einen einzelnen relevanten Faktor möglich ist. Vielmehr finden Bildungsauf-

stiegskarrieren immer im Spannungsfeld unterschiedlicher Faktoren statt, woraus sich spezifi-

sche Konstellationen ergeben können, die individuell bewältigt werden müssen.  

Ein verbindendes Merkmal dieses intersektionalen Zusammenwirkens stellt, bezogen auf das 

Thema des Bildungsaufstiegs, der Umgang mit dem Herkunftsmilieu dar, wie aus den bisheri-

gen Befunden übereinstimmend hervorgeht. Es entsteht in den meisten Fällen eine Diskrepanz 

zwischen dem Herkunftsmilieu und dem Milieu des vollzogenen Bildungsaufstiegs, welche von 

den Bildungsaufsteiger_Innen nicht nicht bearbeitet werden kann, sondern einen aktiven Um-

gang damit notwendig werden lässt, welcher zwar eine Distanzierung nahelegt, jedoch nicht 

notwendigerweise erforderlich werden lässt. In diesem Umgang mit der Differenz zum Her-

kunftsmilieu erfolgt eine Transzendierung der Herkunftsbedingungen unter Berücksichtigung 

der genannten Faktoren – soziale Klasse, Geschlecht, Ethnizität – und durch Wirkungsweisen 

der institutionellen Passungsverhältnisse. Vera King (2009a) identifiziert auf der Grundlage ei-

gener qualitativer Forschungen vier Grundtypen des Umgangs mit dem Herkunftsmilieu im 

Kontext von Bildungsaufstiegen und unter Berücksichtigung einer intersektionalen Perspektive:  

(1) Typus: Vermeidung von Differenz – Überforderung durch Trennungsanforderungen. Der 

Typ des_der Bildungsaufsteiger_In neigt zur Vermeidung der Differenz zum Herkunftsmilieu 

und besitzt eine ausgeprägte emotionale Bindung zu diesem, welche er_sie nicht bereit ist, auf-

zugeben. So erfolgt eine Vermeidung einer ausgeprägten Distanzierung zu der eigenen Herkunft 

und infolge dessen ein stärkeres Verhaftetbleiben im Herkunftsmilieu, was auch zum Abbruch 

des Aufstiegsvorhabens führen kann.  
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(2) Typus: Negation von Differenz. Auch bei diesem Typus der Bildungsaufsteiger_Innen ist die 

Ablösung von Herkunftsmilieu mit ausgeprägten Schwierigkeiten verbunden und eine tatsäch-

liches eigenes Anerkennen der erfolgreichen Bildungskarriere fällt schwer. Um für sich einen 

adäquaten Umgang mit dem persönlichen Bildungsaufstieg zu finden, erfolgt innerhalb der fa-

miliären Kontexte eine versuchte Negation dieser Milieuunterschiede. King (2009a: 62) merkt 

an, dass von diesem Typus insbesondere Vater-Sohn-Konstellationen betroffen sein können, da 

dort die Kämpfe um erfolgreiche Bildungsaufstiege in besonderer Form immer wieder ausge-

tragen werden und häufig von Spannungen geprägt sind. 

(3) Typus: Kontrolle von Differenz – Fixierung in Negativerwartungen und unerfülltem Ringen 

um Anerkennung. Bei diesem Typus erfolgt keine Negation und keine Vermeidung von Diffe-

renz zum Herkunftsmilieu, sondern vielmehr eine geplante Dosierung der Entfernung zu die-

sem. Die Differenz zum Herkunftsmilieu wird dabei in vollem Ausmaß wahrgenommen und 

gespürt. Es findet jedoch der Versuch statt, sie durch verschiedene Methoden zu kontrollieren 

und die Differenz nicht so überhand nehmen zu lassen, was jedoch nicht immer gut gelingt. 

King (2009a: 63) merkt an, dass sich diese persönliche Kontrolle über die Differenz bei Bil-

dungsaufsteiger_Innen in Negativerwartungen bezüglich des eigenen Aufstiegs äußern können 

und zudem die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Aufstiegsbemühung gestellt wird. Zweifel in 

das Verhältnis zur Familie und Zweifel in die eigenen Fähigkeiten sind vorherrschend.   

(4) Typus: Aneignung von Differenz – Adoleszenzkrise als Motor des Bildungsprozesses. Dieser 

Typus verfügt – insbesondere im Gegensatz zu den anderen Typen – über die geeigneteren Mit-

tel, um die Herausforderungen, welche sich aus der Transformation der Herkunftsbedingungen 

ergeben, zu bewältigen. Dem Typus ist es dabei möglich, etwaige Herausforderungen zu bewäl-

tigen und so einen angemessenen Umgang zwischen dem Herkunftsmilieu und den sich neu 

ergebenden Veränderungen zu finden(King, 2009a: 65).  

Aus Kings (2009a) Untersuchungen – die an männlichen und weiblichen Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund durchgeführt wurde – wird deutlich, dass die Reduktion auf nur eines 

dieser Merkmale dabei versagt, die Komplexität des Phänomens des Bildungsaufstiegs zu fas-

sen. Erst in einer Perspektive der Verschränkung dieser Aspekte, ist es möglich, sich dem Phä-

nomen zu näheren. Weder ein vorhandener/fehlender Migrationshintergrund noch das Ge-

schlecht waren dabei ausschlaggebend für einen gelingenden oder einen scheiternden Bildungs-

aufstieg. Gleichwohl werden dabei auch zwei Dinge deutlich: Zum einen erhält das Herkunfts-

milieu, beziehungsweise die Ablösung davon, bei möglichen Bildungsaufstiegen auf die ein 

oder andere Weise Relevanz. Zum anderen existiert gewissermaßen eine Überlagerung der Fak-

toren ‚Ethnie‘ und ‚Geschlecht‘ durch die Kategorie ‚sozialer Stand/Klasse‘, welche für den 

Kontext des Bildungsaufstiegs im hohen Maße Bedeutung erhält und in sämtlichen Bereichen 
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eine Rolle spielt (El-Mafaalani, 2012: 62). So stellt sich die Frage, inwieweit bei der Analyse 

von Bildungsaufstiegen innerhalb intersektionaler Spannungsfelder von einem Primat des sozi-

oökonomischem Status auszugehen ist, welcher für sämtliche Bildungsaufstiege gewissermaßen 

den Ton angibt und konstituierend – jedoch nicht determinierend – für die Bildungskarriere ist.  
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6 Zweites Zwischenfazit und Desiderata 

Wie aus den bisherigen Ausführungen deutlich wurde, wird eine Reduktion auf einen einzelnen 

relevanten Faktor dem Phänomen des Bildungsaufstiegs innerhalb einer Umwelt, welche einen 

solchen nicht nahelegt, der Thematik nicht gerecht. Vielmehr ist die Einnahme einer Perspektive 

notwendig, welche versucht, eine Verschränkung der einzelnen Faktoren – Institution, soziale 

Klasse, Geschlecht, Ethnie – zu denken und dabei eine ausgeprägte Subjektorientierung einzu-

nehmen, welche die jeweiligen Bildungsaufsteiger_Innen nicht nur als das Resultat ihrer Um-

stände betrachtet, sondern als vernunftbegabte Akteur_Innen begreift, die zu einem aktiven Um-

gang mit ihrer Umwelt in der Lage sind.  

Bei einer solchen Perspektive auf Bildungsaufstiege ist in Distanz zu deterministischen Theo-

rien der Reproduktion von Bildungsungleichheiten zu treten, welche eine einseitige Bestimmt-

heit von individuellen Bildungskarrieren nahelegen. Gleichwohl können diese Theorien im Ein-

zelfall zutreffend sein und auch innerhalb spezifischer Konstellationen relevant werden. Ein 

Umgang, der versucht, vorhandene bildungssoziologische Theorien produktiv zu nutzen, dabei 

jedoch nicht dogmatisch wird, ist hierbei erstrebenswert. 

Ziel dieser Arbeit ist es, vor dem Hintergrund der Frage nach den individuellen Hindernissen 

und Bewältigungsstrategien, das subjektive Erleben von Bildungsaufsteiger_Innen innerhalb 

von familiären, milieubezogenen und institutionellen Kontexten zu rekonstruieren und auch der 

Frage nachzugehen, welche möglichen intergenerationalen Bildungsmotive vorhanden sind. 

Das Thema des Bildungsaufstiegs rückte dabei in den letzten Jahren verstärkt in den sozialwis-

senschaftlichen Fokus, dennoch existiert weiterhin ein ausgeprägter Forschungsbedarf, den 

diese Masterarbeit versucht zu bedienen.  

Für eine subjektorientierte Perspektive, die ihren Anspruch ernst nimmt, ist eine Forschung not-

wendig, welche sich bemüht, die unmittelbare Erfahrungsebene der Bildungsaufsteiger_Innen 

zu rekonstruieren und die individuellen Deutungsmuster nachzuvollziehen. Für dieses For-

schungsvorhaben bietet sich insbesondere eine biografische Perspektive an, welche es ermög-

licht, den Bildungsaufstieg im Verhältnis zur jeweiligen Biografie zu analysieren und das indi-

viduelle Erleben zu rekonstruieren. Aus diesem Grund wird sich der nachfolgende Teil mit die-

ser Fragestellung befassen und dabei versuchen, auf der Grundlage eigener qualitativer For-

schung neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dazu soll innerhalb eines ersten Schrittes die verwen-

dete Forschungs- und Interpretationsmethode transparent dargelegt werden, bevor darauf fol-

gend eine nähere Betrachtung der gewonnenen Erkenntnisse stattfindet. Daran anschließend er-

folgt eine kontrastierende Fallanalyse der einzelnen Fälle unter Berücksichtigung der For-

schungsfrage, bevor in einem letzten Schritt die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug zum aktu-

ellen Forschungsstand diskutiert werden.  
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7 Forschungspraktischer und methodologischer Rahmen 

Innerhalb des folgenden Kapitels findet eine nähere Betrachtung des forschungspraktischen und 

methodologischen Rahmens statt, in dem sich diese Forschung bewegt. Dies hat zum Ziel, für 

die Leser_Innen eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses zu erzeugen, 

in dem die Wahl und die Begründung für die Forschungsmethode transparent gestaltet wird. 

Zentraler Ausgangspunkt der durchgeführten empirischen Forschung bildete die zugrundelie-

gende Forschungsfrage, auf die sich permanent und reflexiv bezogen wurde.  

Zunächst wird innerhalb dieses Kapitels versucht, die grundlegenden methodologischen Fragen 

zu beantworten, welche über die Dauer des Forschungsprozesses immer wieder relevant wur-

den. Anschließend wird die verwendete Forschungsmethode näher beschrieben, bevor die bio-

grafische Fallrekonstruktion nach Rosenthal als Interpretationsansatz näher beschrieben wird. 

Diese fand bei der vorliegenden Forschung Verwendung, rückt jedoch auch in einigen Punkten 

davon ab. Darauffolgend wird die Auswahl der Interviewpartner_Innen dargestellt und begrün-

det sowie die forschungspraktische Umsetzung näher beschrieben. Abschließend wird die Form 

der Ergebnisdarstellung näher erläutert. 

7.1 Theoretische Grundannahmen  

Die vorliegende Arbeit stellt das subjektive Erleben von Bildungsaufsteiger_Innen in das Zent-

rum des Forschungs- und Erkenntnisinteresses. Sie verfolgt dabei das Ziel, vor dem Hintergrund 

der Frage nach den Hindernissen und Bewältigungsstrategien, das individuelle Selbstverständ-

nis der Bildungsaufsteiger_Innen zu rekonstruieren.  

Um dieses Forschungsinteresse zu verfolgen und eine konsequente Subjektorientierung einzu-

nehmen, ist ein qualitativer Zugang zentral, welcher versucht, das individuelle Erleben der Be-

troffenen nachzuvollziehen. In Bezugnahme auf zentrale Prämissen der qualitativen Sozialfor-

schung wird dabei nicht die Frage nach dem was ist gestellt, sondern vielmehr nach dem wie es 

ist – also der sozialen Herstellung von Phänomenen. So wird angenommen, dass die soziale 

Wirklichkeit an sich nicht einfach existiert, sondern vielmehr eine interaktive Konstruktion die-

ser stattfindet und auch der Forschungsgegenstand erst interpretativ zugänglich wird (Lamnek 

& Krell, 2016: 44).  

Bezogen auf den vorliegenden Forschungsgegenstand und die Forschungsfrage bedeutet dies, 

die subjektiven Handlungs- und Bewertungsmuster der Betroffenen nachzuvollziehen, wobei 

eine reine theoretische Analyse nicht ausreichend wäre. Zusätzlich ist eine empirische For-

schung notwendig, welche das subjektive Empfinden der Betroffenen in das Zentrum rückt. Die 

rekonstruktive Sozialforschung setzt an diesem subjektiven Empfinden und Alltagshandeln der 
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Betroffenen an und begreift diese als Konstellationen, in denen alltägliche Konstruktionen – 

sogenannte ‚Konstruktionen ersten Grades‘, welche konstituierend für die individuelle Wirk-

lichkeit sind, gebildet werden und im Rahmen eines Forschungsprozesses rekonstruiert werden 

können. Die rekonstruktive Sozialforschung – in der sich auch diese Arbeit verortet – versucht 

daher, eine ‚Konstruktion zweiten Grades‘ vorzunehmen, in der eine Rekonstruktion jener 

‚Konstruktionen ersten Grades‘ geschieht. So können die alltäglichen Konstruktionen nachvoll-

zogen werden, durch die die Betroffenen ihre soziale Wirklichkeit erzeugen (Fritsche & 

Weitkämper, 2018; Schütz, 1971: 7). Eine quantitative Herangehensweise in positivistischer 

Tradition, welche soziale Phänomene als gegeben und unabhängig von Betrachter_In begreift, 

kann die individuelle Perspektive von Bildungsaufsteiger_Innen nicht erfassen und wird der 

Komplexität des Phänomens folglich nicht gerecht. 

Das Prinzip der Offenheit qualitativer Forschungsansätze bietet einen möglichen Zugang für die 

Rekonstruktion individueller Handlungs- und Bewertungsmuster und so eine Möglichkeit zur 

Rekonstruktion der individuellen Wirklichkeit. Durch die Verwendung von offenen Gesprächs-

formaten, in denen keine vorgefertigten Hypothesen abgefragt werden, sondern den Gesprächs-

partner_Innen die Möglichkeit gegeben wird, frei zu sprechen und zu antworten, werden diese 

in die Lage versetzt, ihr Denken und Handeln in „eigener Sprache“ (Bohnsack, 2014: 22) zu 

formulieren. Dabei soll prinzipiell von einer ausgeprägten externen Setzung der relevanten The-

men des Gesprächs durch den Forschenden abgesehen werden und es den Gesprächsteilneh-

mer_Innen vielmehr ermöglicht werden, selbst die für sie bedeutsamen Themen auszuwählen 

und so ihre Sichtweise darauf zu schildern.  

Für die Erforschung des Erlebens von Bildungsaufsteiger_Innen unter Berücksichtigung der 

Frage nach den individuellen Herausforderungen und Bewältigungsstrategien, fiel die Entschei-

dung bei dieser Masterarbeit auf eine biografisch-narrative Interviewform.  

7.2 Das biografisch-narrative Interview 

Das biografisch-narrative Interview geht in seiner Grundkonzeption auf Fritz Schütze (1983) 

zurück. Innerhalb des eigentlichen Interviews erhalten dabei die erzählerischen Zugzwänge eine 

besondere Bedeutung (Rosenthal & Loch, 2002: 226): Die erzählende Person ist während ihrer 

Erzählung gewissermaßen dazu gezwungen, dem_der Zuhörer_In ihre Erzählung mit allen not-

wendigen Einzelheiten und Details als verständliche Geschichte zu präsentieren. Um eine plau-

sible biografische Erzählung zu erzeugen, ist es für den Sprechenden notwendig, einen erzähle-

rischen Gesamtzusammenhang herzustellen, welcher durch den_die Zuhörer_In  nachvollzogen 

werden kann (Gestaltschließungszwang). In diesem Zusammenhang kann es passieren, dass die 
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erzählende Person relevante Hintergrundinformationen hinzufügt und von zusätzlichen Ge-

schichten berichtet, obwohl dies im Vorfeld nicht von ihr intendiert war (Detaillierungszwang). 

Diese Informationen können dazu beitragen, einen umfassenden Überblick über die Konstella-

tion zu erhalten, in der sich die sprechende Person bewegt. Hinzukommend ist die erzählende 

Person – aufgrund der begrenzten verfügbaren Zeit – dazu gezwungen, ihre Geschichte zu raffen 

und in erster Linie das zu erzählen, was an Informationen bedeutsam für das Verständnis der 

Geschichte ist. Diese Auswahl an relevanten Informationen kann dabei Aufschluss über das 

Relevanzsystem der erzählenden Person geben (Kondensierungszwang) (Nohl, 2008: 29; 

Rosenthal & Loch, 2002: 226). Um eine plausible Erzählung der eigenen Lebensgeschichte zu 

präsentieren, welche gleichzeitig geraffte und betonte Aspekte beinhaltet ist die sprechende Per-

son im Rahmen des Interviews also dazu gezwungen, ihre Lebensgeschichte in bestimmten As-

pekten gleichzeitig zu raffen und in anderen weiter auszuführen und zu detaillieren. Durch diese 

Gesprächssituation, welche innerhalb eines offenen Interviews bedeutend stärker wirkt als in 

vorstrukturierten Interviewformen lassen sich wesentliche Erkenntnisse über die Perspektive der 

sprechenden Person, ihr Relevanzsystem und die soziale Konstellation gewinnen, in der sie sich 

bewegt. 

Das narrativ-biografische Interview nach Schütze (1983) wird in drei unterschiedliche Phasen 

unterteilt: Der erste Teil des Interviews stellt eine Stegreiferzählung des Sprechenden dar und 

wird durch eine Erzählaufforderung durch den Interviewenden in Gang gesetzt, welche_r nach 

der Lebensgeschichte der jeweiligen Person fragt (Nohl, 2008: 24). Innerhalb dieser Phase wird 

auf Nachfragen durch die interviewende Person verzichtet, um die individuelle Relevanzsetzung 

der sprechenden Person nicht zu beeinflussen. Bei der Stegreiferzählung werden die dargestell-

ten Zugzwänge in der stärksten Form wirksam. Relevant ist zudem, dass die sprechende Person 

die offene Erzählaufforderung im vollen Maße versteht und nicht mit einer Argumentation oder 

Rechtfertigung antwortet. Auf die erste Phase des Interviews folgt eine Nachfragephase, in der 

durch die interviewende Person bereits genannte Themen innerhalb der Stegreiferzählung erneut 

aufgegriffen und auf diese Art vertieft werden können. Es handelt sich also um immanente 

Nachfragen und nicht um externe Nachfragen. Diese externen Nachfragen werden erst im dritten 

Teil des Interviews gestellt und können das Ziel haben, bestimmte nicht-angesprochene The-

menfelder abzufragen. Innerhalb dieser Phase können auch subjektive Bewertungen von Sach-

verhalten und Situationen thematisiert werden. 

Für die Erforschung der Subjektivierungsprozesse von Bildungsaufsteiger_Innen unter Berück-

sichtigung der Forschungsfrage eignet sich das biografisch-narrative Interview besonders, da 

bestimmte Hindernisse und mögliche Bewältigungsstrategien erst innerhalb einer biografischen 

Perspektive deutlich werden. Um die soziale Realität der Bildungsaufsteiger_Innen 
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rekonstruieren zu können, ist zudem eine Forschungsperspektive notwendig, welche sie als ak-

tive Subjekte begreift. Dies wird durch die biografisch-narrative Interviewformate besonders 

gewährleistet, da diese Interviewmethode den Befragten die Möglichkeit eröffnet, ihr eigenes 

Leben sinnhaft zu präsentieren. Innerhalb der vorliegenden Forschungsarbeit wurde sich für eine 

solche Interviewform entschieden, wobei jedoch einige Abweichungen von der ‚klassischen‘ 

Form des biografisch-narrativen Interviews nach Schütze (1983) vorliegen, auf die im Weiteren 

noch näher eingegangen wird. 

7.3 Die biografische Fallrekonstruktion nach Rosenthal 

Die Interpretation der erhobenen Daten erfolgte innerhalb der vorliegenden Forschungsarbeit 

nach dem Verfahren der biografischen Fallrekonstruktion in der Tradition Rosenthals (1995). 

Das Verfahren Rosenthals stellt in diesem Zusammenhang u. a. eine Weiterentwicklung und 

Modifikation der objektiven Hermeneutik nach Oevermann (2000) und der Analyse biografisch-

narrativer Interviews nach Schütze (1983) dar. Die Auswahl erfolgte aus dem Grund, da die 

Methode nach Rosenthal (1995) spezifisch für die Analyse biografischer Interviews entworfen 

wurde und besonders gut dazu geeignet ist, das individuelle Erleben von Subjekten zu rekon-

struieren.   

Zentrales Merkmal der biografischen Fallrekonstruktion stellt in diesem Zusammenhang ihr re-

konstruktives und sequenzielles Vorgehen dar, welches sich von anderen Interpretationsmetho-

den – insbesondere der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) – unterscheidet. Inner-

halb der biografischen Fallrekonstruktion wird dem vorhandenen Datenmaterial nicht mit vor-

gefertigten Hypothesen begegnet und diese anhand des Materials überprüft. Stattdessen geht es 

darum, „die Bedeutung einzelner Segmente im Gesamtzusammenhang und in der Rekonstruk-

tion des Falles zu erschließen“ (Tepecik, 2010: 64). So beinhaltet dieses Verfahren keine de-

duktive Herangehensweise, bei der gewissermaßen externe Kategorien auf das vorhandene Da-

tenmaterial angewandt und diese in dem Sinne analysiert werden, sondern vielmehr eine abduk-

tive Methodik (Reichertz, 2013: 125; Rosenthal, 2015: 61). Innerhalb dieses Verfahrens der Ab-

duktion erfolgt zu Beginn der Analyse eine Hypothesenbildung über die möglichen Bedeutun-

gen einer Handlung, Äußerung o. Ä. der interviewten Person. So stehen am Anfang des Inter-

pretationsprozesses eine Vielzahl von gedankenexperimentellen Richtungen beziehungsweise 

von Lesarten, welche aus dem Datenmaterial hervorgehen. Daran anschließend werden wieder-

rum auf der Grundlage des weiteren Verlaufs des Transkripts Folgehypothesen entworfen. Wäh-

rend zu Beginn die Anzahl an möglichen ‚Richtungen der Entscheidung‘ noch groß ist, verrin-

gert sich diese mit dem Fortschreiten des Interpretationsprozesses. Es erfolgt schließlich ein 
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Abgleich der entworfenen Hypothesen mit den tatsächlich getroffenen Entscheidungen der in-

terviewten Person. Durch den Vergleich der grundsätzlich vorhandenen Möglichkeiten des Han-

delns o. Ä. der interviewten Person und den tatsächlichen vollzogenen Handlungsweisen kann 

daran anschließend herausgearbeitet werden, worin die Spezifizität des jeweiligen Einzelfalls 

besteht (Rosenthal, 2015: 205). So entsteht eine Fallstruktur gerade dadurch, dass spezifische 

Möglichkeiten ausgewählt wurden, während andere Möglichkeiten unberücksichtigt bleiben. 

Ein solches Vorgehen der Bildung von Hypothesen und Folgehypothesen und ihrer Kontrastie-

rung mit den tatsächlichen Geschehnissen erfolgt solange, bis die Bildung einer Strukturhypo-

these ermöglicht wird. Diese Strukturhypothesen ergeben sich daraus, dass spezifische Lesarten 

des Textes näher liegen als andere, die auf der Grundlage der vorgenommenen Kontrastierung 

offensichtlich haltlos geworden sind. Strukturhypothesen geben in diesem Zusammenhang 

Kenntnisse über die latente Sinnstruktur des vorhandenen Falls (Tepecik, 2010: 65).  

Der biografischen Fallrekonstruktion liegt die Annahme zugrunde, dass jedem Einzelfall beson-

dere (also spezifische) und allgemeine (also objektive) Sinnstrukturen inhärent sind, welche re-

konstruiert werden können. Durch die Fallrekonstruktion sollen diejenigen Prinzipien rekon-

struiert werden, welche konstituierend für seine Struktur sind und ihn gewissermaßen ‚organi-

sieren‘. Bei der Rekonstruktion des Falles ist dabei zunächst die Forschungsfrage weitestgehend 

zurückzustellen, um ein möglichst offenes Vorgehen zu gewährleisten (Rosenthal, 2015: 197). 

Innerhalb des Interpretationsansatzes erfolgt dabei eine sequenzielle Auswertung nach dem ab-

duktiven Verfahren der zeitlichen Struktur der erlebten Lebensgeschichte (in der Vergangen-

heitsperspektive) sowie der erzählten beziehungsweise präsentierten Lebensgeschichte (in der 

Gegenwartsperspektive) der interviewten Person: „Ziel der Rekonstruktion ist sowohl die bio-

graphische Bedeutung des in der Vergangenheit Erlebten, als auch die Bedeutung der Selbst-

präsentation in der Gegenwart“ (Rosenthal, 2019: 591). Dabei erfolgt einerseits der Versuch der 

Rekonstruktion innerhalb eines sequenziellen Vorgehens der Chronologie der biografischen Er-

fahrungen und deren individuellen Bedeutung für die interviewte Person. Andererseits wird der 

Frage nachgegangen, in welcher Reihenfolge, Ausführlichkeit und Textsorte die interviewte 

Person ihre Lebensgeschichte erzählt und welche Bedeutung die tatsächliche Interviewsituation 

dafür besitzt.  

Erzählte und erlebte Lebensgeschichte werden also in getrennten Schritten rekonstruiert und 

analysiert und erst in einem darauffolgenden Schritt zueinander in Kontrast gesetzt (Rosenthal, 

2019: 591; Tepecik, 2010: 68). Durch eine solche Gegenüberstellung sollen Differenzen und 

Abweichungen zwischen Vergangenheits- und Gegenwartsperspektive sowie auffällige Unge-

nauigkeiten oder Auslassungen deutlich werden. Abschließend geht es um die Suche nach Er-

klärungen für diese Abweichungen zwischen erlebter und erzählter Lebensgeschichte unter 
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Berücksichtigung der bisher gewonnen Kenntnisse und Hypothesen. Erst eine getrennte Analyse 

der beiden Ebenen ermöglicht dabei das Erschließen der Fragen, wie die Lebensgeschichte er-

lebt wurde und warum diese in der Gegenwart so dargestellt wird. Konkret beinhaltet die bio-

grafische Fallrekonstruktion nach Rosenthal (1995, 2015, 2019), an der sich in dieser Arbeit 

orientiert wurde, fünf unterschiedliche Analyseschritte, welche an dieser Stelle in knapper Form 

dargestellt werden: 

Zunächst erfolgt (1) eine sequenzielle Analyse der biografischen Daten. Dabei werden die Daten 

in der zeitlichen Reihenfolge der konstituierenden Ereignisse im Lebenslauf analysiert und so 

der Kontext für ein Ereignis, mit dem die interviewte Person konfrontiert waren, rekonstruiert. 

Gedankenexperimentell werden mögliche Handlungsoptionen der interviewenden Person zu je-

dem Ereignis entworfen und es wird danach gefragt, welche Handlungsmöglichkeiten bei jedem 

Ereignis bestanden. Auf die Auslegung eines Datums erfolgt die Auslegung des nächsten Da-

tums und es wird deutlich, welchen Weg die interviewte Person unter Berücksichtigung der 

Handlungsoptionen tatsächlich beschritten hat (Rosenthal, 2015: 205).  

Danach folgt (2) die text- und thematische Feldanalyse. Das Interviewtranskript wird in diesem 

Schritt gemäß seiner zeitlichen Abfolge sequenziert und dabei in einzelne sinnhafte Analyseein-

heiten aufgeteilt. Ziel dieses Vorgehens ist es, die erzählte Lebensgeschichte, also die Gegen-

wartsperspektive der interviewten Person zu rekonstruieren. Der Blick wird dabei auf die Selbst-

präsentation des_der Biografen_in gerichtet und es wird angenommen, dass sich innerhalb die-

ser „latent wirksame Mechanismen“ (Tepecik, 2010: 69) verbergen, welche die Verknüpfung 

der Themen konstituieren. Zentral dabei ist die Suche nach inhärenten Verweisungen auf mög-

liche „thematische Felder“ (Rosenthal, 2015: 215) und der gedankenexperimentelle Versuch, 

Anschluss an die darauf folgenden Sequenzen zu finden. So stehen innerhalb dieses Schrittes 

u. a. die Fragen im Vordergrund, weshalb an dieser bestimmten Stelle von der interviewten Per-

son das jeweilige Thema eingeführt und in genau dieser Form (z. B. Rechtfertigung, Erzählung 

etc.) präsentiert wird. Zum Ende dieses Schritts soll eine Strukturhypothese über die Selbstprä-

sentation der interviewten Person aufgestellt werden, welche erklärt, weshalb die eigene Le-

bensgeschichte in der jeweiligen Form dargestellt wird. 

Daran anschließend erfolgt (3) die Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte. Auf der 

Grundlage sämtlicher im Vorfeld gewonnenen biografischen Daten wird in diesem Schritt die 

erlebte individuelle Fallgeschichte – in der Vergangenheitsperspektive – rekonstruiert und nach 

der „biografischen Bedeutung eines Erlebnisses zum Zeitpunkt des Erlebens“ (Rosenthal, 

2019: 593) gefragt. Die innerhalb der vorherigen Schritte aufgestellten Hypothesen werden da-

bei innerhalb dieses Schritts falsifiziert, bestätigt und modifiziert. Innerhalb dieses Schrittes 

kann immer wieder eine Feinanalyse einzelner Textstellen erfolgen, wobei einzelne kleine 
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Textstellen feinanalytisch ausgewertet werden, um den latenten Sinngehalt dieser zu analysieren 

sowie ihre Bedeutung für den Gesamtzusammenhang. Dabei können wiederrum auch neue Hy-

pothesen generiert werden und auch mögliche neue Mechanismen der Fallstruktur zutage kom-

men (Tepecik, 2010: 70). 

Im Anschluss an die Rekonstruktion der erlebten und der erzählten Lebensgeschichte erfolgt (4) 

ein kontrastiver Vergleich dieser Ebenen. Dieser Schritt bildet den Abschluss der Fallrekon-

struktion und soll Kenntnisse über mögliche Differenzen zwischen diesen Ebenen vermitteln. 

Es stehen dabei die Fragen im Vordergrund, welche Funktion die genaue Selbstpräsentation der 

interviewten Person für diese hat und welche biografisch relevanten Erlebnisse und Erfahrungen 

zu dieser Selbstpräsentation geführt haben (Rosenthal, 2015: 224). 

In einem letzten Schritt und erst nach dem Beenden der Fallrekonstruktion erfolgt (5) innerhalb 

der Typenbildung ein Einbezug der Forschungsfrage in den Interpretationsprozess. Erst bei die-

sem Schritt wird das vorhandene Datenmaterial dahingehend untersucht, welche biografischen 

Erfahrungen für das Forschungsthema – in diesem Fall für den individuellen Bildungsaufstieg 

– von Bedeutung sind. Konkret wurde in diesem Schritt danach gefragt, welche familiären und 

nicht-familiären Konstellationen dazu geführt haben, dass ein erfolgreicher Bildungsaufstieg 

gelingen konnte und welche Herausforderungen sich für die Interviewpartner_Innen ergaben. 

Auf der Grundlage der vorhandenen Fragestellung nach den Herausforderung und Bewälti-

gungsstrategien von Bildungsaufsteiger_Innen erfolgte eine Typenbildung anhand des jeweili-

gen Einzelfalls. Die Typenbildung ist dabei – mit Verweis auf  Tepecik (2010: 71) – „im Sinne 

unterschiedlicher Erscheinungsformen eines Phänomens zu verstehen“. Die jeweils auf Grund-

lage der geführten Interviews entwickelten Typen stellen also ein mögliches Modell mit spezi-

fischen Charakteristika neben anderen möglichen Modellen dar. Wesentlich dabei ist nicht die 

Frage Warum sich das Individuum so und nicht anders entschieden hat, sondern vielmehr Wie 

die jeweilige Entscheidung zustande kam und welche Figurationen, Konstellationen und Rah-

menbedingungen dazu geführt haben, dass diese Entscheidung auf diese Weise getroffen wurde 

(Rosenthal, 2016: 14). Zentral dabei ist die theoretische Verallgemeinerung und Typenbildung 

am Einzelfall, wobei Erkenntnisse ausschließlich aufgrund von Strukturgeneralisierungen ge-

troffen werden und nicht auf der Grundlage von quantitativen Häufigkeitsverteilungen von Phä-

nomenen. Es wird angenommen, dass sich das Allgemeine prinzipiell im Besonderen auffinden 

lässt, da dieses Besondere innerhalb der sozialen Wirklichkeit konstituiert wurde und dement-

sprechend im Einzelfall Hinweise auf das Allgemeine vorhanden sind (Rosenthal, 2015: 79). 

Im Sinne einer Kontrastierung von unterschiedlichen Einzelfällen zum Thema des Bildungsauf-

stiegs wurden dazu Interviewpartner_Innen ausgewählt, die sich selbst als 
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Bildungsaufsteiger_Innen verstehen, wobei das Sampling und der Ablauf der Interviews im Fol-

genden beschrieben werden. 

7.4 Auswahl der Interviewpartner_Innen und forschungspraktische 

Umsetzung 

Zu Beginn der praktischen Durchführung des geplanten empirischen Forschungsvorhabens 

stellte sich die Frage nach der theoretischen Zusammensetzung und der Auswahl der Inter-

viewpartner_Innen. In Bezugnahme auf das Konzept des theoretical Sampling und die Groun-

ded Theory in der Tradition von Glaser und Strauss (2009 / 1967) und Strübing (2014) wurden 

dabei unterschiedliche Fälle ausgewählt, welche der Fragestellung und zudem dem theoreti-

schen Zweck der Forschung entsprechen (El-Mafaalani, 2012: 110). Ziel dieses Samplings stellt 

keine repräsentative Vergleichbarkeit auf der Grundlage von quantitativen Häufigkeitsvertei-

lungen dar. Vielmehr war das Ziel – wie in Kapitel 7.3 beschrieben – die Suche von spezifischen 

Strukturmomenten anhand individueller Einzelfälle. Bei der Auswahl waren folgende Aspekte 

relevant: 

(1) Zentrales Auswahlkriterium war die vermeintliche oder tatsächliche Bildungsferne der 

Familien der Interviewpartner_Innen. Es wurde darauf geachtet, dass die Eltern der In-

terviewpartner_Innen keine Hochschulzugangsberechtigung oder einen vergleichba-

ren/gleichgestellten Abschluss (etwa Meister o. Ä.) erworben haben. Die Eltern der In-

terviewpartner_Innen durften maximal einen Haupt- beziehungsweise Realschulab-

schluss besitzen. In einem Fall ergab es sich, dass die Großeltern bereits einen akademi-

schen Abschluss besaßen, jedoch die eigenen Eltern nicht, was jedoch erst im Rahmen 

des Interviews bekannt wurde und später näher erläutert wird.  

(2) Bei der Auswahl wurden nur Personen berücksichtigt, welche zum einen ihr Hochschul-

studium vor kurzer Zeit (maximal vor einem Jahr) beendet haben oder am Ende ihres 

Hochschulstudiums stehen. Dieses Kriterium fußte auf der Erwartung, dass dadurch die 

Erfahrungen der Universität und der Schule in ausgeprägtem Maße präsent für die Per-

sonen sind. Es ergab sich, dass alle im weiteren Verlauf berücksichtigten Inter-

viewpartner_Innen mindestens einen Bachelorabschluss aufwiesen.  

(3) Es wurden nur Personen berücksichtigt, welche sich selbst als Bildungsaufsteiger_Innen 

verstehen, also Personen, deren Selbstverständnis dadurch charakterisiert ist, dass sie 

einen erfolgreichen Bildungsaufstieg durchgeführt haben und diesen auch als solchen 

beschreiben. Auswahlkriterium dabei war die Frage „Verstehen sie sich selbst als Bil-

dungsaufsteiger/Bildungsaufsteigerin“. 
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Im Sinne einer späteren vergleichenden Kontrastierung der Fälle wurde zudem darauf geachtet, 

dass im Rahmen dieser Auswahlkriterien möglichst große Differenzen bezüglich der Studien-

gangsrichtung und des sozioökonomischen Status bestehen, um diese Faktoren in die kontras-

tierende Fallanalyse miteinbeziehen zu können. Dabei wurde angenommen, dass diese Faktoren 

die gemachten Erfahrungen in spezifischer Weise beeinflussen. Zu bemerken ist, dass es sich 

bei der Auswahl der Interviewpartner_Innen um extreme Bildungsaufstiege handelt: So wurde 

dezidiert nach Personen gesucht, die ein Hochschulstudium absolvieren beziehungsweise absol-

viert haben, während ihre Eltern maximal einen Realschulabschluss besaßen. Eine dezidiert 

migrantische beziehungsweise nicht-migrantische Herkunft der Interviewpartner_Innen war bei 

der Auswahl zweitranging, dennoch ergab es sich, dass zwei der fünf berücksichtigten Inter-

viewpartner_Innen einen Migrationshintergrund besitzen. Es wurde zudem versucht, eine 

gleichmäßige Verteilung des Geschlechts zu erreichen. Eine theoretische Sättigung im Ver-

ständnis von Glaser und Strauss (2009 / 1967) konnte dabei aufgrund der begrenzten Zeit und 

der Rahmenbedingungen dieser Forschung nicht erreicht werden. 

Die Kontaktaufnahme zu den Interviewpartner_Innen erfolgte über Anzeigen und Gesuche in 

soziale Netzwerken im Internet (Instagram, Facebook und Twitter) sowie über persönliche Kon-

takte und verlief weitestgehend problemlos. Es ergab sich, dass durch den Kontaktweg über 

soziale Netzwerke eine hohe Anzahl von Personen erreicht werden konnte. Insgesamt meldeten 

sich ca. 85 Personen aus dem Gesamtgebiet der BRD, welche sich selbst als Bildungsaufstei-

ger_Innen verstehen und bereit waren, an der geplanten Forschung teilzunehmen. So kann als 

ein vorläufiges Zwischenergebnis (auf der nicht-repräsentativen Grundlage der Kontaktaufnah-

men im Zuge der online-Suche) festgehalten werden, dass bei Bildungsaufsteiger_Innen offen-

bar die Bereitschaft besteht, über ihre eigene Lebensgeschichte zu sprechen. Bei der Gesamtzahl 

der Interviewanfragen war zudem auffällig, dass sich deutlich mehr Frauen meldeten (ca. im 

Verhältnis 1:2) und soziale Studiengänge und Lehramtsstudiengänge stärker repräsentiert waren 

als naturwissenschaftliche Studiengänge, was sich auch mit der vorhandenen Forschung zu Bil-

dungsaufsteiger_Innen und Studiengangswahl deckt (vgl. Kapitel 2.3.), in der Soziale und Lehr-

amtsstudiengänge eher als ‚bildungsaufstiegsfreundlich‘ beschrieben werden. 

Aus den ca. 85 Interviewanfragen wurden neun Interviewpartner_Innen ausgewählt, welche zu 

den oben genannten Kriterien passten. Die biografischen Interviews wurden allesamt im Zeit-

raum April bis Juni im Jahr 2020 durchgeführt. Teilweise bedingt durch die vorherrschende 

Corona-Pandemie, aber auch aufgrund der zu großen räumlichen Distanz erfolgten die Inter-

views nicht ausschließlich persönlich, sondern z. T. über eine Videoschaltung mit dem Pro-

gramm Skype. Trotz anfänglicher Skepsis über ein solches Vorgehen, war in der tatsächlichen 

Interviewsituation kein bedeutender Unterschied während des Gesprächs festzustellen. 
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Der eigentliche Verlauf der neun geführten Interviews kann als offen und zugewandt beschrie-

ben werden. Zunächst erfolgte nach der Begrüßung eine längere Smalltalkphase über verschie-

dene Themen. Dabei wurde darauf geachtet, dass das eigentliche Thema der Forschungsarbeit 

nur oberflächlich besprochen wurde. Den Interviewpartner_Innen war bewusst, dass ihr Bil-

dungsweg und ihr Aufstiegsprozess im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, jedoch nicht wel-

ches Interesse daran genau verfolgt wird. Innerhalb dieser Phase erfolgte auch eine Erklärung 

des biografisch-narrativen Interviewformats, da angenommen wurde, dass ein Großteil der In-

terviewpartner_Innen bisher nicht mit einer solchen Interviewführung in Berührung gekommen 

waren. Auch erfolgte dabei eine Information über die vollständige Anonymisierung der Inter-

views sowie über die Einverständniserklärung.  

Zeitgleich mit dem Vorlesen der vorbereiteten Erzählaufforderung erfolgte im Anschluss daran 

das Einschalten der Aufnahmegeräte. Die Erzählaufforderung – welche teilweise im Einzelnen 

marginal abgeändert wurde – lautete:  

Ich beforsche in meiner Masterarbeit die Erfahrungen von Bildungsaufsteiger_Innen. Dabei inte-

ressiere ich mich für dein gesamtes Leben, also deine Lebensgeschichte, über alle Phasen und 

Passagen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wunder dich also nicht, wenn ich zunächst keine Fragen 

stelle. Ich werde dich nicht unterbrechen und du kannst alles ganz in Ruhe erzählen. Beginne ab 

dem Zeitpunkt deiner Wahl und erzähle ab da alles Wichtige bis zum heutigen Tag. 

Dabei erfolgte innerhalb des ersten Satzes eine Akzentuierung ihrer Rolle als Bildungsaufstei-

ger_Innen und in diesem Sinne eine Fokussetzung. So wurden die Personen direkt als Bildungs-

aufsteiger_In angesprochen. Rückblickend wird von einer solchen Fokussetzung Abstand ge-

nommen, zu diesem Zeitpunkt erschien es jedoch aufgrund des vorhandenen Wissens der Inter-

viewpartner_Innen über das Thema der Forschungsarbeit sinnvoll. Jedoch ist das Prinzip der 

Offenheit nicht mehr im vollen Maße gewährleistet, was innerhalb des Interpretationsprozesses 

berücksichtigt werden muss.  

Die Stegreiferzählungen der befragten Personen, welche auf die Eingangserzählung folgten, hat-

ten eine Länge zwischen 35 und 60 Minuten. Darauf erfolgte ein immanenter Nachfrageteil, in 

dem in der Stegreiferzählung angesprochene Themen noch einmal aufgegriffen und vertieft 

wurden. Im Anschluss daran war ein externer Nachfrageteil geplant, indem spezifische externe 

Themen noch einmal nachgefragt und überprüft werden sollten. Der letzte Teil war jedoch in 

den meisten Fällen nicht notwendig, da fast sämtliche relevanten Themen bereits innerhalb der 

Stegreiferzählung und innerhalb des immanenten Nachfrageteils angesprochen und vertieft wur-

den. Insgesamt hatten die meisten Interviews eine Länge von 60 bis 120 Minuten. Im Nach-

hinein erfolgte aus Transparenzgründen eine tiefere Besprechung des eigentlichen Themas der 

Masterarbeit mit den Interviewpartner_Innen. Während der konkreten Interviewsituation fand 
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eine kontinuierliche Anfertigung von Notizen statt, welche ebenfalls in die Analyse einbezogen 

wurden. Im Anschluss der einzelnen Interviews fand zudem eine Erstellung von Memos statt, 

welche Auffälligkeiten und Eindrücke zu den jeweiligen interviewten Personen beinhalteten. 

Eine Verschriftlichung der geführten Interviews erfolgte in Anlehnung an Kuckartz, Dresing, 

Rädiker und Stefer (2008: 27) (die genauen Regeln sind in Anhang F zu finden). Dabei ist zu 

beachten, dass bereits im Vorgang der Verschriftlichung gewissermaßen eine Interpretation an-

gelegt ist: So wird dem Text eine externe Struktur verliehen, welche es ermöglicht, ihn verste-

hend zu lesen und analytisch zu betrachten. Die ausgewählten Transkriptionsregeln stellen dabei 

eine mehr oder weniger pragmatische Form der Transkription dar, wobei Wert auf Einfachheit 

derselben sowie ihre möglichst ökonomische Anwendung gelegt wurde.  

Es wurden aus den neun geführten Interviews fünf zur tieferen Analyse ausgewählt. Die Aus-

wahl erfolgte in Hinblick auf Kontrastierung sowie Form und Ausmaß des Bildungsaufstiegs 

der Biograf_Innen. Sämtliche Namen und Informationen (Städte, Tätigkeiten etc.), die auf die 

Identität der Interviewpartner_Innen schließen lassen, sind anonymisiert. Die Pseudonyme las-

sen lediglich Rückschluss auf das Geschlecht und den Kulturraum der Interviewpartner_Innen 

zu. 

Tabelle 1: Übersicht der zur tieferen Analyse ausgewählten Fälle 

Name, Alter 

 

Eltern  Schul- und 

Berufsabschluss 

Studiengang Aktuelle 

Tätigkeit, 

falls vor-

handen 
Cem, 29  

(Anhang A) 

Kurdische Herkunft 

 

Geflüchtete aus der 

Ost-Türkei/Kurdis-

tan 

 

Beide keinen Schul-

abschluss/Ungelernt 

 

Verschiedene Tätig-

keiten in Niedrig-

lohnsektoren 

Sämtliche Schulfor-

men von Förder-

schule über Haupt-

schule, Realschule 

bis zum Gymnasium 

besucht 

Abgebrochenes Jura-

Studium 

 

Abgeschlossenes Erzie-

hungswissenschaftsstu-

dium (Bachelor of 

Arts) 

Berufswieder-

eingliede-

rungshilfe, 

privater Trä-

ger 

Viktoria, 28 

(Anhang B) 

Deutsche Herkunft  

 

Vater Realschulab-

schluss; Mutter 

Hauptschule 

 

Eltern Angestellte 

bei verschiedenen 

Firmen 

Gymnasium mit 

Gymnasialempfeh-

lung 

Abgeschlossenes Lehr-

amtsstudium mit den 

Fächern Deutsch und 

Französisch mit erstem 

Staatsexamen 

Promotion, fi-

nanziert durch 

Stipendium 

Emely, 28 

(Anhang C) 

Deutsche Herkunft  

 

Vater Realschulab-

schuss, Tätigkeit in 

Feuerwehrschule 

Abgang Gymnasium 

10 Klasse, dann 

kaufmännische Aus-

bildung; anschlie-

ßend Fachabitur 

Abgebrochenes Stu-

dium Soziale Arbeit 

 

Abschluss Geografie-

studium (Bachelor of 

Arts) 

Tätigkeit als 

wissenschaft-

liche Hilfs-

kraft 
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Mutter Hauptschul-

abschluss, keine 

Ausbildung 

 

 

Aktuell; Geografiestu-

dium (Master of Arts) 

Mario, 29 

(Anhang D) 

Italienische Herkunft 

 

Gastarbeiter_Innen 

 

Mutter: Hauptschul-

abschluss 

Vater: Vermutlich 

Ungelernt 

 

Tätigkeiten im Nied-

riglohnsektor 

Abgang Gymnasium 

nach 8. Klasse; Re-

alschulabschluss; 

Wirtschaftsgymna-

sium 

Abbruch Betriebswirt-

schaftsstudium 

Abbruch Lehramtsstu-

dium Italienisch und 

Ethik 

 

Abgeschlossenes Lehr-

amtsstudium Italienisch 

und Philosophie mit 

erstem Staatsexamen 

Aktuell: Weiteres Stu-

dium ‚Norwegisch‘ 

Berufsmusiker 

und Nebenver-

dienst als wis-

senschaftliche 

Hilfskraft  

Annabelle, 32 

(Anhang E) 

Deutsche Herkunft 

 

 

Vater, Realschulab-

schluss, Polizeibe-

amter 

 

Mutter, Realschulab-

schluss, Industrie-

kauffrau 

Gymnasium, ohne 

Gymnasialempfeh-

lung 

 

Ausbildung Kran-

kenpflegerin 

Abschluss Medizinstu-

dium mit ersten Staats-

examen;  

 

Aktuell: Vorbereitung 

medizinisches Praxis-

jahr und Promotion 

 

 

Die Analyse erfolgte in starker Anlehnung an das dargestellte Verfahren (vgl. Kapitel 7.3) der 

biografischen Fallrekonstruktion nach Rosenthal (2015, 2016, 2019), wobei der Fokus auf der 

Rekonstruktion der erlebten und erzählten Lebensgeschichte lag sowie auf der späteren Kon-

trastierung dieser Ebenen. Zunächst wurden die reinen biografischen Ereignisdaten chronolo-

gisch und sequenziell betrachtet (exemplarisch am Fall Emely – Anhang G). Anschließend 

wurde durch eine Analyse der aktuellen Selbstpräsentation der Biograf_Innen ihre Gegenwarts-

perspektive und so die erzählte Lebensgeschichte analysiert. Dabei wurde das Transkript in ein-

zelne themenspezifische Abschnitte eingeteilt und die Äußerungen der Person innerhalb ihrer 

sequenziellen Reihenfolge betrachtet sowie die jeweilige Textsorte analysiert (exemplarisch an 

der Stegreiferzählung im Fall Cem – Anhang H). Im Anschluss daran wurde das Ergebnis dieser 

Analyse innerhalb einer Strukturhypothese zusammengefasst, welche gewissermaßen als ein 

Mechanismus die erzählte Lebensgeschichte organisiert. Daran anschließend erfolgte eine Re-

konstruktion der erlebten Lebensgeschichte, bei der die Erkenntnisse, welche aus der sequenzi-

ellen Analyse der biografischen Daten gewonnen wurden, mit den tatsächlichen Aussagen ab-

geglichen wurden. Innerhalb dieses Schrittes erfolgte auch immer wieder eine Feinanalyse ein-

zelner Textstellen, um mögliche tiefergehende Erkenntnisse zu gewinnen. Darauf fand eine 

Kontrastierung zwischen der erlebten und erzählten Lebensgeschichte statt, um mögliche Dif-

ferenzen zwischen Vergangenheits- und Gegenwartsperspektive aufzudecken sowie Erklärun-

gen dafür.  
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Im Sinne eines Versuchs der Interpretations-Multiperspektivität wurde zudem während des For-

schungsprozesses immer wieder spezifische Textstellen in Gruppen interpretiert. Ziel dessen 

waren differenziertere Betrachtungsweisen, welche durch eine möglichst heterogene Zusam-

mensetzung der Forschungsgruppe zu Stande kommen sollten. Aufgrund der Rahmenbedingun-

gen dieser Masterarbeit war es jedoch nicht möglich, den gesamten Forschungsprozess inner-

halb einer Gruppeninterpretation zu vollziehen und es konnte daher nur in ausgewählten Passa-

gen erfolgen. Innerhalb dieser Arbeit kann die Darstellung dieses kleinteiligen Vorgehens nicht 

in in Gänze gewährleistet werden, da dies sonst bei weitem den Umfang der Arbeit sprengen 

würde. Stattdessen wurde sich für eine kompaktere Darstellungsform entschieden, welche im 

Folgenden beschrieben wird. 

7.5 Zur Ergebnisdarstellung 

Innerhalb der Einzelfalldarstellungen erfolgt keine detaillierte Darstellung der einzelnen Ana-

lyseschritte. Stattdessen orientiert sich die Ergebnisdarstellung an Bertaux (2018) und die je-

weiligen Lebenserzählungen werden in geraffter Form präsentiert. Zu Beginn erfolgt eine 

knappe Darstellung der jeweiligen Interviewsituation, der Form der Kontaktaufnahme und spe-

zifischen relevanten Einzelheiten. Um eine bessere Lesbarkeit der Ergebnisdarstellung zu ge-

währleisten, erfolgt daran anschließend zu jedem Fall zunächst eine knappe Zusammenfassung, 

welche die relevanten Erkenntnisse des Falls, spezifische Eigenheiten sowie Strukturmerkmale 

beinhaltet und an dieser Stelle stellvertretend für die Typenbildung steht. Dies geschieht unter 

der Berücksichtigung der Forschungsfrage. Infolgedessen wird die Fallrekonstruktion der er-

zählten und erlebten Lebensgeschichte in zusammengesetzter Form präsentiert. Dabei werden 

immer wieder einzelne Textpassagen hinzugezogen, welche exemplarisch für ein spezifisches 

Moment stehen und kleinteilig analysiert, um einen konkreten Sachverhalt darzustellen. Das 

primäre Ziel dieser gerafften Einzelfalldarstellung ist die Rekonstruktion der immanenten Fall-

logik und die Darstellung dieser. Es soll dargestellt werden, welche Mechanismen innerhalb des 

Einzelfalls beim Bildungsaufstieg relevant werden und wie diese Mechanismen den Fall kon-

stituieren. Zur Verbesserung der Lesbarkeit und zur Verdeutlichung der Lebensabschnitten wur-

den die einzelnen Fallrekonstruktionen mit Unterüberschriften versehen, welche die Lebenser-

zählung grob ordnen. Dieser Teil der Ergebnisdarstellung wird einen vergleichsweise großen 

Raum einnehmen, was an dieser Stelle entschuldigt werden soll, jedoch unumgänglich für ein 

tieferes Verständnis des Einzelfalls ist. 

Im Anschluss an die Einzelfalldarstellungen der Bildungsaufstiegsbiografien erfolgt eine kon-

trastierende Analyse dieser Einzelfälle, wobei unter Berücksichtigung der Forschungsfrage 
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verschiedene Dimensionen identifiziert werden. Diese Dimensionen, die in Kapitel 9 dargestellt 

werden, stellen dabei Sachverhalte und Situationen dar, welche in unterschiedlicher Form in den 

Bildungsaufstiegsbiografien Relevanz erhalten und in spezifischer Weise verhandelt werden, 

wobei Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Fällen bestehen.  
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8 Ergebnisse der Einzelfallanalyse 

An dieser Stelle erfolgt die Präsentation der Ergebnisse der Einzelfallanalysen. Dabei wird – 

wie bereits dargestellt – zunächst ein Überblick über die Rahmenbedingungen der einzelnen 

Interviews gegeben, bevor anschließend eine Zusammenfassung der Fallrekonstruktion erfolgt, 

bei der die zentralen Strukturmomente knapp beschrieben werden. Daran anknüpfend wird die 

Fallrekonstruktion in ausführlicherer Form dargestellt. 

8.1 Cem 

8.1.1 Interviewsetting und Kontaktaufnahme 

Der Kontakt zu Cem kam über persönliche Beziehungen zustande. Ein Bekannter, welcher im 

Vorfeld von dem Forschungsvorhaben gehört hatte, vermittelte den Kontakt zu Cem, mit dem 

Hinweis, dass seine Biografie den Anforderungen meines Forschungsinteresses entsprechen 

würden. Cem selbst zeigte nach der Anfrage eine hohe Bereitschaft für das Interview und suchte 

aktiv nach einem passenden Termin. Aufgrund seines Erziehungswissenschaftsstudiums war er 

bereits in Kenntnis über den Ablauf eines biografisch-narrativen Interviews.  

Cem wohnt in einem kleinen Dorf zusammen mit seinen Eltern sowie seinen Schwestern und 

bot an, für das Interview zu mir nach Hause zu kommen. Die ursprünglich geplanten Räumlich-

keiten innerhalb der Universität waren zu dem Zeitpunkt aufgrund der vorherrschenden Corona-

Pandemie nicht zugänglich, weshalb wir vereinbarten, das Interview in der Küche meiner Woh-

nung stattfinden zu lassen. Meine Wohnung sollte die nötige Ruhe vermitteln und zudem aus-

reichend räumliche Distanz gewährleisten, was bei einem Interview in einem öffentlichen Café 

o. Ä. nicht zwangsläufig der Fall gewesen wäre.  

Cem erschien zu dem Interview etwa 45 Minuten verspätet, was er entschuldigte und von ihm 

durch seine lange Anreise erklärt wurde. Die Smalltalk-Themen über die zu Beginn unseres 

Treffens gesprochen wurden, handelten u. a. von der weiten Anreise, den Wetterbedingungen 

in seinem Heimatdorf (zum Zeitpunkt des Interviews lag dort noch Schnee) sowie der Corona-

Pandemie. Das eigentliche Interview hatte eine Länge von etwa zwei Stunden und verlief ohne 

nennenswerte Unterbrechungen. Cem zeigte eine hohe Bereitschaft über seine Lebensge-

schichte zu sprechen und hatte keine Vorbehalte,  auch über von ihm als unangenehm empfun-

dene Erfahrungen zu berichten. Dabei sprang Cem immer wieder zwischen zwischen einzelnen 

Phasen seines Lebens.  

Cem war zu dem Zeitpunkt des Interviews 29 Jahre alt und hatte vor vier Monaten sein Erzie-

hungswissenschaftsstudium mit einem Bachelorabschluss beendet. Nach einer längeren Job-
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Suche arbeitete Cem nun in einer Berufswiedereingliederungshilfe, in der er nach eigenen An-

gaben Langzeitarbeitslose bei der Wiederaufnahme einer Tätigkeit unterstützt. 

8.1.2 Zusammenfassung 

In Cems Fall haben verschiedene Faktoren eine Bedeutung für seinen Lebensweg. Die unsichere 

rechtliche Aufenthaltssituation, welche von Beginn des Aufenthalts von Cems Familie in 

Deutschland bis in die siebte Klasse Cems bestand, führte in Verbindung mit dem geringen 

Bildungsniveau seiner Eltern dazu, dass er in den ersten Jahren seiner schulischen Karriere nicht 

in der Lage war, ausreichende Leistungen zu erbringen. Erst eine Klärung des Aufenthaltsstatus 

erzeugte bei ihm die notwendige Sicherheit, dass sich seine schulischen Bemühungen auch in 

Zukunft auszahlen würden und bildete die Grundlage für die Entstehung einer potenziell reali-

sierbaren Zukunftsperspektive. Hinzukommend stellten die Bildungseinstellungen seiner Eltern, 

welche über seinen gesamten Bildungsweg präsent waren, einen motivationalen Faktor dar. Bes-

sere Bildungsmöglichkeiten und -chancen für ihre Kinder stellten für diese einen Fluchtgrund 

aus der Ost-Türkei dar und so nahm die schulische Bildung Cems innerhalb seiner Familie einen 

hohen Stellenwert ein. Die elterliche Unterstützung bei dem Bildungsvorhaben Cems wirkte 

sich dementsprechend als produktiver Faktor aus, da er sich während seiner gesamten Bildungs-

karriere sicher sein konnte, dass der Rückhalt seiner Eltern bestand.  

Aufgrund einer Fehleinschätzung besuchte Cem zunächst eine Förderschule, wurde jedoch nach 

einem Jahr in die reguläre Grundschule versetzt. Darauffolgend erhielt er eine Hauptschulemp-

fehlung, da seine Noten zu dieser Zeit nicht ausreichend für eine höhere Schulform waren. Cem 

war jedoch in der Lage, die Hauptschule mit einem guten Zeugnis abzuschließen und anschlie-

ßend eine Werkrealschule und ein Wirtschaftsgymnasium zu besuchen. Die Abiturprüfung 

konnte Cem erst in einem zweiten Versuch bestehen. Nach einem Überbrückungsjahr, in dem 

er einen Bundesfreiwilligendiest absolvierte, bewarb er sich zunächst um eine polizeiliche Aus-

bildung, bei der er jedoch abgelehnt wurde. Daraufhin bewarb er sich für ein Jura-Studium in 

C-Stadt, für das er im Nachrückverfahren angenommen wurde. Nach einem Ortswechsel nach 

A-Stadt beschloss er jedoch, dieses abzubrechen und begann daraufhin ein Erziehungswissen-

schaftsstudium, welches er mit dem Bachelorabschluss beendete. Einzig nach dem Abbruch sei-

nes Jura-Studiums musste Cem seine Eltern von der Sinnhaftigkeit einer fortgeführten Bildungs-

karriere überzeugen, da eine Fortführung dieser nach dem abgebrochenem Studium erklärungs-

bedürftig für diese erschien.  

Ein mögliches Studium stellte für Cem nicht von Anfang an das erklärte Ziel seiner Bildungs-

karriere dar. Stattdessen fand nach jeder bewältigten Hürde ein neues Ausloten der vorhandenen 

Möglichkeiten statt, wobei seine Entscheidung immer zugunsten der höheren ausfiel. Mögliche 
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Probleme und Schwierigkeiten, welche sich für Cem aus der jeweiligen Situation ergaben, wur-

den von ihm mit einem hohen Maß an individueller Kreativität und Handlungsfähigkeit gelöst. 

Es fand keine Entmutigung aufgrund der Tatsache statt, dass er selbst in einer Vielzahl von 

Situationen aufgrund seiner sozialen Lage benachteiligt war. Vielmehr suchte er aktiv nach 

Möglichkeiten, um die vorhandene Benachteiligung auszugleichen.  

Insgesamt präsentiert Cem seine Bildungsbiografie als solche, in der es ihm möglich war, durch 

einen hohen Anteil von Eigenmotivation und -bemühung einen Bildungsaufstieg zu realisieren. 

Es findet in diesem Zusammenhang eine individualisierende Deutung seines Bildungserfolges 

statt, bei der mögliche strukturelle benachteiligende Faktoren in ihrer Bedeutung negiert wer-

den.  

8.1.3 Fallrekonstruktion 

Familiärer Hintergrund 

Cems Eltern sind kurdischer Abstammung und stammen aus der Ost-Türkei, einem Gebiet, wel-

ches häufig als ‚Kurdistan‘ bezeichnet wird und Austragungsort verschiedener ethnischer Kon-

flikte ist – insbesondere zwischen Türk_Innen und muslimischen und alevitischen Kurd_In-

nen24. Cems Mutter und Vater sind Angehörige muslimischen Glaubens, praktizieren jedoch 

nicht aktiv ihre Religion. Sie erhielten dabei während ihrer Kindheit und Jugend keine nennens-

werte schulische Bildung und sind entsprechend Analphabeten. Cem selbst ist das erste Kind 

seiner Eltern und wurde im Jahr 1991 in der Ost-Türkei geboren.  

Aufgrund der damals vorherrschenden regionalen Konflikte, der ständigen Gefahr von Verfol-

gung und Folter durch die türkische Regierung und der insgesamt schlechten Perspektive, ent-

schlossen sich Cems Eltern zu einer Flucht nach Deutschland. Sein Vater floh zunächst aus 

finanziellen Gründen allein und arbeitete eine Zeit lang in Italien, um Geld für die Flucht Cems, 

seiner Mutter und der mittlerweile geborenen Schwester zu sammeln. Als Cems Vater nach zwei 

Jahren über ausreichend Geld verfügte, war es der restlichen Familie in der Türkei schließlich 

möglich, ebenfalls die Flucht zu beginnen und ihn in Italien wieder zu treffen. Die über einen 

Monat dauernde Flucht nach Italien über das Mittelmeer durch einen „Einschleuser“ (Cem: 38), 

wird von Cem als traumatische Erfahrung beschrieben. Er bezieht sich dabei auf die Erzählun-

gen seiner Mutter, da er sich selbst aufgrund seines damals geringen Alters von vier Jahren nur 

 
24

 Kurd_Innen stellen in diesem Zusammenhang keine homogene soziale Gruppe dar. Vielmehr existieren inner-

halb der ethnischen Gruppe unterschiedliche kurdische Sprachen und Religionszugehörigkeiten, darunter vor allem 

Alevit_Innen, Jesid_Innen, Sunnit_Innen, Schiit_Innen und Christ_Innen. Der Konflikt spielt sich aufgrund histo-

rischer Konstellationen in mehreren Ländern ab, wobei insbesondere die Situation innerhalb der Ost-Türkei durch 

ein besonders repressives Vorgehen der türkischen Regierung gegenüber der kurdischen Minderheit geprägt ist. 

Strohmeier und Yalçın-Heckmann (2016) bieten ein vertiefenden Überblick. 
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bruchstückhaft daran erinnern kann. Nach der Ankunft in Italien über das Mittelmeer war es 

Cems Familie schließlich möglich, ebenfalls über einen Schleuser nach Deutschland einzurei-

sen. 

 

Ankunft in Deutschland 

Nach der Ankunft in A-Stadt verbachte Cems Familie zunächst einige Zeit in einer Sammelun-

terkunft, welche von ihm als sehr „überfüllt“ und als ein „Mischmasch vor Ort“ (Cem: 56) be-

schrieben wird, da dort viele Personen aus unterschiedlichen Nationen und Ethnien zusammen-

kamen. Ab diesem Zeitpunkt war Cems Familie einer ausgeprägten Unsicherheit aufgrund des 

unklaren Aufenthaltsstatus ausgesetzt, was insbesondere zu Beginn durch die chaotische Situa-

tion innerhalb der Sammelunterkunft weiter verstärkt wurde. Der Asylprozess, welcher zu dieser 

Zeit begann, erstreckte sich über einen sehr langen Zeitraum und war von einer Vielzahl nega-

tiver Bescheide geprägt, was immensen Einfluss auf die Situation der Familie hatte. Während 

des dreijährigen Aufenthalts in A-Stadt besuchten Cem und seine jüngere Schwester den Kin-

dergarten. Dieser Aufenthalt wird von Cem als „bisschen einfacher“ (Cem: 890) beschrieben, 

da der Kindergarten aufgrund seiner stadtteilbezogenen Lage in A-Stadt von vielen migranti-

schen Kindern besucht wurde, welche ebenfalls kurdisch sprachen, wodurch es Cem und seiner 

Schwester möglich war, schnell Kontakte zu knüpfen.  

 

Umzug nach A-Dorf und Besuch der Grundschule 

Nach dem dreijährigen Aufenthalt in A-Stadt war Cems Familie aufgrund eines Gerichtsbe-

schlusses gezwungen, nach A-Dorf zu ziehen, welches sich zwar in näherer Umgebung von A-

Stadt befand, jedoch einem anderen Landkreis zugeordnet wurde und zudem deutlich ländlicher 

geprägt war als A-Stadt. Die anfängliche Situation in A-Dorf wird dabei von Cem als schwierig 

beschrieben, da sie dort die einzigen kurdisch sprechenden Personen waren und ihnen wesent-

liche Bezugspersonen fehlten. Hinzukommend war seine Familie zu dieser Zeit insbesondere 

aufgrund der repressiven Maßnahmen die mit dem laufenden Asylverfahren einhergingen, mas-

siv eingeschränkt. Diese zwangen die Familie, ständig am selben Wohnort zu bleiben und un-

tersagten es ihnen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Die Familie litt unter der finanziellen Si-

tuation und war auf Sozialleistungen angewiesen, welche jedoch lediglich den notwendigen Be-

darf zu deckten. Innerhalb A-Dorf besuchten Cem und seine Schwester dort zunächst ebenfalls 

den Kindergarten, was von ihm als positiv beschrieben wird, da es ihnen wieder möglich war, 

Kontakte zu anderen Kindern zu knüpfen. Durch das laufende Asylverfahren erlebte die Familie 

jedoch immer wieder Rückschläge, welche sich insbesondere durch die Absenz einer unbefris-

teten Aufenthaltserlaubnis auszeichneten. Obwohl eine tatsächliche Abschiebung damals nicht 
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umgesetzt wurde, war die Familie der dauernden Unsicherheit bezüglich ihrer Aufenthaltssitu-

ation ausgesetzt.  

In A-Dorf war es der Familie langsam möglich, Kontakte zu knüpfen. Cem schildert, dass dabei 

insbesondere das Fehlen von kurdisch sprechenden Personen dazu führte, dass er und seine Fa-

milie dazu gezwungen waren, sich die deutsche Sprache anzueignen, um mit den Personen in 

ihrer Umgebung kommunizieren zu können. 

(Cem: 172 – 185) „ (.) eben die Grundschule hab ich dann halt größtenteils ohne Sitzenbleiben gemacht 

(.) einzig das Ding war (.) bevor ich in A-Dorf in die Grundschule kam war ich erst in einer anderen 

Stadt in einer Schule und das Problem war halt (.) das war halt nicht eine normale Grundschule, das 

war halt eher so ne Förderschule für Menschen mit Behinderung oder mit Lernschwäche (.) aber da war 

ich eben (.) zum Glück haben das meine Eltern eben schon frühzeitig begriffen(.) oder eher durch Hin-

weise begriffen, dass ich dann eben dort fehl am Platz bin, weil ich eben keine Lernbehinderung oder 

Lernschwäche und dann war ich eben ein Jahr dort und bin dann eben zur normalen Grundschule ge-

wechselt (.) eben das kommt eben auch dadurch zustande, weil meine Eltern das Bildungssystem auch 

so gar nicht kennen da wurden wir halt auch erst durch andere hingewiesen (.) und dann eben nach dem 

einen Jahr kam ich dann auf die Grundschule und musste dann halt auch wieder in der ersten Klasse 

anfangen (.) und dann (.) aber sonst hab ich die Grundschule dann ohne Sitzenbleiben eben absolviert 

(.)“ 

Im Alter von sieben Jahren besuchte Cem auf der Grundlage einer Fehleinschätzung nicht die 

reguläre Grundschule, sondern eine Förderschule im Umkreis A-Dorfs. Nach einem Jahr er-

folgte jedoch eine Revidierung dieser Entscheidung und eine Versetzung Cems in die Grund-

schule A-Dorfs, wo er erneut die erste Klasse besuchte. Als Erklärungsgrund für diese Fehlein-

schätzung führt Cem die Unkenntnis seiner Eltern über das deutsche Schulsystem an. Es erfolgt 

dabei keine Schuldzuschreibung Cems gegenüber seinen Eltern, sondern stattdessen eine Erklä-

rung ihres Verhaltens durch rationale Argumente, welche den damaligen sozialen Kontext mit-

einbeziehen. Dabei bewertet Cem es als „Glück“ (Cem: 44), dass seine Eltern in der Lage waren, 

die Fehleinschätzung frühzeitig zu erkennen und Cem so eine reguläre Grundschule besuchen 

konnte.  

Cem war es innerhalb der Grundschule jedoch nicht möglich, aus seiner Perspektive ausrei-

chende Noten zu erhalten, was er mit seiner mangelnden Kenntnis der deutschen Sprache er-

klärt. Innerhalb der Dorfgemeinschaft A-Dorfs hatte sich allerdings eine ausgeprägte Solidarität 

gegenüber Cem und seiner Familie gebildet, welche er an verschiedenen Stellen seiner Erzäh-

lung wieder erwähnt. Dabei kam es u. a. dazu, dass sich eine von Cem nur als die „Frau“ (Cem: 

153) bezeichnete Person aus der Nachbarschaft, dazu bereiterklärte, Cem und seiner Schwester 

kostenfreie schulische Unterstützung anzubieten. Dieses Angebot der Nachhilfe durch die Frau 

wird von Cem als besonders relevant empfunden, was aus der Formulierung „und wir haben ihr 

halt schon viel zu verdanken“ (Cem: 157) hervorgeht.  

Cem und seine Schwester erhielten aus seiner Perspektive durch diese Frau die Form der Unter-

stützung, welche für das Gelingen der Grundschule notwendig war und die seine Eltern aufgrund 
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der eigenen fehlenden Bildung sowie der fehlenden finanziellen Ressourcen nicht leisten konn-

ten. Er berichtet, dass trotz der Nachhilfe durch die nachbarschaftliche Unterstützung die schu-

lischen Noten nicht dem angestrebten Leistungsniveau der Eltern entsprachen, was von ihm mit 

seinen mangelnden Kenntnissen der deutschen Sprache erklärt wird. Trotz ausgeprägter indivi-

dueller Anstrengungen Cems, war es ihm demnach nicht möglich, für eine Versetzung ausrei-

chende Noten zu erreichen: 

(Cem: 165 – 171) „(.) und ähm dann war (.) meine Eltern wussten halt auch nichts (.) klar, das Bildungs-

system war für die halt komplett fremd (.) und so und deswegen konnten meine Eltern halt nicht nach-

vollziehen, wie schwer das für mich ist (.) äh das für mich so mitzunehmen und zu lernen und zu repro-

duzieren sag ich mal das gelernte (.) haben sie halt nicht begriffen begreifen können (.) und deswegen 

gabs da halt schon das ein oder andere mal die Schelle, wenn ich dann halt mit der fünf oder mit der 

sechs nach Hause kam“ 

Cems Eltern stellten vor diesem Hintergrund keine Form der Orientierung für ihn dar. Er erklärt 

dies durch deren Unkenntnis des deutschen Schulsystems. Aufgrund dieser fehlenden Kennt-

nisse war es den Eltern Cems nicht möglich, die Schwierigkeiten nachzuvollziehen, welche sich 

aus den schulischen Anforderungen für Cem ergaben. Dabei sahen sie ausschließlich die ver-

meintlich schlechten Ergebnisse Cems im Grundschulkontext, jedoch nicht die individuellen 

Schwierigkeiten, die für ihn damit verbunden waren. Als Resultat daraus berichtet Cem von 

körperlich-gewaltvollen Züchtigungsversuchen der Eltern aufgrund schlechter Noten in der 

Schule. Auffallend ist, dass Cem diese Gewalt nicht direkt bewertet, indem er über damit ver-

bundenes Leid spricht, sondern vielmehr eine vermeintlich rationale Erklärung der Eltern für 

diese Verhaltensweise findet und sie dadurch indirekt in Schutz nimmt. 

 

Besuch der Hauptschule 

Nach einer regulären Grundschulzeit von vier Jahren – abgesehen des Jahres auf der Förder-

schule – erhielt Cem „ohne wenn und aber“ (Cem: 187) die Hauptschulempfehlung. Bezogen 

auf die Gegenwartsperspektive Cems ist aus dieser Formulierung zu entnehmen, dass im Hin-

blick auf seine Grundschulempfehlung kein Diskussionsbedarf hinsichtlich einer möglichen an-

deren Schulform bestand und er aufgrund seiner zu geringen schulischen Leistungen unweiger-

lich die Hauptschule besuchen musste. Es bleibt diesbezüglich offen, inwieweit diese Grund-

schulempfehlung eine belastende Erfahrung für Cem darstellte und wie seine Eltern darauf rea-

gierten. 

Die anfängliche Zeit auf der Hauptschule wird von Cem ebenfalls als problematisch beschrie-

ben. Es ergaben sich aus den Anforderungen des Bildungsplans neue Schwierigkeiten, welche 

nicht leicht für ihn zu bewältigen waren. Insbesondere wird das Hinzukommen einer weiteren 

Fremdsprache von ihm als schwierig beschrieben. Cem eröffnet einen Gegenhorizont zu seinen 
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vermeintlich deutschen Mitschüler_Innen, für die das Erlernen dieser zweiten Fremdsprache – 

in diesem Fall Englisch – nicht mit ausgeprägten Schwierigkeiten einherging. Für ihn stellte 

dieses jedoch ein Hindernis dar, was er dadurch erklärt, dass in seinem Fall bereits die deutsche 

Sprache eine Fremdsprache darstellte und er nur mit Mühe eine weitere erlernen konnte: „für 

die anderen war das halt die erste Fremdsprache, für mich die Zweite (.) war das halt nochmal 

schwieriger“ (Cem: 189 – 191).  

Auf der Hauptschule war es Cem weiterhin nicht möglich, zufriedenstellende Noten zu erhalten. 

Dieser Umstand wurde jedoch nicht ohne weiteres von ihm hingenommen, sondern er erkannte 

selbst die Notwendigkeit einer individuellen Leistungssteigerung bezogen auf den schulischen 

Kontext. Um diese Leistungssteigerung zu erreichen und den Anfordernissen der Schule zu ent-

sprechen, wird von Cem wiederum auf die Unterstützung der bereits genannten hilfsbereiten 

Person aus der Nachtbarschaft verwiesen, welche freiwillig und kostenfrei schulische Hilfeleis-

tungen für Cem anbot. Trotz der externen Unterstützung durch die genannte Frau kam es jedoch 

nicht zu einer Verbesserung der Schulnoten innerhalb der Hauptschule. 

Als Wendepunkt seiner Zeit auf der Hauptschule beschreibt Cem die siebte Klasse, in der aus 

verschiedenen Gründen seine schulischen Leistungen begannen, besser zu werden. Als primären 

Grund für diese plötzliche Leistungssteigerung wird von Cem seine ab diesem Zeitpunkt beste-

hende individuelle gesteigerte Motivation benannt. So beschreibt er es als seine Strategie, neben 

den eigentlichen Klausuren zusätzliche Leistungsnachweise u. a. in Form von Heftgestaltung 

abzugeben, um dadurch seine Noten aufzubessern. Durch diese neu gewonnene Strategie war 

es ihm möglich, die Hauptschule mit einer guten Abschlussprüfung abzuschließen. Auffallend 

in diesem Abschnitt der Erzählung ist die nicht mehr notwendige externe Unterstützung Cems. 

Cem beschreibt, dass er ab diesem Zeitpunkt vielmehr durch eine gesteigerte individuelle Leis-

tungsfähigkeit und -bereitschaft dazu in der Lage war, seine persönlichen Noten zu verbessern. 

Aus einer Nachfrage geht zudem hervor, dass das laufende Asylverfahren bis zu diesem Zeit-

punkt belastend auf Cem und seine Familie wirkte und zudem seine schulische Leistungen be-

einflusste: 

(Cem: 1214 – 1226) „und für mich war das halt auch schulisch schwer (.) weil solange halt noch nicht 

alles fix war, konnte ich mich halt auch nicht so richtig auf die Schule halt konzentrieren (.) wir hatten 

halt andere Probleme und ich musste mich dann halt neben der Schule auch noch Papierkram dies das 

halt kümmern (.) und hatte dann halt nicht so den Kopf dafür aber eben (.) und das hat schon viel dazu 

beigetragen (.) deswegen waren meine Noten zu Beginn in der Hauptschule halt noch schlecht (.) aus-

reichend bis mangelhaft (.) ich war zwar noch klein, aber ich hatte schon noch so die Intuition zu sagen 

'warum lern ich alter, ich weiß doch nicht, ob ich morgen noch da bin, warum soll ich dann lernen' (.) 

und ich glaub besser wurde es dann erst, als ich dann vom Verbleib her einen ruhigen Kopf hatte und 

sagen konnte 'okay ich kann dableiben' (.) ab da wurden meine schulischen Leistungen besser und ich 

war einfach bisschen freier (.)“  
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So wird von Cem geschildert, dass sich die Unsicherheit des Aufenthaltsstatus der Familie in 

hohem Maße auf seine schulischen Leistungen auswirkte. Er erklärt seine schlechten schuli-

schen Leistungen bis zur siebten Klasse mit dem noch laufenden Asylprozess, welcher in dem 

Maß Ressourcen beanspruchte, dass nur noch wenig Kapazität für schulisches Lernen verblieb. 

Auffallend ist, dass Cem zu dieser Zeit bereits Verantwortung für den Amtsverkehr übernahm 

(„Ich musste mich dann halt neben der Schule auch noch Papierkram dies das halt kümmern“ 

(Cem: 1217 – 1218)), was mit den fehlenden Lese- und Rechtschreibfähigkeiten der Eltern er-

klärt werden kann. Die Frage, weshalb das Lernen für schulische Bildung in Deutschland über-

haupt notwendig wäre, wenn die ständige Möglichkeit einer Abschiebung real besteht, domi-

nierte dabei die anfängliche Phase der Bildungskarriere Cems. Eine Besserung der Situation 

wurde erst durch eine Klärung des Aufenthaltsstatus erreicht, was Cem und seiner Familie die 

Sicherheit gab, in Deutschland bleiben zu können. Im weiteren Verlauf bildete der sichere Auf-

enthaltsstatus diesbezüglich gewissermaßen die Grundlage für die gelingende Bildungskarriere 

Cems. Erst durch eine solche sichere Grundlage war es ihm möglich, eine realisierbare Zu-

kunftsperspektive zu formulieren. 

(Cem: 218 – 225)„ich hätts mir schon ehrlich gesagt gewünscht, dass ich sage 'okay, meine Eltern haben 

ein Beruf, sie gehen einem Beruf nach, wo sie halt gelernt haben' weil dann hätte ich halt auf sie wie 

Vorbilder geschaut und halt gesagt 'okay, mein Vater hat halt diese Beruf gelernt, meine Mutter des' (.) 

das muss ja nicht heißen, dass ich auch das mache, aber ich hätte dann wenigstens halt ne Fokus drauf 

legen können und sagen können 'ist das was mein Vater macht für mich oder ist das was meine Mutter 

macht für mich' (.) aber eben, war leider nicht so, weil die halt eben gar kein Beruf gelernt haben“ 

Im Anschluss an Cems erfolgreichen Hauptschulabschluss ergab sich für ihn die Frage nach der 

weiteren Planung und einer möglichen darauffolgenden beruflichen Tätigkeit. Vor diesem Hin-

tergrund formuliert er seine positiven Erfahrungen mit den Angeboten der Schule, welche es 

ihm ermöglichten, sich in verschiedenen Berufsfeldern zu orientieren. Er beschreibt dabei sein 

individuelles Bedauern darüber, dass es für ihn nicht möglich war, in seinen Eltern einen Ori-

entierungspunkt zu sehen. Cem formuliert, dass er sich in der Phase nach dem absolvierten 

Hauptschulabschluss wünschte, seine Eltern würden einem ausbildungsqualifizierten Beruf 

nachgehen. Diese Ausbildungsberufe hätten Cem als Orientierungspunkt für mögliche eigene 

Überlegungen dienen können – unabhängig davon ob er sich für eine ähnliche Tätigkeit ent-

schieden hätte. Aufgrund des unsicheren Aufenthaltsstatus und der Notwendigkeit, die Familie 

finanziell versorgen zu müssen, war es Cems Eltern nicht möglich, eine Ausbildung zu absol-

vieren. Vielmehr existierte die Notwendigkeit, Tätigkeiten nachzugehen, welche keine geho-

bene Qualifikationsstufe verlangten, um die finanzielle Situation der Familie zu sichern. Aus 

Cems Perspektive stellen diese Faktoren eine Erklärung für die Situation seiner Eltern dar.  
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(Cem: 246 – 256) „ist' und was ich halt krass fand, dass ähm bei der Berufsberatung, die Frau von der 

Agentur für Arbeit kam (.) mit der ich dann eben geredet hab, die hat mir dann eben empfohlen ähm hat 

gesagt 'ne mach jetzt mal nicht die mittlere Reife, du hast jetzt die Hauptschule, schau das du was hand-

werkliches lernst und äh schau, dass du jetzt halt in Beruf kommst und jetzt halt was findest aber weil 

mittlere Reife wird sehr schwer für dich, wird hart für dich ähm und dann wirst du auch nicht die Note 

halten können, die du jetzt hast und dann ist der Abschluss halt den du als nächstes hast, zählt dann halt 

die Note (.) dann zählt der Hauptschulabschluss gar nichts mehr auch wenn die Note besser war als 

mittlere Reife' (.) dann hat sie mit halt ganz klar empfohlen nicht weiter zu machen mit der Schule aber“ 

In der Zeit nach dem erfolgreichen Hauptschulabschluss absolvierte Cem zunächst verschiedene 

Praktika. Auf der Grundlage der guten Noten der Abschlussprüfung der Hauptschule entwi-

ckelte sich jedoch die Idee der Mittleren Reife als mögliche nächste Bildungsstufe. Um sich 

diesbezüglich nähere Informationen zu beschaffen, beanspruchte Cem das Angebot der Berufs-

beratung der Agentur für Arbeit, wobei er mit einer ablehnenden und demotivierenden Grund-

einstellung der zuständigen Mitarbeiterin konfrontiert war, welche einen negativen Eindruck bei 

ihm hinterließ. Cem berichtet davon, dass die Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit ihm nicht 

zutraute, die Mittlere Reife zu absolvieren und ihm stattdessen die Möglichkeit einer Berufsaus-

bildung nahelegte. Unter ihrer Voraussicht, dass Cem nicht dazu in der Lage sein würde, seine 

guten Leistungen der Hauptschule auch auf der Werkrealschule zu halten und sie daher ein Ab-

sinken der Noten vermutete, empfahl sie ihm, von der Idee eines weiteren Schulabschluss Ab-

stand zu nehmen und sich auf eine Ausbildung zu bewerben. Für die Phase der Orientierung, in 

welcher sich Cem zu der damaligen Zeit befand, erhält eine solche Empfehlung eine besondere 

Relevanz, da sie einen Orientierungspunkt hinsichtlich seiner weiteren Bildungslaufbahn bot 

und womöglich weitreichenden Einfluss auf die weiteren Entscheidungen Cems besitzen kann. 

Es kann vermutet werden, dass ihrer Empfehlung herkunftsspezifische Vorurteile vorgelagert 

waren, welche aus ihrer Perspektive ein Scheitern Cems nahelegten. Die Reaktion dieser Mitar-

beiterin der Agentur für Arbeit wird dabei von Cem als eine Rassismuserfahrung gedeutet, wie 

aus einer Nachfrage hervorgeht. So formuliert Cem, dass er in diesem Kontext das Gefühl ge-

habt hätte, als „der klassische Ausländer“ (Cem: 1099) abgestempelt zu werden, welcher nicht 

dazu in der Lage ist, die Mittlere Reife zu absolvieren und „am besten nur auf den Bau gehen 

soll“ (Cem: 1100). Im hohen Maße bemerkenswert ist, dass bei Cem aufgrund dieser als negativ 

empfundenen Erfahrung keine Entmutigung hinsichtlich seiner Bildungskarriere stattfand. Er 

beschreibt es zwar als „Hürde“, welche er nehmen musste, schließlich entschied sich Cem je-

doch zum Besuch der Werkrealschule – auch entgegen der negativen Einschätzung der Berufs-

beraterin. Bei der Entscheidung standen ihm seine Eltern als unterstützende Instanz zu Seite: 

(Cem: 268 – 279) „da waren meine Eltern halt auch schon mir eine große Hilfe, weil eben die wie ich 

schon erwähnt habe, die kennen das Bildungssystem nicht und die hätten auch sagen können 'okay, wenn 

du jetzt schon einen Abschluss hast egal was, dann mach jetzt ne Ausbildung, damit du Geld verdienst, 

damit bisschen Kohle nach Hause kommt' (.) zum Glück haben sie nicht so gedacht (.) weil ich kenns von 

meinem privaten Umfeld (.) dass da viele Eltern so gedacht haben bei ihrem Kindern gesagt haben 'okay 
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mach das nötigste, mach ne Ausbildung oder mach gar keine Ausbildung sondern arbeite sofort' da war 

ich irgendwie froh drum, dass meine Eltern gesagt haben 'ne, mach soweit du willst, weil wenn die Note 

passt, wenn du weitergehen kannst, geh weiter wir stehen hinter dir' und das war wirklich viel wert ähm 

und des obwohl sie nicht wussten, wie es für mich weitergeht (.)“ 

Im Gegensatz zu anderen Familien aus Cems Umfeld standen demnach seine Eltern einer fort-

geführten Bildungskarriere nicht negativ gegenüber. Anstatt einer lohnarbeitsbezogenen Tätig-

keit, welche zwar einen festen Lohn gesichert hätte, unterstützen sie Cem in seiner Entschei-

dung, die Mittlere Reife zu absolvieren. Dabei eröffnet Cem eine Differenz zwischen seiner 

Familie und anderen Familien, welche jedoch unkonkret bleibt: Während andere Familien den 

Fokus auf eine sichere Lohntätigkeit legten, sicherten Cems Eltern ihm eine Unterstützung be-

zogen auf seine Bildungskarriere zu – vorausgesetzt, dass dieser über entsprechende schulische 

Leistungen verfügt. Möglicherweise gibt dies Erkenntnisse über das grundsätzliche Bildungs-

verständnis, welches den Eltern Cems zugrunde liegt: So unterstützten sie Cem – trotz ihrer 

eigenen schlechten finanziellen Lage – bei seinem Wunsch die Werkrealschule zu besuchen, 

unabhängig davon, dass eine weitere Lohntätigkeit zu einer Verbesserung der familiären Ge-

samtsituation hätte beitragen können. Obwohl Cems Eltern ihn nicht mit fachlicher Kompetenz 

bei den Anfordernissen der Schule unterstützen konnten, stellte diese grundlegende positive 

Einstellung gegenüber eines höheren Abschlusses aus seiner Perspektive eine bedeutsame Un-

terstützung dar. Es war demnach erklärtes Ziel seiner Eltern, ihren Kindern eine gute schulische 

Bildung zu ermöglichen, da dies – wie Cem feststellt – in der Türkei nicht ohne einen erhebli-

chen finanziellen Aufwand möglich ist. Die Bildungsaspirationen der Eltern resultierten dabei 

aus dem Wunsch, dass ihre Kinder nicht unter derselben materiellen Deprivation leiden müssen, 

wie sie es in ihrem Heimatland taten: „das haben wir also alles nur für euch gemacht, damit ihrs 

mal besser habt als wir“ (Cem: 1319 – 1320). Damit wird in dem Bildungsverständnis der Eltern 

die Verknüpfung zwischen Bildung, einer besseren finanziellen Tätigkeit und einem möglichen 

sozialen Aufstieg hergestellt. Vor diesem Hintergrund wird die Entscheidung der Eltern ver-

ständlich, Cem trotz ihrer eigenen problematischen finanziellen Situation dabei zu unterstützen, 

weitere Schulabschlüsse – und so einen Bildungsaufstieg – zu absolvieren. 

 

Besuch der Werkrealschule und des Wirtschaftsgymnasiums 

Cem konnte die Werkrealschule mit Erfolg absolvieren und war plötzlich mit der Möglichkeit 

eines Gymnasialbesuchs und eines möglichen Studiums konfrontiert. Aufgrund der durch die 

elterliche Unterstützung empfundenen Sicherheit entschied er sich dazu, das Gymnasium zu 

besuchen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, ein geeignetes Gymnasium zu finden, wurde 

Cem schließlich auf einem dreijährigen Wirtschaftsgymnasium in E-Stadt angenommen, wel-

ches er bis zur Abiturprüfung in der regulären Zeit besuchte. Aus einer Nachfrage geht hervor, 
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dass sich gerade zu Beginn des Gymnasiums verschiedene Schwierigkeiten für Cem ergaben, 

die primär  mit nen aus dem Schulstoff resultierenden Anforderungen zusammenhingen. So be-

richtet Cem von einem empfundenen Nachteil gegenüber Schüler_Innen, welche auf regulärem 

Wege die Realschule besuchten und anschließend auf das Gymnasium wechselten. Diese hatten 

– im Gegensatz zu Cem – bereits die Möglichkeit in der Schule eine weitere Fremdsprache – 

vermutlich Französisch – zu erlernen, während Cem dazu gezwungen war, sich auf dem Gym-

nasium sämtliche Kenntnisse anzueignen. Als Strategie, um diese Hindernisse zu bewältigen, 

berichtet er diesbezüglich davon, dass er sich „immer mal wieder so durchschummeln“ (Cem: 

1013) musste, um den Anforderungen des Gymnasiums zu entsprechen.  

Dabei wird von Cem aus der Gegenwartsperspektive jeder Übergang in eine neue Schulform als 

problematisch und als Wurf „ins kalte Wasser“ (Cem: 1023) beschrieben, wie er auf eine Nach-

frage hin mitteilt. Hilfestellungen oder weitere Bewältigungsstrategien von seiner Familie oder 

externen Personen waren zu diesen Zeitpunkten nicht vorhanden, was es notwendig werden ließ, 

dass Cem sich die Kenntnisse selbst aneignete. So bezeichnet es Cem als „Pech“ (Cem: 1055), 

dass er von seinen Geschwistern der Älteste war, da er aus dieser Position heraus nicht auf Hilfe 

von seinen Geschwistern hatte hoffen können. Im Gegensatz dazu hatten seine Geschwister die 

Möglichkeit, auf Cem als Ansprechpartner bei schulischen Problemen zurückgreifen zu können. 

Während Cem unter diesen für ihn als problematisch empfundenen Umständen dazu in der Lage 

war, das Gymnasium bis zur Abiturprüfung regulär zu absolvieren, wurde ihm jedoch im Nach-

hinein der Prüfung von seiner Klassenlehrerin im Rahmen eines Klassenausflugs mitgeteilt, dass 

er aufgrund einer zu schlechten Mathenote nicht das Abitur bestehen würde. Trotz der als 

schmerzhaft empfundenen Erfahrung entschied sich Cem jedoch dafür, das Abitur – und die 

damit verbundene 13. Klasse – zu wiederholen, wobei es ihm schwerfiel, sich erneut zu moti-

vieren. So verursachte die individuell gedeutete Erfahrung des Scheiterns bei Cem in erster Linie 

eine resignative Grundhaltung, welche dazu führte, dass er zwar den Versuch wahrnahm, das 

Abitur ein weiteres Mal zu absolvieren, jedoch einem erneuten möglichen Scheitern neutral ge-

genüberstand: „'okay, ich hab ja sowieso noch einen Versuch, den mache ich und wenns nicht 

klappt, klappts halt nich“ (Cem: 1918 – 1920). Trotz der motivationalen Schwierigkeiten war es 

Cem möglich, die Abiturprüfung im zweiten Versuch erfolgreich zu bestehen, wobei ihm die 

erworbenen Kenntnisse aus der bereits absolvierten Klasse hilfreich waren und es ihm schließ-

lich gelang, das Abitur mit einer besseren Endnote als von ihm erwartet abzuschließen.  

Nach dem bestandenen Abitur ergab sich für Cem erneut eine Situation der Unklarheit, in der 

verschiedene Perspektiven für ihn infrage kamen. Zum einen formuliert er den Wunsch, ein 

Studium zu beginnen und zum anderen die Möglichkeit, eine Ausbildung bei der Polizei zu 

absolvieren. Der Wunsch, Polizist zu werden, resultiert aus dem Bedürfnis Cems, es besser zu 
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machen als die Polizist_Innen, mit denen er und seine Familie im Rahmen des Asylprozesses in 

Berührung kamen. Ein mögliches Studium hingegen kam für ihn deshalb infrage, da er infolge 

der bestandenen Abiturprüfung nun die Möglichkeit, dazu hatte, welche er nicht verstreichen 

lassen wollte. Dabei ist auffallend, dass es zu Beginn seiner Bildungskarriere weder Cems In-

tention war, die Universität zu besuchen noch eine Ausbildung bei der Polizei zu absolvieren. 

Vielmehr fand nach jeder Bildungsetappe ein erneutes Ausloten und ein Abwägen der infrage-

kommenden Möglichkeiten statt.  

Infolge der Unklarheit entschied sich Cem dazu, zunächst ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst 

im Rahmen der Institution des Roten Kreuzes zu absolvieren, bei welchem er innerhalb einer 

Einrichtung für betreutes Wohnen arbeitete und dabei die Bewohner_Innen bei verschiedenen 

alltäglichen Aufgaben unterstützte. Diese Erfahrung innerhalb des sozialen Tätigkeitsfelds wird 

von ihm als positiv beschrieben. Innerhalb dieses Jahres bewarb er sich bei der Bundes- und 

Landespolizei, welche ihn jedoch aufgrund von Bedenken zu seiner sportlichen Leistungsfähig-

keit – er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Sportverletzungen – ablehnten. Cem bewarb 

sich in dieser Zeit zudem für weitere Ausbildungsberufe – im Bereich der Verwaltung – die ihn 

jedoch auch ablehnten. Die Erfahrung, mit einer solchen Vielzahl an Absagen konfrontiert zu 

sein, beschreibt Cem als „frustrierend“ (Cem: 1259), da ihm so das Bewusstsein vermittelt 

wurde,  trotz des Abiturs nicht für eine Ausbildung angenommen zu werden. 

Trotz der Absagen der Landes- und Bundespolizei bestand das Interesse Cems für das Thema 

weiter fort, was ihn schließlich zu einem Jura-Studium motivierte, da er dieses mit dem Tätig-

keitsfeld in Verbindung brachte. Cem beschreibt, dass er sich bereits im Rahmen des Wirt-

schaftsgymnasiums mit rechtlichen Themen beschäftigte und diese ihm Spaß machten. Auf-

grund der Absagen der Polizei bot sich daher die Möglichkeit eines Jura-Studiums an, um die-

sem Interesse weiter nachzugehen. Interessant ist, dass Cem infolge der Absagen der Ausbil-

dungsbetriebe nicht entmutigt wurde, sondern daraushervorgehend die Motivation entwickelte, 

„die Bildungstreppe“ (Cem: 1261) weiter nach oben zu steigen. 

 

Beginn des Jura-Studiums in C-Stadt 

Er bewarb sich folglich an verschiedenen Universitäten innerhalb seines Heimatbundeslandes 

für ein Jura-Studium, jedoch zunächst ohne Erfolg. Ein anderes Bundesland kam für Cem nicht 

infrage, da die räumliche Distanz zu seiner Familie ansonsten zu groß werden würde. Cems 

Wunsch, auch während des Studiums nah bei seiner Familie zu sein, gibt in diesem Zusammen-

hang einen Hinweis darauf, dass ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl zu dieser besteht. Auf-

grund der fehlenden Studienzusage begann Cem jedoch daraufhin eine Tätigkeit innerhalb eines 

örtlichen Betriebs, in dem Wissen, dass dies nur eine Überbrückungstätigkeit bis zu einer 
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möglichen Zusage an einer Universität darstellen sollte. Kurz vor dem eigentlichen Beginn die-

ser Tätigkeit erhielt Cem jedoch eine Zusage im Nachrückverfahren für Rechtswissenschaften 

der Universität C-Stadt.  

(Cem: 560 – 575) „und dann wars halt so, dass das so ne hektische Phase war, weil (.) ich hab dann 

eben unter der Woche die Nachricht bekommen, ich soll mich immatrikulieren innerhalb von zwei drei 

Tagen (.) und dann ähm hab ich dann eben am nächsten Tag oder am übernächsten Tag bin ich dann 

eben mit dem Auto nach C-Stadt gefahren und hab die ganzen Unterlagen eingereicht, aber das Problem 

war aber dadurch, dass ich erst zwei Wochen nach Semesterstart die Zusage bekommen hab, hab ich 

komplett Einführungsveranstaltungen komplett alles verpasst (.) ist halt liegengeblieben (.) und dann 

ähm und ich musst mich alles durch Erfragen oder durch ähm Hören Sagen musste ich mir dann halt 

alles selber Aneignen (.) und deswegen war ich halt als Laie als Studienanfänger klar war ich dann halt 

am Anfang so blöd, dass ich dann halt alle Folien mitgeschrieben hab und bis mir dann jemand gesagt 

hat, 'hey das wird alles hochgeladen' (.) und dann 'okay toll, wo wird das hochgeladen' (.)  'ja auf Ilias' 

'okay, wer ist dieser Ilias' (lachen)  (.) war alles völlig fremd, völlig unbekannt und dann hab ich mich 

dann da eben so ein bisschen hineintasten müssen und (.) klar da eben kurzfristig Wohnung finden kannst 

du knicken“ 

Durch die Zusage für den Studiengang der Rechtswissenschaften im Nachrückverfahren ergab 

sich für Cem ein Handlungszwang zur Immatrikulation, da von der Universität eine Frist von 

nur wenigen Tagen gesetzt wurde. Hinzukommend entstand die Problematik, dass aufgrund der 

Zusage im Nachrückverfahren das eigentliche Studium in C-Stadt bereits begonnen hatte und 

Cem entsprechend später dazu stieß. Dies ging mit der Problematik von verpassten Einführungs-

veranstaltungen einher, was zur Folge hatte, dass Cem nicht die wesentlichen Kenntnisse über 

Ablauf und Strukturen des Studiums erwerben konnte. So wird von Cem die Anfangsphase in-

nerhalb des Jura-Studiums als „völlig fremd, völlig unbekannt“ (Cem: 573) beschrieben, da er 

nicht auf mögliche Wissensbestände seiner Familie zurückgreifen konnte. Eine Identifikation 

mit dem Studium blieb so aus und Cem empfand sich als Nicht-Dazugehörig. Er war an dieser 

Stelle darauf angewiesen, die relevanten Kenntnisse über den Kontakt mit Mitstudierenden zu 

erwerben, was dennoch einige Problematiken mit sich brachte. Deutlich wird dies u. a. ein einem 

Beispiel Cems, bei dem er berichtet, dass er zu Beginn des Studiums zunächst davon ausging 

innerhalb der Vorlesungen die Folien der Präsentation händisch mitzuschreiben, bis er davon 

erfuhr, dass eine Online-Plattform der Universität existiert, auf welcher die Folien hochgeladen 

werden.  

Hinzukommend ergab sich die Problematik einer Unterbringung für das Studium in C-Stadt, da 

durch die Zusage im Nachrückverfahren und der schwierigen Wohnungssituation in C-Stadt 

eine einfache Wohnungssuche unmöglich wurde. Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer 

raschen Möglichkeit zur Unterbringung zog Cem schließlich in die circa 100 Kilometer ent-

fernte I-Stadt, in der kurdische Verwandte von Cem wohnten, welche ihm kostenfrei ein Zimmer 

zur Verfügung stellten. Aus dieser Möglichkeit zur Unterbringung in I-Stadt ergaben sich jedoch 

für Cem Folgeprobleme, welche primär aus dem langen Fahrtweg zur Universität nach C-Stadt 
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resultierten und dazu führten, dass es ihm nicht möglich war, soziale Kontakte zu Mitstudieren-

den zu knüpfen. 

Während des Studiums in C-Stadt, erhielt Cem BAföG-Förderung, welche ihm eine finanzielle 

Sicherheit garantierte sowie ihn von der Notwendigkeit einer Lohntätigkeit befreite, um seinen 

Lebensunterhalt bestreiten zu können. Dennoch fuhr Cem während dieser Zeit jedes Wochen-

ende in sein Heimatdorf, um weiterhin einer Nebentätigkeit nachzugehen. Das Cem trotz der 

fehlenden Notwendigkeit einer Lohntätigkeit dennoch den Aufwand der regelmäßigen Heim-

reise auf sich nimmt, gibt einen weiteren Hinweis auf die ausgeprägte Kohäsion, welche dieser 

zu seiner Familie und seinem sozialen Umfeld besitzt. 

 

Wechsel nach A-Stadt und Abbruch des Jura-Studiums 

Nach zwei Semestern Rechtswissenschaften in C-Stadt entschloss sich Cem zu einem Wechsel 

nach A-Stadt, was durch die Anerkennung seiner bisherigen Studienleistungen begünstigt 

wurde. Der Wechsel nach A-Stadt wird von Cem als positiv beschrieben, da die belastenden 

Faktoren, welche in C-Stadt präsent waren, so relativiert wurden. Die Nähe von A-Stadt zu A-

Dorf erlaubte es dabei, wieder bei seinen Eltern zu wohnen. Zudem beschreibt es Cem als posi-

tiv, dass A-Stadt keine ‚fremde‘ Stadt darstellt, sondern er bereits mit ihr vertraut war, was ein 

einfacheres Einleben ermöglichte. 

(Cem: 660 – 674) „ich hab dann halt die ein oder andere Hausarbeit bestanden und dann die Klausur 

verkackt oder andersherum (.) und dann konnte man dann auch dagegen demonstrieren, hab ich dann 

auch halt gemacht (.) aber dann hab ich dann halt auch gemerkt 'hat das denn jetzt Wert, dass jetzt so 

durchzuziehen so fünf sechs weitere Semester oder so' weil für mich war das halt auch nicht mein An-

spruch war das halt nicht befriedigend stellend zu sagen 'ähm möchte ich das immer nur fürs bestehen 

zu lernen oder möchte ich das auch, dass mein Fleiß entlohnt wird und ich halt ne gute Note habe' (.) 

und dann kam ich halt zu dem Schluss zu sagen 'okay komm, schaun wir halt das wir bei dem Jura die 

Reißleine ziehen können äh das wir die Reißleine ziehen können und wir dann was anderes studieren 

können und im Idealfall halt vielleicht doch was vom Jura halt noch mitnehmen können, obs jetzt was 

anerkannt wird oder nicht sei jetzt mal dahingestellt, aber das ich jetzt halt mal nen Mehrwert habe vom 

Jura (.) und dann hab ich überlegt 'was kann ich machen was kann ich machen'“ 

Die hohen Anforderungen des Jura-Studiums bereiteten Cem dennoch erhebliche Probleme, was 

bei ihm ein Gefühl der Frustration erzeugte, welches daraus resultierte, dass es ihm nicht mög-

lich erschien, für seine eingesetzte Leistung eine aus seiner Perspektive angemessene Note zu 

erhalten. Dabei wird der Anspruch formuliert, innerhalb des Jura-Studiums nicht ausschließlich 

nur befriedigende Ergebnisse zu erzielen, sondern positive Erfolgserlebnisse zu haben, welche 

sich für ihn in guten Noten äußerten. Da Cem während des Jura-Studiums nicht dazu in der Lage 

war, ergab sich schließlich die persönliche Entscheidung, das Studium in A-Stadt nicht weiter-

fortzuführen. Weiterhin dem Wunsch eines Hochschulstudiums folgend, erschien es für Cem 

naheliegend, ein Studienfach zu wählen, welches es zuließ, einzelne Leistungen aus dem Jura-
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Studium anerkennen zu lassen. Schließlich entschied er sich für ein Studium der Erziehungs-

wissenschaften in A-Stadt. Auffallend ist, dass Cems Entscheidung zum Abbruch des Jura-Stu-

diums von ihm nicht als individuelles Scheitern interpretiert wird. Vielmehr wird dieses von 

ihm dadurch erklärt, dass er nicht in der Lage dazu sei, seinen Ansprüchen zu genügen. Bemer-

kenswert ist zudem, dass zu diesem Zeitpunkt keine Entmutigung Cems vorlag, welche aus dem 

Abbruch des Jura-Studiums hätte resultieren können. Stattdessen war für ihn ein mögliches 

Hochschulstudium weiterhin das erklärte Ziel, welches er verfolgen wollte. 

(Cem: 699 – 717) „'okay schade, dass dus nicht geschafft hast, das es nicht geklappt hat mit Jura' und 

haben dann gesagt ' hey komm, dass hat doch keinen Wert, du hast vier Semester studiert und hat nicht 

geklappt, dann ist doch Studium vielleicht doch zu hoch für dich, dann mach doch ne Ausbildung oder 

ähm mach was einfacheres so salopp gesagt aber Studium ist vielleicht für dich zu hoch' (.) und dann 

hab ich gesagt 'nee also wenn ich Ausbildung machen will, hätte ich das Abitur nicht machen müssen' 

und dann haben sie eben hinter mir gestanden, vielleicht auch bisschen gezwungenermaßen weil sie 

vielleicht auch selber, auch wenn sich das so bisschen böse anhört (.) aber auch nicht besser wussten 

was zu machen ist (.) haben sie halt dann gesagt 'okay, wenn du sagst, du willst weiter studieren ähm' 

die wussten halt zwar, dass Studium ist zwar höher gewertet als Ausbildung des wussten sie (.) auch 

dadurch, dass ich denen halt erklärt habe (.) ähm dann haben sie halt gesagt 'okay mach des, ist kein 

Problem, wir stehen nach wie vor hinter dir (.) auch wenn du vielleicht jetzt nicht so viel Geld verdienen 

wirst als Student, nur deine Kosten gerade so decken kannst' (.) haben die eben gesagt 'nee kannst so 

machen, alles in Ordnung (.) wir stehen da hinter dir' und dann eben hab ich dann eben mit Erziehungs-

wissenschaften angefangen“ 

Der Abbruch seines Jura-Studiums und der Wunsch ein neues Studium zu beginnen ist jedoch 

für Cems Eltern erklärungsbedürftig. Er berichtet, dass seine Eltern in Reaktion auf sein abge-

brochenes Jura-Studium die Bedenken formulierten, dass ein Studium generell für ihn nicht be-

wältigbar wäre. Von seinen Eltern wurde ihm stattdessen die Möglichkeit einer Ausbildung na-

hegelegt, in der Annahme, dass diese für Cem einfacher zu bewältigen wäre. Die Förderung von 

Cems weiterem Bildungsweg durch die Eltern geschah dabei erzwungenermaßen, da diese auf-

grund ihrer eigenen Unkenntnis nicht in der Lage dazu waren, eine alternative Zukunftsperspek-

tive bereitzustellen. Für Cem war es jedoch notwendig, seinen Eltern verständlich zu machen, 

dass er sich primär aufgrund der geringen Erfolgsaussichten seines Jura-Studiums zu einem Ab-

bruch entschloss und nicht aufgrund fehlender Leistungsbereitschaft: „also ich hab den erstmal 

klar machen müssen, dass es nicht an meiner Motivation liegt, nicht wegen Faulheit weil ich 

kein Bock hab oder so“ (Cem: 1347 – 1348). Cems Eltern unterstützten ihn daraufhin während 

seines Studiums der Erziehungswissenschaften trotz des Wissens, dass er während dieser Zeit 

weiterhin nicht in der Lage sein würde, Geld zu verdienen und er somit nur mit geringen finan-

ziellen Ressourcen auskommen müsste.  
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Beginn des Erziehungswissenschaftsstudiums in A-Stadt 

Das Studium der Erziehungswissenschaften in A-Stadt wird von Cem anschließend als weitest-

gehend unproblematisch und bewältigbar beschrieben. Gerade im Vergleich zu dem vorherigen 

Jura-Studium, welches mit ausgeprägten und hohen Anforderungen einherging, stellte Erzie-

hungswissenschaften Cem nicht vor dieselbe Problematik. Auch ist es ihm dabei möglich, auf 

bereits erworbene Kenntnisse über den Ablauf und die Struktur eines Hochschulstudiums zu-

rückzugreifen. Zudem wird von ihm formuliert, dass die Mitstudierenden innerhalb seines Jahr-

gangs bei Problemen eine Hilfestellung anboten, welche er in Anspruch nahm.  

Über den Zeitraum seiner Bildungskarriere wird von Cem geschildert, dass das Verhältnis zu 

seiner Familie durchgehend positiv war und er vor diesem Hintergrund in vielen Bereichen Un-

terstützung erfahren hat, wie aus einer Nachfrage hervorgeht. Jedoch wird von ihm angeführt, 

dass die Anerkennung bezüglich seines Studiums nicht auf beide Elternteile gleich verteilt ist. 

Vielmehr schildert er es als schmerzhafte Erfahrung, dass nur seine Mutter ihm die aus seiner 

Perspektive notwendige Anerkennung für seine Bildungserfolge vermittelte, während sein Vater 

diese Erfolge als vermeintlich selbstverständliche Gegebenheit hinnahm. Erklärt wird dieses 

Verhalten – was in ähnlicher Form auch bei Cems Geschwistern vorlag – damit, dass der Vater 

nicht in der Lage war, seine Emotionen zu zeigen. Er war dabei in der Annahme, dass es für ihn 

ebenfalls ein Leichtes gewesen wäre, einen solchen Bildungserfolg zu verzeichnen, hätte es die-

selben Rahmenbedingungen in seinem Heimatland gegeben: 

(Cem: 1449 – 1452) „für uns kam das halt so rüber, dass unser Vater des halt als selbstverständlich 

empfunden hat, zu sagen 'ja wenn die ganzen Gegebenheiten bei mir in meinem Land wären, hätte ich 

das auch geschafft' halt so selbstverständlich“ 

Diese von Cem geschilderte Erfahrung steht dabei in einem Widerspruch zu seiner zuvor ge-

schilderten Erzählung, dass eine Unterstützung der Eltern bei sämtlichen Bildungsfragen vorlag. 

Die Vermutung liegt nahe, dass in der Perspektive des Vaters Cems Bildungsweg als Selbstver-

ständlichkeit betrachtet wurde, was eine besondere Anerkennung nicht im hohen Maße notwen-

dig werden ließ.  

Bezogen auf die Selbstpräsentation Cems, wird deutlich, dass er sich selbst als Bildungsaufstei-

ger versteht, welcher in der Lage war, seinen Bildungsaufstiegsprozess gegen vorhandene Wi-

derstände durchzusetzen. 

(Cem: 1463 – 1473) „Ähm also was ich noch abschließend sagen will (.) also bezüglich Bildung (.) wenn 

die Rahmenbedingungen stimmen (.) also ich meine ich hatte jetzt das Glück in Deutschland aufzuwach-

sen (.) und in Deutschland groß zu werden und in Deutschland die Bildung zu genießen (.) also ich denk, 

wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist eigentlich so alles möglich (.) solang halt die Motivation von 

einem selber kommt oder eben die Gegebenheiten von außen (.) also egal ob jetzt intrinsische oder 

extrinsische Motivation (.) wenn halt ne gewisse Motivation so da ist (.) ich find da die intrinsische 
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Motivation wichtiger, weil vielleicht das bei mir halt der Fall war (.) aber wenn das halt da ist (.) und 

die Gegebenheit so da ist, kann man eigentlich alles sag ich mal (.) ist eigentlich so machbar“ 

Cem blickt selbstreflexiv auf seine Bildungskarriere mit dem persönlichen Fazit, dass – voraus-

gesetzt, die Rahmenbedingungen erlauben dieses – Bildungsaufstiege möglich sind. Cem be-

schreibt, dass er es als „Glück“ (Cem: 1463) empfinde, in Deutschland aufgewachsen zu sein, 

da dort passende bildungsbezogene Rahmenbedinungen vorhanden waren. Von zentraler Be-

deutung für gelingende Bildungskarrieren führt Cem die individuelle Motivation und Leistungs-

bereitschaft an. Unterschieden wird von ihm zwischen einer intrinsischen und einer extrinsi-

schen Motivation, womit er vermutlich äußere oder innere Anreize beschreibt, etwas innerhalb 

des Bildungssystems zu leisten. Für Cem stellt demnach die internale Motivation den bedeutsa-

mere Faktor dar, da er innerhalb seiner gesamten Bildungskarriere darauf angewiesen war, sich 

selbst zu motivieren und bei schwierigen Situationen gezwungen war diese eigenständig zu lö-

sen. So ist bei Cem ein Leistungsmotiv vorhanden, welches in hohem Maße auf das handelnde 

Individuum zentriert ist und unter geeigneten Rahmenbedingungen vieles für möglich erachtet. 

Daran schließend wird von ihm angefügt: 

(Cem: 1485 – 1491) „wenn es dann halt einer nicht schafft (.) dann denke ich halt 'das ist jetzt ne Aus-

rede' (.) also halt (.) entweder hats an der Motivation gehapert oder an was anderes gelegen (.) aber an 

den Rahmenbedingungen hats nicht gelegen (.) weil wenns alle anderen schaffen, kannst dus auch schaf-

fen (.) und so hab ichs mir dann auch gedacht (.) hab gedacht 'okay, nur weil er Müller-Schmidt heisst, 

muss es dann ja nicht heissen, dass ich es dann nicht schaffe' (.)“ 

Dabei wird von Cem formuliert, dass unter den gegeben Rahmenbedingungen des deutschen 

Bildungssystems – welche von Cem im Wesentlichen als positiv bewertet werden – für jeden 

die Möglichkeit eines Aufstiegs bestehe. Mögliches Scheitern an den Anforderungen des Bil-

dungssystems bezeichnet Cem dabei als „Ausrede“ (Cem: 1486) und als das Ergebnis mangeln-

der Motivation. Somit findet gewissermaßen auf der Grundlage seiner eigenen Lebensge-

schichte eine Negation struktureller Benachteiligung und ungleicher Chancen statt, mit dem 

Verweis darauf, dass alle es „schaffen“ (Ebd.) können, wenn sie sich nur ausreichend anstren-

gen. Bemerkenswert ist diese Äußerung vor allem in der Hinsicht, dass Cem selbst Betroffener 

von Chancenungleichheit war, diese jedoch nicht als solche anerkennt und mit der Betonung 

seiner persönlichen Motivation seine individuelle Leistung erklärt. Vor dem Hintergund einer 

Bildungsbiografie, welche sämtliche Stufen – von der Förderschule bis zur Universität – durch-

laufen hat, erscheint eine solche individualistische Deutung nachvollziehbar, da Cem immer 

wieder auf seine eigene Leistung angewiesen war, um die gegebenen Anforderungen zu bewäl-

tigen. Diese vorhandene Leistungsbereitschaft – über die er verfügte – stellt dabei für Cem das 

zentrale Kriterium für einen gelingenden Bildungsaufstieg dar. 
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8.2 Viktoria 

8.2.1 Interviewsetting und Kontaktaufnahme 

Der Kontakt zu Viktoria wurde über die Social-Media-Plattform ‚Instagram‘ hergestellt, bei 

welcher ich mein Gesuch veröffentlichte. Viktoria meldete sich daraufhin in einer Privatnach-

richt, schilderte mir knapp ihren Familienhintergrund und fragte, ob sie zu meinen Sampling-

kriterien passen würde. Nach meiner Bejahung zeigte Viktoria eine hohe Motivation für ein 

Interview. Dabei erwies sich jedoch die Terminsuche als vergleichsweise schwierig und der 

Interviewtermin musste einige Male verschoben werden. Dies resultierte aus dem Sachverhalt, 

dass sich Viktoria zu diesem Zeitpunkt innerhalb ihrer Promotion befand und einige relevante 

Abgabetermine anstanden, welche eine zeitnahe Bearbeitung erforderten. 

Da sich Viktoria zum Zeitpunkt des Interviews nicht in derselben Stadt wie ich aufhielt, ent-

schieden wir uns, das Interview online – mithilfe des Programms ‚Skype‘ – durchzuführen. 

Nachdem die Verbindung zustande kam und Ton/Bild getestet wurde, erfolgte eine ca. 10-minü-

tige Smalltalkphase, in der Viktoria ihr Bedauern äußerte, dass sie den Interviewtermin im Vor-

feld so häufig verschieben musste. Zudem klagte sie über den hohen Arbeitsaufwand, welcher 

ihre Promotion zum damaligen Zeitpunkt verursachte.  

Das eigentliche Interview hatte eine Gesamtlänge von etwa 110 Minuten und verlief ohne Un-

terbrechungen. Viktoria zeigte eine hohe Bereitschaft, über ihr Leben zu sprechen und zeigte 

sich in einem hohen Maße reflektiert und informiert hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft. Wäh-

rend des Interviews zeigte sich, dass Viktoria selbst innerhalb der politischen Bildungsarbeit 

aktiv ist und ebenfalls über einige Kenntnisse bezüglich des Themas der Bildungsungleichheit 

und von gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen verfügt, was innerhalb ihrer themenbe-

zogenen Sprache und ihrer Perspektive auf ihre eigenen Lebensphasen deutlich wird. Insgesamt 

besitzt die Lebenserzählung Viktorias einen ausgesprochen stringenten Charakter mit nur wenig 

Sprüngen. Viktoria versucht sichtlich, ihre Lebensgeschichte in einer chronologisch sinnhaften 

Form zu präsentieren, welche es einfach machen soll, sie nachzuvollziehen.  

Viktoria ist zu dem Zeitpunkt des Interviews 28 Jahre alt, hat vor etwa einem Jahr ihr gymnasi-

ales Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und Französisch mit dem ersten Staatsexamen 

beendet und arbeitet aktuell an ihrer Promotion im Feld der Theaterwissenschaften. Die Promo-

tion wird von einer Stiftung gefördert, welche dem linken/gewerkschaftlichen Spektrum zuzu-

rechnen ist. Zudem ist Viktoria bei verschiedenen Theatern tätig, in denen sie eine kurative und 

planerische Position ausübt. 
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8.2.2 Zusammenfassung 

Insgesamt präsentiert Viktoria ihre Biografie als solche, in der es ihr möglich wurde, als Kind 

von Nicht-Akademikereltern einen Bildungsaufstieg zu realisieren. Ihre Eltern besaßen ausrei-

chende, jedoch nicht übermäßige finanzielle Mittel, welche es jedoch erlaubten, Viktoria wäh-

rend ihrer Bildungskarriere finanziell zu unterstützten. Viktorias Eltern besaßen hohe Bildungs-

aspirationen sowie die Bereitschaft, Viktoria im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu fördern. Die 

Bildungsaspirationen der Eltern werden dabei insbesondere vor dem Hintergrund intergenerati-

onaler Beziehungen verständlich, da sie bereits im Vergleich zu den Großeltern einen Bildungs-

aufstieg realisieren konnten und diese Möglichkeit nun ebenfalls für Viktoria ermöglichen woll-

ten.  

Die schulische Karriere Viktorias lief ohne nennenswerte Schwierigkeiten für sie ab und nach 

dem Abitur stand ihr die Möglichkeit eines Studiums offen. Bei der eigentlichen Studienwahl 

dominierten bei Viktoria jedoch ökonomische vor interessengeleiteten Gesichtspunkten, was 

daran deutlich wird, dass sie die Idee eines Studiums der Theaterwissenschaften in Hinblick auf 

die geringen Gehaltsmöglichkeiten verwarf und stattdessen einem gymnasialen Lehramtsstu-

dium nachging, welches später ein vergleichsweise sicheres Einkommen garantierte. An dieser 

Studienwahl wird deutlich, dass von Viktoria Bildungsentscheidungen nicht ausschließlich auf-

grund eigener Interessen getroffen wurden, sondern ein Kompromiss mit der finanziellen Ver-

wertbarkeit gefunden werden musste.  

Während des Lehramtsstudiums bereiteten Viktoria die fachlichen Anforderungen des Studiums 

im Gegensatz zu der Atmosphäre und Form der universitären Veranstaltungen wenig Schwie-

rigkeiten. Es war ein Fremdheitsgefühl präsent, welches auch mit einer wahrgenommenen Dif-

ferenz zwischen sich und anderen Studierenden einherging. Diese lag darin begründet, dass Vik-

toria ihren Kommiliton_Innen eine ausgeprägtere Belesenheit und fachliche Kompetenz zu-

schrieb und dies mit dem vermeintlich höheren sozialen Milieu in Verbindung brachte, aus dem 

diese stammten. Bei Viktoria führte diese Zuschreibung zu einem Absinken des Vertrauens in 

die eigenen fachlichen Kompetenzen und zu einem Gefühl, nicht den Anforderungen entspre-

chen zu können. Erst mit dem Fortschreiten ihrer Bildungskarriere war es Viktoria möglich, 

einen produktiveren und selbstbewussteren Umgang mit dieser wahrgenommenen Milieudiffe-

renz zu finden. Dieser zeichnete sich durch das Erkennen der eigenen Stärken und aus und er-

setzte damit die Ehrfurcht vor der vermeintlich ausgeprägteren Kompetenz der anderen Studie-

renden. 

Infolge des bestandenen Staatsexamens wurde Viktoria von ihrem betreuenden Professor eine 

Promotion nahegelegt. Bei der Finanzierung der Promotion ergaben sich jedoch für Viktoria 

Unsicherheiten und es war ihr diesbezüglich nicht möglich, auf familiäre Wissensbestände 
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zurückzugreifen, wie ein Promotionsvorhaben – und dessen Finanzierung – ablaufen kann. Erst 

die Förderungszusage einer Stiftung ermöglichte eine umfangreiche Finanzierung ihres Promo-

tionsvorhabens, welche auch ein stiftungsinternes Kolloquium beinhaltete. Interessant ist, dass 

es erst die Promotion Viktoria erlaubte, ihrem Interesse der Theaterwissenschaften nachzugehen 

– das Feld, welches sie nach dem Abitur aufgrund ökonomischer Gesichtspunkte verwarf.  

Über die Dauer des Bildungsaufstiegs Viktorias zeigt sich insgesamt ein dynamischer und re-

flektierter Umgang mit ihrer Herkunftsfamilie. Während Viktoria anfangs ausgeprägte Schwie-

rigkeiten mit dem von ihr wahrgenommenen geringeren kulturellen Kapital ihrer Herkunftsfa-

milie im Vergleich zu dem Hochschulmilieu hatte und Distinktionspraktiken nachging, relati-

vierte sich dieses Verhältnis mit der Dauer ihrer Bildungskarriere. Stattdessen lehnt sie zum 

Zeitpunkt des Interviews das Konzept einer Überlegenheit einer bestimmten Form von Wissen 

gegenüber einer anderen ab und ist im dynamischen wissensbezogenen Austausch mit ihren 

Eltern, welche die fachliche Kompetenz Viktorias zu schätzen wissen.  

8.2.3 Fallrekonstruktion 

Familiärer Hintergrund 

Viktoria wurde als erstes Kind ihrer Eltern im Jahr 1992 in einer Stadt in Mitteldeutschland 

geboren. Ihre Eltern stammten ebenfalls aus der Region und besaßen keinen höheren Schulab-

schluss. Viktorias Vater absolvierte nach seinem Realschulabschluss eine kaufmännische Aus-

bildung innerhalb einer Firma und ist seitdem dort tätig. Viktorias Mutter war Beamtin bei der 

Postbank, wobei ihre Tätigkeit von Viktoria als „Büroarbeit“ (Viktoria: 21) beschrieben wird. 

Ihre Eltern verfügten nach Angaben Viktorias über keinen übermäßigen Wohlstand, aber litten 

nicht unter materieller Deprivation. 

Die Familiengeschichte ihrer Eltern wird von Viktoria eigenständig bereits als Bildungsauf-

stiegsbiografie gedeutet: „wenns irgendwie um Bildungsaufsteiger geht sind eigentlich meine 

Eltern schon Bildungsaufsteiger“ (Viktoria: 59 – 60). Ihre Großeltern besaßen demnach nur eine 

geringe schulische Bildung – vermutlich einen ‚Volksschulabschluss‘ – und gingen nur schlecht 

bezahlten Lohntätigkeiten beziehungsweise keinen Lohntätigkeiten nach. Viktorias Großvater 

war bei der Bahn angestellt und verrichtete Schienenarbeiten, während ihre Großmutter für die 

Betreuung der Kinder verantwortlich war. Demgegenüber war es der Mutter und dem Vater 

Viktorias möglich, die Mittlere Reife zu erlangen und Lohntätigkeiten nachzugehen, welche 

einerseits ein akzeptables Einkommen sicherten und zudem keine schwere körperliche Arbeit 

erforderten. Die Deutung ihrer Familiengeschichte als Aufstiegsbiografie legt die Vermutung 

nahe, dass auch Viktoria ihre eigene Biografie darin einfügend als Bildungsaufstiegsprozess 

betrachtet, der mit ihrer Familiengeschichte in Verbindung steht. Es ist anzunehmen, dass die 
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familiären Bildungsaspirationen dabei im engen Zusammenhang mit den intergenerationalen 

Beziehungskonstellationen stehen: So waren Viktorias Eltern in der Lage, einen sozialen Auf-

stieg über ihre Bildungskarriere zu realisieren. Der Gedanke liegt nahe, dass diese auch Viktoria 

einen solchen Aufstieg ermöglichen wollten und sie daher entsprechend förderten. Gestützt wird 

diese Vermutung durch Viktorias Erzählung, dass ihr erfolgreicher Bildungsweg bis hin zu Pro-

motion für ihre Eltern „so ne Art Statussymbol“ (Viktoria: 857) darstellte, was einen Hinweis 

darauf gibt, dass ein ausgeprägter familiärer Stolz hinsichtlich ihrer Bildungslaufbahn vorhan-

den war. 

Während ihrer Kindheit zog Viktorias Familie mehrmals innerhalb ihres Heimatorts um. Zu-

nächst von einer kleinen Wohnung aufgrund der Geburt ihrer Schwester in eine etwas größere 

Wohnung, in der sie sich jedoch ebenfalls mit ihrer Schwester ein Zimmer teilen musste. Ab der 

dritten Klasse der Grundschule zog die Familie demnach in eine Wohnung, welche ausreichend 

– jedoch nicht übermäßig – Platz für die gesamte Familie bot. Als Verdeutlichung ihrer dama-

ligen Lebenssituation wird von Viktoria beschrieben, dass in ihrer Wohnung zwar ausreichend 

Platz für die Familie war, jedoch diese in ihrer kontrastierender Perspektive zu anderen Freun-

dinnen dennoch von ihr als deutlich kleiner empfunden wurde. In diesem Zusammenhang wird 

von Viktoria angeführt, dass die Eltern ihrer Freundinnen über erheblich größere Wohnungen 

verfügten, die – wie von ihr angeführt wird – ganze Etagen als Räumlichkeiten für ihre Kinder 

beinhalteten. Viktoria berichtet mit einem hohen Maß an Sensibilisierung für soziale Ungleich-

heiten von dieser Lebensphase und den darin erhaltenden Disparitäten. Aus der Gegenwartsper-

spektive beschreibt Viktoria ihr Aufwachsen dabei als „behütet“ (Viktoria: 38) und fügt dem 

anschließend an, dass sie sich auch heute weiterhin auf eine Unterstützung ihrer Eltern verlassen 

kann. Dabei zieht sie andere Freundinnen als Gegenhorizont herbei, bei denen die Eltern nicht 

zu einer solchen Unterstützung in der Lage waren. 

 

Besuch der Schule 

Nach dem Abschluss der Grundschule erhielt Viktoria eine reguläre Gymnasialempfehlung. Die 

eigentliche Grundschulzeit Viktorias findet dabei innerhalb ihrer Lebenserzählung keine umfas-

sende Erwähnung, was die Vermutung nahelegt, dass diese weitestgehend ohne relevante Zwi-

schenfälle ablief oder diese jedenfalls nicht von ihr erwähnt werden.  

(Viktoria: 43 – 51) „und ich hab auch so ähm (.) im Nachhinein auch so gemerkt, dass alle so voll das 

gleiche Milieu waren (.) also so meine ganzen Freund Innen in der (.) also vor allem ab dem Gymnasium 

(.) Grundschule kann ich eigentlich nicht so richtig beurteilen (.) weil man da ja nicht so checkt was die 

Eltern machen (.) aber ab dem Gymnasium ähm waren das super viele Leute, die so gutbürgerlich ir-

gendwie aufwachsen (.) also es gab auch irgendwie ein super niedrigen migrantischen Anteil an unserer 

Schule (.) ähm aber alle Eltern haben auch irgendwie Ausbildungsberufe gemacht (.) ich hatte wenig so 

Arztsöhne oder so auf der Schule“ 
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Viktoria beschreibt, dass auf dem Gymnasium ihr soziales Umfeld einen ähnlichen sozialen 

Hintergrund besaß wie sie und eine vergleichsweise homogene Schüler_Innenschaft vorhanden 

war. Das Gymnasium besuchten gemäß ihrer Erzählung hauptsächlich Schüler_Innen, deren El-

tern wie Viktorias Familie keinen ausgeprägten Wohlstand besaßen, jedoch auch nicht unter 

Armut litten. In diesem Zusammenhang beschreibt Viktoria ihr eigenes Milieu – genauso wie 

das ihrer Mitschüler_Innen auf dem Gymnasium – als „gutbürgerlich“ (Viktoria: 48) und fügt 

erklärend an, dass die Eltern ihrer Freund_Innen ähnlich wie sie keinen akademischen Bildungs-

hintergrund besaßen, sondern Ausbildungsberufen nachgingen. Das Verständnis des Wortes 

‚gutbürgerlich‘ ist dabei geprägt von der Vorstellung, keinen besonders hohen aber auch keinen 

besonders niedrigen sozialen Status zu besitzen. Viktoria fügt zudem hinzu, dass die Schule 

keinen hohen Anteil von nicht-deutschen Kindern besaß. Auffällig ist zudem ihre Formulierung 

des Wortes „Freund Innen“, bei dem sie sprachlich-bewusst eine Leerstelle/Pause einfügt, um 

weibliche wie männliche Schüler_Innen zu berücksichtigen. Dies legt eine gewisse Sensibilität 

für geschlechtsbezogene Themen bei Viktoria nahe, welche sich auch in weiteren Stellen des 

Gesprächs zeigt. Des Weiteren geht aus Viktorias Erzählung die Annahme hervor, dass auch 

ihre Gymnasialzeit bis zum Abitur weitestgehend unspektakulär ablief und nicht von schuli-

schen Problemen geprägt war.  

Während der Schulzeit fand eine erste Politisierung Viktorias statt, was mit ihrem schulpoliti-

schen Engagement und an ihrer Unterstützung des Projekts ‚Schule ohne Rassismus‘ zusam-

menhing. Im Rahmen dessen berichtet Viktoria von dem Besuch eines Netzwerktreffens des 

Projekts, bei welchem ihr die Möglichkeit geboten wurde, Personen mit Migrationshintergrund 

und jüdischem Glaubens kennenzulernen. Sie beschreibt dieses als bedeutsame Erfahrung, da 

sie im Vorfeld keine Möglichkeit des Kontakts zu diesen sozialen Gruppen hatte. Zudem wird 

von Viktoria beschrieben, dass sie bereits mit 15 beziehungsweise 16 Jahren „Anti-Nazi-De-

mos“ (Viktoria: 77) besuchte, was von ihr jedoch nicht als ausgeprägter politischer Akt gedeutet 

wird, sondern als Veranstaltungen, an welchen sie nur aus vermeintlichem Gemeinschaftsgefühl 

und Spaß teilnahm. Während ihrer Gymnasialzeit besuchte Viktoria zudem die örtliche Theater-

AG ihrer Schule. Aus einer Nachfrage geht diesbezüglich hervor, dass die unterrichtende The-

aterpädagogin eine deutlich motivierende Funktion für Viktoria hatte, welche ihr ermöglichte, 

erste Erfahrungen innerhalb theaterbezogenen Themengebieten zu sammeln, für das sie bereits 

damals ein hohes Begeisterungspotenzial aufwies.  

Im Rahmen eines Informationstages an der Universität war es Viktoria möglich, einen Einblick 

in verschiedene Studiengänge zu erhalten. Dabei stellte u. a. Theaterwissenschaften ein Interes-

senfeld für sie dar, welches sie jedoch aufgrund zukünftiger schlechter Einkommensperspektive 

wieder verwarf. Deshalb lässt sich vermuten, dass bei der Auswahl des Studiums ökonomische 
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Gesichtspunkte für Viktoria eine gewisse Relevanz besaßen und neben der Frage nach dem ei-

genen Interesse für das Studienfach auch immer die Frage nach der späteren ökonomischen 

Verwertbarkeit eine Rolle spielte.  

Das Abitur, welches Viktoria im Jahr 2011 absolvierte, lief dabei ohne nennenswerte Probleme 

oder Schwierigkeiten für Viktoria ab. Viktoria beschreibt, dass sie innerhalb der Schule „nicht 

so krasse Probleme“ (Viktoria: 94) hatte, was einen Hinweis darauf gibt, dass zwar die alters- 

und entwicklungstypischen Schwierigkeiten vorhanden waren, jedoch keine Problematiken, 

welche für sie nicht bewältigbar waren. Ab dem Alter von 16 Jahren beginnt Viktoria einer 

Lohntätigkeit nachzugehen, u. a. in der Form einer Beschäftigung im Bereich der Lagerlogistik, 

welche ihr über ihre Tante vermittelt wurde. Diese Tätigkeit – welche sie auch über den Zeit-

raum ihres Studiums weiter ausführte – diente nach dem Abitur Viktorias zur Finanzierung einer 

vierwöchigen Reise nach Ost-Asien, bevor sie im darauffolgenden Herbst ein Studium für gym-

nasiales Lehramt in den Fächern Deutsch und Französisch in A-Stadt beginnt. 

(Viktoria: 121 – 127) „es hätte noch andere Alternativen gegeben, die mich auch  voll interessiert haben, 

wo ich aber sofort gesagt habe 'des ist nicht drin' und  ähm (.) ich hab Lehramt auch so nen bisschen (.) 

ich hab in der Schule immer so  wohl gefühlt (.) das war im Nachhinein voll die naive Herangehensweise 

(.) da  dachte ich halt so 'das ist nen Umfeld, in dem ich mich wohl fühle, da kann ich  mir vorstellen 

auch später mal zu arbeiten' (.) das es natürlich als Lehrerin ne ganz andere Atmosphäre ist, hatte ich 

da natürlich noch nicht auf dem Schirm (.)“ 

Viktoria begründet ihre Entscheidung für das Lehramtsstudium mit ihren positiven Erfahrungen 

in schulischen Kontexten. Sie fühlte sich dort wohl und schätzte die Lehrtätigkeit entsprechend 

als geeignet ein. Aus der Gegenwartsperspektive konstatiert sich Viktoria diesbezüglich eine 

subjektive Naivität, da sich die Praxis der Lehrtätigkeit deutlich von ihrer damaligen Vorstel-

lung unterschied. Auffallend ist, dass Viktoria zudem hinzufügt, dass es mögliche andere Alter-

nativen eines Studiums gegeben hätte, diese jedoch für sie nicht infrage gekommen wären, was 

von ihr mit dem Satz „ist nicht drin“ (Viktoria: 122) beschrieben wird. Es stellt sich dabei die 

Frage, weshalb die Alternativen wie u. a. Theaterwissenschaften nicht in Frage kamen und es 

wird wiederum die Vermutung nahegelegt, dass dabei ökonomische Gesichtspunkte das eigene 

Interesse Viktorias dominierten.  

Viktoria beschreibt in einer Nachfrage, dass ihre Motivation für das Lehramtsfach ‚Französisch‘ 

maßgeblich durch ihre Patentante beeinflusst wurde, welche eine Tätigkeit als „Fremdsprachen-

sekretärin“ (Viktoria: 612) ausübte und innerhalb ihrer Familie gewissermaßen eine außerge-

wöhnliche Position innehatte, welche auf Viktoria eine Faszination ausübte. Aufgrund dieser 

Stellung und des guten Verhältnisses zu Viktoria ergab sich bei ihr zunächst der Wille zum 

Französisch-Leistungskurs innerhalb der Schule und anschließend zu dem Französischstudium 

im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Universität. Auffallend ist, dass weder der 
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Französisch-Leistungskurs noch das Französisch-Studium ihr viel Freude bereiteten. Vielmehr 

stellten diese für Viktoria über den Zeitraum ihrer Bildungskarriere eine lästige Belastung dar, 

welche ihr zwar keine nennenswerten Schwierigkeiten, jedoch auch keine persönliche Erfüllung 

verschaffte. Damit stellt sich die Frage nach der eigentlichen Motivation Viktorias für den Be-

ginn des Französischstudiums: Es kann vermutet werden, dass die außergewöhnliche Position 

ihrer Patentante in Verbindung mit ihren Französischkenntnissen sich für Viktoria als attraktiv 

darstellte und dementsprechend einen Anreiz für das Studium gab, möglicherweise mit dem 

Hintergrund eines Wunsches nach einer Distinktion von dem Rest der Familie, welche ihr Leben 

in vermeintlich geregelten Bahnen lebte und keinen – aus Viktorias Perspektive – ausgefallenen 

Tätigkeiten nachging. In der Retrospektive äußert Viktoria jedoch den Wunsch, sich lieber für 

ein Politik- oder Geschichts-Lehramtsstudium entschieden zu haben. Dies zog sie jedoch damals 

aufgrund von Zweifeln in die eigene Kompetenz bezüglich dieser Themengebiete nicht in Be-

tracht. 

 

Beginn des Studiums in A-Stadt 

Viktoria war zu Beginn ihres Studiums in A-Stadt in der Lage, schnell Kontakte zu knüpfen. 

Dabei stammten ihre neuen sozialen Kontakte aus einem ähnlichen Milieu wie sie selbst und 

besaßen keinen akademischen Familienhintergrund, litten jedoch auch nicht unter finanziellen 

Problemen. Schwierigkeiten ergaben sich für Viktoria zu Beginn ihres Studium weniger aus den 

fachlichen Anforderungen als durch die Organisationsform der Universität und der Struktur der 

didaktischen Einheiten. So hatte Viktoria über den gesamten Zeitraum ihres Studiums keine 

Probleme damit, gute Noten zu erzielen. Jedoch ergaben sich für sie Schwierigkeiten, welche 

aus der Atmosphäre in den Seminaren resultierten.  

(Viktoria: 148 – 162) „ähm genau dann kam Studium (.) da hatte ich aber fachlich auch nicht große 

Probleme (.) ich hatte auch immer ganz gute Noten ähm aber es hat sich so die (.) Art wie ich mich in 

den Seminaren oder so verhalten hab, hat sich krass verändert zu dem in der Schule (.) also in der 

Schulzeit war ich so in der Schulzeit hab ich mich immer ziemlich beteiligt und so und mir hat das auch 

immer voll Spass gemacht (.) und in der Uni (.) es gab so vereinzelte Kurse da gings, aber in den meisten 

Kursen dacht ich so 'what the fuck, was mach ich hier, die sind alle viel besser als ich' ähm (.) und hab 

das zu der Zeit auch noch gar nicht so reflektiert (.) also ich dachte so 'okay, die sind halt einfach alle 

krasser' und hab erst so in den letzten Jahren irgendwie gecheckt (.) ja gut, das sind halt Leute, deren 

Väter irgendwie Professoren sind so (.) die haben einfach ein ganz anderes Selbstverständnis und gehen 

da einfach mit nem ganz anderen Mindset so rein (.) und hab das eigentlich erst so in dem Gespräch so 

mit Leuten (.) weil wie gesagt die Leute mit denen ich so rumhing (.) hatten halt alle auch nicht akade-

mische Ambitionen oder so“ 

Während sie sich noch innerhalb der Schule im hohen Maße beteiligte und dabei Freude emp-

fand, veränderte sich dies jedoch während des Studiums, was von ihr auf die deutlich veränderte 

Zusammensetzung der Kursteilnehmer_Innen zurückgeführt wird. Viktoria formuliert, dass sie 

zu der damaligen Zeit den Eindruck hatte, innerhalb ihrer Kurse im Vergleich zu den anderen 
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Teilnehmer_Innen nicht über die notwendige Kompetenz zu verfügen. Sie nahm sich demnach 

selbst als vermeintlich inkompetent wahr und nicht auf demselben akademischen Niveau, wie 

ihre Kommiliton_Innen. Erst mit einigem zeitlichen Abstand von diesen Kursen und durch den 

Austausch mit Kommiliton_Innen, welche ähnliche Erfahrungen machten, entwickelte sich bei 

Viktoria die Einsicht, dass dieses Gefühl der vermeintlich geringeren eigenen Kompetenz mit 

der sozialen Herkunft der Studierenden zusammenhängt. Dabei nahm Viktoria demnach eine 

deutliche Differenz zwischen sich und den anderen Teilnehmer_Innen wahr, was einen erhebli-

chen Einfluss auf ihr eigenes Selbstbewusstsein hatte. Dies hatte zur Folge, dass sie sich aus 

Furcht vor einer möglichen Blamage nicht mehr an den Seminaren beteiligte und permanent das 

Gefühl verspürte, nicht dem geforderten Kompetenzniveau zu entsprechen. Auffallend ist, dass 

Viktoria beschreibt, dass ihre Noten im oberen Bereich waren und sie dementsprechend dem 

geforderten Leistungsniveau entsprach. Somit entstand gewissermaßen eine Diskrepanz zwi-

schen ihrer eigenen Wahrnehmung von sich innerhalb der Seminare und ihren tatsächlichen 

studienbezogenen Leistungen, welche den Anforderungen entsprachen. Hinzukommend geht 

aus einer Nachfrage hervor, dass Viktoria damals eine grundlegende Scheu bezogen auf univer-

sitäre Kontexte verspürte. Viktoria berichtet dabei, dass bei ihr ein ausgeprägter Respekt gegen-

über ihren Dozierenden vorhanden war und sich diese für sie innerhalb einer „anderen Sphäre“ 

(Viktoria: 548 – 549) aufhielten.  

Insgesamt lässt sich bezogen auf Viktorias erzählte Lebensgeschichte eine reflexive Perspektive 

auf ihre Erfahrungen innerhalb universitärer Veranstaltungen beobachten. Viktoria eröffnet den 

Gegenhorizont zu den vermeintlich kompetenteren anderen Studierenden, vor denen sie zu An-

fang einen ausgeprägten Respekt verspürte. Im weiteren Verlauf findet jedoch eine Relativie-

rung ihres Gefühls des Unbehagens statt, mit der Begründung, dass die vorhandene Kompetenz 

ihrer Mitstudierenden sich bei näherer Betrachtung als Maskerade darstellten, welche sie mit 

dem familiären Hintergrund und den besseren institutionellen Rahmenbedingungen dieser Stu-

dierenden erklärt. Viktoria selbst verfügte aus ihrer Perspektive nicht über solche Rahmenbe-

dingungen und elterliches Wissen, was dazu führte, dass bei ihr ein ausgeprägtes Gefühl des 

‚Nicht-dazu-gehörens‘ in den Seminarkontexten vorhanden war, welches aus ihrer gefühlten 

geringen Kompetenz im Vergleich zu ihren Mitstudierenden resultierte.  

Viktoria entschloss sich während ihres Studiums das vorgesehene Auslandssemester ihres Fran-

zösischstudiums vorzuziehen, obwohl dies nach dem Modulhandbuch erst im Anschluss des 

Praxissemesters angesiedelt war. Viktoria begründet dies mit ihrer persönlichen Unsicherheit 

bezüglich der französischen Sprache, welche sie daran hinderte, sich bereits zu diesem Zeitpunkt 

vor eine Schulklasse zu stellen und Französisch zu unterrichten. Das anschließende 
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Praxissemester beschreibt Viktoria als unproblematisch, da sie aufgrund des vorgezogenen Aus-

landssemester in der Lage war, auf einem hohen Niveau Französisch zu sprechen. 

Aufgrund des Zeitraums des Praxissemesters von September bis Dezember 2015 ergab sich an-

schließend ein gewisser Zeitraum bis zum darauffolgenden April, der Viktoria zur freien Ver-

fügung stand. Viktoria nutzte diesen Zeitraum für ein Praktikum innerhalb des Theaters – in 

Form einer ‚Dramaturgiehospitanz‘ – der sie eine hohe Bedeutung zuschreibt („das hat so nen 

bisschen alles verändert“ (Viktoria: 194 – 195)). Im Kontext der Dramaturgiehospitanz ergab 

sich dabei zudem eine Zusammenarbeit mit dem Leiter eines theaterpädagogischen Trägers, der 

Viktoria anbot, bei unterschiedlichen Projekten als Regieassistenz mitzuarbeiten. Daraus ergab 

sich u. a. die Realisation eines Theaterprojekts, welches einen gewissen Erfolg verzeichnen 

konnte und im Rahmen eines Theaterfestivals einen Preis gewann, der Viktoria einen theater-

pädagogischen Lehrauftrag an der Uni O-Stadt sicherte. Diese Erfahrung innerhalb des Thea-

terpraktikums kann diesbezüglich gewissermaßen als Wendepunkt innerhalb Viktorias Studien-

karriere beschrieben werden, da dies im weiteren Verlauf zu einer deutlichen Fokussierung auf 

theaterbezogene Themen und zu einer Abkehr von lehramtsbezogenen Themen führte. Wie be-

reits innerhalb der Universität schildert Viktoria dabei, dass sie während des Praktikums eine 

ausgeprägte Unsicherheit begleitete, welche aus ihrer vermeintlich geringen Erfahrung resul-

tierte. Es geht aus Viktorias Formulierung „also das ist so ein Ding was ich irgendwie voll oft 

habe“ (Viktoria: 232) zudem hervor, dass ein solches oder vergleichbares Gefühl innerhalb einer 

Vielzahl von ihren Lebenslagen auftritt. 

Im Herbst 2017 folgten anschließend die beiden ersten Staatsexamen in den Fächern Deutsch 

und Französisch, welche für Viktoria aus unterschiedlichen Gründen bedeutsam wurden. Beide 

Staatsexamen liefen problemlos und mit einem guten Resultat für Viktoria ab. Nach dem Deut-

schexamen gab der betreuende Professor Viktoria einen Hinweis darauf, eine mögliche Promo-

tion zu überdenken. Aus der Gegenwartsperspektive schildert Viktoria, dass eine solche bis zu 

diesem Zeitpunkt für sie nicht denkbar gewesen war, weshalb sie auf die Anfrage und das An-

gebot des Professors zunächst mit Erstaunen reagierte. Dieser Hinweis wurde auch nach der 

Abgabe der Abschlussarbeit Viktorias von dem betreuenden Professor wiederholt. Nach anfäng-

licher Euphorie über das Angebot des Professors ergaben sich jedoch infolgedessen einige 

Schwierigkeiten für Viktoria. Viktoria beschreibt es als Schwierigkeit, dass sie aus ihrer dama-

ligen Position noch nicht verstand, was eine Promotion eigentlich bedeute und wie eine solche 

finanziert werden kann: 

(Viktoria: 285 – 296) „es war dann schon so ne schwierigere Zeit weil ich hab im März mein Studium 

fertig gehabt und das war dann so total unsicher war ich mache (.) ich hab dann (.) ich wusste zum 

Beispiel auch überhaupt nicht was promovieren bedeutet (.) also bin ich dann an der Uni angestellt (.) 
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was heißt das überhaupt (.) und ich hab dann ihn auch so ein bisschen gefragt (.) und er hat dann auch 

nur so lapidar gesagt 'ja wir besorgen ihnen dann ein Stipendium' und ich so naiv wie ich war und noch 

nichts von Stipendien und Stiftungen und Graduiertenkollegs gehört (.) meinte dann auch zu meinen 

Eltern so 'ja, der besorgt mir ein Stipendium und dann kann ich das machen ' (lachen) (.) und hab mich 

dann auch erst ein bisschen eingearbeitet und war dann auch bei so einer Promotionsberatung äh von 

der Uni bei dieser Stelle und hab dann erst so langsam gecheckt 'okay so einfach ist es nicht'“ 

Mögliche Hilfestellungen aus ihrer Familie oder ihrem sozialen Umkreis waren dabei nicht vor-

handen, was die Problematik noch einmal verschärfte. Viktorias Familie, in der sie die erste 

Person sein sollte, welche eine Promotion antritt, kannte dementsprechend die einzelnen Ab-

läufe nicht und verfügte nicht über mögliches Detailwissen, um ihr eine angemessene Unter-

stützung bereitzustellen. So ging Viktoria zunächst fälschlicherweise davon aus, dass eine Pro-

motion automatisch mit einer Anstellung an der Universität einherging. Nach der Realisation 

der falschen Annahme, stellten sich bei Viktoria wiederum Zweifel bezüglich der Promotion 

ein, da Unsicherheiten bezüglich der Finanzierung vorhanden waren.  

 

Beginn des Promotionsvorhabens 

Auffallend ist, dass Viktorias Entscheidung, das Angebot des Professors anzunehmen, ver-

gleichsweise früh feststand. Sie haderte nicht mit der eigentlichen Möglichkeit der Promotion, 

sondern es bereiteten ihr stattdessen die Art und Weise der Finanzierung Schwierigkeiten. Das 

Lehramtsstudium, welches Viktoria zu Beginn ihres Studiums anstrebte, erschien ihr zu diesem 

Zeitpunkt nicht weiter erstrebenswert, was möglicherweise auf ihre ernüchternden Erfahrungen 

während des Praxissemesters zurückgeführt werden kann. So stellte ab dem Zeitpunkt der Mög-

lichkeit einer Promotion der Lehrerinnenberuf keine erstrebenswerte Möglichkeit für Viktoria 

mehr dar. Die Zeit nach dem Ersten Staatsexamen verbrachte Viktoria mit der Tätigkeit bei 

verschiedenen Arbeitsstellen, bis sie sich dazu entschied, sich bei der A-Stiftung zu bewerben. 

Die A-Stiftung ist eine Stiftung, welche sich explizit im linkspolitischen Spektrum verortet und 

eine Förderung von Personen anstrebt, welche nicht aus einem akademischen Haushalt stam-

men. Die Förderung zu erhalten gilt dabei als anspruchsvoll, da sich eine Vielzahl von Personen 

bewerben und die Auswahlkriterien der Stiftung als besonders hart gelten. Ein halbes Jahr nach 

der Bewerbung bei der A-Stiftung erfolgte zunächst eine Ablehnung der Promotionsförderung 

der Stiftung unter Vorbehalt, was von Viktoria als „Halbabsage“ (Viktoria: 348) bezeichnet 

wird. Es wurde ihr in diesem Zusammenhang jedoch mitgeteilt, dass sie einen vorderen Platz 

auf der Warteliste hätte und es möglicherweise zu einem Nachrückverfahren käme, bei dem sie 

noch berücksichtigt werden könne. Zwar wurde Viktoria zu diesem Zeitpunkt eine mögliche 

finanzielle Unterstützung von ihren Eltern für eine Promotion angeboten, welche jedoch für sie 

nicht infrage kam. Dies wird von ihr zum einen damit begründet, dass sie für die Eltern, die sie 

bereits während ihres Studiums finanziell unterstützten, keine weitere Belastung darstellen 
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möchte. Sie formuliert zum anderen, dass die Bestätigung und Botschaft, welche von einer Zu-

sage einer Stiftung ausgegangen wäre, notwendig für ihr persönliches Selbstbild gewesen wäre.  

(Viktoria: 362 – 368) „also ich hatte auch einfach diese 'ich bin gar nicht gut genug dafür, das ist Zufall 

das ich da rein gerutscht bin' (.) und ich hab gedacht 'wenn ich jetzt das auch noch von meinen Eltern 

finanzieren lasse' (.) also ich brauchte einfach diese Bestätigung einfach nochmal diese doppelte (.) mein 

Prof sagt du machst es und ne Stiftung sagt, das ist förderungswürdig das Projekt (.) das hab ich einfach 

so für mein inneres Ding so gebraucht“ 

Viktoria beschreibt, dass sie zu diesem Zeitpunkt erneut die Annahme hatte, das Promotionsan-

gebot nicht auf regelkonformen Weg erhalten, sondern sich diese über einen vermeintlichen 

Zufall erschlichen hätte. Viktorias ablehnende Haltung gegenüber der Förderung durch ihre El-

tern wird erst dadurch verständlich, dass die doppelte Bestätigung durch die Stiftung und durch 

ihren betreuenden Professor daher notwendig war, um ihr die Gewissheit zu vermitteln, dass sie 

nicht nur durch Zufall diese Stelle erhalten habe, sondern die Gründe innerhalb ihrer persönli-

chen Kompetenz lägen. So hatte die mögliche Bestätigung der Stiftung und des Professors die 

Funktion einer Selbstbestätigung von Viktorias individueller Kompetenz. 

Eine Woche nach der eigentlichen Absage der A-Stiftung erhielt Viktoria jedoch die Nachricht, 

dass sie doch berücksichtigt werden kann, da ein anderer Interessent abgesprungen wäre. Dies 

bedeutete, dass Viktoria über einen Zeitraum von drei Jahren eine monatliche Förderung der A-

Stiftung erhalten sollte und sie darüber hinaus Begleitveranstaltungen im Rahmen der A-Stif-

tung besuchen durfte, welche sich explizit an Promovierende richteten. Diese Förderung der A-

Stiftung machte Viktoria gewissermaßen örtlich flexibel, da zwar der betreuende Professor in 

A-Stadt war und sie dort ebenfalls in regelmäßigen Abständen Promotionskolloquien besuchen 

musste, jedoch sonst keine Verpflichtungen in A-Stadt hatte. Daraufhin zog Viktoria zu ihrem 

Lebenspartner, welcher in H-Stadt lebte. Aktuell befindet sich Viktoria innerhalb der Förderung 

durch die A-Stiftung und arbeitet an ihrer Promotion, welche im Kontext der Theaterwissen-

schaften angesiedelt ist. Zudem organisiert sie verschiedene kulturelle Veranstaltungen in Form 

von literarischen Lesungen in Süddeutschland.  

Im Zusammenhang mit der Förderung durch die A-Stiftung berichtet Viktoria zudem von einer 

ausgeprägten Differenz zwischen den Forschungskolloquien, welche im Rahmen der Promoti-

onsbegleitung durch die Universität stattfanden und den Kolloquien der A-Stiftung. Dies wurde 

vor allem an der Atmosphäre und die Kommunikationsform in diesen Veranstaltungen deutlich. 

Bezogen auf diese universitären Kolloquien berichtet Viktoria von dem Gefühl, sämtliche an-

deren Seminarteilnehmer_Innen würden bereits über die notwendigen und vorausgesetzen Wis-

sensbestände verfügen, was sie mit dem familiären Hintergrund dieser Personen in Verbindung 

bringt. Viktoria formuliert die persönliche Einschätzung, das kulturbezogene Wissen, welches 

sie in ihrer Kindheit erworben hat, nicht das Wissen sei, welches innerhalb der Universität 
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relevant wird. Sie verdeutlicht dies anhand eines Beispiels zur Bedeutung des Zusammenhangs 

von klassischer Musik und germanistischer Literatur. Während andere Kolloquienteilneh-

mer_Innen bereits früh eine Förderung durch die eigenen Eltern erhalten hatten und sich so 

Wissen über die Besonderheiten und geschichtlicher Bedeutung von klassischer Musik erwer-

ben konnten, beschränkte sich die Konsumption von Musik in ihrem Elternhaus auf das Hören 

von ‚Kuschelrock‘ und Klavierunterricht, bei dem jedoch keine klassische Musik, sondern po-

puläre Musik gelehrt wurde. Da das universitäre Kolloquium viele Doktoranden mit einem sol-

chen Wissen besuchten, ergab sich für Viktoria eine einschüchternde Situation, in der sie sich 

des vermeintlichen Defizits bewusst wurde, nicht über die notwendigen Wissensbestände zu 

verfügen.  

(Viktoria: 474 – 481) „(.) und dann hat eben der Typ, der Philosophie studiert gesagt 'ja kann ich voll 

verstehen, sag mal, ob du irgendwas verstanden hast, vielleicht können wir da ansetzen' (.) und das war 

dann halt voll das gute Gespräch so (.) also ich hab dann halt so gesagt 'ja, der eine Satz, da konnte ich 

so ein bisschen was verstehen' (.) und er meinte dann 'ja voll gut und dann können wir da und da und 

da' (.) das war halt so mit Hegel und war einfach heftig (.) aber das ist mir so krass aufgefallen, dass da 

ne andere Atmosphäre ist“ 

Viktoria berichtet kontrastierend dazu von einer grundlegend anderen Atmosphäre innerhalb 

des Promotionskolloquiums im Rahmen der A-Stiftung. Sie formuliert, dass sich die Zusam-

mensetzung innerhalb des Kolloquiums der A-Stiftung deutlich von der Zusammensetzung des 

universitären Kolloquiums unterschied. Das universitäre Kolloquium besuchten zwar gleicher-

maßen männliche wie weibliche Doktoranden, jedoch stammten diese allesamt aus ähnlichen – 

höheren – sozialen Milieus und waren zudem meist deutscher Herkunft. Im Gegensatz dazu 

werden die Seminarteilnehmer_Innen des Kolloquiums der A-Stiftung als heterogene Gruppe 

beschrieben, die sich aus einer Vielzahl geisteswissenschaftlicher Fächer und unterschiedlicher 

sozialen Milieus zusammensetzte und auch Personen einschloss, welche nicht die deutsche 

Sprache beherrschten. Dabei ist es ihr dort möglich, persönlich wahrgenommene Wissensdefi-

zite einfacher zu kommunizieren, ohne vor einer möglichen Blamage Angst zu haben. Viktorias 

Erzählungen legen die Vermutung nahe, dass bereits das Wissen um die Existenz von Personen, 

welche möglicherweise ähnliche Erfahrungen wie sie machten und aus einem ähnlichen sozialen 

Milieu stammten, bei ihr zu einer Entspannung und Erleichterung führte.  

Über den Zeitraum ihrer Bildungsbiografie fand eine ausgeprägte und kontinuierliche Förde-

rung und Unterstützung Viktorias durch ihre Eltern statt. Sie selbst deutet dabei aus der Gegen-

wartsperspektive das Verhältnis zu ihren Eltern über den Zeitraum ihrer Bildungskarriere als 

nicht-linear stattfindenden Entwicklungsprozess. Viktoria beschreibt, dass die elterliche Unter-

stützung dabei nicht an mögliche Bedingungen geknüpft war, sondern vielmehr eine generelle 

Wertschätzung ihrer Leistungen beinhielten. Dabei war es demnach nicht relevant für die Eltern, 
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dass Viktoria zwingend ein Hochschulstudium beginnen sollte, sondern eine Ausbildung wäre 

ebenfalls akzeptabel gewesen. Durch ihren Erfolg innerhalb des Studiums und ihre beginnende 

Promotion erfolgte jedoch eine weitere Steigerung der Wertschätzung und Anerkennung bezo-

gen auf die von ihr erbrachte Leistung. Trotz der formulierten Akzeptanz einer möglichen Aus-

bildung Viktorias, berichtet sie davon, dass für ihre Eltern der erfolgreiche Bildungsweg bis zur 

Promotion als „Statussymbol“ (Viktoria: 857) für sie wirkt. Dies gibt einen Hinweis auf die 

generelle Bedeutung von Bildung für Viktorias Eltern: So besitzt Bildung für diese neben einer 

möglichen finanziellen Dimension auch statusrelevante Aspekte, welche bei Viktoria in Form 

einer prestigeträchtigen Promotion erfüllt wurden.  

Viktoria berichtet davon, dass sich über den Zeitraum ihrer Bildungskarriere das Verhältnis zu 

ihren Eltern veränderte. Sie beschreibt, dass sie innerhalb der anfänglichen Phase des Studiums 

zunächst damit haderte, sich innerhalb universitärer Kontexte nicht zugehörig zu fühlen, was sie 

mit dem vorhandenen kulturellen Kapital ihrer Herkunftsfamilie in Verbindung bringt. Die 

Form der kulturellen Bildung, welche bei Viktorias Eltern vorhanden war, beinhaltete demnach 

zwar die Konsumierung von Büchern und Musik, jedoch nicht von jenen kulturellen Gütern, 

welche innerhalb ihres Studiums Anerkennung fanden. Sie berichtet davon, dass ihre Eltern 

zwar Kriminalromane lasen, jedoch keine höhere Literatur und dass sie zwar Musicals besuch-

ten und ‚Kuschelrock‘ hörten, jedoch keine klassische Musik, welche innerhalb ihres Studiums 

deutlich anerkannter war. Viktoria nahm aus diesem Grund innerhalb ihres Studiums zunächst 

eine Distinktion zu ihrer Familie vor, indem sie sich das kulturelle Wissen aneignete, welches 

innerhalb des universitären Kontextes Anerkennung erfährt. Diese Form der Aneignung kultu-

rellen Wissens führte bei Viktoria zunächst zu einer Abgrenzung von ihrer Herkunftsfamilie. 

Bei ihr entwickelte sich zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, auf der Grundlage dieser neuen Form 

des Wissens über ihrer Familie erhaben zu sein. Viktoria formuliert jedoch, dass es bei ihr über 

den Verlauf dieses Studiums zu einer eigenständigen Problematisierung von der Kategorisie-

rung in vermeintlich ‚wertvolle‘ und ‚wertlose‘ kulturelle Güter kam. Sie entwickelte eine ab-

lehnende Haltung gegenüber der Vorstellung einer Vormachtsstellung einer spezifischen Form 

von kulturellen Inhalten. So kann Viktoria ein reflexiver Umgang mit der kulturellen Differenz 

konstatiert werden, welche sich aus ihrem Lehramtsstudium ergab: 

 

(Viktoria:. 809 – 815) „(.) und irgendwann mich dann mehr zugehörig gefühlt habe und dann gemerkt 

habe, 'okay, ich muss mich von zuhause irgendwie abgrenzen' und ich mich dann so erhaben gefühlt 

habe (.) und mittlerweile wieder an dem Punkt bin, wo ich sage, 'ich finde diese Kategorisierung echt 

bullshit und man muss die Abschaffen' und ich will mich nicht Erhaben über meine Eltern fühlen, weil 

die früher Krimis gelesen haben“.  
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Viktoria berichtet darüber hinaus davon, dass eine Verhaltensänderung bei ihren Eltern zu be-

obachten sei, die sie auf den Einfluss von ihr und ihrer Schwester zurückgeführt. Durch den 

Einfluss der beiden Geschwistern hätten ihre Eltern begonnen, sich über den Zeitraum ihres 

Studiums immer mehr für kulturelle und politische Themen zu interessieren. Sie macht dies 

deutlich an dem Beispiel, dass die Eltern neben Abonnements der Wochenzeitung „Zeit“ und 

der Tageszeitung „Taz“ zudem ein Abonnement des örtlichen Theaters erworben hätten. Es fin-

det somit keine Ablehnung der Eltern gegenüber ihren Kindern aufgrund ihres vermeintlichen 

Bildungsaufstiegs statt, sondern vielmehr ein eigenes Erkennen der Relevanz dieser Form von 

Bildung im Zusammenhang mit einer Wertschätzung, welche auf der Grundlage von gemeinsa-

men Gesprächen entstand. Viktoria berichtet vor diesem Hintergrund davon, dass es mittler-

weile zu einer Abgrenzung ihrer Mutter gegenüber vermeintlich ungebildeteren Freundinnen 

kommt: 

(Viktoria:. 819 – 824) „ich hab mich von meinem damaligen Freundeskreis nicht wirklich entfernt, aber 

ich merk, dass meine Mutter mittlerweile zu mir am Telefon sagt, 'die Gespräche zu ihren Freundinnen 

langweilen sie, die reden da nicht über Politik, die lästern da nur über ihre Nachbarn und so, sie redet 

eigentlich nur gern mit mir und meiner Schwester' (.) also des ist krass finde ich“  

Interessant ist, dass die Viktorias Eltern – insbesondere ihre Mutter – von ihrer Bildung insofern 

profitierten, dass bei ihnen wiederum eine Abgrenzung gegenüber ihren Freundinnen stattfand, 

mit dem Verweis darauf, dass diese nicht in der Lage wären, Gespräche über ‚bildungsbezo-

gene‘ Themen nachzugehen. Von einem solchen Distinktionsverhalten berichtet auch Viktoria– 

allerdings in Bezug auf ihre Eltern und nur zu Beginn ihres Studiums. Es ist daher eine nicht-

lineare und dynamische Entwicklung des Verhältnisses von Viktoria und ihrer Familie über den 

Zeitraum zu beobachten, welche von ihrer Seite stark reflexiv betrachtet wird und auch bei ihren 

Eltern zu Entwicklungen führte.  

Viktoria formuliert zum Ende des geführten Interviews die persönliche Einschätzung, dass die 

finanzielle Situation im Zusammenhang mit dem vorhandenen kulturellen Kapital in der Her-

kunftsfamilie relevant für mögliche Bildungskarrieren sei. Sie begründet diese Aussage in die-

sem Zusammenhang mit ihren eigenen Erfahrungen innerhalb des Studiums. Dabei fand wäh-

rend diesem eine finanzielle Absicherung durch ihre Eltern statt, welche zu einer Situation 

führte, in der Viktoria zwar einer Lohnarbeit nachgehen konnte, um zusätzlich Geld zu verdie-

nen, jedoch nicht darauf angewiesen war. Die Probleme, welche sich bei ihr während des Stu-

dium – und auch während ihrer beginnenden Promotion ergaben – resultierten primär aus einem 

Fehlen von relevanten kulturellen Wissensbeständen, welche innerhalb des Studiums an Rele-

vanz erhalten. Viktoria betrachtet sich selbst als Bildungsaufsteigerin, welcher es zwar möglich 

war, sich diese universitären Wissensbestände anzueignen, jedoch weiterhin einen engen 
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Kontakt mit ihrer Herkunftsfamilie zu pflegen – und so nicht in einen Zustand der Fremdheit 

mit dieser zu treten. 

8.3 Emely 

8.3.1 Interviewsetting und Kontaktaufnahme 

Der Kontakt zu Emely kam über die social-media-Plattform ‚Facebook‘ zustande, auf der Emely 

die Anfrage zu meiner Masterarbeit sah und mich daraufhin kontaktierte. Emely zeigte von An-

fang an eine hohe Bereitschaft für das Interview und schickte eine knappe Beschreibung ihres 

Familienhintergrunds mit der Frage, ob sie zu den gewünschten Kriterien passte. Nach der Be-

jahung meinerseits suchten wir einen gemeinsamen Termin, was keine größeren Schwierigkei-

ten bereitete. Als Räumlichkeit wählten wir einen Raum innerhalb der Universität, der uns zu 

Verfügung gestellt wurde. Emely selbst hatte keine weite Anreise, weshalb ein real stattfinden-

des Treffen möglich war.  

Vor Beginn des eigentlichen Interviews erfolgte eine längere Smalltalkphase. Im Rahmen des-

sen drückte Emely zudem ihre persönliche Freude darüber aus, Teil der Forschung sein zu dür-

fen, da sie schon häufiger die Bereitschaft verspürt hatte, über ihre Lebensgeschichte zu spre-

chen. In diesem Zusammenhang berichtete sie auch davon, dass sie schon länger über ihre sozi-

ale Herkunft nachgedacht hatte.  

Das eigentliche Interview hatte eine Gesamtlänge von 52 Minuten, wobei die tatsächliche Steg-

reiferzählung vergleichsweise kurz ausfiel und relativ schnell von Emely abgehandelt wurde. 

Innerhalb des immanenten und zusätzlichen Nachfrageteils zeigte Emely jedoch ebenfalls eine 

hohe Bereitschaft, weitere Einblicke in ihre Lebensgeschichte zu offenbaren. Während des In-

terviews wurden diesbezüglich zwei Dinge deutlich: Emely selbst zeigte zum einen ein hohes 

Maß an Selbstreflexion und identifizierte innerhalb ihrer Lebensgeschichte eigenständig ver-

schiedene Punkte und Ereignisse, die für sie eine erhöhte Relevanz aufweisen. Andererseits 

wäre insbesondere bei dem Interview mit Emely eine offenere Erzählaufforderung notwendig 

gewesen, welche nicht direkt die Bildungskarriere in den Fokus rückt. Durch diese thematische 

Einschränkung erfolgte eine starke Fokussierung der Lebenserzählung Emelys auf ihre bil-

dungsbezogenen Erlebnisse, was zur Folge hatte, dass mögliche weitere relevanten Ereignisse 

unterbelichtet und möglicherweise unerwähnt blieben. Jedoch ist es möglich, aus Emelys Er-

zählungen ihre Lebensgeschichte zu rekonstruieren und relevante Erkenntnisse für die For-

schungsfrage zu erhalten. 

Zum Zeitpunkt des Interviews ist Emely 28 Jahre alt, besitzt eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung sowie einen Bachelorabschluss in Geografie und studiert Geografie im Master an 
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der Universität A-Stadt. Zudem besitzt sie eine Anstellung als wissenschaftliche Hilfskraft im 

Rahmen ihrer Universität. 

8.3.2 Zusammenfassung 

Emely präsentiert ihre Erzählung als Biografie, in der es möglich war, als erste Person innerhalb 

ihrer Familie ein Studium zu absolvieren und so einen Bildungsaufstieg zu realisieren. Ihr Bil-

dungsweg verlief als nicht linearer und regulärer Prozess und war von Umwegen und damit 

zusammenhängenden Neuausrichtungen ihres Lebensweges geprägt. Als zentrale – und von E-

mely auch als solche benannte – prägende Erfahrung stellt sich ihre Entscheidung dar, das Gym-

nasium in der zehnten Klasse zu verlassen und eine Ausbildung zu beginnen. Aus der Gegen-

wartsperspektive formuliert Emely, dass sie sich zum damaligen Zeitpunkt eine ausgeprägtere 

Unterstützung durch ihre Eltern gewünscht hätte. Eine solche Unterstützung durch die Eltern 

blieb jedoch aus, was von Emely mit dem geringen vorherrschenden Bildungsniveau und -aspi-

rationen innerhalb der Familie Verbindung gebracht wird.  

Emely stellte während der Ausbildung nach kurzer Zeit fest, dass sie keine Freude bei der Tä-

tigkeit empfindet und beschloß – auch durch den kontrastiven Vergleich zwischen sich und Be-

kannten, die das Abitur absolviert haben – die Ausbildungsdauer zu verkürzen und anschließend 

eine Fachhochschulreife zu absolvieren. Nach dem Fachabitur entschied sich Emely zunächst, 

ein Studium der ‚Sozialen Arbeit‘ zu beginnen, um anschließend zum Studiengang ‚Sozialwis-

senschaften‘ wechseln zu können. Nach einem Jahr im Studium stellte Emely jedoch fest, dass 

ihr eigentliches Interessenfeld nicht in diesem Bereich liegt, sondern sie sich vielmehr für Geo-

grafie interessierte. Sie beschloß, das Studium der ‚Sozialen Arbeit‘ abzubrechen und stattdes-

sen ein Bachelorstudium der ‚Geografie‘ in P-Stadt zu beginnen, welches sie in Q-Stadt been-

dete und für das Masterstudium nach A-Stadt kam. 

Während des Studiums nahm Emely ein ausgeprägtes Fremdheitsgefühl war, welches aus der 

Wahrnehmung der sozialen Differenz zwischen sich und den anderen Studierenden resultierte, 

welche häufig aus Familien mit ausgeprägterem kulturellen Kapital stammen. Zudem ergeben 

sich für Emely Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Finanzierung des Studiums, da ins-

besondere das Masterstudium höhere ökonomische Anforderungen an sie stellt, denen sie nur 

schwer nachkommen kann. Über den Zeitraum ihres Bildungsprozesses ergab sich für Emely 

eine steigende Differenz zu ihrer Herkunftsfamilie, welche sie selbst mit dem niedrigen dort 

vorherrschen Bildungsniveau in Verbindung bringt. Dabei beschreibt Emely, dass über den Zeit-

raum ihrer Bildungsbiografie mit der Zeit für sie relevante Berührungspunkte wegfielen und die 

soziale wie räumliche Distanz zu ihren Eltern wuchs. Insgesamt präsentiert Emely ihre Lebens-

geschichte als solche, in der sie spezifische individuelle Anstrengungen erbringen musste, um 
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einen Bildungsaufstieg zu realisieren, ohne auf familiäre Unterstützungs- und Orientierungsan-

gebote zurückgreifen konnte. Bei ihr ergab sich daraus eine Konstellation, innerhalb derer sie 

nicht in der Lage war, ihren Bildungsaufstieg in einer linearen Form zu vollziehen, sondern 

Anstrengungen unternehmen musste, um zu erkennen, wo ihre eigenen Interessen liegen, was 

Umwege erforderlich werden ließ. 

8.3.3 Fallrekonstruktion 

Familiärer Hintergrund 

Emely wurde als jüngstes von drei Geschwistern im Jahr 1992 in einer größeren Stadt in Mit-

teldeutschland geboren. Ihre Eltern besaßen selbst keinen höheren Schulabschluss und waren 

innerhalb verschiedener mittlerer Lohntätigkeiten angestellt. Emelys Vater war in einer Feuer-

wehrschule tätig, wobei sein genaueres Arbeitsfeld jedoch unklar bleibt, da Emely selbst – auf-

grund von Unwissenheit – keine Auskunft darüber geben kann. Sie berichtet davon, dass ihr 

Vater in den letzten Jahren von einem persönlichem Gefühl des Bereuens erzählte, keine höhere 

Schule besucht und nicht studiert zu haben. Durch ein solches Studium wäre es ihm möglich 

gewesen, innerhalb seiner Arbeitsstelle eine höhere Gehaltsstufe zu erlangen. Eine solche Aus-

sage gibt Auskunft über sein Bildungsverständnis, welches Bildung primär als Möglichkeit be-

trachtet, seinen eigenen ökonomischen Wohlstand zu vermehren. Bemerkenswert ist zudem, 

dass bei Emelys Eltern trotz einer solchen Aussage keine dezidierte Förderung ihrer studienbe-

zogenen Ambitionen stattfand, wie im Weiteren noch gezeigt wird. Emelys Mutter fing nach 

ihrem Hauptschulabschluss an, innerhalb des Einzelhandels tätig zu sein. Sie absolvierte jedoch 

nie eine Einzelhandelsausbildung, sondern arbeitete im Geschäft ihres Bruders, was dazu bei-

trug, dass eine Ausbildung für sie nicht notwendig erschien. 

 

Schulzeit und Abbruch des Gymnasiums 

Die Grundschule verlief für Emely ohne nennenswerte Schwierigkeiten und es war ihr möglich, 

als einzige von drei Geschwistern eine Gymnasialempfehlung zu erhalten. Die Gymnasialzeit 

Emelys verlief zunächst ebenfalls ohne ausgeprägte Vorkommnisse und es war Emely möglich, 

ausreichende Leistungen zu erbringen. Diese Situation änderte sich jedoch in der 10. Klasse, 

was sie am Beginn der Stegreiferzählung thematisiert.  

(Emely: 7 – 12) „Ich denke ein guter Einstieg ist die zehnte Klasse des Gymnasiums (.) ähm weil ich da 

nämlich das Gymnasium abgebrochen habe um eine Ausbildung anzufangen (.) also nicht zwingend ab-

gebrochen mit dem Gedanken eine Ausbildung anzufangen, aber ja mit 16 halt nicht so am Lernen inte-

ressiert und diese Klischeerebellenphase, die man so hat (.) und dann haben eben meinen Eltern so 

gesagt 'ja okay, dann mach halt ne Ausbildung' (.) also ich hatte auch nicht besonders gute Noten, aber 

so, dass ich schon immer durchgekommen bin (.) und dann dachte ich mir 'ja gut, mach ich halt das'“ 
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Zu diesem Zeitpunkt entschied sich Emely dazu, das Gymnasium, welches sie bis zu diesem 

Zeitpunkt regelmäßig besuchte, abzubrechen. Ihre damalige Entscheidung, das Gymnasium 

nicht weiter zu besuchen, wird von ihr damit begründet, dass sie keine weitere Lust auf das 

schulische Umfeld sowie das damit verbundene Lernen hatte. Auffallend daran ist zunächst, 

dass Emely auf die Frage nach ihrer Lebensgeschichte mit dem Abbruch ihrer Schule im Alter 

von 16 Jahren antwortet, was die Vermutung nahelegt, dass dieser Abbruch für Emely selbst 

einen hohen Stellenwert besitzt und sich die daraus ergebenden Konsequenzen auf ihr gesamtes 

Leben ausdehnen, was sich im Folgenden bestätigen soll. Emely beschreibt, dass sie das Gym-

nasium damals abbrach, um daraufhin eine Ausbildung beginnen zu können. Jedoch war der 

Beginn der Ausbildung nicht die eigentliche Intention hinter dem Abbruch, sondern vielmehr 

die Konsequenz daraus, dass sie infolgedessen weiterhin – aufgrund der Schulpflicht – eine 

Schule besuchen musste. Der tatsächliche Grund das Gymnasium nicht weiter zu besuchen, lag 

in der fehlenden Lern- und Leistungsbereitschaft Emelys, welche sich über die Jahre entwickelte 

und sie nun zu der Entscheidung brachte, die Schule abzubrechen. Dabei wird von ihr hinzuge-

fügt, dass sie selbst zu diesem Zeitpunkt zwar keine überragenden Noten besaß, diese jedoch 

für einen Verbleib innerhalb des Gymnasiums ausreichten. Dieser Hinweis geschieht möglich-

erweise mit der Intention einer Betonung, dass der Abbruch des Gymnasiums primär die Ent-

scheidung Emelys war und nicht durch die Schule selbst getroffen wurde. Deutlich werden soll 

damit auch, dass der Abbruch des Gymnasiums nicht primär mit dem Intellekt Emelys zu tun 

hatte, sondern vielmehr auf ihre damals geringe Motivation zurück zu führen ist. Rückblickend 

wird diese Phase von Emely als „Klischeerebellenphase“ (Emely: 10) bezeichnet, was eine Tri-

vialisierung dieser Phase bei Emely nahelegt sowie die Haltung, dass diese Entscheidung mög-

licherweise nicht die Richtige war.  

(Emely:164 – 171) „ja also es war auch einfach (.) ich war die jüngste, hab zwei ältere Geschwister und 

die haben beide auch nicht das Abitur gemach (.) und das war halt auch sowas (.) vielleicht wär es 

anders gewesen, hätten beide das Abitur gemacht (.) vielleicht hätt ich dann irgendwie mich unter Druck 

gesetzt gefühlt, das irgendwie auch zu machen (.) ich weiß nicht (.) das ist natürlich viel hätte wäre wenn 

(.) also sehr viel Konjunktiv mit dabei (.) ja, ich weiß es nicht (.) ich glaub, das war einfach eine Kombi-

nation aus vielen Dingen (.) und persönliches Trotzmoment (.) also komplett unnötig im Nachhinein (.) 

ich würde gerne zurückreisen in der Zeit und mein 16 Jähriges Ich einmal so kurz schütteln 'reiß dich 

mal zusammen' (.) aber das ist jetzt zuspät (lachen)  

Emely bringt ihr mangelndes Interesse für schulbezogener Themen mit dem vermeintlich gerin-

gen Bildungsniveau innerhalb der Familie in Verbindung, welches von ihr dafür verantwortlich 

gemacht wird, dass ihr nicht die Relevanz von Bildung vermittelt wurde. Sie deutet dabei ihren 

Entschluss, das Gymnasium nach der zehnten Klasse abzubrechen teilweise als das Resultat 

ihres familiären Bildungshintergrunds. Ihre Eltern, genauso wie ihre beiden Brüder, besitzen 

keinen Schulabschluss, welcher über die Mittlere Reife hinausreicht. Emely selbst war die erste 
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Person innerhalb ihrer näheren Familie, welche das Gymnasium besuchte und für die das Abitur 

und ein mögliches Studium überhaupt infrage gekommen wäre. Emely formuliert die Annahme, 

dass durch das geringe Bildungsniveau ihrer Familie, der familiäre Erwartungs- und Leistungs-

druck das Abitur zu erreichen, gering ausfiel und so keine ausreichende externe Motivation vor-

handen war, welche einen Verbleib auf dem Gymnasium nahegelegt hätte.  

Emely führt ihre Entscheidung, das Gymnasium zu verlassen, nicht auf einen einzelnen Grund 

zurück, sondern erklärt dies durch eine Kombination unterschiedlicher Gründe, welche vor die-

sem Hintergrund zusammenwirkten und schließlich zum Verlassen des Gymnasiums führten. 

So kann Emelys Blick auf diese Thematik insofern als reflexiv bezeichnet werden, da sie neben 

individuellen Gründen auch strukturelle und familiäre Gründe für diese Entscheidung verant-

wortlich macht. Für Emely wird ihre Entscheidung, das Gymnasium zu verlassen, erst in einem 

Zusammenspiel dieser Gründe verständlich, wobei aus ihrer Gegenwartsperspektive ein hohes 

Maß an Bedauern über die damalige Entscheidung vorherrscht, welche im weiteren Verlauf 

dazu führte, dass sich ihre Bildungskarriere bedeutend schwieriger und länger für sie gestaltete. 

Emely formuliert dabei den Wunsch, noch einmal ihr 16-Jähriges Ich zu treffen und diesem ein 

ausgeprägteres Durchhaltevermögen bezüglich der schulischen Bildung nahezulegen. 

Die Entscheidung, eine Ausbildung zu beginnen, wurde Emely daraufhin von ihren eigenen El-

tern nahegelegt und von Emely akzeptiert. Ihre Entscheidung, nach dem Gymnasium eine Aus-

bildung zu beginnen, beschreibt Emely mit den Worten „ja gut, mach ich halt das“ (Emely: 12), 

was eine gering ausgeprägte eigene Motivation Emelys für den Beginn einer Ausbildung nahe-

legt. Vielmehr wurde diese Entscheidung von Emely auf der Grundlage einer resignativen Ge-

fühlslage getroffen, welche aus dem Wissen resultierte, dass sie nach dem Abbruch der Schule 

gezwungen war, einer Ausbildung nachzugehen, da sie weiterhin unter die Schulpflicht fiel. 

Insgesamt geht aus Emelys Formulierungen hervor, dass bei ihren eigenen Eltern ein ambiva-

lentes Bildungsverständnis vorherrschte, welches zwar eine partielle Förderung Emelys bezüg-

lich ihrer schulischen Bildung beinhielt, diese Förderung jedoch keine ausgeprägte Dimension 

– weder monetär noch emotional – hatte. Emely berichtet dabei in einer Nachfrage davon, dass 

sie sich rückblickend, eine stärkere Ermunterung des Verbleibs durch ihre Eltern gewünscht 

hätte, welche jedoch ausblieb. Sie führt dies auf den vermeintlich geringen Schulabschluss ihrer 

Eltern zurück, welcher in ihrer Perspektive eine geringe Förderung in bildungsbezogenen Fra-

gestellungen nahelegte:  

(Emely: 140 – 147) „und ich denk mir oft, dass wenn meine Eltern eventuell denn studiert hätten, so dass 

sie da eben dann gesagt hätten 'jetzt reiß dich mal zusammen ähm (.) das legt sich auch wieder' (.) ich 

glaub schon, dass das eben ausschlaggebend wäre (.) so haben sie mir eben gesagt 'ja okay, mach halt 

ne Ausbildung', weil das halt einfach so das Normalste war (.) so haben sie mir eben gesagt 'ja okay, 

mach halt ne Ausbildung', weil das halt einfach so das Normalste war (.) oder so das Gängigste in meiner 
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ganzen, also in der kompletten Familie hat noch niemand vor mir studiert (.) das heisst, es war auch ne 

Universität und das Studentenleben war halt so eine Unerreichtes (.) oder ein Nicht-Existente Welt, weil 

einfach niemand bisher gemacht hätte (.) und vondaher wars einfach auch für meine Eltern nicht nahe-

liegend, dass sie jetzt mich dazu gezwungen in Anführungszeichen hätten“ 

Emely weist aus der Gegenwartsperspektive ein ausgeprägtes Bedauern darüber auf, dass sich 

ihre Eltern damals nicht stärker dafür einsetzten, dass sie weiter das Gymnasium besuchte, wo-

bei sie selbst die Verantwortung für die Entscheidung bei sich sieht, da sie sich im Alter von 16 

Jahren bereits ein hohes Maß an Eigenverantwortung zuschrieb. Der fehlende Einsatz der Eltern 

für den Verbleib auf dem Gymnasium erklärt Emely mit ihrem familiären Bildungshintergrund: 

Diesem Bildungshintergrund entsprach die Normalitätsvorstellung, nach dem Schulabschluss 

einer Ausbildung nachzugehen. Zwar war die Möglichkeit des Abiturs – und damit die Mög-

lichkeit eines Bildungsaufstiegs – vorhanden und denkbar, da dies jedoch nicht dem Erfahrungs-

hintergrund der Eltern oder den restlichen Familienmitgliedern entsprach, erfolgte aus Sicht E-

melys keine dezidierte Förderung oder Ermunterung in diese Richtung.  

Emely berichtet in diesem Zusammenhang davon, dass die Universität und die damit verbunde-

nen Strukturen für ihre Eltern und ihre restliche Familie eine „nicht-existente-Welt“ (Emely: 

145) darstellten, da bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Berührungspunkte vorhanden waren. Es 

erschien daher logisch und verständlich, dass Emely nach ihrer Schule eine Ausbildung absol-

vieren sollte, weshalb ihr damals formulierter Wunsch, das Gymnasium zu verlassen keine 

große Empörung oder Bemühungen zur Umstimmung bei ihren Eltern erzeugte. Es erfolgte 

zwar eine Förderung Emelys in bildungsbezogenen Themen bis zu einem bestimmten Punkt, 

was auch daran deutlich wird, dass ihre Eltern dazu bereit waren, Emely Nachhilfeunterricht zu 

finanzieren, welcher notwendig war, damit sie innerhalb der Schule bestehen kann. Diese För-

derung erfolgte jedoch nur bis zu einem bestimmten Limit, welches erreicht war, als Emely 

selbst mit 16 Jahren die Entscheidung fasste, das Gymnasium zu verlassen und sie auf den Ge-

heiß ihrer Eltern eine Ausbildung zur Kauffrau für Spedition- und Lagerlogistik begann. 

 

Beginn der Ausbildung 

Emely besuchte trotz ihrer Entscheidung, das Gymnasium zu verlassen, die zehnte Klasse bis 

zum Ende des Schuljahres, da sie auf ein Abschlusszeugnis der Mittleren Reife angewiesen war 

und begann zum Ende dieser Klasse Freude am schulischen Lernen zu entwickeln. Dabei war 

es ihr möglich, unerwarteterweise gute Noten zu schreiben und es manifestierte sich der 

Wunsch, das Gymnasium doch nicht abzubrechen. Jedoch hatte Emely zu diesem Zeitpunkt 

bereits alles Weitere, was den Abbruch des Gymnasiums sowie den Beginn der Ausbildung 

betrifft, in die Wege geleitet, was ein Abrücken von ihrem ursprünglichen Plan erschwerte. Hin-

zukommend beschreibt Emely, dass sie selbst zu dem letzten Jahrgang in Bayern gehörte, 
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welcher vor der Schulreform das Gymnasium noch in 9 Jahren absolvieren konnte. Eine Revi-

dierung von Emelys Abbruchplänen wäre demnach mit einer Wiederholung der zehnten Klasse 

einhergegangen, was entsprechend aufwändig geworden wäre, da sie so das G8-Gymnasialsys-

tem hätte absolvieren müsste. Auch wenn die grundsätzliche Möglichkeit zwar bestanden hätte, 

ihre Entscheidung zu revidieren, ergab es sich, dass für Emely der Abbruch des Gymnasiums 

als einzige Lösung infrage kam. Daraufhin begann sie eine betriebliche Ausbildung als Kauffrau 

für Spedition- und Lagerlogistikdienstleistungen in der Nähe ihres Heimatortes. Insgesamt gibt 

Emelys Erzählung einen Hinweis darauf, dass sie rückblickend mit der Entscheidung zum Ab-

bruch des Gymnasium bereute, was sich im weiteren Verlauf des Interviews noch bestätigt. E-

mely berichtet daraufhin, dass sie bereits nach kurzer Zeit mit der Ausbildung nicht mehr zu-

frieden war: 

(Emely: 22 – 30) „und dann hab ich diese Ausbildung angefangen und hab dann nach zwei Drei Monaten 

bemerkt 'okay, was hab ich denn jetzt gemacht' (.) ja das war dann der erste Moment, wo ich dann dachte 

'okay, das ist eigentlich nicht so ganz, wie ich mir mein Leben vorstelle' (.) also ist jetzt natürlich auch 

nicht so ein spannender Ausbildungsberuf, der hatte wenige Perspektiven, nen sehr niedrigen Verdienst 

auch und einfach sehr viele Arbeitsstunden (.) also das waren 42 Stunden die Woche, für wenig Geld (.) 

das ist dann auch nicht so eine schöne Zukunftsperspektive (.) ähm ja und dann war mir eigentlich relativ 

schnell klar, dass ich das eigentlich auch nicht machen möchte (.) das war eigentlich auch so der Moment 

als ich dann auch etwas erwachsener wurde (.) ähm aber da ich das Gymnasium abgebrochen hab, hab 

ich gedacht, ich kann jetzt nicht auch noch die Ausbildung abbrechen 

Bereits drei Monaten nach dem Beginn kam Emely zu der Einsicht, dass ihre Ausbildung zur 

Kauffrau für Spedition- und Lagerlogistik nicht der eigenen Zukunftsvorstellung entsprach. E-

mely begründet diese Einsicht einerseits mit dem geringen Gehalt und der hohen Arbeitslast des 

Tätigkeitsfelds und anderseits mit den geringen Entwicklungsmöglichkeiten. Sie entschied da-

raufhin, dass das Tätigkeitsfeld der Spedition- und Lagerlogistikdienstleistungen nicht das Tä-

tigkeitsfeld sei, für das sie eine längerfristige Perspektive für sich sieht. Diese Einsicht, dass der 

Abbruch des Gymnasiums die falsche Entscheidung darstellte sowie dass die begonnene Aus-

bildung nicht ihrer Vorstellung entsprach, wird vor diesem Hintergrund von Emely als der Mo-

ment bezeichnet, indem sie selbst „etwas erwachsener wurde“ (Emely: 29). Emelys Vorstellung 

vom „Erwachsensein“ beinhaltet dementsprechend einerseits die Einsicht darin, dass das eigene 

Handeln Konsequenzen besitzt sowie andererseits die Haltung, etwas Begonnenes nicht leicht-

fertig abzubrechen. Letzteres wird insbesondere daran deutlich, dass Emely trotz der Einsicht, 

dass die begonnene Ausbildung nicht ihren Vorstellungen entsprach, sie diese dennoch been-

dete. Dabei kam es ihr zugute, dass sie die Möglichkeit besaß, die Ausbildung auf 2,5 Jahre zu 

verkürzen. Aus einer Nachfrage geht hervor, dass der Arbeitsalltag innerhalb der Ausbildung 

dazu beitrug, dass sich der Wunsch entwickelte, ein Studium zu beginnen, da die Tätigkeit als 
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Kauffrau für Speditions- und Lagerlogistikdienstleistungen für Emely über einen längeren Zeit-

raum keine für sie akzeptablen Perspektiven bieten konnte.  

(Emely: 178 – 181) „weil das war echt so langweilige Arbeit (.) also wirklich nichts spannendes (.) und 

ich hab da auch sehr viele ältere Mitarbeiter gesehen, die das schon jahrelang gemacht haben und die 

haben nicht besonders glücklich gewirkt (.)“ 

Emely nimmt die begonnene Ausbildung als eine Beschäftigung wahr, welche für sie vor allem 

durch ein hohes Maß an subjektiver Langeweile gekennzeichnet ist. Sie berichtet davon, dass 

innerhalb ihrer Arbeitsstelle eine große Anzahl von Arbeiter_Innen angestellt waren, welche die 

Tätigkeit bereits eine lange Zeit ausübten und in Emelys Perspektive daraus nur ein geringes 

Maß an Befriedigung schöpften. Emely beschreibt, dass diese Mitarbeiter_Innen in ihrer Tätig-

keit nicht glücklich wirkten und es ist anzunehmen, dass sie selbst befürchtete, falls sie diese 

Tätigkeit länger ausübte, ebenfalls keine Möglichkeit hätte, glücklich zu werden. Auffallend ist 

vor diesem Hintergrund, welchen Stellenwert das ‚Glück‘ und in diesem Zusammenhang die 

Identifikation mit der Arbeitsstelle für Emely erhält. So steht im Mittelpunkt der Lohntätigkeit 

nicht der eigentliche Lohn, sondern vielmehr die persönliche Identifikationsmöglichkeit mit der 

Tätigkeit sowie das subjektive Wohlbefinden innerhalb der Arbeitsstelle in Verbindung mit 

möglichen sich daraus ergebenden Entwicklungsperspektiven.  

Hinzukommend existierten zu dem damaligen Zeitpunkt noch Emelys ehemalige Mitschü-

ler_Innen als Gegenhorizont zu ihr selbst. Diese ehemaligen Mitschüler_Innen aus Emelys 

Gymnasialzeit absolvierten – während sie selbst innerhalb ihrer Ausbildung tätig war – das Abi-

tur, was bei Emely den Wunsch erzeugte, ebenfalls wieder das Gymnasium zu besuchen und die 

Hochschulreife zu erhalten. Die Verbindung aus dem ‚Unglücklichsein‘ innerhalb ihres Betriebs 

und dem Kontakt zu ihren ehemaligen Mitschüler_Innen resultierte in der Entscheidung, erneut 

eine Schule zu besuchen. 

Infolge der beendeten Ausbildung – welche trotz der geringen Identifikation Emelys für sie 

problemlos ablief – besuchte Emely die Fachoberschule mit der Intention, nach zwei Jahren dort 

das fachgebundene Abitur zu erhalten, welches sie für eine Fachhochschule qualifizierte. Emely 

beschreibt dabei ihre Rückkehr auf die Schule als den „Versuch, den Fehler von vorher auszu-

bügeln“ (Emely: 38 - 39), was ein ausgeprägtes Bedauern ihrer damaligen Entscheidung, das 

Gymnasium abzubrechen, nahelegt.  

 

Besuch der Fachoberschule und Beginn des Studiums ‚Soziale Arbeit‘ 

Das fachgebundene Abitur, welches sie auf der Fachoberschule nach zwei Jahren erhielt, befä-

higte sie daraufhin zum Besuch von Fachhochschulen, was Emely zwar einerseits verschiedene 

Möglichkeiten eröffnete, jedoch nicht ihrem Wunsch entsprach, den Studiengang 



8 Ergebnisse der Einzelfallanalyse 108 

 

Sozialwissenschaften zu studieren, welcher ausschließlich an Universitäten angeboten wurde. 

Daraufhin entschied sich Emely dazu, das Fach ‚Soziale Arbeit‘ an ihrer örtlichen Fachhoch-

schule zu beginnen mit der Intention, nach zwei Semestern an die Universität wechseln zu kön-

nen. Dabei kam Emely nach eigenen Angaben eine Regelung zugute, welche beinhaltet, dass es 

möglich sei, mit dem Erreichen von 60 ECTS in dem Fach ‚Soziale Arbeit‘ in den universitären 

Studiengang ‚Sozialwissenschaften‘ zu wechseln, was Emelys damaligem Wunsch entsprach. 

Das eigentliche Studium der ‚Sozialen Arbeit‘ findet dabei bei Emely keine Erwähnung, was 

nahelegt, dass dieses im Vergleich zu ihrer weiteren Bildungskarriere geringe Relevanz für sie 

erhält. 

(Emely: 213 – 220) „das war nur so, dass ich mir dachte 'oh, die machen das alles, ich möchte das auch' 

(.) also die haben einfach akzeptiert, dass ich ne Ausbildung mache (.) also ich hatte auch Freunde, die 

ne Ausbildung gemacht haben, ich hatte nicht nur äh Freunde, die studiert haben oder die angefangen 

haben zu studieren (.) aber es war halt der Teil an dem ich mich dann orientiert hab (.) ich hab dann 

halt nicht in die Richtung geschaut von denen 'Oh die studieren nicht, die machen auch ne Ausbildung' 

(.) dass war wenn dann war das eher so von mir persönlich ausschlaggebend (.) also keine Person, die 

mir dann irgendwie gesagt hätte 'Hey willst du nicht studieren?' (.) also das hab ich mir dann irgendwie 

selbst so zusammengereimt einfach“ 

Interessant an der Erzählung Emelys ist, dass ihre Entscheidung, die Tätigkeit nach ihrer Aus-

bildung nicht weiter fortzuführen, sondern infolgedessen das Fachabitur nachzuholen und da-

raufhin ein Studium zu beginnen, primär durch Emely selbst und ohne aktives fremdes Einwir-

ken getroffen wurde – was von ihr auch betont wird. Für diese Entscheidungen hatten zwar ihre 

ehemaligen Mitschüler_Innen eine ausgeprägte Bedeutung, jedoch nicht in der Form, dass diese 

Emely aktiv dazu drängten, ihre Bildungskarriere fortzuführen, wie aus einer Nachfrage hervor-

geht. Vielmehr führte bei Emely die wahrgenommene Diskrepanz zwischen sich und ihren ver-

meintlich erfolgreichen Mitschüler_Innen dazu, dass sich bei ihr der Wunsch entwickelte, eben-

falls ein Studium aufzunehmen, da für sie die Position innerhalb ihres Ausbildungsbetriebs auf 

längere Sicht keine Perspektiven bot. Diese ehemaligen Mitschüler_Innen übten jedoch keinen 

aktiven Druck auf Emely aus, um sie dahingehend zu motivieren, eine Hochschulreife zu absol-

vieren, sondern hatten für Emely eher die Funktion eines Referenzpunktes, welcher einen Status 

beinhaltete, der ebenfalls für Emely wünschenswert war. Emely orienterte sich dabei ganz be-

wusst an jenen Mitschüler_Innen, deren Ziel es war, ein Studium zu absolvieren und betont 

bewusst ihre eigene aktive Rolle. Innerhalb ihrer aktiven Rolle war Emely zu diesem Zeitpunkt 

auf einen solchen Referenzpunkt angewiesen, da ihre eigene Familie diesbezüglich keine mög-

liche Perspektive darstellte.. Emely konnte so nicht auf mögliche motivationale Referenzpunkte 

innerhalb ihrer Familie zurückgreifen, da diese ausschließlich über Haupt- beziehungsweise Re-

alschulabschlüsse verfügten und es Emely darum ging, einen Bildungsaufstieg zu realisieren.  
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Zu dem geplanten Wechsel zum universitären Studiengang der ‚Sozialwissenschaften‘ kam es 

jedoch nicht, da sich bei Emely im Vorhinein des Wechsels eine ausgeprägte Unsicherheit etab-

lierte, inwieweit ein Studium der ‚Sozialwissenschaften‘ tatsächlich ihrem Wunsch entsprach. 

Sie besuchte in Reaktion auf diese Unsicherheit einen Studienberater und absolvierte einen Stu-

dientest mit der Intention, dass dieser ihr Auskunft über ihre tatsächlichen Studienwünsche ge-

ben sollte. Dieser Studientest ergab jedoch, dass nicht das Fach der Sozialwissenschaften, son-

dern das Fach ‚Geografie‘ dem Profil Emelys entsprach. Der Studienberater, welcher den Test 

betreute, gab Emely daraufhin zudem den Hinweis, dass es in dem B-Bundesland möglich sei, 

auch mit einem reinen Fachhochschulabschluss die Universität zu besuchen und wiederum nach 

dem Erreichen von 60 ECTS deutschlandweit studieren zu können.  

 

Beginn des Geografiestudiums 

Emely entschied sich aufgrund des Ergebnisses des Studientest und der Hinweise des Studien-

beraters dazu, ihr damaliges Studium der Sozialen Arbeit abzubrechen und ein Studium der 

Geografie an der Universität in P-Stadt in B-Bundesland zu beginnen. Dabei bezeichnet Emely 

ihren Weg an die Universität zum Studiengang der Geografie als „kleine Lücke im System“ 

(Emely: 57), welche es ihr ermöglichte, trotz ihres Fachabiturs eine Universität zu besuchen. 

Diese Formulierung bei Emely gibt Aufschluss darüber, dass bei ihr das Wissen vorherrscht, 

dass sie die Universität nicht auf vermeintlich regulärem Weg besuchte, sondern vielmehr durch 

ein ‚Schlupfloch‘, welches es ihr erlaubte, trotz ihres Abschlusses ein universitäres Studium zu 

beginnen. Es entsprach jedoch nicht ihrer Vorstellung, das Studium in P-Stadt zu absolvieren, 

da sie selbst – wie aus ihren Angaben hervorgeht – ihr Umfeld und ihre Familie im Umkreis von 

Q-Stadt besaß. Emely entschied sich aus diesem Grund nach dem Erreichen von 60 ECTS zu 

einem Wechsel nach Q-Stadt, wo sie ihren Bachelor absolvierte.  

Emely berichtet innerhalb einer Nachfrage davon, dass der Beginn des Studiums zunächst mit 

einer ausgeprägten Überforderung aufgrund der universitären Strukturen für sie einherging, wel-

che sich jedoch für sie als bewältigbar herausstellte: „ich weiß, dass ich völlig überfordert war 

zu Anfang“ (Emely: 286). Sie konnte zwar während des Studiums nicht auf familiäre Wissens-

bestände zurückgreifen, welche ihr einen Zugang zur Struktur der Universität hätten erleichtern 

können. Durch ihre zurückliegende Immatrikulation innerhalb des Fachhochschulstudiums der 

Sozialen Arbeit, welches nach den Angaben Emelys im hohen Maß „verschult“ (Emely: 288) 

war, wurde es ihr jedoch ermöglicht, die dort gewonnenen Kenntnisse ebenfalls innerhalb des 

Geografiestudiums anzuwenden. Dabei beschreibt Emely ihre Strategie zum Umgang mit den 

universitären Anforderungen als „Learning by Doing“ (Emely: 299), was die Annahme nahe-

legt, dass Emely zwar nicht über relevante Wissensbestände verfügte, darauf jedoch nicht mit 
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einem Gefühl der Ohnmacht reagierte, sondern vielmehr versuchte, auf ihre eigenen Kompeten-

zen zu vertrauen und eine akzeptable Lösung zu finden.  

(Emely: 65 – 73) „und genau hab dann mein Bachelor fertig gemacht (.) und war mir dann relativ sicher, 

dass ich meinen Master machen wollte, also zum einen weil ich zu dem Punkt ich noch nicht wusste, was 

ich in der Geografie eigentlich möchte, weil das eben ein sehr sehr weites Feld ist, und im Bachelor 

macht man eigentlich von allem ein bisschen, aber man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwas ge-

macht hat (.) also richtig gemacht hat (.) ist ja oftmals so bei sehr breitaufgestellten Studiengängen (.) 

und auch einfach, weil  in dem Bereich auch ein Master von Vorteil ist für spätermal (.) für die Jobwahl 

und für den Verdienst ist das sicher auch eine andere Nummer, wenn du nen Masterabschluss hast (.) 

genau und das hat mich dann nach A-Stadt geführt“ 

Emely war nach dem bestandenen Bachelorabschluss sicher, einen Masterstudiengang absolvie-

ren zu wollen. Sie begründet diese Entscheidung damit, dass zu diesem Zeitpunkt bei ihr noch 

eine Unklarheit vorherrschte, welche Berufsperspektiven sich für sie mit dem Studiengang Ge-

ografie eröffnen und wo sie sich diesbezüglich selbst sieht. Der Bachelorstudiengang Geografie 

vermittelte ihr diesbezüglich zwar ein breites Wissen über eine Vielzahl von geografiebezoge-

nen Bereichen, jedoch kein spezifisches Wissen einzelner Fachbereiche. So existierte bei Emely 

der Wunsch nach fachlicher Spezialisierung, welchen sie sich durch ein Masterstudium zu er-

füllen hoffte. Hinzukommend erhoffte sich Emely zudem durch einen Masterabschluss bessere 

Berufsperspektiven. So entschied sie sich für den Masterstudiengang aufgrund ihres eigenen 

Anspruchs und ihrer Hoffnung, innerhalb ihres Berufslebens so eine Tätigkeit mit höherem Sta-

tus und besseren Verdienstmöglichkeiten zu erhalten, was ihr mit einem reinen Bachelorab-

schluss nicht möglich gewesen wäre.  

Sie selbst entschied sich daraufhin, ihr Masterstudium im Fach der Geografie nicht wie das Ba-

chelorstudium in Q-Stadt zu absolvieren – wo nach ihren Angaben ein großer Teil ihres sozialen 

Umfelds lebte – sondern in A-Stadt, wo sie sich zum Zeitpunkt des Interviews in ihrem dritten 

Mastersemester befindet. Sie plant, ihr Masterstudium zu beenden, jedoch ihre universitäre Kar-

riere im Anschluss nicht fortzuführen, da für eine mögliche Promotion die notwendige Motiva-

tion fehlt, wie sie berichtet. Ihre eigene Bildungskarriere sowie ihren angestrebten Abschluss 

empfindet Emely diesbezüglich mit einem hohen Maß an Stolz über ihre eigene Leistung und 

beschreibt, dass sie diesen Abschluss gerne ihrem „16 jährigen Ich unter die Nase“ (Emely: 587 

- 588) halten würde, was einen Hinweis darauf gibt, dass die vermeintlich falsche Entscheidung 

in der Vergangenheit einen motivationalen Faktor für ihre Bildungskarriere darstellte. 

Über den Zeitraum ihres gesamten Studiums stellte die finanzielle Versorgung für Emely ein 

ausgeprägtes Problem dar, welches sich in erster Linie daraus ergab, dass es Emelys Eltern zu-

nächst nicht möglich war, sie diesbezüglich zu unterstützten. Erst zum Ende ihres Bachelorstu-

diums erklärten sie sich bereit dazu, ihr einen monatlichen Betrag zu überweisen. Dabei berich-

tet Emely davon, dass ihre Eltern selbst nicht über die finanziellen Ressourcen verfügten, um 
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Emely das gesamte Studium zu unterstützen. Die finanziellen Anforderungen resultierten primär 

daraus, dass neben der Deckung der Lebenserhaltungskonsten hinzukommend das Geografie-

studium selbst sehr kostenintensiv war. So existierten dabei zwar keine Studiengebühren im 

eigentlichen Sinne, jedoch sind innerhalb des Modulplans eine Vielzahl von nationalen und in-

ternationalen Exkursionen vorgesehen, welche privat finanziert werden müssen und einen er-

heblichen Kostenaufwand für Emely bedeuteten. Emely war es innerhalb des Bachelorstudiums 

noch möglich, diesen finanziellen Aufwand durch zwei Nebenjobs zu finanzieren; innerhalb des 

Masterstudiums, in dem ein deutlicher höherer Arbeitsaufwand vorherrschte, stellte sie dies je-

doch immer wieder vor Probleme. 

Emely erlebte in diesem Kontext eine problematisch empfundene Situation mit einem Studien-

berater der Universität A-Stadt, den sie um Rat bezüglich der Vereinbarkeit des hohen Arbeits-

aufwands des Studiums und der eigenen Lohntätigkeit fragte. Dieser antwortete Emely darauf-

hin, dass ihre Wahl zu einem Vollzeitstudium nicht beinhalte, gleichzeitig einer Lohntätigkeit 

nachzugehen:  

(Emely: 483 – 494) „aber das also das war schon so ein Moment, wo ich mir gedacht hab 'okay' (.) das 

war irgendwie schon so ein Schlag ins Gesicht, weil ich mir so dachte 'ja das ist mir durchaus bewusst, 

dass ich mich für ein Vollzeitstudium entschieden habe' also nicht, dass ich groß die Möglichkeit gehabt 

hätte, das als Teilzeitstudium zu machen“   

Emely nimmt diese Kommunikation – insbesondere da sie durch einen expliziten Vertreter der 

Hochschule stattfand – als ungerecht wahr, da sie aus ihrer Perspektive vorhandene sozioöko-

nomischen Verhältnisse nicht berücksichtigt und Emelys konkreter Situation, welche durch eine 

Notwendigkeit einer Lohntätigkeit geprägt ist, keine Beachtung schenkt. 

(Emely: 426 – 434) „wenn dann halt meine Kommilitonin sagt 'ja dann schick ich die Hausarbeit jetzt 

meinem Papa und der liest die dann Korrektur, weil er ist Diplom-Ingenieur oder so' (.) also 'hm okay' 

(.) oder wenn dann der andere erzählt, dass seine beiden Eltern Professoren sind und du einfach allein 

in der Art wie er redet und was er irgendwie (.) ich weiß nicht, du irgendwie an seiner Art siehst, dass 

er eine komplett andere Kindheit hatte als ich (.) und dass die am Abendtisch bestimmt über andere 

Dinge geredet haben als jetzt meine Eltern (.) also ohne jetzt zu werten, einfach so (.) das es da um ganz 

andere Themen geht und er ein ganz anderes Umfeld hatte, um aufzuwachsen (.) und ich glaub, da hat 

nie jemand in Frage gestellt, ob er studieren würde (.) das sind so gegebene Selbstverständlichkeiten, 

die jetzt bei mir jetzt nicht so waren“ 

Emely berichtet im Rahmen einer weiteren Nachfrage zudem davon, dass sie im Laufe ihres 

Studiums begann, eine zunehmende Differenz zwischen sich und ihren Kommiliton_Innen 

wahrzunehmen, welche sie mit deren bildungsbezogenen Herkunft in Verbindung brachte. E-

mely beschreibt, dass sie erst aufgrund einer besuchten Vorlesung zur allgemeinen Soziologie, 

welche soziale Ungleichheiten thematisierte und dabei auf die Kapitaltheorien von Pierre Bour-

dieu verwies, begann, diese Unterschiede wahrzunehmen. Ausgehend von der Sensibilisierung 

durch die besuchte Vorlesung berichtet Emely daraufhin davon, dass sie Unterschiede zu 
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anderen Kommiliton_Innen wahrnahm, welche sie auf die soziale Herkunft zurückführte. Emely 

eröffnet dabei einen Gegenhorizont zwischen sich und diesen Kommiliton_Innen und be-

schreibt, dass diese häufig über Möglichkeiten der familiären Unterstützung verfügten, die E-

mely nicht hatte. So handelt es sich dabei gewissermaßen um eine implizite Thematisierung der 

familiären Herkunft, welche bei Emely ein Gefühl des ‚Andersseins‘ erzeugte, da ihre eigenen 

Eltern nicht über einen akademischen Hintergrund verfügten und es Emely dementsprechend 

nicht möglich war, auf diese Wissensbestände zurückzugreifen und diese als Unterstützung zu 

verwenden. Es liegt die Annahme nahe, dass Emely dies als vermeintlichen persönlichen Nach-

teil interpretierte, da es – aufgrund der familiären Voraussetzungen – ihre Kommiliton_Innen 

so deutlich einfacher innerhalb des Studiums hatten und bei Schwierigkeiten auf familiäre Res-

sourcen zurückgreifen konnten. Emely war dagegen gezwungen, sämtliche Anforderungen, 

welche sich aus dem Studium ergaben, selbst und aus eigener Kraft zu bewältigen.  

Emely nahm über den Verlauf ihrer Bildungskarriere jedoch nicht nur eine Differenz zu ihren 

Kommiliton_Innen wahr, sondern auch ein wachsendes Gefühl der Fremdheit zu ihrer eigenen 

Familie sowie ihrem heimatlichem sozialen Umfeld, wie sie innerhalb einer Nachfrage formu-

liert. Diese Entfremdung zu ihrer eigenen Familie sowie ihrem ursprünglichem Umfeld bestand 

demnach nicht seit dem Beginn ihres Studiums, sondern nahm über den Zeitraum ihrer Bil-

dungskarriere zu. Emely berichtet davon, dass sie selbst für den Abschluss ihres Bachelorstudi-

ums in Geografie nach Q-Stadt zog. Das im Vorfeld begonnene Studium innerhalb von P-Stadt, 

innerhalb des B-Bundeslands, diente diesbezüglich primär dazu, die erforderlichen 60 ECTS zu 

erhalten, um anschließend an die Universität von Q-Stadt in Bayern wechseln zu können. Die 

Universität in Q-Stadt wurde diesbezüglich dezidiert von Emely gewählt, damit sie näher an 

ihrer Familie sein kann, jedoch bereits eine gewisse Distanz vorhanden ist, da ihre Eltern zwar 

aus der Nähe Q-Stadt stammen, jedoch nicht aus Q-Stadt selbst. Für ihr Masterstudium ent-

schied sich Emely, in die deutlich weiter entfernte A-Stadt zu ziehen.  

Emely interpretiert die Wahl ihres Studienorts gewissermaßen als Metapher für ihr eigenes Ver-

hältnis zu ihrer Familie: „so zwischen unseren Welten wurde der Abstand auch immer größer“ 

(Emely: 318 - 319). Während sie nach dem Abgang des Gymnasiums noch die Ausbildung in-

nerhalb ihres Heimatorts absolvierte, entfernte sie sich mit jedem Schritt ihrer Bildungskarriere 

weiter von ihrer Herkunftsfamilie, was jedoch nicht nur die eigentliche räumliche Distanz be-

traf, sondern ebenfalls die zwischenmenschliche Verbundenheit sowie die Berührungspunkte 

Emelys mit ihrer Familie. Sie berichtet davon, dass sie zu Beginn ihrer Ausbildung noch eine 

Vielzahl von Berührungspunkten mit ihrer Familie hatte, welche sich jedoch über den Zeitraum 

ihrer Bildungskarriere reduzierten. Die Ursache für die Reduktion dieser Berührungspunkte 

zwischen sich und ihrer Familie führt Emely dabei u. a. auf ihr Masterstudium zurück sowie den 



8 Ergebnisse der Einzelfallanalyse 113 

 

Charakter von A-Stadt, welcher sie in unterschiedlicher Form beeinflusste. Emely führt als Bei-

spiel für den Verlust von Berührungspunkten die Sensibilisierung in geschlechtsspezifischen 

Fragestellungen – und insbesondere feministischen Thematiken – an, welche sich bei ihr im 

hohen Maß entwickelte und die bei ihren Eltern aus ihrer Perspektive nicht vorhanden war.  

Emely berichtet in diesem Zusammenhang zudem davon, dass sich über den Zeitraum ihrer 

Bildungskarriere die Kommunikation mit ihrer Familie erschwert hat, was von ihr ebenfalls in 

den Zusammenhang mit ihrer universitären Bildung gestellt wird. Dies betrifft einerseits die 

tatsächliche Form der Sprache, was Emely an dem Beispiel deutlich macht, dass sie zu Beginn 

ihrer Bildungskarriere – wie ihre Familie – noch ein dialektales Deutsch sprach und ihre Sprache 

typische grammatikalische Dialektausdrücke aufwies. Über den Zeitraum ihrer Bildungskarriere 

legte Emely diese Form des Sprechens ab, was von ihr auf ihren Umgang mit der akademischen 

Sprechform in Zusammenhang gebracht wird, während ihre Familie weiterhin in einem dialek-

talen Deutsch kommunizierte. Andererseits betrifft dies jedoch auch die eigentlichen Inhalte 

ihrer Kommunikation, bei denen Emely wie beschrieben eine Distanz feststellt und so die Kom-

munikation mit ihrer Familie im Gesamten erschwert wurde.  

(Emely: 400 – 406) „ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil man so ein bisschen ausgegrenzt ist, in 

der eigenen Familie (.) aber man muss es ja nicht machen (.) ich bin trotzdem Teil der Familie (.) ich 

bin alleine schon räumlich getrennt, ich bin in dem getrennt, was ich mache von meiner kompletten 

Familie (.) meine Geschwister ähm arbeiten beide, haben auch kein Abitur gemacht und wohnen auf dem 

gleichen Grundstück wie meine Eltern (.) und ich bin halt so die einzige, die studiert hat, die woanders 

wohnt und da (.) ja das sind einfach unterschiedliche Welten“ 

Emely empfindet sich dabei in einer isolierten Position in Bezug zu ihrer Familie und bringt 

dies mit ihrem Bildungsweg in Verbindung, welcher sich vom Rest ihrer Familie unterscheidet. 

Sie fühlt sich zwar weiterhin als Teil ihrer Familie und nimmt dementsprechend keine vollstän-

dige Distanzierung zu dieser vor. Ihr Bildungsaufstieg mündete jedoch in einem Gefühl der 

Entfremdung, welches dazu führt, dass sie sich weder innerhalb ihres Studiengangs noch inner-

halb ihrer Famile heimisch fühlt und so eine Fremde in beiden Welten ist. 

8.4 Mario 

8.4.1 Interviewsetting und Kontaktaufnahme 

Das Interview mit Mario kam durch persönlichen Kontakt zustande. Mario selbst ist Gitarrist in 

einer lokalen Rockband, deren Aktivität ich seit längerem verfolgte und zu der auch persönlicher 

Kontakt bestand. Auf der Grundlage des Gesuches, welches in meinem Bekanntenkreis gestreut 

wurde, kontaktierte mich Mario mit dem Angebot, ihn interviewen zu dürfen. Er teilte seinen 

Familienhintergrund mit und fragte nach, inwieweit er zu meinen Samplingkriterien passen 
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würde. Nach einer Bestätigung meinerseits fanden wir vergleichsweise schnell einen passenden 

Termin. Mario lud mich daraufhin in das Zimmer seiner Wohngemeinschaft ein, in dem das 

Interview stattfinden sollte. 

Vor Beginn des Interviews erfolgte eine längere Smalltalkphase. Dabei teilte Mario auch noch 

einmal mit, dass er sich freue, mich bei meiner Masterarbeit unterstützen zu können. Das ei-

gentliche Interview hatte eine Gesamtlänge von 90 Minuten und wurde vereinzelt durch herein-

kommende Mitbewohner Marios unterbrochen, die jedoch nach Erkennen der Situation das 

Zimmer schnell wieder verließen. 

Innerhalb des Interviews zeigte Mario ein hohes Maß an Selbstreflexion bezogen auf seine ei-

gene Lebensgeschichte. Er war in der Lage, seine Biografie sehr stringent zu erzählen und zog 

dabei einerseits immer wieder soziale Kontexte ein, in denen die jeweiligen Situationen statt-

fanden. Zudem zeigte Mario ein hohes Maß an Empathie, indem er versuchte, sich in die ein-

zelnen Akteur_Innen seiner Lebenserzählung hineinzuversetzen und ihre Handlungsweise nach-

zuvollziehen. Dieses hohe Maß an individueller Reflexion bezüglich der eigenen Biografie 

führte dazu, dass ich Mario nach Beenden des Interviews fragte, ob er bereits im Vorfeld Erfah-

rungen mit biografischen Interviews gemacht hätte oder in anderer Form bereits eine Auseinan-

dersetzung mit seiner Lebensgeschichte stattfand, was jedoch von ihm verneint wurde. Trotz 

der Erzählaufforderung, welche den individuellen Bildungsweg fokussierte, berichtete Mario 

von seinem gesamten Leben, ohne eine Einschränkung auf seine Bildungskarriere vorzuneh-

men.  

Zum Zeitpunkt des Interviews ist Mario 30 Jahre alt und hat vor etwa einem Jahr das erste 

Lehramts-Staatsexamen in den Fächern ‚Philosophie‘ und ‚Italienisch‘ erfolgreich abgelegt. 

Mario besitzt eine Anstellung als wissenschaftliche Hilfskraft, was es notwendig werden ließ, 

sich noch einmal für ein Studium pro forma zu immatrikulieren, welches jedoch keine bedeut-

same Rolle spielt. Hinzukommend ist Mario in einem semi-professionellen Verhältnis in einer 

Band tätig und erlangte so mit dieser in der letzten Zeit überregionale Bekanntheit. 

8.4.2 Zusammenfassung 

Mario präsentiert seine Lebenserzählung als Biografie, in der es ihm möglich wurde, trotz ver-

meintlich schlechter Ausgangsbedingungen einen Bildungsaufstieg zu realisieren und als erste 

Person innerhalb seiner Familie ein Hochschulstudium abzuschließen. Das strukturierende Ele-

ment innerhalb seiner Biografie ergibt sich dabei aus seiner sozialen Herkunft als Sohn seiner 

italienischen Gastarbeitereltern, welche selbst weder über ausgeprägte finanzielle Mittel verfüg-

ten noch Mario durch mögliche Lernstrategien bei seiner schulischen Bildung unterstützen 

konnten. Einzig seine Großmutter – die selbst ebenfalls nicht über ausgeprägte schulische 
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Bildung verfügte – lieferte während der Grundschulzeit Unterstützungsleistungen, die von ihm 

als sehr bedeutsam für seinen schulischen Werdegang beschrieben werden. 

Nach dem Abschluss der Grundschule erfolgte ein regulärer Wechsel auf das Gymnasium, wel-

ches jedoch für Mario mit erheblichen Schwierigkeiten einherging, die dazu führten, dass er 

nach der achten Klasse dieses wieder verließ, um die Realschule zu besuchen. Die Realschule, 

welche Mario erfolgreich abschloss, vermittelte ihm relevante Lernstrategien, die ihm bei dem 

nachfolgenden Besuch des beruflichen Gymnasiums unterstützten. Der erneute und darauffol-

gende Besuch des Gymnasiums ging dabei für Mario nicht mehr mit ausgeprägten Schwierig-

keiten einher, sondern war gut bewältigbar für ihn. Im Anschluss an das erfolgreiche Abitur 

entschied sich Mario bedingt durch den Einfluss der Eltern seiner damaligen Freundin für ein 

Studium der Betriebswirtschaftslehre und ein Italienischstudium in B-Stadt, mit dem er jedoch 

von Anfang an haderte und nach kurzer Zeit abbrach. Nach einem erneuten Versuch, ein weite-

res Studium in B-Stadt zu beginnen, entschied sich Mario jedoch für den Beginn eines gymna-

sialen Lehramtsstudiums in A-Stadt mit den Fächern Philosophie und Italienisch, was von ihm 

heute mit einem Kompromiss zwischen persönlichem Interesse und vermeintlicher finanzieller 

Sicherheit begründet wird. Während des Studiums bestand bei Mario ein ausgeprägtes Fremd-

heitsgefühl, was einerseits aus der wahrgenommenen sozialen Differenz zwischen sich und sei-

nen Mitstudierenden resultierte und andererseits aus den hohen Anforderungen des Philosophie-

studiums, was sich negativ auf sein Selbstbewusstsein auswirkte. Erst über die Dauer des Stu-

diums war es Mario möglich, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu fassen und das Studium 

schließlich mit einem herausragenden Staatsexamen abzuschließen. 

Während der Dauer seines Bildungsaufstiegs waren die elterlichen Erwartungen für Mario eine 

Antriebskraft, welche jedoch auch belastende Anteile an sich hatten, da er sich in permanenter 

‚Bringschuld‘ wähnte, diesen Erwartungen entsprechen zu müssen. Die Bildungsbiografie Ma-

rios lässt sich so gewissermaßen als Emanzipationsprojekt verstehen, in der er versuchte, den 

Bildungsaspirationen seiner Eltern zu entsprechen, um sich schließlich von diesen Erwartungen 

freimachen zu können, was ihm auch zum Ende seines Studiums gelingen sollte. 

8.4.3 Fallrekonstruktion 

Familiärer Hintergrund 

Mario wurde im Jahr 1990 in Süddeutschland als Kind italienischer Gastarbeiter_Innen geboren. 

Die Eltern Marios kamen dabei im Zuge der späten Gastarbeiter_Innenanwerbung der 1970er 

und 80er Jahre nach Deutschland, wobei seine Mutter im Alter von 13 Jahren mit ihren Eltern 

Deutschland erreichte, dort jedoch starke persönliche Probleme hatte, die von Mario nicht weiter 

ausgeführt werden. Dieser beschreibt lediglich, dass diese ausgeprägte schulische 



8 Ergebnisse der Einzelfallanalyse 116 

 

Schwierigkeiten hatte und es ihr nur mit Mühe möglich war, einen Hauptschulabschluss zu er-

langen. Marios Vater kam ebenfalls in dieser Zeit aus finanziellen Gründen nach Deutschland 

um – wie von ihm angeführt – „auf dem Bau hier zu arbeiten“ (Mario: 19 – 20). Marios Vater 

besuchte dabei in Italien ausschließlich die Grundschule. Die Entscheidung des Vaters, Italien 

zu verlassen und nach Deutschland zu kommen wird von Mario mit der Möglichkeit begründet, 

deutlich mehr verdienen zu können als in der süditalienischen Heimat des Vaters. Insgesamt 

werden seine Eltern von ihm als „null akademisch“ (Mario: 16) beschrieben, da sie nie eine 

weiterführende Schule besuchten und ihr Fokus innerhalb Deutschlands in erster Linie auf mög-

lichen Lohntätigkeiten und nicht auf Bildungskarrieren lag. 

 

Besuch des Kindergartens 

Mario verortet seine ersten persönlichen Erinnerungen innerhalb der Zeit, in der er selbst lernte, 

die italienische Sprache zu sprechen. Es wird von ihm angeführt, dass das Italienisch, welches 

innerhalb seiner Familie gesprochen wurde und welches er in noch sehr jungen Jahren lernte, 

kein dialektfreies „Standarditalienisch“ (Mario: 25) gewesen sei, sondern geprägt war von den 

süditalienischen Dialekten aus den Heimatregionen seiner Eltern, welche ebenfalls aus unter-

schiedlichen Regionen stammen. Bemerkenswert ist dabei, dass Mario behauptet, sich an das 

Erleben seines Sprachlernens erinnern zu können, welches i. d. R. zwischen dem ersten und dem 

dritten Lebensjahr stattfindet. 

Ab dem Alter von drei Jahren besuchte Mario den Kindergarten innerhalb seines Wohnorts, 

wobei von ihm beschrieben wird, dass er bis dahin zwar über einen ausreichend großen Wort-

schatz der italienischen Sprache verfügte, jedoch nur rudimentäre Deutschkenntnisse besaß. Vor 

diesem Hintergrund werden seine Erfahrungen innerhalb des Kindergartens als schwierig be-

schrieben. So stellten demnach seine geringen Deutschkenntnisse ein Problem für Mario inner-

halb des Kindergartens dar, da die Schwierigkeit bestand, dass weder eine Kommunikation zwi-

schen ihm und den Erzieher_Innen noch zu den anderen Kindern möglich war. Aus der Gegen-

wartsperspektive führt Mario an, dass diese Erfahrungen für ihn nicht negativ konnotiert seien, 

die Zeit jedoch für ihn mit bestimmten Schwierigkeiten einhergingen. Diese Schwierigkeiten 

resultierten zum einen aus der sprachlichen Differenz und zum anderen aus einem Gefühl der 

Überforderung, welches sich aus der völlig neuen Umgebung ergab, mit der Mario damals kon-

frontiert war. Das Erlernen der deutschen Sprache fiel Mario im Folgenden einfach, was von 

ihm heute durch die hohe Lernfähigkeit von Kindern in einer fremden Umgebung erklärt wird. 

Innerhalb des Kindergartens besaß Mario einen Freundeskreis, welcher aus vermeintlich deut-

schen sowie italienischen Kindern bestand, die sich in einer ähnlichen Situation wie er selbst 

befanden. Dabei funktionierte das Knüpfen von Kontakten zu deutschen Kindern jedoch nicht 
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voraussetzungslos, sondern war – wie von Mario angeführt wird – mit der Kenntnis der deut-

schen Sprache verbunden, welche ihm die Kommunikation erst ermöglichte. Nach der Zeit in-

nerhalb des Kindergartens wurde Mario regulär in die Grundschule eingeschult, wobei er nach 

seiner Beschreibung mit fünf Freunden aus dem Kindergarten in eine Klasse kam. Die eigentli-

che Erfahrung innerhalb der Grundschule war bei Mario von dem Gefühl geprägt, in irgendeiner 

Form anders als seine Mitschüler_Innen zu sein. 

(Mario: 69 – 74) „und was in der Zeit sehr prägnant für mich war, ist wie schwierig das ist für jemanden 

der halt von Zuhause keine guten Voraussetzungen hat was Bildung angeht, voran zu kommen (.) also 

ich hatte all meine Freunde, bei denen schien das easy zu sein alle Sachen zu lernen und keine Ahnung 

viel intuitiver und bei mir war das eher so 'okay ich lern das jetzt gerade, aber mit mir lernt das meine 

Oma',“  

 

Grundschulzeit 

Für Mario ergab sich mit dem Eintritt in die Grundschule eine schwierige Situation, welche sich 

in seiner Deutung aus den unterschiedlichen bildungstechnischen Voraussetzungen ergab, wel-

che er im Vergleich zu seinen – hauptsächlich deutschen – Mitschüler_Innen  als Vergleichsho-

rizont besaß. Während seine damaligen Freunde keine Schwierigkeiten mit den Anforderungen 

der Schule hatten, stellten diese für Mario ein Hindernis dar. Stattdessen war Mario vielmehr 

darauf angewiesen, den schulischen Stoff mit seiner Großmutter nachzuarbeiten, um mit dem 

Leistungsniveau mithalten zu können. Mario nimmt dementsprechend eine deutliche Differenz 

zwischen sich und den anderen Mitschüler_Innen wahr, welche einerseits aus seiner Herkunft 

resultierte und andererseits aus der vermeintlichen Unfähigkeit, sich den Schulstoff problemlos 

anzueignen. 

Eine besondere Rolle innerhalb dieser Grundschulzeit nahm entsprechend die Großmutter müt-

terlicherseits Marios ein. Wie aus einer Nachfrage hervorgeht, kam diese mit 16 Jahren – eben-

falls als Gastarbeiterin – in den frühen 1960er Jahren nach Deutschland und besaß ausschließlich 

den Grundschulabschluss. Nach ihrer Ankunft innerhalb Deutschlands arbeitete sie zunächst in 

Niedriglohnsektoren und übte Gastronomie-, Schneiderei- und Reinigungstätigkeiten aus, bis 

sie selbst Kinder bekam und für einige Jahre wieder nach Italien zog. Dabei wird die Großmutter 

von Mario als eine Person beschrieben, welche „diese starken italienischen Werte der Familie 

innehatte“ (Mario: 870 – 871), was sich laut ihm in einem starken Bestreben um Zusammenhalt 

in der Familie äußerte. Für Marios Bildungskarriere erhält seine Großmutter eine bedeutende 

Relevanz, da sie selbst eine ausgeprägte Motivation entwickelte, Mario in seinem Bildungsweg 

zu unterstützen. Erklärt wird dies von Mario mit dem Wunsch der Großmutter, ihm einen er-

folgreichen Bildungsweg – und damit die Aussicht auf einen sozialen Aufstieg – zu ermögli-

chen, da dies bei seinen Eltern nicht der Fall gewesen war. Zudem befand sie sich zu diesem 
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Zeitpunkt bereits im Ruhestand und war in der Lage, ein hohes Maß an Zeit in Marios Bildung 

zu investieren, welche seine Eltern aufgrund ihrer Lohntätigkeiten nicht erbringen konnten. Es 

ist anzunehmen, dass Marios Großmutter eine erhebliche Bedeutung für seine Biografie hatte, 

da in erster Linie sie die Betreuung während seiner Kindheit übernahm und eine Vertrauensper-

son darstellte: „meine Oma war eigentlich meine zweite Mutter“ (Mario: 728 – 729).  Diese 

Annahme wird auch durch Marios Schilderung gestützt, dass er in eine „Sinnkrise“ (Mario: 730) 

während des Studiums verfiel als seine Großmutter starb und so eine relevante Bezugsperson 

aus seinem Leben verschwand.  

Bezogen auf Marios Gegenwartsperspektive findet dabei von ihm der Versuch statt, über die 

Großmutter als Unterstützungsfaktor seinen damaligen Bildungserfolg zu erklären, dabei aber 

gleichzeitig eine Abwertung der eigenen Eltern zu vermeiden. Stattdessen werden von ihm sub-

jektiv plausible Gründe angeführt, weshalb seine Eltern zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage 

waren, ihn im notwendigen Maße zu unterstützen. Mario führt an, dass seine Mutter aufgrund 

ihrer problematischen Schulkarriere „eh auf Kriegsfuß mit allen Institutionen“ (Mario: 97) war 

und dementsprechend er keine Unterstützung von ihr erwarten konnte. Vom Vater, welcher 

„eher fürs Geldbeschaffen zuständig“ (Mario: 171) war und „nur bis zur Grundschule in Süd-

italien eine Ausbildung genossen hat“ (Ebd.), ebenfalls nicht. Es findet keine Abwertung der 

Eltern statt und keine Formulierung eines Vorwurfs, vielmehr wird das Verhalten der Eltern von 

Mario als vermeintlich plausibel dargestellt. 

Das innerhalb der Familie vorherrschende Bildungsverständnis war dabei immer mit der Vor-

stellung verknüpft, sich ein besseres Leben realisieren zu können. Dieses Bildungsverständnis 

wird insbesondere dadurch verständlich, dass Marios Familie selbst durch ihren Status als wei-

testgehend ungelernte Gastarbeiter_Innen unter relativer materieller Deprivation litten und die 

Bildung – welche sie selbst jedoch nicht erfuhren – einen Ausweg aus dieser Deprivation dar-

stellte. Dadurch fand eine starke Fokussierung auf Marios Bildungskarriere mit einem ausge-

prägten Leistungsanspruch statt, welcher beinhaltete, dass dieser als erste Person der Familie 

einen höheren Abschluss absolvieren sollte. Die Vorstellung eines Bildungsaufstiegs stand da-

bei im engen Zusammenhang mit dem eines sozialen Aufstiegs, der über eine erfolgreiche Bil-

dungskarriere realisiert werden sollte. 

Innerhalb der Grundschule erhielt Mario zudem die Möglichkeit, am Italienischunterricht teil-

zunehmen. Es war ihm dabei möglich, neben dem Lesen und Schreiben der deutschen Sprache, 

auch das der italienischen Sprache zu erlernen, welche bei Mario zu diesem Zeitpunkt auf dem 

Niveau des elterlichen Dialekts war. So lernte er, neben der deutschen Sprache auch die italie-

nische Sprache auf einem hohen Niveau zu sprechen, was für ihn später – wie er selbst anmerkt 

– von erheblichem Vorteil war. Mario war es möglich, innerhalb der Grundschule auf einem 
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konstant hohen Leistungsniveau zu verbleiben, was von ihm mit der großmütterlichen Unter-

stützung in Verbindung gebracht wird. Aus der Gegenwartsperspektive stellt Mario zudem fest, 

dass ihm zu der damaligen Zeit seine deutschen Schulfreunde als unbewusster Referenzpunkt 

dienten, an denen er sich messen konnte und welche die Richtlinie für seine eigenen Noten 

darstellten. 

Dabei eröffnet Mario mit seinen deutschen Freunden einen Gegenhorizont, zwischen seiner ver-

meintlich migrantischen „Parallelwelt“ (Mario: 144) und einer vermeintlich deutsch-geprägten 

Umwelt, welche sich grundlegend unterscheiden. Innerhalb der von ihm empfundenen ‚Paral-

lelwelt‘ – innerhalb derer sich Mario selbst einordnet – findet demnach keine Teilnahme an 

relevanten gesellschaftlichen Teilbereichen statt und auch keine Förderung Marios, daran teil-

zunehmen zu können. Mario beschreibt in diesem Zusammenhang, dass er seine Eltern als „null-

integriert“ (Mario: 146) in Bezug zu dieser deutsch-geprägten Umwelt wahrnahm. Mario selbst 

nahm sich diesbezüglich innerhalb dieser Umwelt als vermeintlich ‚Fremder‘ wahr und fühlte 

eine ausgeprägte Differenz zwischen seiner Familie und dem deutschen Umfeld. 

Innerhalb der vierten Klasse der Grundschule stellte sich die Frage nach der Grundschulemp-

fehlung und somit nach dem weiteren Bildungsweg Marios. Er selbst nahm dabei einen ausge-

prägten Leistungsdruck innerhalb der Klasse wahr, den er mit dem vorhandenen Bewusstsein 

über den Prestigestatus der einzelnen Schulformen in Verbindung bringt. Trotz der Skepsis der 

eigenen Klassenlehrerin erhielt Mario die Empfehlung für das Gymnasium, was von ihm in 

erster Linie auf den Einsatz der Großmutter zurückgeführt wird, welche sich aktiv dafür ein-

setzte. Mario führt dabei an, dass dies für seine Familie mit großem Stolz verbunden war, da er 

selbst der einzige Nicht-Deutsche innerhalb seiner Klasse war, der eine Gymnasialempfehlung 

erhielt. Hinzukommend stellte diese Empfehlung zu diesem Zeitpunkt die höchste besuchte 

Schule innerhalb seiner Familie dar, während Marios Onkel bis dahin mit einem Realschulab-

gang den höchsten Abschluss besaß. Dabei empfand Mario nicht ausschließlich einen Leistungs-

druck, welcher sich aus seinem Klassenverband ergab, sondern ebenfalls innerhalb seiner Fa-

milie bestand, da ihm als jüngstes Mitglied die Verantwortung vermittelt wurde, das Abitur – 

und somit einen Bildungsaufstieg – vor dem Hintergrund der niedrigen Bildungsabschlüsse der 

restlichen Familienmitglieder zu realisieren.  

 

Besuch des allgemeinbildenden Gymnasiums 

Innerhalb des Gymnasiums war Mario mit einem deutlich höheren Anforderungsniveau kon-

frontiert, welches ihm Schwierigkeiten bereitete. Vor diesem Hintergrund wird von Mario ein 

Gegenhorizont zwischen ihm selbst und seinen Mitschüler_Innen eröffnet, welche durch ihre 

familiäre Herkunft in der Lage waren, den Anforderungen des Gymnasiums in einer 
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umfassenderen Form zu entsprechen. Er hatte in diesen schulischen Kontext aus seiner Perspek-

tive ein Defizit, welches daraus resultierte, dass seine familiären Bezugspersonen ausschließlich 

die Grundschul- beziehungsweise Hauptschulbildung besaßen. Mario bringt den Vorteil seiner 

Mitschüler_Innen damit in Verbindung, dass diese über elterliche Unterstützung und Prägung 

verfügten, welche sich innerhalb der Schule als hilfreich erwies. Dieser Unterschied führte bei 

Mario in einem Gefühl des Andersseins, welches aus der empfundenen Differenz zu seinen Mit-

schüler_Innen resultierte. Mario war es dabei auch nicht mehr möglich, von der Unterstützung 

der Großmutter zu profitieren, welche aufgrund ihrer eigenen Bildung nicht mehr dazu in der 

Lage war, Mario im erforderlichen Ausmaß zu unterstützen und es ergab sich für ihn dadurch 

eine schwierige Situation. 

Der vorhandene Leistungsdruck, welcher sich aus der Kombination der Anforderungen der 

Schule und den Erwartungen der Familie ergab, führte bei Mario – da dieser nicht dazu in der 

Lage war, den Anforderungen zu entsprechen – zu einem Gefühl der Verzweiflung. Dieses ar-

tikulierte sich u. a. in der ausgesprochen Androhung eines Selbstmords aufgrund einer schlech-

ten Englischnote innerhalb eines Vokabeltests. Dies ist dabei jedoch nicht als tatsächlicher 

Selbstmordwunsch Marios zu deuten, sondern vielmehr als Reaktion auf die Konstellation, in-

nerhalb deren er sich bewegte und welche ein Gefühl der Verzweiflung und der Ohnmacht bei 

ihm hervorrief.  

Durch den Wegfall der Großmutter als unterstützender Faktor erhielten Marios Eltern wiederum 

eine erhöhte Bedeutung für Marios Bildung. So wird von ihm beschrieben, dass diese über ein 

Bildungsverständnis verfügten, welches beinhaltete, ihren Kindern ein besseres Leben zu er-

möglichen. Mario formuliert es als erklärtes Ziel seines Vaters, der fortwährend schwere kör-

perliche Arbeit verrichtete, seinen Kindern eine bessere Perspektive zu ermöglichen. Vor die-

sem Hintergrund finanzierten Marios Eltern ihm Nachhilfeunterricht, wobei dieser jedoch in-

nerhalb ihrer italienischen Gemeinschaft stattfindet, was von Mario mit einem geringeren finan-

ziellen Aufwand erklärt wird.  

Durch diesen Nachhilfeunterricht war es Mario möglich, ein für ihn akzeptables Leistungsni-

veau bis zur achten Klasse zu halten. Allerdings werden die negativen Erfahrungen, welche er 

zu Beginn seiner Gymnasiallaufbahn machte, von ihm als frustrierend beschrieben und als Aus-

löser gedeutet, auf die „schiefe Bahn“ (Mario: 246) zu geraten. So führten diese selbst empfun-

denen schlechten Noten innerhalb seiner Gymnasialzeit zu einem ausgeprägten Absinken seiner 

schulischen Motivation und infolgedessen zu einem weiteren Leistungsabfall, wie aus seiner 

Erzählung hervorgeht. Mario berichtet, dass in Verbindung mit dieser absinkenden Motivation 

zudem wiederholt eine Thematisierung von Marios italienischer Herkunft innerhalb des Gym-

nasiums stattfindet. 
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(Mario: 254 – 261) „und was mir dann in den folgenden Jahren so sechste siebte Klasse aufgefallen ist, 

dass es dann irgendwie schon so ein bisschen ein Zweiwertesystem gibt zwischen 'ja da gibts halt nen 

Migrationshintergrund und der ist einfach nur faul' (.) die Faulen haben halt nie so große Probleme 

gehabt (.) daraus wurde nie so ein großes Problem gemacht wie aus 'hey der Italiener dahinten, der hat 

Probleme' (.) und des hab ich auch an anderen Mitschülern erfahren (.) also wir saßen schon alle im 

selben Boot, aber im Endeffekt hatte ich es noch am besten, weil ich immer noch nen bisschen was ab-

geliefert hab“ 

Demnach empfand Mario einen Unterschied in der Zurückführung der Leistungsunterschiede 

der Lehrkräfte zwischen sich und seinen Mitschüler_Innen ohne vermeintlichen Migrationshin-

tergrund. Während schlechte schulische Leistungen bei Mitschüler_Innen ohne Migrationshin-

tergrund auf ihre eigene individuelle geringe Leistungsbereitschaft zurückgeführt wurden, er-

folgte die Erklärung im Fall Marios durch einen Verweis auf seine Herkunft, welche ein Schei-

tern in schulischen Kontexten nahelegte. Dabei erfolgte bei seinen ‚deutschen‘ Mitschüler_In-

nen keine vergleichbare Problematisierung des Sachverhalts im selben Ausmaß wie bei Mario. 

Vor diesem Hintergrund kam es ihm allerdings zugute, dass er – im Vergleich zu anderen mig-

rantischen Mitschüler_Innen – weiterhin akzeptable schulische Leistungen erbrachte. 

(Mario: 268 – 273) „aber ich hab mich schon immer ein bisschen anders behandelt gefühlt als Freunde 

(.) und der Rolle wollte ich natürlich dann auch gerecht werden und dann baut man natürlich auch ein 

bisschen mehr Scheiße (.) wie gesagt, bis zur vierten Klasse war ich halt ein Musterschüler und hab 

immer zu den guten, aufmerksamen Strebern gehört und ab der vierten Klasse ging das Bergab (.) und 

das lag bestimmt auch an mir, aber nicht nur“ 

Durch die fortwährende Thematisierung seiner italienischen Herkunft und die dadurch impli-

zierte Annahme der geringeren Leistungsfähigkeit und höhere Bereitschaft, den Unterricht zu 

stören, entstand bei Mario ein Gefühl der Andersbehandlung im Vergleich zu seinen Mitschü-

ler_Innen. Bei Mario resultierte diese wahrgenommene Andersbehandung zu der Entwicklung 

eines Bedürfnisses, dieser Andersbehandlung gerecht zu werden. Deuten lässt sich dies als die 

Übernahme dieser Fremdzuschreibungen durch Mario, welche ihn als „Problemschüler (Mario: 

322) kategorisierte. Er führt vor diesem Hintergrund das Absinken seiner schulischen Leistun-

gen im Vergleich zu der Grundschule, neben seinen eigenen geringen Kompetenzen, auf diese 

Form der Benachteiligung zurück, welche sich aus dem Umgang der Lehrkräfte ergab. Marios 

Gegenwartsperspektive kann dabei als reflexiv beschrieben werden, da er sich der strukturellen 

Schwierigkeiten bewusst ist, mit denen er damals konfrontiert war, genauso wie seinem persön-

lichen Kompetenzniveau und dem Zusammenwirken dieser Faktoren. Er deutet seine damalige 

Situation demnach als benachteiligend, da durch die geringe schulische Bildung seiner eigenen 

Eltern, sie ihm relevante Lernstrategien nicht vermitteln konnten, da sie selbst nicht über solche 

verfügten.  

(Mario: 294 – 298) „was ich so im Nachhinein später bemerkt habe ist einfach, wenn deine Eltern einen 

schulischen Werdegang hinter sich haben, dann haben die auch schon Strategien die sie einfach 
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weitergeben können (.) egal ob die jung oder alt sind, es sind einfach Strategien (.) und die hatte ich 

einfach nicht“ 

Mario eröffnet wiederum einen impliziten Gegenhorizont zu seinen Mitschüler_Innen, deren 

Eltern in der Lage sind, ihnen diese relevanten Lernstrategien zu vermitteln. Er folgt der An-

nahme, dass diese Lernstrategien gewissermaßen zeitlos sind und unabhängig von dem Alter 

der Eltern bestehen. Bezogen auf seine damalige Schulzeit war es daher erforderlich, dass sich 

Mario sämtliche Strategien selbst aneignete, was sich für ihn jedoch als schwierig erwies und er 

zudem mit einem Gefühl der Benachteiligung konfrontiert war. Dabei war es ihm – wie aus 

seiner weiteren Erzählung hervorgeht – möglich, in einzelnen Fächern zu Beginn seiner Gym-

nasialzeit noch von den Kompetenzen seiner Großmutter zu profitieren. Als das Niveau – ins-

besondere im Schulfach Mathematik – in den höheren Klassen jedoch weiter stieg, fand auch 

diesbezüglich ein Wegfall der Unterstützung statt, was von Mario mit der nur beschränkten 

schulischen Bildung seiner Großmutter erklärt wird. Daraufhin versuchten Marios Eltern ihn 

mit weiterer Nachhilfe zu unterstützen, was jedoch bei Mario zu einer ablehnenden Haltung 

infolge des hohen Zeitaufwands führte. 

 

Wechsel auf die Realschule 

Zum Zeitpunkt der achten Klasse seiner Gymnasialzeit wurden die Forderungen nach einem 

Schulwechsel in Richtung der Realschule aufgrund seiner nicht ausreichenden schulischen Leis-

tungen auf dem Gymnasium gestellt. Mario selbst sah diesen geforderten Schulwechsel auf die 

Realschule nicht als problematisch an, da ein Großteil seiner damaligen Freund_Innen sich auf 

dieser Schule befanden. Allerdings hatte Marios Vater Widerstände gegen den geforderten 

Schulwechsel. Dieser lehnte einen solchen Schulwechsel ab, was von Mario mit den „Prestige-

gründen“ (Mario: 326) des Gymnasiums erklärt wird. Es ist anzunehmen, dass der Statusfaktor 

des Gymnasiums für die Familie – und insbesondere für Marios Vater – eine bedeutende Rolle 

spielte. Vor dem Hintergrund, dass Mario selbst das erste Familienmitglied war, welches eine 

höhere weiterführende Schule besuchte und dies mit einer erheblichen Statussteigerung einher-

ging, wollte sein Vater diesen Status nicht aufgeben. Somit lastete auf Mario neben dem Erwar-

tungsdruck der Schule ebenso der Erwartungsdruck seines Vater – beziehungsweise seiner ge-

samten Familie. 

(Mario: 357 – 364) „weil es hat sich dann als mein großer Vorteil erwiesen (.) ich hab dann die ganzen 

Strategien, die man halt auf dem Gymnasium hereingeballert bekommt, was halt auch ne ganz andere 

Lernwelt ist (.) konnt ich dann halt auf der Realschule einfach intuitiv leben (.) also ich hab auf der 

Realschule kann ich mich eigentlich nicht wirklich erinnern (.) bis auf die Abschlussprüfungen wirklich 

gelernt zu haben (.) und war dann aufeinmal im Einser und Zweierbereich (.) und wieder einer der 

wieder besseren Schüler (.)“ 
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Mario beschreibt den zweijährigen Aufenthalt auf der Realschule im Folgenden als äußerst po-

sitiv, was von ihm zum einen damit begründet wird, dass er mit der Klassengemeinschaft bereits 

durch private Kontexte vertraut war und ein enges Vertrauensverhältnis bestand. Zum anderen 

beschreibt Mario, dass innerhalb der Realschule für ihn gewissermaßen ein anderes Menschen-

bild („der Wert vom Menschen steht irgendwie im Vordergrund“ (Mario: 350-351)) existierte 

als innerhalb des Gymnasiums und er sich in diesem neuen Kontext im höheren Maße wertge-

schätzt fühlte. Es ergab sich dort für Mario eine Situation, in der er von den Inhalten und erlern-

ten Strategien des Gymnasiums profitieren und diese auf den neuen Kontext der Realschule 

anwenden konnte. Für Mario fand auf der Realschule gewissermaßen eine Umkehrung seiner 

früheren Lage auf dem Gymnasium statt: Während er dort mit der Problematik konfrontiert war, 

dass ihm relevante Lernstrategien aufgrund der geringen schulischen Bildung seiner Eltern fehl-

ten und er dazu gezwungen war, sich diese eigenständig anzueignen, profitierte er auf der Real-

schule von diesen erarbeiteten Lernstrategien. Somit ergab sich für Mario auf der Realschule 

die Situation, dass er selbst durch diese Lernstrategien in der Lage war, sich die Inhalte dort 

vergleichsweise mühelos anzueignen, was mit einer ausgeprägten Entspannung der Verhältnisse 

einherging. Damit stiegen wiederum seine persönlichen schulischen Leistungen, was zu einer 

Motivationssteigerung und einer Steigerung des Selbstwertgefühls bei ihm führte. Hinzukom-

mend profitierte Mario – wie aus seiner Erzählung hervorgeht – von der stärkeren Praxisorien-

tierung der Realschule, welche ihm einfache Anweisungen an die Hand gab, wie beispielsweise 

Englischgrammatik zu verstehen und anzuwenden sei.  

 

Rückkehr zum Gymnasium 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Realschule, welchen Mario ohne familiäre Unterstüt-

zung erreichte, entschied er sich dazu, wieder ein Gymnasium zu besuchen, jedoch diesmal ein 

Fachgymnasium mit dem Schwerpunkt Technik. Mario nimmt diese neue Erfahrung auf dem 

Gymnasium grundlegend anders wahr als seinen ersten Gymnasienbesuch, was von ihm damit 

erklärt wird, dass eine Entwicklung bei ihm stattfand: Diese Entwicklung bestand daraus, dass 

er durch seine vorherigen Aufenthalte auf Gymnasium und Realschule dazu in der Lage war, zu 

wissen, welche Anforderungen gestellt werden und wie diese zu bewältigen sind. Es fand wie-

derum eine Profitierung Marios von der Strategien und Inhalten statt, welche ihm im Vorfeld 

vermittelt wurden und die ihm innerhalb des allgemeinbildenden Gymnasiums noch Probleme 

bereiteten. Innerhalb des technischen Gymnasiums konnte er jedoch die hilfreichen Aspekte 

dieser Strategien übernehmen und für seinen persönlichen Vorteil einsetzen, um den – ihm nun 

bekannten – Anforderungen zu entsprechen. Die nicht-lineare Bildungskarriere Marios kann vor 

diesem Hintergrund als für ihn produktive Aktion verstanden werden, in welcher er lernte, die 
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Probleme, mit denen er zunächst konfrontiert war, im weiteren Verlauf erfolgreich zu nutzen 

und zukünftige Schwierigkeiten dadurch leichter zu überwinden. 

Hinzukommend erhielt Mario auf dem technischen Gymnasium durch seine damalige erste feste 

Freundin Unterstützung. Diese Freundin, welche selbst aus einem höheren sozioökonomischen 

Milieu stammte und welche von ihm als „Überfliegerin“ (Mario: 444) bezeichnet wird, unter-

stützte Mario demnach durch ihre eigene Kompetenz bei Schwierigkeiten, welche sich im Rah-

men des Gymnasiums ergaben. Sie selbst verfügte demnach über jene relevante Lernstrategien 

und Kompetenzen, welche sie – vermittelt durch das Elternhaus – besaß und von denen Mario 

profiteren konnte. Diese Form der kompetenzorientierten Unterstützung war dabei insofern für 

Mario notwendig, da seine eigenen Eltern nicht über die notwendige Bildung verfügten, um ihn 

auf dem technischen Gymnasium weiter unterstützen zu können. 

(Mario: 464 – 475) „(.) da muss man auch sagen, dass man dann in ein Alter kommt, in dem man sehr 

selbstbestimmt durchs Leben geht und ich war dann 16 17 als ichs aufs Gymnasium gekommen bin (.) 

und ein Jahr später hat man dann schon mit dem Führerschein angefangen und gemerkt, 'jetzt gehts ins 

Erwachsenenleben' (.) und da wars meiner Mum eigentlich auch recht egal, was ich getrieben hab weil 

sie meinte 'Yo Junge, du bist jetzt erwachsen (.) du musst selber gucken, wie du damit klarkommst (.) das 

ist jetzt 100%ig deine Sache' (.) was aber für mich nie ne Last war, sondern ne große Freiheit (.) die 

andere nicht immer bekommen haben (.) ich hab kein Druck von außen bekommen von meinen Eltern, 

dass ich dann zu diesem Zeitpunkt noch liefern müsste (.) das war einfach nur noch ganz mir überlassen 

(.) was sehr schön war (.)“ 

Mario erlebt die Zeit auf dem technischen Gymnasium insgesamt als deutlich freier als seine 

bisherige Schulzeit, was er auch mit seinem Alter und dem Verhältnis zu seinen Eltern in Zu-

sammenhang bringt. Mit zunehmendem Alter ergab sich bei ihm ein immer geringer werdender 

Einfluss der elterlichen und familiären Aufsicht seiner schulischen Leistungen. Während im 

Vorfeld zunächst noch seine Großmutter seine schulischen Leistungen beaufsichtige und ihm 

insbesondere während der Grundschulzeit eine Unterstützung anbot und anschließend Marios 

Eltern dafür sorgten, dass dieser Nachhilfeunterricht erhielt, reduzierte sich diese Unterstützung 

innerhalb des technischen Gymnasiums. Dieser Wegfall der finanziellen und bildungstechni-

schen Unterstützung wird dabei jedoch von Mario nicht als Verlust wahrgenommen, sondern 

als eine Möglichkeit der individuellen Steigerung seiner persönlichen Autonomie betrachtet, 

welche für ihn mit einem ausgeprägten Freiheitsgefühl einherging. Interessant ist dabei, dass in 

Marios Perspektive die familiäre Unterstützung aufgrund seiner schulischen Defizite nicht aus-

schließlich eine positive Bewertung erfährt. Während er innerhalb seiner Grundschulzeit zwar 

die Unterstützung als hilfreich bewertete und seine eigene Großmutter als zentrale Person für 

seinen Bildungsaufstieg betrachtete, entsteht innerhalb seiner späteren Schullaufbahn eine Ab-

wehrhaltung Marios gegenüber familiärer Unterstützungsangebote. Deutlich wird dies u. a. an 

Marios Weigerung, den Nachhilfeunterricht zu besuchen (vgl. Mario: 314). Die Hilfs- und 
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Unterstützungsangebote seiner Familie stellten demnach aus Marios Perspektive keine aus-

schließlich positive Aktion dar, sondern vielmehr ein Hemmnis seiner individuellen Autonomie, 

da diese Unterstützung weiterhin Fremdbestimmung bedeutete. Erst mit dem Eintritt in das tech-

nische Gymnasium erreichte Mario selbst ein Alter, indem es möglich war, sich von ihm so 

empfundenen Eingriffen in diese Autonomie zu befreien und ein selbstbestimmteres Leben zu 

führen, was von ihm als sehr positiv bewertet wird.  

Die weitere Gymnasialzeit Marios bis zur Abiturprüfung lief dabei – bis auf die genannten The-

men – weitestgehend problemlos ab, wie aus Marios Erzählung hervorgeht. Einzig seine Abi-

turprüfung wird als problematisch beschrieben, was jedoch keine größeren Auswirkungen für 

Mario hatte.  

 

Beginn des Studiums in B-Stadt 

Nach dem erfolgreichen Abitur und nach dem Ende seiner Gymnasiallaufbahn stellte sich für 

Mario wiederum die Frage nach dem weiteren Vorgehen bezüglich seiner Bildungskarriere. In-

nerhalb dieser Zeit stellten die Eltern seiner damaligen Freundin einen bedeutsamen Faktor dar. 

Die Eltern seiner Freundin waren dabei äußerst ambitioniert bezüglich ihrer Bildungskarriere 

und es ist anzunehmen, dass diese hohe Leistungserwartung und Förderungsbereitschaft eben-

falls partiell auf Mario angewandt wurde. Mario eröffnet einen Gegenhorizont zwischen den 

Eltern seiner damaligen Freundin und seinen eigenen Eltern, welche im Gegensatz zu der Fami-

lie der Freundin, nicht in der Lage waren, Mario bei relevanten Entscheidungen durch fachliche 

Kompetenz zu unterstützen. Demgegenüber verfügten die Eltern seiner damaligen Freundin 

über relevante Wissensbestände und waren auch bereit, Mario in gewisser Hinsicht zu fördern, 

weshalb dieser in Folge dieser Erwartungen ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und der 

italienischen Sprache in B-Stadt im Jahre 2010 begann.  

(Mario: 578 – 585) „(.) und Wirtschaftswissenschaften war wirklich, was ich nicht haben wollte, das 

war ein großer Fehler einfach (.) das war auch mit dem Gedanken 'aus dir muss mal was werden' (.) 

auch von den Eltern von ihr ein bisschen so reingedrückt (.) aber wenigstens italienisch gemacht (.) das 

war dann auch nicht so wie ich es mir eigentlich vorgestellt hab, aber im Endeffekt cool (.) eher das, was 

ich konnte und wollte (.) da war schon nach dem ersten Semester klar, ich wollte kein Wirtschaftswis-

senschaften mehr studieren, das krieg ich nicht hin“ 

Mario betrachtet die Entscheidung zu dem Fach Wirtschaftswissenschaften im Nachhinein als 

falsch, da er in seiner Wahrnehmung weder über die notwendige Motivation noch über die fach-

liche Kompetenz für das Studium verfügte. Mario berichtet, dass er dieses Studium in B-Stadt 

in Reaktion auf den Leistungsanspruch der Eltern seiner damaligen Freundin wählte, welche 

von ihm erwarteten, einem Studium nachzugehen, welches hohe Gehaltsmöglichkeiten ver-

spricht. Es wird deutlich, dass die Studienentscheidung zum Fach der 
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Wirtschaftswissenschaften – im Gegensatz zum Fach der italienischen Sprache – aus Marios 

Perspektive keine tatsächlich freie Entscheidung aufgrund seiner persönlichen Motivation war, 

sondern vielmehr von äußeren Faktoren gelenkt war. Dabei wurde die geringe eigene Motiva-

tion und seine nicht ausreichenden Kompetenzen innerhalb des Fachs der Wirtschaftswissen-

schaften ihm bereits früh bewusst, jedoch führte er das Studium aus Pflichtgefühl und aus Zu-

neigung zu seiner Freundin noch ein weiteres Semester fort, bis Mario sich dazu entschloss, das 

Studium abzubrechen. 

 

Beginn des Studiums in A-Stadt 

Nach einem weiteren Versuch Marios in B-Stadt ein neues Studium aufzunehmen – diesesmal 

Ethik und Italienisch für das gymnasiale Lehramt – entschied sich Mario nach zwei Semestern 

ebenfalls dazu, dieses Studium nicht fortzuführen und stattdessen ein Lehramtsstudium in A-

Stadt mit den Fächern Italienisch und Philosophie zu beginnen. Mario begründet die Entschei-

dung für A-Stadt mit dem dort ausgeprägteren kulturellen Angebot sowie seinem Wunsch, nicht 

mehr im Umkreis seines Heimatdorfs zu leben. Das Studium in A-Stadt erforderte einen Auf-

nahmetest, den Mario jedoch problemlos bestehen konnte. Die Entscheidung für ein Lehramts-

studium in Philosophie und Italienisch begründet Mario mit einer Kosten-Nutzen-Kalkulation 

(„Das war auch ne Kosten-Nutzen-Sache“  (Mario: 993)): So wollte er zwar interessengeleitet 

diesen Fächern nachgehen, jedoch sah er in einem alleinstehendem Studium dieser Fächer keine 

ausreichenden finanziellen Perspektiven. Somit stellte das Lehramtsstudium für ihn den Kom-

promiss zwischen persönlichem Interesse und finanzieller Sicherheit dar. 

Mario bereiteten im Kontext seines beginnenden Lehramtsstudiums in A-Stadt das Fach Italie-

nisch keine nennenswerten Probleme, da er selbst – wie aus seinen Erzählungen hervorgeht – 

aufgrund seiner italienischen Herkunft und dem Italienischunterricht seiner Schule über die aus-

reichenden Kompetenzen verfügt, um den Leistungsansprüchen der Universität in A-Stadt zu 

entsprechen. Vielmehr stellte ihn jedoch das Philosophiestudium – sein persönliches Wunsch-

studium – vor eine ausgeprägte Problematik: 

(Mario: 646 – 654) „aber in Philosophie war das anders (.) Philosophie ging dann eigentlich ein Mar-

tyrium los (.) dann sitzt man halt da im Interpretationskurs, liest Husserl und bemerkt aufeinmal, 'ent-

weder ich kann kein Deutsch oder er konnte kein Deutsch' (.) ich dachte die ersten zwei Semester, ich 

bin echt nicht für die Uni gemacht, weil ich ne Halbe bis dreiviertel stunde für ne halbe Seite Husserl 

lesen gebraucht hab (.) halbe bis Ganze Stunde (.) und im zweiten Semester hab ich dann doch gemerkt 

'okay, es liegt doch nicht an mir, viele haben das gleiche Gefühl, es liegt an dem Philosophen okay' (.)“ 

Mario beschreibt, dass bei ihm innerhalb der ersten Semester das Gefühl vorherrschend war, 

nicht in den universitären Kontext zu gehören, da er in seiner Wahrnehmung nicht den Anfor-

derungen der Philosophieseminare entsprach. Diese persönliche Empfindung des Scheiterns 
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aufgrund der vermeintlich zu geringen Leistung in Interpretationsseminaren führte dabei zu ei-

nem Abfall von Marios Selbstbewusstsein und seinem Vertrauen in seine fachliche Kompetenz. 

Es kann zudem vermutet werden, dass Mario selbst bis dahin über ein ausgeprägtes Vertrauen 

in seine Kompetenz innerhalb des Faches der Philosophie verfügte – welches auch aus seinen 

positiven Erfahrungen des schulischen Philosphiekurses resultete (vgl. Mario: 511). Dieses Ver-

trauen fand innerhalb des universitären Kontexts jedoch keine Entsprechung. Gerade im ersten 

Semester in A-Stadt war dementsprechend ein Gefühl der zu geringen Leistungsfähigkeit bei 

Mario vorherrschend. Relativiert wurde diese Wahrnehmung erst im weiteren Verlauf seines 

Studiums, als Mario feststellte, dass seine Kommiliton_Innen ebenfalls Schwierigkeiten mit 

dem geforderten Kompetenzniveau hatten. Es kann angenommen werden, dass die Erfahrung, 

nicht allein mit seinen Problemen zu sein, für Mario wiederum eine bessere Einschätzung seines 

eigenen Leistungsniveaus ermöglichte und zudem sein eigenes Selbstbewusstsein stärkte. 

Mario berichtet dennoch von ausgeprägten Schwierigkeiten im Zusammengang des Philoso-

phiestudiums, welche er u. a. mit seiner familiären Herkunft in Verbindung bringt. 

(Mario: 662 – 668) „Stolpersteine hat ich am Anfang in den ersten vier Semestern würde ich mal be-

haupten, weil ich dieses System Uni halt noch nicht kannte (.) auch der erste in der Familie, der so an 

die Uni geht sozusagen (.) und wieder in ein neues System reingekommen, wo keiner dir (.) keiner mit 

dir Erfahrungen teilen kann (.) ähm und dann sitzt du in nem Kant Pro-Seminar und alle um dich werfen 

mit Worten um dich und du denkst so 'Wow was war das und das und das' und du kommst einfach null 

hinterher (.)“ 

Mario beschreibt, dass er sich zu Beginn seines Studiums überfordert fühlte und bringt dies in 

Zusammenhang mit der Unkenntnis der Strukturen der Universität und insbesondere der Semi-

nare. Mario eröffnet dabei einen impliziten Gegenhorizont zu anderen Studierenden, welche 

jedoch nicht weiter benannt werden. Mario verfügte demnach – im Gegensatz zu anderen Teil-

nehmer_Innen des Seminars – nicht über Kenntnisse, welche innerhalb des Universitätskontexts 

relevant werden. Mit dem Verweis darauf, dass Mario der Erste seiner Familie sei, der eine 

Universität besucht, konnte er demnach nicht auf familiäres Vorwissen zurückgreifen, sondern 

war darauf angewiesen, sich die relevanten Kenntnisse selbst anzuzeigen. Marios Gefühl der 

Überforderung resultierte einerseits primär aus der der Kommunikationsform, welche innerhalb 

der Seminare angewandt wurde und bei der es ihm nicht möglich war, mitzuhalten. Andererseits 

resultierte dieses Gefühl aus dem wahrgenommenen zu hohen Niveau des fachlichen Wissens 

innerhalb der Philosophieseminare, über das er zu diesem Zeitpunkt nicht verfügte. Die Kom-

bination dieser Faktoren führte bei Mario zu ausgeprägten Selbstzweifeln, welche insbesondere 

durch die Annahme verstärkt wurden, dass die anderen Seminarteilnehmer_Innen offenbar über 

die relevanten Kenntnisse und die nötige Kommunikationsform verfügten und dementsprechend 

weniger Probleme innerhalb der Seminare hatten.  
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Aus der Gegenwartsperspektive berichtet Mario von einem ausgeprägten Fremdheitsgefühl, 

welches er damals empfand und daraus resultierte, dass er nicht dazu in der Lage war, dem 

vorherrschenden Kommunikationsniveau zu entsprechen. Er formuliert, dass in der damaligen 

Zeit ein persönliches Gefühl des Neides existierte, da ein Großteil seiner Kommiliton_Innen aus 

seiner Perspektive aufgrund ihrer familiären Herkunft über deutlich bessere Voraussetzungen 

verfügten als Mario und sie es dementsprechend einfacher innerhalb des Philosophiestudiums 

hatten. Mario war demgegenüber dazu gezwungen, sich die nötigen Kompetenzen eigenständig 

anzueignen, um diesem Niveau zu entsprechen, was für ihn mit ausgeprägten Schwierigkeiten 

einherging.  

(Mario: 915 – 917) „Ich hab dadurch, dass meine Eltern nicht so wohlhabend sind, nicht so gut  

verdienen, hab ich zum Glück immer Bafög bekommen (.) ähm ich bin immer über die  

Runden gekommen, musste mir nie Geld leihen, musste nie auf irgendwas verzichten (.)“ 

Bezogen auf die finanzielle Situation Marios ergaben sich für ihn jedoch keine Schwierigkeiten, 

da dieser BAföG-Unterstützung erhielt, was die Notwendigkeit eine Gleichzeitigkeit von Lohn-

arbeit und Studium vermied. Zwar ging er während seines Studiums einzelnen Lohntätigkeiten 

nach, jedoch waren diese nie notwendig für die Bestreitung seines Lebensunterhalts. Vielmehr 

stellten diese einen zusätzlichen Verdienst dar. 

Mario beschreibt die erste Zeit seines Philosophiestudiums insgesamt als schwierig, was u. a. 

von ihm damit in Verbindung gebracht wird, dass er – trotz ausgeprägten persönlichen Bemü-

hungen – nicht in der Lage war, den Anforderungen des Studiums zu entsprechen. Er deutet 

dabei das studieninterne Praxissemester als Wendepunkt dieser Entwicklung. Dabei vermutet er 

diesbezüglich, dass erst das im Lehramtsstudium integrierte Praxissemester zu einer Verände-

rung beitrug, da er innerhalb diesem das Ausmaß seiner eigenen Fähigkeiten und seines eigenen 

fachlichen Wissens erkannte, was wiederum mit einer ausgeprägten Selbstwertsteigerung ver-

bunden war. Mario beschreibt, dass erst durch das Vorhandensein eines erstarkenden Vertrauen 

in die eigenen fachlichen Kompetenzen und das Wissen, den Anforderungen der Universität 

gerecht zu werden, zu einer Verbesserung seiner Noten in diesem Kontext führte. Während er 

im Vorfeld trotz ausgeprägter Anstrengungen nicht in der Lage war, den Ansprüchen des Stu-

diums sowie den eigenen Ansprüchen zu genügen, war es ihm ab diesem Zeitpunkt an möglich, 

ohne große Anstrengungen ausreichende Noten zu erzielen: 

(Mario: 698 – 706) „(.) und ich frag mich bis heute, was der Wendepunkt bis heute war (.) ob es das 

Praxissemester war und man gemerkt hat 'Hey, ich weiß nicht, eigentlich bin ich schon so weit dass ich 

jetzt hier einfach direkt unterrichten könnte, ohne groß die Inhalte von der Uni vermitteln zu müssen' (.) 

weil kein Schwein die Inhalte die er an der Uni lernt im Klassenzimmer predigen muss (.) also (.) da hab 

ich irgendwie auch selbst ganz gut gemerkt, dass es nicht so drauf ankommt, wie gut auswendig du lernen 

kannst oder sonstwas (.) du bist eigentlich schon ganz gut gemacht und bist eigentlich schon ganz gut 

vorrangekommen (.) vielleicht war des der Switch.“ 
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Mario beschreibt dieses Phänomen gewissermaßen als Paradox, da er innerhalb des späteren 

Studiums – welches nach seiner Erfahrung an Komplexität und Fachlichkeit mit den Semestern 

zunimmt – in der Lage war, deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen als zu Beginn. Er begründet 

dieses Paradox damit, dass es ihm erst innerhalb des späteren Studiums möglich wurde, zu ver-

stehen, nach welchen Funktionsweisen universitäre Strukturen ablaufen und seine Kurswahl 

nach den persönlichen Präferenzen zu gestalten. Er beschreibt zudem, dass sich seine Einstel-

lung zum Studium änderte. Während seine beginnene Studienzeit noch von einem hohen per-

sönlichen Leistungsdruck geprägt war, stellte sich ab diesem Zeitpunkt ein stärker werdendes 

Gefühl der Entspannung ein. Mario war so in der Lage, das Studium ohne den vorhandenen 

Leistungsdruck weiterzuführen, was positive Auswirkungen auf ihn hatte: „'Hey das machst du 

für dich und das machst du so gut wie du kannst' (.) und dadurch lief das einfach wieder wie am 

Schnürchen“ (Mario: 511-512). 

Mario ist es möglich – auch aufgrund dieser Erkenntnisse – das Erste Staatsexamen in den Fä-

chern Philosophie und Italienisch mit einer herausragenden Note zu bestehen. Mario deutet 

seine Bildungskarriere bis zum aktuellen Zeitpunkt als Erfolg, bei dem es ihm einerseits möglich 

war, sich über gesellschaftliche Erwartungen des Scheiterns aufgrund seiner vermeintlich 

schlechten Ausgangsvoraussetzungen hinwegzusetzen und sich andererseits vom gesellschaft-

lichen und familiären Leistungsansprüchen zu emanzipieren: 

(Mario: 776 – 789) „(.) aber von dem ganzen Werdegang, bin ich schon stolz drauf, dass ich das so gut 

hingekriegt habe (.) was auch meine Exfreundin zum Beispiel nie gedacht hätte, weil sie auch die Nach-

teile die ich habe sehr gut verstanden habe und eher pessimistisch war äh was andere Leute wahrschein-

lich auch so gesehen haben, aber ja (.) dann hat man aufeinmal mit nem 1,0er Abschluss abgeschlossen 

und kann sich mit erhobenen Händen verabschieden und deswegen kann man vielleicht auch sagen, dass 

ich aktuell bildungstechnisch auf ner anderen Schiene unterwegs bin, so musikalisch weil ich die eine 

Sache für mich gut abgeschlossen habe und weiß, dass ich dahin zurückkehren kann wenns sein muss, 

aber erstmal gehts jetzt 100%ig erstmal um mich (.) das war ich auch meinen Eltern auch erstmal schul-

dig (.) ich hab meine Eltern stolz gemacht, ich hab die Entbehrungen, die sie damals hatten, hab ich Wett 

gemacht oder okay gemacht (.) und das war mir sehr wichtig, aber jetzt gehts um mich und deswegen 

mach ich Musik und bin nicht ins Ref gegangen (.)“ 

Mario berichtet davon, dass er selbst am Ende seiner universitären Karriere ein ausgeprägtes 

Gefühl des Stolzes verspürt, welches darin begründet ist, dass er trotz aller Rückschläge und 

vermeintlich schlechten Grundvoraussetzungen doch in der Lage war, das Staatsexamen im obe-

ren Einserbereich zu bestehen. Sein Stolz über den bestandenen Abschluss resultiert zudem da-

raus, dass er mit seinem guten Abschluss die vermeintlich pessimistischen Erwartungen seines 

Umfelds widerlegen konnte. Er führt dabei exemplarisch seine ehemalige feste Freundin an, 

welche ihn zwar aufgrund seiner vermeintlichen Nachteile förderte, jedoch seine späteren Bil-

dungserfolgsaussichten eher pessimistisch betrachte. Mario führt teilgeneralisierend an, dass 

eine solcher Perspektive vermutlich eine hohe Anzahl von Personen vertraten, deren Ansicht er 
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durch seinen individuellen Bildungserfolg zu widerlegen in der Lage war. Er beschreibt zudem, 

dass er gewissermaßen ein persönliches Schuldgefühl gegenüber seinen Eltern verspürte, wel-

ches er durch seines Bildungserfolg ausgleichen konnte. Marios Schuldgefühl, welches er ge-

genüber seinen Eltern verspürte, resultierte aus den ausgeprägten Entbehrungen, unter denen 

seine Eltern innerhalb seiner Kinder- und Jugendzeit leiden mussten. Diese Entbehrungen er-

zeugten bei Mario das Gefühl, gezwungen zu sein, etwas zurückzugeben, um so die Schuld, die 

er bei seinen Eltern hatte, auszugleichen.  

Diese Passage, welche Mario zum Ende seiner Stegreiferzählung formuliert, gibt einen Einblick 

in die soziale Konstellation, in der er sich über den Zeitraum seiner Bildungskarriere aus seiner 

Perspektive befand: Er hielt er sich demnach die gesamte Zeit innerhalb eines Spannungsver-

hältnisses auf, in dem er einerseits mit den gesellschaftlichen und andererseits mit den familiä-

ren Leistungsansprüchen umgehen musste, welche sich daraus ergaben, dass Mario die erste 

Person innerhalb der Familie war, der einen höheren Schulabschluss anstrebte. Diese Konstel-

lation führte zu einem fortwährenden Druck, welcher über den Zeitraum seiner gesamten Bil-

dungskarriere auf Mario lastete und von dem er sich aus seiner Perspektive erst durch sein her-

ausragendes Staatsexamen emanzipieren konnte. 

Bei Mario ist zum aktuellen Zeitpunkt das Gefühl vorherrschend, durch seinen Bildungsab-

schluss das ‚Soll‘ an seine Familie zurückgezahlt zu haben und sich nun um seine persönlichen 

Bedürfnisse kümmern zu dürfen. Er begründet seine Entscheidung zum aktuellen Zeitpunkt 

nicht das Referendariat zu beginnen und sich stattdessen auf seine musikalische Karriere zu 

konzentrieren damit, dass er sich nun zum erste Mal ein seinem Leben in einem Zustand befin-

det, bei dem er selbst und seine Bedürfnisse im Zentrum stehen und er sich so gewissermaßen 

von den Erwartungen anderer mit einem guten Gefühl emanzipieren konnte. Allerdings schließt 

Mario eine Karriere als Lehrkraft in der Zukunft nicht kategorisch aus, sondern betrachtet diese 

als relevante Option, welche jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht seinen Bedürfnissen ent-

spricht. 

8.5 Annabelle 

8.5.1 Interviewsetting und Kontaktaufnahme 

Der Kontakt mit Annabelle kam über die Online-Plattform ‚Facebook‘ zustande, auf dem das 

Gesuch zu meiner Masterarbeit veröffentlicht wurde. Annabelle meldete sich daraufhin bei mir 

und teilte mir ihren Familienhintergrund verbunden mit der Frage mit, ob sie zu meinen Such-

kriterien passen würde. Nach einer Bestätigung meinerseits vereinbarten wir einen Termin in 

den Räumlichkeiten der Universität, welche eine ungestörte Gesprächsatmosphäre garantieren 
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sollten. Annabelle als Interviewpartnerin wurde dabei von mir auch deshalb ausgewählt, da sich 

meine bisherigen Interviewpartner_Innen primär im sozialwissenschaftlichen- und Lehramtsbe-

reich verorteten lassem und ich mir von Annabelle als Medizinstudentin relevante Erkenntnisse 

bezüglich der Forschungsfrage versprach. 

Vor dem Beginn des Interviews erfolgte eine längere Smalltalkphase. Das eigentliche darauf-

folgende Interview hatte eine Länge von ca. 60 Minuten und fand ohne Unterbrechungen statt. 

Während des Interviews zeigte Annabelle eine hohe Bereitschaft über ihre eigene Lebensge-

schichte zu sprechen. Auffällig dabei war, dass sie innerhalb ihrer Stegreiferzählung versuchte, 

ihre Biografie als vermeintliche Erfolgsgeschichte zu präsentieren und mögliche schmerzhafte 

oder negativ-konnotierte Situationen, in denen ein Gefühl des subjektiven Versagens vorherr-

schend war, zu unterbeleuchten. Innerhalb des immanenten und externalen Nachfrageteils, in-

dem eine Vertiefung bestimmter Themen stattfand, erfolgte jedoch auch eine Präsentation dieser 

unangenehmen Themen von Annabelle, wobei sichtlich festgestellt werden konnte, dass sie sich 

dabei unwohl fühlte. Insgesamt zeigte sich, dass die Lebenserzählung Annabelles für sie mit 

einer ausgeprägten emotionalen Belastung einherging und es entstand der Eindruck, dass auf 

ihrer Seite noch keine vollständige Aufarbeitung der geschilderten Situationen stattgefunden 

hat. Gestützt wird diese Annahme durch das unruhige Verhalten Annabelles während des Inter-

views, bei dem sie teilweise sehr schnell sprach und versuchte, Blickkontakt zu vermeiden. 

Zum Zeitpunkt des Interviews war Annabelle 32 Jahre alt und befand sich vor dem sog. ‚Praxis-

Jahr‘ des Medizinstudiums, in dem sie innerhalb eines Krankenhauses unter Anweisung ausge-

bildeter Ärzte aktiv ihr erlerntes Wissen anwendet. Hinzukommend arbeitete Annabelle an ihrer 

Promotion im Fachbereich der Medizin, welche kurz vor ihrer Fertigstellung stand. 

8.5.2 Zusammenfassung 

Annabelle präsentiert ihre Biografie als erfolgreicher Bildungsaufstieg. Konstituierendes und 

zentrales Moment innerhalb dieser Biografie stellt dabei die Beziehung zu ihren Eltern dar, wel-

che nahezu durchgehend an Relevanz für sie erhält. Die elterliche Beziehung zu Mutter und 

Vater war zunächst von einer ausgeprägten Unterstützung und einer hohen Bildungsaspiration 

geprägt, welche primär durch den Vater auf Annabelle wirkte. Ab Annabelles 17. Lebensjahr 

führte jedoch die Entscheidung des Vaters, die Familie zu verlassen und mit einer neuen Part-

nerin zusammenzuleben, zu einer radikalen Veränderung der Beziehung zu ihren Eltern: Ab 

diesem Zeitpunkt brachen die Unterstützungsleistungen durch Mutter und Vater für Annabelle 

weg und sie war zudem gezwungen, die Betreuung ihrer Schwestern zu übernehmen, da ihre 

Mutter aufgrund psychischer Probleme im Zusammenhang mit der Trennung nicht mehr dazu 

in der Lage war. Diese Lebensphase stellte sich für Annabelle als ausgesprochen belastend dar. 
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Die prekäre familiäre Situation führte dazu, dass Annabelle sich nicht umfassend auf ihre Abi-

turprüfung vorbereiten konnte und deswegen bei den Ergebnissen unter ihren Erwartungen 

blieb. Dabei war es ihr mit einem Abitur im 3er Bereich nicht möglich, ihr Wunschstudium – 

das Medizinstudium – direkt im Anschluss an das Abitur zu beginnen. Stattdessen entschloss 

sie sich, unterstützt durch die Förderung der Eltern ihres damaligen Freundes, eine Pflegeaus-

bildung zu beginnen, welche sie auch erfolgreich abschloss. Nach sieben Jahren Tätigkeit in-

nerhalb des Pflegeberufs wurde sie schließlich für das Medizinstudium in T-Stadt angenommen. 

Innerhalb des Medizinstudiums lag ein deutliches Fremdheitsgefühl bei Annabelle vor, welches 

sie damit in Verbindung bringt, dass einerseits eine ausgeprägte sozioökonomische Differenz 

zwischen ihr und ihren Mitstudierenden vorhanden war und zum anderen eine ausgeprägte Al-

tersdifferenz (sie war zu diesem Zeitpunkt bereits 25 Jahre, während der Großteil ihrer Kommi-

liton_Innen 18 Jahre alt waren). Hinzukommend stellten finanzielle Problemlagen eine Schwie-

rigkeit für Annabelle dar, da sie dazu gezwungen war, neben dem Vollzeitstudium einer Lohn-

tätigkeit als Pflegekraft nachzugehen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Sie erhielt zwar 

BAföG-Förderung, welche jedoch nach eigenen Angaben nicht ausreichte. Der hohe Arbeits-

aufwand, welcher sich aus ihrer Lohntätigkeit ergab, führte dazu, dass Annabelle sich nicht um-

fassend auf anstehende Klausuren vorbereiten konnte und sie deshalb bereits zu Beginn ihres 

Studiums vor einem Drittversuch stand, dessen Nichtbestehen eine Exmatrikulation nach sich 

gezogen hätte. Erst durch ein Zurückstellen ihrer Lohn- und einer Fokussierung auf ihre Lern-

tätigkeit war es ihr im Anschluss möglich, die Klausur im letzten Versuch doch noch zu beste-

hen. Die finanzielle Situation Annabelles änderte sich erst infolge eines Stipendiums, welches 

für sie ökonomische Sicherheit und psychische Entlastung bedeutete. 

Während Annabelles gesamter Bildungslaufbahn stellte die Suche nach Aufmerksamkeit und 

Anerkennung durch den Vater ein kontinuierliches Moment dar, welches in unterschiedlicher 

Form relevant für ihr Selbstbild wird. Annabelle versucht, die positive Wertschätzung durch 

ihren Vater, die in ihrer Kindheit vorlag, wiederherzustellen, indem sie versucht, diesen mit 

eigenen Leistungen zu beeindrucken. Die persönliche Leistung – genau wie der eigene Ehrgeiz 

– sind dabei für Annabelle zentrale motivationale Motive, welche über den gesamten Zeitraum 

ihrer Biografie immer wieder Relevanz erhalten. Es liegt dabei seitens Annabelles eine ausge-

prägte Identifikation mit der eigenen Leistung vor. Deutlich wird dies insbesondere daran, dass 

die Anerkennung dieser eigentlichen Leistung durch den Vater – aber auch durch ihre Mutter – 

ein zentrales Anliegen ist, welches sie auch immer wieder benennt. Die ausbleibende väterliche 

Wertschätzung ihrer bildungsbezogenen Leistungen stellt infolgedessen eine schmerzliche Er-

fahrung für Annabelle dar. Es herrschte bei ihr diesbezüglich ein Zustand relativer Deprivation 
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vor, in dem Annabelle zwar alles tat, um die Anerkennung zu erhalten, dazu jedoch nicht in der 

Lage war.  

Innerhalb ihrer Biografie erhalten zudem intergenerationale Beziehungskonstellationen eine 

ausgeprägte Bedeutung. Ihre Großeltern väterlicherseits waren bereits Mediziner_Innen und 

werden von Annabelle als „Landärzte“ (Annabelle: 23) beschrieben. Annabelle führt an, dass 

ihre Großmutter infolge des ausgeprochenen Berufsverbots durch ihren Ehemann Selbstmord 

beging – wobei die genauen Umstände allerdings nicht rekonstruierbar sind und um Unklaren 

bleiben. Annabelle nimmt an, dass dieses Ereignis im besonderen Maße das Verhalten des Va-

ters prägte. Die Bildungsgeschichte Annabelles, die vorherrschenden Bildungsaspirationen in-

nerhalb ihrer Herkunftsfamilie und insbesondere das Verhalten des Vaters gegenüber Annabelle 

werden daher erst vor dem Hintergrund der intergenerationalen Familienkonstellation verständ-

lich.  

8.5.3 Fallrekonstruktion 

Familiärer Hintergrund und erlebte Schulzeit 

Annabelle wurde im Jahr 1988 in einer mittelgroßen Stadt im Sauerlandgebirge als älteste von 

drei Kindern geboren. Beide Elternteile besuchten die Realschule und erlangten dort ihren 

Schulabschluss, wobei ihr Vater eine Tätigkeit als verbeamteter Polizist ausübt und ihre Mutter 

gelernte Industriekauffrau ist, welche jedoch – zumindest in der Kindheit und Jugend Annabel-

les – primär haushaltsbezogene Aufgaben verrichtete und die Kinder versorgte. Bedeutsam für 

Annabelles Biografie ist zudem die Tätigkeit ihrer Großeltern väterlicherseits. Diese waren 

selbst Ärzt_Innen, wobei sie diese jedoch nicht kennenlernte, da sie bereits vor ihrer Geburt 

verstarben. Die Großeltern werden für ihre Biografie immer wieder relevant und beeinflussen 

die Familienkonstellation in verschiedener Form. Eine besondere Rolle innerhalb ihrer Biogra-

fie nimmt ihr Vater ein, welcher von Annabelle wie folgt beschrieben wird: 

(Annabelle: 25 – 32) „mein Papa ist nen recht ehrgeiziger Mensch (.) so würde ich den beschreiben (.) 

auch wenn er (.) ich glaub das war wegen häuslicher Problemen (.) oder weil er in seiner Rebellion in 

der Jugendzeit (.) deswegen hat er da die Schule nicht weitergemacht und wollte raus (.) der war oft auf 

dem Internat in seiner Jugendzeit von seinen Eltern, die Hausärzte waren, Landärzte (.) und dann hat er 

dann irgendwann keine Lust mehr drauf und ist halt auf die Polizeischule (.) aber trotzdem ist er relativ 

ehrgeizig und hat seinen Ehrgeiz immer gerne auf mich übertragen“ 

Aus Annabelles Perspektive ist demnach ihr Vater eine Person, welche über einen ausgeprägten 

Ehrgeiz verfügt, den er dabei nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf sie übertrug. Von ihr 

wird Einschränkung dieses Ehrgeizes des Vaters ein Bericht über die Jugendsituation dessen 

angefügt, in der er das Internat, welches er damals besuchte, verließ, um die Polizeischule zu 

absolvieren. Bei einer möglichen Begründung, weshalb der Vater zunächst das Internat 
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besuchte, seine dortige Ausbildung später abbrach, bleibt Annabelle unentschieden. Sie führt 

dabei den Grund an, dass dies aufgrund von häuslicher Gewalt innerhalb seines Elternhauses 

geschah, jedoch ebenfalls möglicherweise aufgrund der vermeintlichen Rebellion des Vaters in 

seiner Jugendzeit. Trotz dieser Erfahrung des Vaters, wird dieser von ihr weiterhin als ehrgeizig 

beschrieben. Offen bleibt, weshalb der Vater zunächst ein Internat besuchte und wie seine Le-

bensumstände aussahen, welche schließlich zu einem Abbruch dieser Schule und zu einem Be-

ginn der Polizeiausbildung führten.  

(Annabelle: 525 – 527)„und dann war direkt so 'wir haben kein Abitur und du sollst es schaffen und du 

sollst aufjedenfall alles erreichen in deinem Leben, was man erreichen kann'“ 

Annabelle erklärt die ausgeprägten Ehrgeiz und Förderung durch die Eltern – und insbesondere 

durch ihren Vater – als das Resultat dessen, dass sie selbst nicht in der Lage dazu waren, einen 

höheren Schulabschluss zu absolvieren. Das Bildungsverständnis ihrer Eltern war entsprechend 

weniger an Annabelles Bedürfnissen ausgerichtet als vielmehr an der Vorstellung, dass diese 

einen möglichst hohen Abschluss erreichen sollte. Zwar änderte sich diese elterliche Haltung 

über den Zeitraum ihrer Bildungsbiografie, dennoch übernahm sie die wesentlichen Charakte-

ristiken dieses Bildungsverständnisses und entwickelte bezogen auf ihre eigene Bildungskarri-

ere einen ausgeprägten Ehrgeiz.  

Die Übertragung des väterlichen Ehrgeizes auf Annabelle führte dabei dazu, dass sie selbst in 

ihrer Wahrnehmung deutlich mehr Förderung durch ihren Vater erfuhr als ihre Geschwister. 

Dies zeigte sich zum einen in ihrer sportlichen Förderung, zum anderen auch in dem an sie 

formulierten Anspruch, besonders gute schulische Leistungen zu erbringen. Sie formuliert, dass 

sie es als das Resultat des Leistungsanspruchs des Vater betrachtet, dass sie als einzige ihrer 

Geschwister, nach der Grundschule das Gymnasium besuchte. 

Bemerkenswert ist dabei, dass sich der Übergang auf das Gymnasium nicht als problemfrei er-

wies: Annabelle war zum Ende ihrer Grundschulzeit augrund ihrer schulischen Leistungen nicht 

dazu in der Lage, eine reguläre Grundschulempfehlung durch den Klassenlehrer zu erhalten. Sie 

formulierte allerdings den Wunsch, das Gymnasium zu besuchen, um die selbe Klasse wie ihre 

Freundinnen besuchen zu können. Resultierend aus diesem Wunsch entwickelte sich bei ihr ein 

ausgeprägter Ehrgeiz: 

(Annabelle: 47-49)„und ich hab aber gesagt, 'ich will unbedingt mit meinen Freunden aufs Gymnasium 

und ich schaff das und wer seid ihr, dass ich das nicht schaffe“ 

Um entgegen der Empfehlung des Klassenlehrers doch das Gymnasium besuchen zu können, 

absolvierte Annabelle daraufhin einen psychologischen Eignungstest, welcher ihre Fähigkeit 

zum Besuch des Gymnasiums attestieren sollte. Sie war in der Lage, diesen Test zu bestehen 

und daraufhin die positive Einschätzung des Kinderpsychologen bezüglich des 
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Gymnasialbesuchs zu erhalten. Annabelles Reaktion lässt sich in diesem Zusammenhang als 

das Resultat des elterlichen Ehrgeizes deuten, welcher von ihr übernommen wurde. Die Mög-

lichkeit, nicht das Gymnasium zu besuchen erschien Annabelle nicht als akzeptable Perspektive. 

Sie versuchte daher ihren Wunsch – auch gegen vorhandene Widerstände – durchzusetzen. 

Die Grundschul- wie auch Gymnasialzeit bis zu Annabelles 17. Lebensjahr findet keine ausge-

prägte Erwähnung innerhalb ihrer Lebenserzählung. Annabelle beschriebt lediglich, dass sie 

zwar innerhalb ihrer Gymnasialzeit Englischnachhilfeunterricht erhielt, welcher durch ihre El-

tern finanziert wurde. Die restliche Zeit ihres Aufenthalts auf dem Gymnasium schildert sie als 

unproblematisch, was sich jedoch mit dem Beginn der elften Klasse änderte. 

 

Trennung der Eltern und Abschluss des Gymnasiums 

Zu diesem Zeitpunkt kam es zu der Trennung ihrer Eltern, welche dadurch charakterisiert war, 

dass ihr Vater verkündete, mit einer deutlich jüngeren Frau zusammen zu sein und auch mit ihr 

leben zu wollen. Annabelle beschreibt das Verhalten des Vaters zu dieser Zeit als „Ego-Num-

mer“ (Annabelle: 66). Dies legt die Vermutung nahe, dass ihr Vater aus Annabelles Perspektiver 

seine eigenen Bedürfnisse ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Familie durchsetzte und 

realisierte. Annabelle schildert, dass ihr insbesondere der geringe Altersunterschied zwischen 

ihr selbst und der neuen Partnerin des Vaters, unverständlich war. Sie reagierte aus diesem 

Grund mit einer ausgeprägten Abwehrhaltung auf die neue Beziehung ihres Vaters. Ab dem 

Zeitpunkt der Trennung reduzierte sich die väterliche Förderung Annabelles und dieser interes-

sierte sich nicht mehr für die Bedürfnisse Annabelles. Annabelle macht diese Entwicklung an 

einem Beispiel deutlich, welches im Kontext der Termine ihrer anstehenden Abiturpfürung 

steht: 

(Annabelle: 465 – 474) „also ich hab dann wirklich bei meinem Vater so um Aufmerksamkeit gebettelt, 

weil ich das so von früher immer kannte und hab gesagt 'Papa, wie kann das sein (.) du wolltest immer, 

dass ich Abitur mache, jetzt stehen die Abiturtermine an und du fragst noch nichtmal mehr, wenn die 

sind' (.) und dann sagt er mir 'ja ich kann mir nicht alles merken, mach mir halt nen Zettel und mach ihn 

an die Pinnwand' (.) und ich hab mir halt nen Zettel mit den Terminen gemacht, hab ihn an die Pinnwand 

gemacht und er hat  trotzdem weder viel Glück gewünscht noch gefragt wies war', noch sonst irgendwie 

gefragt, ob er sich mal mit mir hinsetzen kann (.) wirklich so komplett als obs irgendwie ein Tag wie 

jeder andere ist“ 

Sie formuliert, wie schmerzhaft sie die plötzliche Reduzierung der väterlichen Zuneigung von 

wahrnahm. Annabelle gibt an, dass sie in Reaktion darauf bei ihrem Vater „um Aufmerksamkeit 

gebettelt“ (Annabelle: 466) hat. Die Wortwahl gibt dabei einen Hinweis auf das Maß an Ver-

zweiflung Annabelles. Auffallend ist zudem der eingeschobene Halbsatz „weil ich das so von 

früher immer kannte“ (Ebd.), welcher Auskunft darüber gibt, dass die väterliche Anerkennung, 

um die sie sich zu diesem Zeitpunkt bemühte, im Vorfeld eine Selbstversändlichkeit darstellte. 
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Ihr erschien dabei insbesondere die Abruptheit des Verlusts im hohen Maße unvermittelt und 

nicht mit dem vorherigen Verhalten des Vaters in Einklang zu bringen. Annabelle zieht vor 

diesem Hintergrund das Vergessen ihrer Abiturprüfung durch den Vater als Beispiel für den 

plötzlichen Interessenwegfall durch diesen an. 

Annabelle beschreibt, dass auch für ihre Mutter die Trennung eine besonders schwierige Situa-

tion darstellte und sie in eine depressive Phase aufgrund dieser Trennung verfiel. Diese depres-

sive Phase ging mit einer Vernachlässigung der Bedürfnisse Annabelles und deren Schwester 

einher.  

Infolge der elterlichen Trennung, der vermeintlichen Überforderung der Mutter sowie der be-

lastenden häuslichen Situation, entschied sich Annabelle am Ende ihres 18. Lebensjahres dazu, 

aus der Wohnung ihrer Mutter auszuziehen und bei den Eltern ihres damaligen festen Freundes 

zu leben. Annabelle beschreibt diese neue Wohnsituation als problematisch, was sich auch auf 

ihre anstehende Abiturprüfung auswirkte. Diese neue Wohnsituation, war von schwierigen 

Lernbedingungen geprägt: Sie hatte weder ein eigenes Zimmer noch einen eigenen Schreibtisch 

zur Verfügung, sondern musste sich dieses mit ihrem damaligen Freund teilen. Annabelle war 

zudem infolge der neuen Familiensituation dazu gezwungen, zeitweise die Betreuung ihrer jün-

geren Geschwister zu übernehmen, da die Mutter aufgrund ihrer depressiven Episode nicht dazu 

in der Lage war. Sie musste zudem, um ihre eigenen finanziellen Bedürfnisse abzudecken, 

Lohntätigkeiten nachgehen, was ein zusätzlicher Zeitaufwand für sie darstellte, was sich zulas-

ten ihrer Zeit zu lernen auswirkte. Diese Gesamtkonstellation führte dabei zu dem Ergebnis, das 

Annabelle eine Abiturprüfung mit dem Resultat eines Ergebnisses im 3er Bereich ablegte, wel-

ches nicht ihren damaligen Ansprüchen entsprach und zudem nicht ausreichte, um ein Medizin-

studium – ihr Wunschsstudium – zu beginnen. 

Annabelle erhielt ab diesem Zeitpunkt keine Unterstützung vonseiten ihrer eigenen Eltern, da 

diese aus verschiedenen Gründen nicht fähig dazu waren, sich – aus ihrer Perspektive – ange-

messen um sie zu kümmern. Sie beschreibt, dass ihr Vater zu dieser Zeit eine Wesensverände-

rung durchlebte und sich nicht mehr so verhielt, wie Annabelle es bis dahin gewohnt war. Bis 

zu diesem Zeitpunkt beschreibt Annabelle ihren Vater als vermeintlich bodenständigen und ra-

tional-denkenden Mensch, der die Bedürfnisse seiner bisherigen Familie in den Mittelpunkt 

rückte. Dies änderte sich jedoch mit der Trennung der Eltern. Er ging von hier an vielmehr 

seinen eigenen Bedürfnissen nach, was von Annabelle exemplarisch dadurch verdeutlicht wird, 

dass er sich im Nachhinein der Abiturprüfung als sie selbst mit Problemen zu kämpfen hatte, 

nicht um sie kümmerte, sondern vielmehr mit seiner damaligen Freundin Urlaub machte. Auch 

ihre Mutter war zu dieser Zeit nicht in der Lage Annabelle zu unterstützen, was sie mit der noch 

stattfindenden Trauerverarbeitung aufgrund der Trennung begründet. 



8 Ergebnisse der Einzelfallanalyse 137 

 

 

Ausbildung zur Krankenpflegerin in R-Stadt 

Annabelles beschreibt aus der Gegenwartsperspektive die gesamte damals vorherrschende Si-

tuation als ausgesprochen schmerzhaft, da sie bis zu diesem Zeitpunkt von einer weitestgehend 

sicheren Familiensituation umgeben war, in der sie selbst Förderung und Anerkennung durch 

die Eltern erfahren konnte. In der Folge erschien die elterliche Beziehung als Belastung für An-

nabelle und wirkte sich negativ aus. Aufgrund der Folgen, welche sich aus der Trennung der 

Eltern ergaben, war Annabelle dazu gezwungen, für ihre eigenen Bedürfnisse zu sorgen und 

sich gegebenenfalls Unterstützung von externen Personen zu beschaffen.  

(Annabelle: 105 – 115) „und dann haben die mich da hingefahren nach R-Stadt (.) das sind so 200 

Kilometer, haben dann das Vorstellungsgespräch (.) haben mich dahin gepusht (lachen) (.) also ich bin 

denen super Dankbar dafür, weil ich selber so (.) ja, ich war auch noch mit meiner Trauer beschäftigt 

und ich war so ähm 'scheiß drauf und ihr könnt mich alle mal und wie kann das sein, dass ich jetzt so im 

Stich gelassen werde' (.) also das ist eigentlich ein Gefühl, dass bis heute anhält (.) wie kann das sein, 

dass ich erst so gepusht werde und es heisst 'du sollst aufjedenfall wenn du kannst, Abitur machen' und 

dann aufeinmal boof aufeinmal gar nichts (.) und mit 17 ist man ja irgendwie noch gar nicht im Leben 

angekommen (.) und dann bin ich nach R-Stadt gezogen, hab die Ausbildung gemacht und ähm“ 

Da Annabelle ihren Wunsch eines Medizinstudiums nicht unmittelbar verwirklichen konnte, 

wurde die Entwicklung einer alternativen Zukunftsperspektive notwendig. Die Eltern von An-

nabelles damaligen Freund, bei denen sie in Folge der problematisch gewordenen Familiensitu-

ation lebte, unterstützten sie darauf bei der Suche eines Ausbildungsplatzes. In Reaktion auf die 

Bemühungen der Eltern ihres Freundes entschied sie sich dazu eine Pflegeausbildung in R-Stadt 

zu beginnen, mit dem möglichen Ziel eines späteren Medizinstudiums. Annabelle beschreibt, 

dass sie zum damaligen Zeitpunkt noch im hohen Maße mit der Trauerverarbeitung infolge der 

elterlichen Trennung beschäftigt war. Dies hinderte sie daran, eigenständig aktiv zu werden, 

was die Unterstützung durch die Eltern des Freundes notwendig werden ließ, für die ihre Dank-

barkeit formuliert.  

Die problematisch gewordene familiäre Situation und die Trennung ihrer Eltern mit der Folge, 

dass sich Annabelle selbst alleingelassen fühlte, stellt dabei ein wesentliches Merkmal ihrer Bi-

ografie dar, welches zu zahlreichen Stellen des Gesprächs immer wieder relevant wird. Der 

Wegfall der Anerkennung und der Förderung durch die Eltern war dabei im hohen Maße 

schmerzhaft und unverständlich für Annabelle, wobei die Bearbeitung dieses Konflikts bis heute 

anhält. 

Annabelle begann daraufhin die Pflegefachkraftausbildung in R-Stadt. Die Ausbildung selbst 

findet in Annabelles Erzählung keine ausgeprägte Erwähnung. Sie beendete diese in der regel-

mäßigen Zeit von drei Jahren und arbeitete anschließend auf der Intensivstation des Kranken-

hauses in R-Stadt. Währenddessen trennte sich Annabelle von ihrem damaligen Freund und zog 
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in eine Wohngemeinschaft in R-Stadt. Zu dieser Zeit bewarb sich Annabelle auf einen Studien-

platz in Medizin, was jedoch zunächst keinen Erfolg hatte, da für einen solchen Studienplatz 

sieben Jahre Wartezeit vorgesehen waren. Im Anschluss an ihre Tätigkeit in R-Stadt entschied 

sich Annabelle zu einer längeren Reise mit ihrer Schwester nach Neuseeland, welche damals 

ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau beendete. Nach dem Ende der Reise und der Ankunft in 

Deutschland begann Annabelle daraufhin noch eine kurze Tätigkeit in S-Stadt, welche jedoch 

für sie keine weiteren Perspektive bot.  

 

Medizinstudium in T-Stadt 

Weiterhin der Intention folgend, Medizin zu studieren, zog Annabelle daraufhin nach T-Stadt. 

Diese Entscheidung wird von ihr damit begründet, dass bei der Vergabe der Medizinstudien-

plätze verschiedene „Sozialkriterien“ (Annabelle: 138) eine Rolle spielen, wobei eine dieser 

Kriterien der Ort der eigenen Lohntätigkeit darstellt. Bewerber_Innen erhalten demnach eine 

bessere Chance in der Stadt einen Medizinstudienplatz zu erhalten, in der sie bereits arbeiten. 

Annabelle zog aus diesem Grund nach T-Stadt, um dort ein weiteres Jahr als Pflegefachkraft 

tätig zu sein, bevor sie sich im Anschluss gute Chancen auf einen Studienplatz in Medizin er-

hoffte. Die Entscheidung für T-Stadt wird demnach von Annabelle in erster Linie deshalb ge-

fällt, da die Universität T-Stadts einen besonders guten Ruf besitzt, insbesondere für das Fach 

Medizin. Die Entscheidung für T-Stadt als Studienort kann entsprechend als Ausdruck von An-

nabelles persönlichen Ehrgeizes interpretiert werden. So kam es für sie nicht in Frage, einen 

anderen Ort für ihr Studium zu wählen als den Ort mit der vermeintlich höchsten Bewertung.  

Annabelle war nach ihrer Ankunft in T-Stadt in der Lage, schnell eine Lohntätigkeit als Kran-

kenpflegerin in einem Krankenhaus zu erhalten, welche sie daraufhin ein Jahr ausübte, bis sie – 

da sie die sieben Jahre Wartezeit erfüllte – im Alter von 26 Jahren einen Studienplatz in Medizin 

in T-Stadt erhielt. Bezogen auf ihr Umfeld und ihre Kommiliton_Innen herrschte bei Annabelle 

innerhalb ihres Studiums ein Gefühl der Fremdheit vor, welches zum einen damit zusammen-

hing, dass sie selbst aus ihrer Perspektive, die einzige Person war, welche nicht aus einem aka-

demischen Elternhaus stammte und zum anderen keine familiäre finanzielle Unterstützung er-

hielt und so darauf angewiesen war, sich eigenständig die finanziellen Ressourcen zu sichern. 

Sie erhielt zwar innerhalb der ersten Zeit ihres Studiums einen geringen Satz an BAföG-Förde-

rung, welche jedoch nicht ausreichte und sie weiterhin angewiesen war, der Tätigkeit als Kran-

kenpflegerin nachzugehen. Zudem existierte ein ausgeprägter Altersunterschied zwischen ihr 

und ihren Kommiliton_Innen – Annabelle war zu diesem Zeitpunkt bereits 26 Jahre, während 

der Großteil ihrer Mitstudierenden 18 Jahre alt war.  
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(Annabelle: 797 – 804): „weil mir war völlig klar, dass ich jetzt nicht mit jemandem, der gerade Chemie- 

und Bioabitur gemacht hat, mithalten kann (.) und wir hatten aber von vornhinein zum Glück diese 

Schauspielpatienten und Untersuchungskurse und so weiter (.) und da war ich halt immer mit die Beste, 

weil ich einfach schon mit fremden Leuten sprechen konnte, eloquent war, ein gewisses Selbstbewusst-

sein hatte mich in unbequeme Situationen zu begeben und das war dann so dass die dann mich (.) zu mir 

aufgeblickt haben“ 

Annabelles Verhältnis gegenüber ihren Mitstudierenden war jedoch nicht ausschließlich von 

einem Gefühl der Abwertung aufgrund ihrer Bildungskarriere und ihres Bildungshintergrundes 

geprägt. Annabelle berichtet vielmehr davon, dass neben dem Gefühl des vermeintlichen ‚An-

dersseins‘  eine Anerkennung aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen im Pflegebereich stattfand. 

Sie besaß– im Gegensatz zu ihren Kommiliton_Innen – ein hohes Maß an Wissen über zwi-

schenmenschliche Umgangsweisen, welche gerade beim Patient_Innenkontakt von Vorteil wa-

ren. So kam es gewissermaßen zu einem Ausgleich bezogen auf Annabelles fachliche Kompe-

tenz – wie sie selbst in einer Nachfrage berichtet. Während bei ihr zwar deutliche fachliche 

Defizite – gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern – existierten, war es ihr möglich in 

allen Aufgaben, welche einen Patient_Innenumgang erforderten, besonders gut abzuschneiden, 

was wiederum zur Anerkennung durch ihre Freund_Innen und Mitstudierenden führte. 

Annabelle beschreibt die Anfangszeit ihres Studiums insgesamt als besonders schwierig, was 

von ihr einerseits mit ihrem damaligen fachlichen Defizit begründet wird, welches sich daraus 

ergab, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Jahre den schulischen Kontext verlassen hatte 

und dementsprechend nicht mehr über relevante Lernstrategien und fachliches Wissen verfügte, 

welches im Studium relevant wird. Zum anderen hatte Annabelle deutliche Probleme mit der 

Finanzierung ihres Studiums, was wiederum zu schwierigen Situationen führte. Die Verbindung 

dieser problematischen Situation führte dabei gerade in den ersten Semestern Annabelles Me-

dizinstudiums dazu, dass sie relevante Prüfungen nicht bestand und infolgedessen ein Abbruch 

des Studiums infrage kam. 

Während Annabelle zwar in der Lage war, einige relevante Prüfung zu bestehen, ergab sich die 

Problematik aus einem speziellen Prüfungssystem der Universität T-Stadt, welches unterschied-

liche Fächer innerhalb einer Klausur kombiniert abfragt und als besonders anspruchsvoll gilt. 

Nach dem gescheiterten Erstversuch dieser Klausur war Annabelle zunächst zuversichtlich, 

diese Klausur innerhalb des Zweitversuchs zu bestehen. Es ergab sich jedoch die Situation, dass 

Annabelle bereits weniger Schichten in ihrer Tätigkeit als Krankenschwester innerhalb des 

Krankenhauses übernahm, um für den Erstversuch der Klausur zu lernen. Im Nachhinein dieses 

Erstversuchs forderten ihre Kolleg_Innen wiederum ihre Tätigkeit ein, was Annabelle davon 

abhielt, sich umfassend auf den Zweitversuch der Klausur vorzubereiten. Hinzukommend war 

sie zudem aus finanziellen Gründen dazu gezwungen, wieder in ihrer Tätigkeit als 



8 Ergebnisse der Einzelfallanalyse 140 

 

Krankenpflegerin zu arbeiten, da sie zu diesem Zeitpunkt über keine familiäre Unterstützung 

verfügte, welche ihr eine Finanzierung ihres Studiums ermöglicht hätte. Für Annabelle ergab 

sich so eine Situation, in der sie einerseits aus Pflichtgefühl gegenüber ihren Kolleg_Innen und 

andererseits aus finanziellen Gründen mehr arbeitete und nicht in der Lage dazu war, sich auf 

den anstehenden Zweitversuch der Klausur vorzubereiten. In Folge dieser Problematik kam es 

dazu, dass Annabelle wiederum den Zweitversuch der Klausur nicht bestand und nun noch einen 

weiteren Prüfungsversuch hatte, bevor sie dazu gezwungen gewesen wäre, ihr Medizinstudium 

abzubrechen.  

(Annabelle: 402 – 410) „und als ich dann mal nicht gearbeitet habe, habe ich mich irgendwie faul gefühlt 

(.) ich konnte so diese intellektuelle Leistung gar nicht so richtig als Arbeit anerkennen (.) das hat erst-

mals voll lange gedauert bis ich das konnte (.) und weil ich dann auch die Kollegen dann im Stich ge-

lassen habe (.) die haben dann gesagt 'wir brauchen unbedingt noch Schwestern und setz bitte (.) weil 

sonst müssen wir wieder ne Schicht machen (.) wir müssen das vierte Wochenende hintereinander ar-

beiten, wenn du jetzt nicht reinkommst' (.) das war halt auch noch ne psychologische Belastung“ 

So kam es dazu, dass Annabelle anfangs ihre akademischen Leistungen nicht als ‚echte‘ Leis-

tungen betrachten konnte, da diese für sie keine tatsächliche Arbeit darstellten. Es war ihr dabei 

– einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits aus Pflichtgefühl gegenüber ihren Kolleg_In-

nen – nicht möglich, innerhalb dieser Tätigkeit geringere Stundenzahlen zu arbeiten, um sich 

stärker auf ihr Medizinstudium zu konzentrieren. So hielt sich Annabelle zu dieser Zeit inner-

halb eines Spannungsverhältnisses auf, welches einerseits das ambivalente Pflichtgefühl gegen-

über ihrer Tätigkeit beinhaltete und andererseits die hohen Anforderungen des Studiums, welche 

durch die nicht-bestandene Klausur problematisch für sie wurden. 

Dieses beschriebene Spannungsverhältnis stellte sich dabei für Annabelle als außerordentlich 

belastend dar, da durch ihr Nicht-Bestehen des Zweitversuchs der Klausur bereits im zweiten 

Semester ihres Studiums dieses vor dem drohenden Abbruch stand. So war sie demnach mit der 

Möglichkeit konfrontiert, dieses Studium, auf welches sie sieben Jahre warten musste und wel-

ches seit dem Ende ihrer Schulzeit ihr erklärtes Ziel war, abzubrechen, da sie nicht in der Lage 

war, die Klausur zu bestehen. Infolge des gescheiterten Zweitversuchs der Klausur legte Anna-

belle daraufhin ein Urlaubssemester ein, mit der Intention, sich ausführlich auf den Drittversuch 

vorbereiten zu können. Hinzukommend nahm sie zudem Kontakt mit den verantwortlichen Pro-

fessoren auf, welche die Klausur betreuten und bat diese um Rat für eine gute Vorbereitung. 

Diese rieten ihr jedoch übereinstimmend, den Drittversuch der Klausur nicht in T-Stadt zu ab-

solvieren, sondern an einer anderen Universität, welche geringere Anforderungen hatte. 

In Reaktion auf den Rat der betreuenden Professoren, ihren Studienort zu wechseln, stellte sich 

Annabelle jedoch die Frage, weshalb sie sich – nachdem sie so lange auf ihren Studienplatz in 

T-Stadt gewartet hatte und sich zudem bereits ein soziales Umfeld hatte aufbauen können – nun 
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den Ort wechseln sollte. Dabei wird von ihr ein Gegenhorizont zwischen sich selbst, welche 

sich diesen Studienplatz hatte erkämpfen müssen und einer vermeintlichen „Elite“ (Annabelle: 

765) eröffnet, welche mit besseren Voraussetzungen das Studium beginnen konnten. Aus dieser 

Gegenüberstellung entwickelte sich bei Annabelle ein Trotzgefühl, was in der Motivation resul-

tierte, den Drittversuch doch in T-Stadt zu absolvieren. Im Weiteren war es Annabelle möglich, 

durch ein hohes Maß an Vorbereitung, die Klausur im Drittversuch knapp zu bestehen und sich 

so die Möglichkeit zu sichern, weiter in T-Stadt studieren zu können. Annabelle deutet dieses 

Bestehen als Erfolg ihrer eigenen „Hartnäckigkeit“ (Annabelle: 774) und ihres Ehrgeizes. 

Dadurch war sie in der Lage, die notwendige Motivation zu entwickeln, um die Klausur schließ-

lich bestehen zu können. In Reaktion auf die problematische Prüfungssituation verfestigte sich 

bei Annabelle der Gedanke, von nun an das Studium in den Mittelpunkt ihres Lebens zu rücken 

und ihre Verantwortlichkeiten gegenüber ihrer Lohntätigkeit zurückzustellen. Infolgedessen 

kam es zu einer Distanzierung von ihrer Rolle als Pflegekraft, welche sie im Vorfeld acht Jahre 

ausübte und zu einer deutlich stärkeren Fokussierung auf ihr eigentliches Medizinstudium.  

Bemerkenswert an der Passage, welche von der nicht-bestandenen Klausur handelt, ist, dass 

diese zwar konstitutiv für Annabelles Studienkarriere ist, sie jedoch nicht eigenständig darauf 

zu sprechen kommt. Stattdessen berichtet sie erst im Rahmen einer Nachfrage von diesem Le-

bensabschnitt und fügt zudem an, dass es ihr unangenehm wäre, davon zu erzählen (Annabelle: 

726). So liegt die Vermutung nahe, dass die Geschichte bezüglich der Schwierigkeiten im Rah-

men der Klausur für Annabelle schambehaftet ist und sie dies selbst als vermeintliches Moment 

des Scheiterns interpretiert. Dabei ist sie selbst darum bemüht, ihre eigene Lebensgeschichte 

gewissermaßen als Erfolgsgeschichte zu erzählen, bei der es ihr möglich war, trotz schlechter 

Vorbedingungen einen Abschluss in Medizin zu erhalten. Vor diesem Hintergrund ist die zwei-

fach nicht-bestandene Klausur für Annabelle keine Geschichte, von der sie bereitwillig berich-

tet. 

Annabelle bewarb sich daraufhin für ein Stipendium, welches explizit als Aufstiegsstipendium 

für Krankenpfleger_Innen konzipiert ist, die einen Abschluss in Medizin anstreben und welches 

von einem Bundesministerium bereitgestellt wird. Annabelle beschreibt den Bewerbungspro-

zess dabei als anspruchsvoll, da sie eine Vielzahl von Aufgaben absolvieren musste und sich 

gegen eine große Menge weiterer Bewerber_Innen durchsetzen musste. Trotz dieser Schwierig-

keiten war es ihr jedoch möglich, eine Förderung durch das Stipendium in Höhe von 50.000 

Euro zu erhalten, welche ihr in einem monatlichen Betrag über den Zeitraum von fünf Jahren 

ausgezahlt wurden. Diese Förderung durch das Stipendium stellte vor dem Hintergrund der bis-

herigen Notwendigkeit einer Lohntätigkeit eine ausgeprägte Entlastung für Annabelle dar, da es 

ihr erlaubte, sich vollständig auf das Studium zu konzentrieren. Diese externe Finanzierung und 
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Förderung wurde auch dadurch notwendig, dass Annabelles Eltern aus verschiedenen Gründen 

nicht dazu bereit waren, sie in dieser Hinsicht zu unterstützen, was für Annabelle eine Belastung 

darstellte. 

(Annabelle: 195 – 208) „und das ganze Studium haben meine Eltern mich nicht finanzieren können und 

hatten irgendwie auch kein richtiges Interesse daran gehabt (.) weil ich hab meinen Vater öfter gefragt 

und wir hatten auch viel Streit deswegen (.)  weil der meinte so, und das sind ganz prägende Sätze für 

mich 'es reicht doch, wenn du Krankenschwester bist, Krankenschwester sein reicht doch, du hast ne 

gute berufsqualifizierende Ausbildung, also im Prinzip was deine Eltern gemacht haben und das ist doch 

ausreichend' und ähm (.) ich frag mich immer noch, wie es sein kann, dass er mich die ganze Zeit immer 

zum Abitur pusht und dann reicht aber ne Ausbildung (.) oder Sätze, die er zu meiner Schwester gesagt 

hat, die wollte eigentlich Pilotin werden (.) ähm 'ja such dir doch einfach nen Mann und lass dich 

schwängern, dann brauchst du keinen Job haben und so' (.) und das sind eigentlich so archaische Aus-

sprüche, die gar nicht zu meinen Papa passen, der mich immer zum Abitur und so gepusht hat“  

So beschreibt Annabelle, dass ihre Eltern aus ihrer Perspektive weder in der Lage waren, eine 

Finanzierung über den Zeitraum ihres Studiums bereitzustellen, noch, dass diese Interesse daran 

gehabt hätten. Dabei erhält erneut die für sie problematische Beziehung zu ihrem Vater an Be-

deutung, welche von einem mangelndem Interesse und einer fehlenden Förderung von Anna-

belles Ambitionen geprägt war. Für Annabelle war diese Konstellation dauerhaft konfliktbesetzt 

und sie gibt an, dass dies wiederholt zu Streit zwischen ihr und ihrem Vater führte. Der Vater 

war demnach nicht in der Lage, die persönlichen Leistungen von Annabelle anzuerkennen oder 

zu fördern. Vielmehr stellte er ihr die Frage der Notwendigkeit eines Medizinstudium, da doch 

ebenfalls die Ausbildung als Krankenpflegerin ausreichen würde. Auch mit den Worten des 

Vaters „also im Prinzip was deine Eltern gemacht haben, das ist doch ausreichend“ (Annabelle: 

201 – 202), wird deutlich, dass keine ausgeprägte Anerkennung des Medizinstudiums durch 

ihren Vater vorlag. Aus der Perspektive des Vaters erreichte Annabelle durch ihre Ausbildung 

bereits einen ähnlichen beruflichen Status wie ihre Eltern und eine weitere Ausbildung wäre 

daher nicht notwendig und sogar überflüssig. Auch Annabelles Schwester, welche ursprünglich 

Pilotin werden wollte, legte der Vater stattdessen nahe, sich einen Ehemann zu suchen, der sie 

finanziell versorgen könnte. Infolge der schmerzlichen Erfahrung mit ihrem Vater entschloss 

sie sich – durch Einwirken ihres aktuellen festen Freundes – vor Kurzem zu einem Kontaktab-

bruch mit diesem. 

Als Erklärung für das ablehnende Verhalten des Vaters bezüglich des Medizinstudiums Anna-

belles führt diese mögliche innere Konflikte des Vaters an, welche sich auf sein Verhalten aus-

wirken. Dabei schließt sie an ihre anfängliche Aussage über ihre Großeltern väterlicherseits an, 

welche ebenfalls Mediziner_Innen waren, die jedoch vor Annabelles Geburt verstarben. Beson-

dere Relevanz erhält dabei der Selbstmord der Großmutter, welcher von Annabelle damit erklärt 

wird, dass dieser die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit aufgrund ihrer Rolle als Hausfrau ver-

wehrt blieb. Die genauen Umstände dieses Selbstmords bleiben allerdings im Unklaren und sind 



8 Ergebnisse der Einzelfallanalyse 143 

 

aus den Aussagen Annabelles nicht vollständig rekonstruierbar. Die familiären Bildungsaspira-

tionen – und insbesondere die Bildungseinstellungen des Vaters – werden dabei erst vor dem 

Hintergrund intergenerationaler Beziehungskonstellationen verständlich. So kann davon ausge-

gangen werden, dass die negative Grundhaltung des Vaters gegenüber Annabelles Medizinstu-

diums von den problematischen Erfahrungen dessen mit seinen eigenen Eltern resultieren. Der 

Selbstmord der Großmutter stellt dabei eine traumatische Erfahrung dar, welche dabei in der 

Lebensgeschichte Annabelles Wirkung entfalten und als unaufgearbeiteter Konflikt Bedeutung 

erhält. 

Auffallend in Annabelles Fall ist, dass sie aufgrund der fehlenden Anerkennung seitens ihrer 

Eltern – und insbesondere des Vaters – bereits früh begann, aktiv nach externer Anerkennung 

zu suchen: 

(Annabelle: 672 – 678) „und jetzt hol ich mir einfach woanders Anerkennung (.) so zum Beispiel mein 

Freund unterstützt mich super gut (.) der ist wie gesagt Ingenieur und hat einen ganz anderen Berufs-

hintergrund (.) und feiert mich für jeden kleinen Erfolg (.) egal wie groß oder wie klein (.) er sagt immer 

so 'das ist so toll und das könnte ich nie' und irgendwie das ist so Balsam für meine Seele (.) egal ob das 

jetzt stimmt oder nicht ob er das könnte (.) aber von ihm bekomme ich voll die Anerkennung“ 

Über den gesamten Zeitraum ihrer Biografie sucht Annabelle immer wieder nach Liebesbezie-

hungen zu Männern, welche ihr eine spezifische Form der Anerkennung und Unterstützung ge-

ben können. Die anerkennungsbezogene Deprivation, die Annabelle seit der Trennung ihrer El-

tern verspürt, stellt daher metaphorisch eine noch ‚offene Wunde‘ dar – einen unbearbeiteten 

Konflikt, der von ihr als schmerzhaft empfunden wird. Die Anerkennungsleistungen aus ihren 

Liebesbeziehungen sind daher „Balsam für [ihre] Seele“ (Annabelle: 724 – 725) und erfüllen 

das Bedürfnis, wozu ihre Eltern nicht in der Lage waren. Es liegt die Vermutung nahe, dass 

diese Liebesbeziehungen für Annabelle die Funktion einer ‚Ersatzanerkennung‘ für die damals 

weggebrochene elterliche Fürsorglichkeit besitzen. Die Trennungserfahrung und die damit ver-

bundenen Konsequenzen stellen so die zentrale biografische Erfahrung Annabelles dar, welche 

sich durch ihre gesamte Lebensgeschichte zieht und an einer Vielzahl von Stellen Relevanz 

erhält. 

Annabelle steht ihrer zukünftigen Tätigkeit als Ärztin zuversichtlich entgegen, wobei bei ihr 

weiterhin noch ein ausgeprägter Respekt vor dem Berufsfeld vorhanden ist und eine vollstän-

dige Identifikation damit fehlt. Vielmehr beschreibt Annabelle ihre Perspektive auf die Tätigkeit 

als Ärztin weiterhin als etwas Fremdes, was indifferent zu ihrer eigenen Person steht, welche 

weiterhin in der Rolle der Krankenpflegerin verhaften bleibt. Diese fehlende Identifikation in 

Verbindung mit der Überhöhung des Ärztinnenberufs wird von Annabelle auf die fehlende Un-

terstützung durch das schulische Umfeld sowie auf ihre Eltern zurückgeführt, welches die 
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Ambitionen Annabelles für ihr Studium nicht förderten und darauf verwiesen, dass die Tätigkeit 

als Krankenpflegerin ausreichen würde. 

(Annabelle: 305 – 321) „weil meine Eltern immer gesagt haben 'ja Krankenschwester sein reicht doch' 

(.) also meine Mutter hat das auch immer gesagt, um einfach so dieses (.) als ich zum Beispiel gestruggelt 

hab am Anfang, hat sie das gesagt, um mir den Druck zu nehmen (.) aber es war genau für mich das 

falsche (.) weil ich dann den Eindruck hatte, sie traut es mir nicht zu (.) sie wollte  (.) sie meinte das 

positiv eigentlich und meinte 'es ist doch alles in Ordnung, es ist doch alles nicht so schlimm, du hast 

doch ein gutes Leben und nen guten Job und so' (.) aber ich hab dann immer das Gefühl bekommen von 

meinen Eltern oder von meinem Umfeld oder von meinem Grundschullehrer, der mich dann nicht aufs 

Gymnasium gehen lassen wollte (.) ähm oder die Gymnasiallehrer, die mir dann nen 3er Abitur gegeben 

haben oder ich habs mir wahrscheinlich selber verdient, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen (.) aber 

keiner hat mir zugetraut Arzt zu werden (.) weil eben auch diesen langen Atem zu haben, sieben Jahre 

zu warten, um dann nochmal sieben Jahre zu studieren (.) das hat mir einfach niemand zugetraut, weil 

einfach (.) ja keine Ahnung, vielleicht hab ich einfach nicht so intelligent gewirkt, vielleicht hab ich nicht 

so zielstrebig gewirkt (.) irgendworan wirds gelegen haben“ 

Annabelle deutet das Verhalten der Mutter, das Ausreichen der Tätigkeit als Krankenpflegerin 

hervorzuheben, nicht als böswilliges Verhalten, sondern führt dieses vielmehr auf ihre Ambiti-

onen zurück, so den Druck durch das Medizinstudium bei Annabelle reduzieren zu wollen. Bei 

Annabelle selbst führten diese Ambitionen des mütterlichen Verhaltens jedoch nicht zu einer 

Reduktion des Drucks infolge des Medizinstudiums, sondern vielmehr zu einem Gefühl, dass 

die Mutter ihr ein solches Studium nicht zutrauen würde. Dieses Gefühl, welches Annabelle aus 

ihrer Perspektive von ihren Eltern vermittelt wurde, wurde hinzukommend noch durch die Re-

aktion innerhalb ihres schulischen Umfelds verstärkt, welche ihr wiederholt signalisierten, dass 

ihre kognitive Leistungsfähigkeit nicht für ein solches Studium ausreichen würde.  

Trotz dieser vermeintlich negativen externen Einschätzungen entwickelte Annabelle jedoch 

keine Resignation bezüglich ihrer eigenen Ambitionen, einmal selbst Ärztin zu werden. Viel-

mehr entwickelte sie eine Verhaltensweise, in der sie dieser Einschätzungen zum Trotz in der 

Lage war, die Hürden bis zum Medizinstudium zu bewältigen, welche u. a. eine siebenjährige 

Wartezeit beinhalten und auch das eigentliche Studium – mit einigen Schwierigkeiten – zu be-

stehen. Jedoch existiert auch weiterhin kein Gefühl der Identifikation mit diesem Studium oder 

dem Beruf als Ärztin und Annabelle sieht sich selbst weiterhin als ‚Fremde‘ innerhalb des Fach-

bereichs.  
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9 Ergebnisse der kontrastierenden und fallübergreifenden Analyse 

Nachdem im vorherigen Teil dieser Arbeit die fallimmanente Logik und relevante Strukturmo-

mente einzelner Bildungsaufstiegsbiografien herausgearbeitet wurden, wird an dieser Stelle eine 

Präsentation der Ergebnisse der kontrastierenden und fallübergreifenden Analyse erfolgen, wel-

che an den fünf biografischen Interviews (Cem, Viktoria, Emely, Mario, Annabelle) durchge-

führt wurde. Dabei zeigte die rekonstruktive Analyse der Einzelfälle, dass sich ein möglicher 

Bildungserfolg durch eine Verknüpfung einer Vielzahl von Faktoren realisiert, welche konsti-

tutiv für die individuelle Handlungsfähigkeit sind. Ein tieferes Verständnis für den jeweils ge-

lingenden Bildungsaufstieg ergibt sich in diesem Sinne nicht aus der Betrachtung des isolierten 

einzelnen Faktors, sondern erst durch deren biografische und strukturelle Einbettung. 

Die im Folgenden dargestellten Dimensionen, welche aus der tieferen Analyse der Einzelfälle 

hervorgehen, sind daher nicht als isolierte Faktoren zu verstehen, deren (Nicht-)Vorhandensein 

einen Bildungsaufstieg garantieren beziehungsweise verunmöglichen. Vielmehr stehen sie in 

gegenseitiger Wechselwirkung und sind zudem in bestimmte biografische Muster verwoben und 

in diesem Sinne spezifisch. Darüber hinaus können sie jedoch auch in der Hinsicht verallgemei-

nert werden, als dass sie auf einen strukturellen Gesamtzusammenhang verweisen, unter dem 

sich die einzelnen Bildungsbiografien konstituieren und ohne welchen diese nur unzureichend 

verständlich wären. Es ergibt sich daher ein Bild, in dem die folgenden Dimensionen gleichzei-

tig besonders und allgemein sind, da sie zwar aus dem Einzelfall generiert wurden und so zwin-

gend spezifisch sind, aber gleichzeitig auf die soziale Realität verweisen, innerhalb deren die 

Subjektwerdung stattfindet. 

Die Kontrastierung selbst fand vor dem Hintergrund der Fragestellung statt, welche die Hinder-

nisse und Bewältigungsstrategien von Bildungsaufsteiger_Innen in das Zentrum rückt. Gemein-

samkeiten und Unterschiede wurden mit dem Ziel herausgearbeitet, einzelne Dimensionen dar-

stellen zu können, welche in diesem Zusammenhang relevant werden und den individuellen 

Bildungsprozess konstituieren. Diese Dimensionen lauten im Einzelnen: ‚Ausgangsbedingun-

gen und Bedeutung der familiären Herkunft‘; ‚Bedeutung der ökonomischen Lage‘; ‚Bedeutung 

von dritten Personen‘; ‚Wahrnehmung und Zuschreibung von Differenz‘; ‚Umgang mit Anfor-

derungen der Bildungsinstitution‘ und sind das Resultat der biografischen Fallrekonstruktion 

der Einzelinterviews. Sie sind dabei nicht stringent in ‚Hindernisse‘ und ‚Bewältigungsstrate-

gien‘ aufgeteilt, sondern stellen bereits eine Zusammenfassung dessen dar. Auch existieren für 

bestimmte vorhandene Hindernisse innerhalb des Bildungsprozesses keine Bewältigungsstrate-

gien genauso wie bestimmte Handlungsstrategien existieren, denen kein spezifisches Hindernis 

zu Grunde liegt. Trotz der ausgeprägten Heterogenität der einzelnen Lebenserzählungen und 
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Bildungsbiografien soll dabei versucht werden, eine fallübergreifende Perspektive zu entwi-

ckeln, die eine Verallgemeinerung – unter Vorbehalten – zulässt.  

9.1 Dimension: Ausgangsbedingungen und Bedeutung der elterlichen 

Herkunft 

Wie auf der Grundlage der vorhandenen themenbezogenen Literatur erwartet werden konnte, 

besitzen die Ausgangsbedingungen sowie die elterliche soziale Herkunft eine ausgeprägte Be-

deutung für die individuellen Bildungskarrieren der Bildungsaufsteiger_Innen. Diese Ausgangs-

bedingungen konstituieren den individuellen Bildungsweg und -prozess und stellen gewisser-

maßen den Dreh- und Angelpunkt dar, vor dem die Bildungsbiografie abläuft und aktiv gestaltet 

wird. Jede der interviewten Personen stellt dabei während der eigenen Lebenserzählung immer 

wieder direkte oder indirekte Bezüge zu den eigenen Eltern und dem Herkunftsmilieu her, die 

auch als Begründungsgrundlage und Bezugspunkt dienen, falls während des Bildungsaufstiegs 

eine Entfremdung vom Herkunftsmilieu stattgefunden hat. So kann als ein erstes banales Ergeb-

nis festgestellt werden: Die elterliche Herkunft besitzt eine ausgeprägte Bedeutung für Bil-

dungsaufsteiger_Innen.  

Die Bedeutung, welche die elterliche Herkunft und die Ausgangsbedingungen auf den indivi-

duellen Bildungsprozess haben, kann jedoch vielfältig sein und sich als produktive Ressource 

genauso wie als mögliches Hindernis für Bildungsaufsteiger_Innen darstellen. So werden kei-

neswegs die Bildungsvoraussetzungen der eigenen Eltern ‚vererbt‘, sondern die Bildungsauf-

steiger_Innen sind in der Lage zur Interaktion mit den Ausgangsbedingungen und zur aktiven 

Gestaltung ihrer eigenen Bildungskarriere. Innerhalb dieser Konstellation nehmen die vorhan-

denen Bildungsaspirationen innerhalb der Herkunftsfamilie eine zentrale Stellung ein, welche 

mit einer akademischen sowie finanziellen Förderungsbereitschaft der Eltern oder Verwehrung 

dieser einhergehen können. Hohe elterliche Bildungsaspirationen sowie die grundsätzliche Be-

reitschaft, das Kind während des Bildungsprozesses zu fördern, haben dabei eine positive Be-

deutung für die individuellen Bildungskarrieren. Diese grundsätzlich positiven Bildungseinstel-

lungen der Eltern können unabhängig von der eigenen erfahrenen Bildung sein und sich in dem 

Wunsch äußern, dass ihre Kinder einen möglichst hohen Bildungsabschluss erzielen. Deutlich 

wird, dass die Konstitution und Herstellung der Bildungsaspiration innerhalb der Herkunftsfa-

milie stark mit deren sozialen Situation zusammenhängt und darüber hinaus ausgeprägte inter-

generationale Bezüge zu beobachten sind. So werden die elterlichen Bildungsaspirationen erst 

vor dem Hintergrund ihrer Familiengeschichte und ihrer gesellschaftlichen Positionierung ver-

ständlich. 
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Im Fall von Viktoria, Cem und Mario existierte eine solche positive Bildungsaspiration über 

ihre gesamte Bildungskarriere und garantierte ihnen so den elterlichen Rückhalt auch in proble-

matischen Situationen. Die Möglichkeit, frei und mit dem elterlichen Rückhalt agieren zu kön-

nen versetzte sie dabei in die Lage, ihre eigenen Handlungspotenziale zu aktivieren und nicht 

permanent gegen mögliche vorhandene elterliche Widerstände bezüglich ihrer Bildungskarriere 

ankämpfen zu müssen. Im Fall der Biografin Annabelle wird deutlich, welche Wirkung die 

plötzlich wegfallende elterliche Unterstützung entfalten kann: Bis zu ihrem 17. Lebensjahr be-

fand sie sich in einer familiären Konstellation, welche von Sicherheit und einer hohen Förde-

rungsbereitschaft der Eltern geprägt war. Ab dem Zeitpunkt der Trennung ihrer Eltern kam es 

jedoch zu einer Abkehr und sogar einer Umkehrung dieser Bereitschaft. Während ihre Eltern 

sie zu Beginn ihrer Bildungskarriere noch in ihrem Bildungsvorhaben unterstützten, stellten sie 

im weiteren Verlauf die Notwendigkeit eines Hochschulstudiums immer wieder infrage und 

verwiesen auf ihre für sie ausreichende Pflegeausbildung.  

Im Fall der Biografin Emely waren innerhalb der Herkunftsfamilie keine besonders hohen Bil-

dungsaspirationen vorhanden. Zwar wurde die Bildungskarriere Emelys grundsätzlich nicht als 

negativ angesehen, bei ihrer Entscheidung das Gymnasium zu verlassen existierte jedoch auch 

kein Widerstand von Seiten der Eltern. Emely war während ihrer restlichen Bildungskarriere 

dabei mit einer Situation konfrontiert, welche keine Förderung, aber auch keine Widerstände 

durch die Eltern beinhaltete und diese ihrem Bildungsvorhaben so gewissermaßen neutral ge-

genüberstanden. Für Emely ergab sich so eine Situation der ‚repressiven Toleranz‘ vonseiten 

der Eltern, in der sie sich spezifische Förderung gewünscht hätte, diese jedoch ausblieb. Infol-

gedessen waren spezifische Anstrengungen von Seiten Emelys notwendig, um ihr Bildungsvor-

haben ohne die Unterstützung ihrer Eltern realisieren zu können und es ergab sich, dass Emely 

sich über den Zeitraum ihrer Bildungskarriere immer weiter von ihren Eltern entfernte.  

Bedeutung erhielt zudem im Falle der interviewten Personen ein möglicher Fluchthintergrund. 

Im Falle Cems waren dabei zwar über die gesamte Dauer seiner Bildungskarriere hohe Bil-

dungsaspirationen seitens der Eltern vorhanden, welche daraus resultierten, dass diese die Flucht 

aus der Osttürkei u. a. deswegen begannen, um ihren Kindern bessere Bildungschancen zu er-

möglichen. Gerade innerhalb der frühen Schulzeit Cems kam es jedoch zu Problemen aufgrund 

der mangelnder Kenntnisse der Eltern bezüglich des Bildungssystems sowie der äußerst prob-

lematischen Rahmenbedingungen, mit denen Cem und seine Familie konfrontiert waren. Inner-

halb der ersten Phase war ihre Aufenthaltsstatus von massiver Unsicherheit geprägt, was direkte 

Wirkung auf Cems schulische Motivation und Bereitschaft hatte: 

(Cem: 1214 – 1223) „ja das war schon echt hart (.) und für mich war das halt auch schulisch schwer (.) 

weil solange halt noch nicht alles fix war, konnte ich mich halt auch nicht so richtig auf die Schule halt 
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konzentrieren (.) wir hatten halt andere Probleme und ich musste mich dann halt neben der Schule auch 

noch Papierkram dies das halt kümmern (.) und hatte dann halt nicht so den Kopf dafür aber eben (.) 

und das hat schon viel dazu beigetragen (.) deswegen waren meine Noten zu Beginn in der Hauptschule 

halt noch schlecht (.) ausreichend bis mangelhaft (.) ich war zwar noch klein, aber ich hatte schon noch 

so die Intuition zu sagen 'warum lern ich alter, ich weiß doch nicht, ob ich morgen noch da bin, warum 

soll ich dann lernen'“ 

So lässt sich feststellen: Ein unsicherer Aufenthaltsstatus kann ein immenses Hindernis für er-

folgreiche Bildungskarrieren und mögliche Bildungsaufstiege darstellen. In Cems Fall kam es 

erst mit der Klärung des Aufenthaltsstatus zu einer Besserung seiner schulischen Leistungen 

und zu einer ausgeprägteren Leistungsbereitschaft. Erst durch einen sicheren Aufenthaltstitel 

wurde es Cem ermöglicht, eine potenziell realisierbare Zukunftsperspektive zu formulieren und 

anzustreben, was konstitutiv für seine gelingende Bildungskarriere war. 

Im Fall Marios existierten innerhalb der Herkunftsfamilie ebenfalls hohe Bildungsaspirationen 

verbunden mit einem vermeintlichen Migrationshintergrund, jedoch war die Aufenthaltssitua-

tion seiner Familie nicht von einer vergleichbaren Unsicherheit wie im Fall Cems geprägt. Auf-

grund der italienischen Herkunft seiner Eltern, welche die Reisefreiheit innerhalb der Europäi-

schen Union garantiert, stellte eine drohende Abschiebung keine Problematik für sie dar. Die 

hohen Bildungserwartungen, welche – insbesondere durch seine Großmutter, aber auch durch 

seine Eltern – an Mario gestellt wurden und ebenfalls ein Resultat der Migrationsgeschichte 

seiner Familie waren, führten dabei zu einer dezidierten Förderung Marios in bildungssbezoge-

nen Bereichen. Diese hohen Bildungserwartungen verbunden mit der spezifischen Förderung – 

durch Familienmitglieder, aber auch durch Nachhilfeleistungen – trugen einen relevanten Teil 

zu dem gelingenden Bildungsaufstieg Marios bei. Dabei resultierten die positiven Bildungsas-

pirationen innerhalb der Herkunftsfamilie im Fall Marios – ähnlich wie im Fall Cems – direkt 

aus der Migrationsgeschichte seiner Eltern, welche nicht zuletzt vor dem Hintergrund initiiert 

wurde, um den eigenen Kindern bessere Bildungschancen zu ermöglichen und so eventuell ei-

nen sozialen Aufstiegsprozess realisieren zu können. Diese Intention führte zu einer positiven 

Grundeinstellung gegenüber der Bildungskarriere der Kinder bis hin zu der deutlich formulier-

ten Forderung, dass diese eine erfolgreiche schulische Karriere vollziehen sollten, wie u. a. aus 

Marios Lebenserzählung hervorgeht:  

(Mario: 231 – 234) „das war meinem Vater immer wichtig (.) der meinte 'ey du musst in die Schule 

gehen, weil du dann später mehr Geld verdienst und dir ein besseres Leben leisten kannst als ich'“ 

Interessant an Marios Fall ist, dass von ihm selbst die hohen familiären Bildungserwartungen 

und die spezifische Förderung nicht ausschließlich als positiv bewertet werden: So erkennt Ma-

rio zwar die Bedeutung dieser Unterstützung für die eigene Bildungskarriere, nimmt die formu-

lierten Bildungserwartungen an ihn jedoch auch als Belastung wahr – ein Gefühl, was sich über 

die Dauer seiner Bildungskarriere noch weiter verstärkt. So stellten die vorhandenen familiären 
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Bildungsaspirationen – verbunden mit der Familiengeschichte und dem Status als erstes Mit-

glied seiner Familie, die eine Hochschule besuchen soll – eine zunehmende Belastung für Mario 

dar. Erst der gelingende Bildungsaufstieg – welcher sich in seinem Fall durch das erfolgreiche 

Erste Staatsexamen manifestiert – führte dazu, dass er sich von dem Gefühl der ‚Bringschuld‘ 

gegenüber seinen Eltern emanzipieren kann. So kann abschließend festgehalten werden: Hohe 

familiäre Bildungsaspirationen können auch eine ambivalente Bedeutung für die jeweilige Per-

son besitzen. Sie ermöglichen bestimmte Unterstützungsleistungen, können jedoch auch eine 

repressive Erwartungshaltung eröffnen, die sich als belastender Faktor äußern kann und sich 

wiederum negativ auf die Bildungskarriere auswirkt. 

Bezogen auf die familiäre Herkunft wird zudem die Bedeutung von intergenerationalen Kons-

tellationen deutlich, welche in direkter sowie in indirekter Form die Bildungskarriere beeinflus-

sen können. Im bereits angesprochenen Fall des Biografen Mario erhält die Großmutter mütter-

licherseits eine erhöhte Bedeutung, da sie zum einen über die zeitlichen Ressourcen sowie über 

die Motivation verfügte, Mario insbesondere innerhalb der Grundschulzeit zu unterstützen. 

Seine Eltern, welche zu dieser Zeit in erster Linie einer Lohnarbeit nachgehen mussten, besaßen 

weder die Zeit noch die fachliche Kompetenz einer Unterstützung. Auch Marios Großmutter 

verfügte zwar über keine fachliche Kompetenz, war jedoch in der Lage, sich diese eigenständig 

anzueignen und Mario so zu helfen. Es ergab sich also die Situation, dass Mario und seine Groß-

mutter gleichzeitig den schulischen Stoff erlernten.  

In Annabelles Fall erhalten die intergenerationalen Beziehungen eine andere Bedeutung. Ihre 

Großeltern väterlicherseits waren selbst Ärzt_Innen, wobei sie vor Annabelles Geburt verstar-

ben und sie diese nicht kennenlernte. Aufgrund von Umständen, die nicht abschließend geklärt 

werden konnten25 ergab sich die Situation, dass ihre Großmutter Suizid beging. Diese Großel-

tern üben – gewissermaßen vermittelt durch ihren Vater, welcher ein konfliktbesetztes Verhält-

nis zu ihnen besaß – einen Einfluss auf Annabelles Bildungskarriere aus: So möchte Annabelle 

selbst innerhalb des medizinischen Sektors tätig sein und nimmt erhebliche Anstrengungen auf 

sich, um ein Medizinstudium absolvieren zu können – offen bleibt allerdings, inwieweit sie die-

sen Berufswunsch im ‚Andenken‘ an ihre Großeltern verfolgt. Dabei beeinflusst aus Annabelles 

Perspektive das schlechte Verhältnis des Vaters zu seinen Eltern wiederum das Verhältnis An-

nabelles zu ihrem Vater. Der Sachverhalt, dass Annabelle selbst Ärztin werden möchte, stellt 

dabei insofern einen Erklärungsansatz für das Verhalten das Vaters dar, da angenommen werden 

kann, dass dieser Berufswunsch ihn an seine problematische Familienkonstellation ‚erinnern‘ 

 
25

 Annabelle bringt diesen Suizid mit dem ausgesprochenen Berufsverbot durch den Großvater in Verbindung, 

wobei ihre Aussagen jedoch eher als spekulativ zu bewerten sind. 
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und entsprechend Widerstände bei ihm vorhanden sind. Es ergibt sich im Fall der Biografin 

Annabelles eine Konstellation, in der intergenerationale Beziehungen – auffallenderweise auch 

mit verstorbenen Verwandten – bedeutsam werden und sich auf Annabelles Bildungsweg aus-

wirken. Auch sind in spezifischer Form die familiären Bildungsaspirationen – insbesondere die 

des Vaters – von der intergenerationalen Konstellation beeinflusst und führen zu einer Ableh-

nung von Annabelles Studienwunsch.  

Bei der kontrastierenden und vergleichenden Betrachtung der biografisch-narrativen Interviews 

zeigt sich, dass es im Rahmen eines Bildungsaufstiegsprozesses notwendig wird, geeignete 

Handlungsstrategien zu entwickeln, welche einen aktiven Umgang mit dem familiären und so-

zialen Ausgangsbedingungen zulassen. Dieser aktive Umgang, welcher von den Bildungsauf-

steiger_Innen eigenständig gesucht und entwickelt wird, kann dabei jedoch unterschiedliche 

Formen annehmen. So lässt sich als zentrales Ergebnis festhalten, dass es nicht den eindeutigen 

und charakteristischen Umgang des_der typischen Bildungsaufsteigers_Bildungsaufsteigerin 

gibt, sondern dieser von den individuellen Handlungsmotiven in der Verbindung mit den gege-

benen Ausgangsbedingungen abhängig ist. Dieser Umgang kann dabei eine dezidierte Entfrem-

dung vom Herkunftsmilieu beinhalten, wie dies bei der Biografin Emely der Fall war, genauso 

wie einen Umgang, der von ausgeprägter familiärer Kohäsion geprägt ist, wie im Fall des Bio-

grafen Cems. Im Fall der Biograf_Innen Mario und – mit Einschränkungen – Viktoria lässt sich 

ein transformatorischer Umgang mit dem Herkunftsmilieu und den familiären Ansprüchen be-

obachten, bei dem die eigenen Ansprüche und die Verwirklichung eines eigenen Selbstentwurfs 

mit dem der eigenen Familie in Einklang gebracht werden und keine Verabsolutierung einer 

Seite geschieht, sondern vielmehr ein dynamischer Umgang mit beiden Seiten gepflegt wird. 

Der Fall Annabelle lässt zudem deutlich werden, wie krisenhafte familiäre Konstellationen die 

Bildungsbiografie beeinflussen und welche Bedeutung die intergenerationalen Beziehungsge-

flechte für den individuellen Umgang mit dem Herkunftsmilieu haben können. Annabelle ver-

bleibt diesbezüglich innerhalb einer unaufgelösten Krisensituation mit ihren Eltern, welche kon-

fliktbesetzt ist und belastend auf sie wirkt. Zusammenfassend zeigt sich jedoch, dass eine Aus-

einandersetzung mit dem Herkunftsmilieu nicht nicht stattfinden kann, sondern ein Bildungs-

aufstieg zwangsläufig mit spezifischen Veränderungsdynamiken einhergeht, die eine aktive Be-

arbeitung und Handlungsstrategiesuche des jeweiligen Subjekts erforderlich werden lassen.  

9.2 Dimension: Bedeutung der ökonomischen Lage 

Zusammenhängend mit der Bedeutung der elterlichen Herkunft wurde bei der kontrastierenden 

Fallanalyse der biografisch-narrativen Interviews eine ausgeprägte Bedeutung der 
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ökonomischen Situation der befragten Personen für ihren individuellen Bildungsweg deutlich. 

Dabei erhalten die ökonomische Lage sowie die vorhandenen Kenntnisse über sozialstaatliche 

Strukturen der Förderung einen hohen Stellenwert für individuelle Bildungschancen. Diese Ein-

sicht stellt keine neue Erkenntnis im engeren Sinne dar und konnte auf der Grundlage der the-

menbezogenen Literatur erwartet werden. Dennoch soll an dieser Stelle beschrieben werden, 

welche Bedeutung die ökonomische Lage für die Situation von Bildungsaufsteiger_Innen be-

sitzt. 

Die befragten Personen befanden sich während ihrer Biografie in verschiedenen finanziellen 

Situationen, die in unterschiedlicher Form eine Bedeutung für ihren Bildungsprozess hatten: Im 

Fall der Biografinnen Emely und Annabelle waren keine oder nur gering ausgeprägte finanzielle 

Ressourcen innerhalb der Herkunftsfamilie vorhanden beziehungsweise nur eine gering ausge-

prägte Bereitschaft der Eltern zur monetären Förderung während des Bildungsweges ihres Kin-

des. Hinzukommend existierte in diesen Fällen entweder nur eine gering ausgeprägte Bereit-

schaft der Inanspruchnahme von sozialstaatlicher Förderung in Form des Bundesausbildungs-

förderungsgesetzes (BAföG) oder dieses reichte nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken. 

So berichtet Annabelle zwar davon, dass sie über einen kurzen Zeitraum während ihres Medi-

zinstudiums Leistungen des BAföG bezog, dieses jedoch nicht ausreichte, um ihren Lebensun-

terhalt vollständig finanzieren zu können. Bei Emely und Annabelle führte diese Situation wäh-

rend ihres Studiums zu der Notwendigkeit, einer oder mehrerer Lohntätigkeiten nachzugehen, 

um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Die Notwendigkeit einer Lohntätigkeit geriet in 

Konflikt mit dem hohen Lernaufwand während des Studiums und es entwickelte sich so zuneh-

mend eine problematische Situation. So kam es in beiden Fällen zu einer Kollision zwischen 

den Ansprüchen des Studiums und den Anforderungen der Lohntätigkeit. Im Fall Annabelles 

führte diese Kollision dazu, dass diese bereits in der Anfangszeit ihres Studiums vor einer dro-

henden Exmatrikulation infolge einer zweimal nicht bestandenen Klausur stand26, da sie ihrer 

Tätigkeit als Pflegekraft im Krankenhaus nachgehen musste, welche im hohen Maße zeitauf-

wändig war. Erst eine Reduktion ihrer Lohntätigkeit in Verbindung mit der Fokussierung auf 

ihr Studium versetzte sie in die Lage, die angesprochene Klausur im Drittversuch schließlich zu 

bestehen und so ihr Studium fortsetzen zu können. Dabei nahm Annabelle es in Kauf, bezüglich 

des verfügbaren ökonomischen Kapitals Abstriche zu machen, um ihr Studium bewältigen zu 

können. Im Fall der Biografin Annabelle erbrachte erst ein Stipendium eines Bundesministeri-

ums eine Besserung ihrer finanziellen Situation, da sie so von der Notwendigkeit einer 

 
26

 I. d. R. erfolgt nach dem dreimaligen Nicht-Bestehen einer Klausur innerhalb des Studiums eine Exmatrikulation 

und damit eine Beendung des Studiums. 
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Lohntätigkeit befreit wurde und die Möglichkeit hatte, sich vollständig auf ihr Studium kon-

zentrieren zu können. 

Im Fall der Biografen Cem und Mario lag zwar ebenfalls eine schwierige finanzielle Ausgangs-

situation vor, da ihre Herkunftsfamilien nicht über umfassende finanzielle Mittel verfügten und 

ihre Eltern in Niedriglohnsektoren beschäftigt waren. Aufgrund der vorhandenen Kenntnis und 

der Bereitschaft, Leistungen im Rahmen des BAföG wahrzunehmen, spielten finanzielle As-

pekte innerhalb ihres Studiums jedoch nahezu keine Bedeutung. Zwar gingen beide verschiede-

nen Lohntätigkeiten nach, jedoch diente dabei das Gehalt ausschließlich als ‚Zubrot‘ und war 

nicht essenziell notwendig, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch wenn finanzielle Mittel 

während des Studiums kaum eine Rolle spielten, wirkte der sozioökonomische Status der Fami-

lie auf die gesamte Bildungsbiografien der beiden ein: So ergaben sich während der Bildungs-

karriere – insbesondere im Fall Cems – Schwierigkeiten aufgrund fehlender Kenntnisse über die 

Bildungsinstitutionen, welche sich möglicherweise als hilfreich erwiesen hätten.  

Im Fall der Biografin Viktoria, deren Eltern zwar ebenfalls keine höheren Bildungsabschlüsse 

besitzen, jedoch über ausreichend ökonomisches Kapital verfügten, ergab sich gleichermaßen 

eine wenig konfliktbesetzte finanzielle Situation während des Studiums. Ihre Eltern waren zum 

einen in der Lage, sie finanziell zu unterstützen und zum anderen auch dazu bereit, was es für 

Viktoria nicht notwendig werden ließ, BAföG-Leistungen in Anspruch zu nehmen. Sie ging 

zwar – wie alle interviewten Personen – während des Studiums einer Lohntätigkeit nach, jedoch 

ausschließlich als zusätzlicher Verdienst – nicht, um ihren Lebensunterhalt damit finanzieren zu 

müssen. Im Fall Viktorias ergab sich erst mit dem Ende ihres Studiums und der damit verbun-

denen Frage nach einer möglichen anschließenden Promotion und deren Finanzierung, ein fi-

nanzielles Problem. Da sie zum einen keine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin innerhalb 

der Universität erhalten konnte, die es ihr ermöglicht hätte, ihre Promotion zu finanzieren und 

sie zum anderen weder eine weitere Finanzierung durch die Eltern in Anspruch nehmen wollte 

noch der Beginn einer Lohntätigkeit zur Finanzierung ihres Promotionsvorhabens für sie infrage 

kam, stellte sich für sie die Frage, inwieweit die angestrebte Promotion realisierbar wäre. Erst 

ein Promotionsstipendium einer politischen Stiftung brachte für Viktoria die finanzielle Sicher-

heit, welche notwendig war, um ihre Promotion beginnen zu können. 

Insgesamt zeigt sich einerseits, dass für Bildungsaufsteiger_Innen die finanzielle Situation von 

erheblicher Bedeutung ist. Eine gesicherte finanzielle Situation ist dabei konstitutiv für einen 

gelingenden Bildungsaufstieg. Studierende ohne eine solche gesicherte finanzielle Situation ste-

hen innerhalb ihres Studiums vor einer Doppelbelastung, da sie gezwungen sind, einer Lohntä-

tigkeit nachzugehen und gleichzeitig ein Studium zu bewältigen. Zum anderen zeigt sich, dass 

für Bildungsaufsteiger_Innen – wobei dies eher Bildungsaufsteiger_Innen aus niedrigen 
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sozioökonomischen Milieus betrifft – externe Förderungsmaßnahmen wie BAföG-Leistungen 

und Stipendien eine erhöhte Relevanz besitzen, da sie in der Lage sind, die fehlende Möglichkeit 

der finanziellen Unterstützung durch ihre Eltern auszugleichen. 

Bei den befragten Personen wurden ökonomische Gesichtspunkte zudem bei den Studienent-

scheidungen bedeutsam. Die Auswahl eines Studienganges entsprach nahezu immer einem 

Kompromiss zwischen der persönlichen Interessenslage und der späteren potenziellen ökono-

mischen Verwertbarkeit des jeweiligen Fachs, was insbesondere bei Mario deutlich wird: 

(Mario: 993 – 995): Das war auch ne Kosten-Nutzen-Sache (.) ich wollte interessehalber Italienisch und 

Philosophie studieren und hab gedacht, ich sollte das in ne Richtung machen, wo man auch nen bisschen 

was verdienen kann (.) weil ich bin nicht dem abgeneigt nen bisschen was zu verdienen 

Im Fall Marios – wie auch in ähnlicher Form bei Viktoria – stellten die Fächer ‚Italienisch‘ und 

‚Philosophie‘ seine eigentlichen Interessensfelder dar. Allerdings fiel seine Studienwahl nicht 

auf ein ausschließliches Philosophie- beziehungsweise Italienischstudium. Stattdessen ent-

schied sich Mario für ein Lehramtsstudium in diesen Fächern, was mit einer „Kosten-Nutzen-

Sache“ (Mario: 993) begründet wird, da ein Lehramtstudium eine vergleichsweise sichere Be-

rufsperspektive bot – insbesondere im Vergleich zu einem alleinigen Philosophiestudium. Die 

Entscheidung wurde so unter Berücksichtigung der späteren beruflichen Perspektive getroffen, 

wobei die Vermutung nahelegt, dass dies direkt mit dem sozioökonomischen Status von Marios 

Herkunftsfamilie zusammenhängt: Diese litt – insbesondere in der Kindheit Marios – unter ma-

terieller Deprivation, da seine Eltern aufgrund fehlender Ausbildung ausschließlich Niedrig-

lohntätigkeiten nachgehen konnten. Ein möglicher Bildungsaufstieg Marios fand dabei immer 

vor dem Hintergrund eines damit verbundenen sozialen Aufstiegs statt, welcher im hohen Maße 

mit den späteren Lohnperspektiven des Studienfachs zusammenhängt. Marios Studienfachwahl 

und der damit verbundene Kompromiss zwischen persönlicher Interessenlage und potenzieller 

ökonomischer Verwertbarkeit wird so vor dem Hintergrund der intergenerationalen familiären 

Konstellationen verständlich. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich Mario infolge des abge-

schlossenen Studiums nicht dazu entschied, direkt einer Lehrtätigkeit nachzugehen, sondern 

sich für eine Musikkarriere entschloss – welche mit geringerer finanzieller Sicherheit einher-

geht. 

9.3 Dimension: Bedeutung von dritten Personen 

Bei der kontrastierenden Betrachtung der Einzelfallanalysen wurde deutlich, dass nicht-elterli-

che Einflüsse eine besondere Rolle für Bildungsaufstiege spielen. Diese nicht-elterlichen Ein-

flüsse konstituieren sich einerseits in dritten Personen, welche aus einer familien-externen Po-

sition eine positive Bedeutung für den individuellen Bildungsweg haben können. Andererseits 
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stellen sich die nicht-elterlichen Einflüsse in familiären Verwandten dar, welche in verschiede-

ner Weise unterstützend wirken können und so eine relevante Ressource für die jeweilige Person 

darstellen.  

Das Zustandekommen der tatsächlichen Unterstützung durch Außenstehende läuft auf unter-

schiedliche Weisen ab. So existierte bei den interviewten Personen teilweise eine aktive und 

eigenständige Suche nach externen Unterstützungsmöglichkeiten mit der Intention, eigene mög-

liche Wissensdefizite ausgleichen zu können. Wie im Fall des Biografen Cem passiert dies vor 

allem in Situationen, welche ein hohes Maß an Unsicherheit beinhielten und von einer Notwen-

digkeit geprägt waren, sich schnellstmöglich erforderliche Kompetenzen anzueignen. So suchte 

Cem – gerade zu Beginn seines Jura-Studiums – aktiv die Unterstützung von Mitstudierenden, 

mit der Bitte, ihm bei Problemen mit der Organisationsform der Universität und den Rahmen-

bedingungen zu helfen. Diese aktive Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten ist jedoch nicht 

immer der Fall und es können sich auch scheinbar zufällige Konstellationen mit Dritten ergeben, 

die eine motivationale und produktive Bedeutung haben können. Im Fall des Biografen Mario 

kam es dazu, dass dieser zum Ende seiner Gymnasialzeit eine Beziehung mit einer jungen Frau 

hatte, welche aus einem Elternhaus mit hohen Bildungsaspirationen und ausgeprägten kulturel-

lem Kapital stammte. Mario selbst profitierte von der Beziehung insofern, dass dieser am vor-

handenen Wissen dieser Familie teilhaben konnte, was sich vermutlich positiv auf seine schuli-

schen Leistungen auswirkte. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass er selbst die Beziehung 

in dieser Intention begann, sondern sich diese Unterstützungsleistungen zufällig ergaben. So 

kann die Unterstützung durch externe Personen intendiert oder nicht-intendiert ablaufen. 

Auf der Grundlage der biografisch-narrativen Interviews lassen sich zwei Grundformen von 

Unterstützungsleistungen identifizieren, welche für die Bildungswege der befragten Personen 

hilfreich waren:  

(1) Zum einen tatsächliche Unterstützungsleistungen durch Dritte. Diese hatten wie im Fall Ma-

rios – durch die Unterstützung seiner Großmutter während seiner beginnenden Schulzeit – die 

Funktion eines Ausgleichs von vorhandenen fachlichen Defiziten, um dem geforderten Leis-

tungsniveau der jeweiligen Institution zu entsprechen. Im Fall des Biografen Cems war es wäh-

rend seiner Grundschulzeit eine Frau aus der Nachbarschaft, die ebenfalls zur möglichen Nach-

hilfe zur Verfügung stand, um vorhandene Defizite auszugleichen, da Cems Eltern selbst nur 

über eine geringe schulische Bildung verfügten. Zudem standen bei Cem – wie bereits erwähnt 

– Kommiliton_Innen zur Verfügung, welche über mögliche Unklarheiten bezüglich der Orga-

nisation seines Studiums aufklärten und so eine relevante Unterstützungsleistung lieferten.  

Im Fall der Biografin Annabelle ergab sich auf der Grundlage ihrer problematisch gewordenen 

Familiensituation infolge der elterlichen Trennung eine besondere Bedeutung von externen 
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Unterstützungsmöglichkeiten: Aufgrund der weggefallenen Anerkennung durch ihren Vater 

und Mutter, welche für Annabelle im hohen Maße wichtig schien, suchte diese über den Zeit-

raum ihrer gesamten Bildungsbiografie immer wieder nach Liebesbeziehungen zu Männern, 

welche ihr eine spezifische Form von Anerkennung und Unterstützung geben konnten: 

(Annabelle: 672 – 678) „und jetzt hol ich mir einfach woanders Anerkennung (.) so zum Beispiel mein 

Freund unterstützt mich super gut (.) der ist wie gesagt Ingenieur und hat einen ganz anderen Berufs-

hintergrund (.) und feiert mich für jeden kleinen Erfolg (.) egal wie groß oder wie klein (.) er sagt immer 

so 'das ist so toll und das könnte ich nie' und irgendwie das ist so Balsam für meine Seele (.) egal ob das 

jetzt stimmt oder nicht ob er das könnte (.) aber von ihm bekomme ich voll die Anerkennung“ 

Dabei liegt die Vermutung nahe, dass die explizite Anerkennung und Bestätigung, welche aus 

ihren Liebesbeziehungen resultierten, die Funktion einer ‚Ersatzanerkennung‘ für die damals 

plötzlich weggefallene Anerkennung durch ihre Eltern besitzt. Die plötzlich weggebrochene 

Anerkennung durch ihre Eltern – und insbesondere durch ihren Vater – stellt dabei ein zentrale 

schmerz- und konfliktbesetzte Erfahrung dar, welche sich durch ihre gesamte Biografie zieht 

und an verschiedenen Stellen Relevanz erhält. Die externen Unterstützungsmöglichkeiten, wel-

che sich in ihrem Fall durch ihre Liebesbeziehungen ergaben, stellten für sie einen Weg dar, die 

fehlende elterliche Anerkennung auszugleichen. 

(2) Zum anderen erhalten auch dritte Personen Relevanz für Bildungswege, die zwar keine di-

rekten Unterstützungsleistungen anbieten, jedoch als wichtiger Vergleichshorizont für die Bil-

dungsaufsteiger_Innen wirken. Deutlich wird dies im Fall der Biografinnen Emely und Viktoria. 

Emely begann infolge ihrer abgebrochenen Gymnasiallaufbahn in der 10. Klasse eine Ausbil-

dung zur Fachkraft für Büromanagement. Während des Zeitraums dieser Ausbildung stellten 

vor allem ihre Freund_Innen, welche das Gymnasium weiter besuchten und anschließend ein 

Hochschulstudium begannen, eine weitere Perspektive für Emely dar, die sich von ihrer dama-

ligen Situation unterschied. Diese Freund_Innen übten keinen aktiven Druck auf Emely aus, um 

sie dahingehend zu motivieren, ebenfalls die Hochschulreife zu absolvieren, sondern hatten für 

Emely vielmehr die Funktion eines Referenzpunktes, welcher einen Status beinhaltete, der E-

mely einen alternativen Lebensentwurf verdeutlichte. Emely selbst war zu diesem Zeitpunkt auf 

ihre Freund_Innen als Orientierungspunkt angewiesen, da ihre eigene Familie diesbezüglich 

keine mögliche Perspektive darstellte. Vielmehr war es für ihre Familie die eigentliche Norma-

lität, nach der Schule eine Ausbildung zu beginnen, um anschließend einer beruflichen Tätigkeit 

nachzugehen. Eine vergleichbare Situation ergab sich auch für Viktoria: Von ihr wird beschrie-

ben, dass ihre Tante einer Tätigkeit als ‚Fremdsprachensekretärin‘ nachging und so eine außer-

gewöhnliche Position innerhalb der Familie besaß. Diese Tätigkeit und der Status ihrer Tante 

stellten für sie einen Vergleichshorizont zu ihren Eltern dar und war zentral für ihre Motivation, 

später ein Lehramtsstudium mit dem Fach ‚Französisch‘ zu beginnen. Es fand dabei keine aktive 
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Förderung oder etwa ein Drängen der Tante statt, das Viktoria ein solches Studium beginnen 

sollte, vielmehr wurde ihre Tante für Viktoria primär als ‚weitere Perspektive‘ bedeutsam, wel-

che eine Inspiration für sie darstellte. Ähnlich gelagert war zudem die Beziehung zu ihrer The-

aterlehrerin während der Schulzeit, die ihr einen Einblick in den theaterpädagogischen Bereich 

ermöglichte, woraufhin Viktoria ihre Begeisterung für das schauspielerische Metier entwickelte. 

Dieses Interesse wurde im späteren Verlauf im Rahmen verschiedener Tätigkeiten sowie ihrer 

Dissertation weiter von ihr vertieft. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass externe Personen eine bedeutsame Rolle für 

die interviewten Bildungsaufsteiger_Innen einnehmen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass 

diese zum einen aktive Hilfestellungen für Probleme verschiedener Art geben, welche für die 

jeweiligen Personen in unterschiedlichen Lebensabschnitten nicht ohne Weiteres bewältigbar 

sind. Zum anderen kann der Kontakt mit Dritten für die Bildungsaufsteiger_Innen eine ‚hori-

zonterweiternde‘ Wirkung haben, indem sie einen relevanten Vergleichshorizont präsentieren, 

welcher sich von dem familiären Konsens unterscheidet und so neue Ideen und eigene Bildungs-

aspirationen begünstigt. Dieser Vergleichshorizont kann dabei für die Bildungsaufsteiger_Innen 

eine temporäre Irritation – wie etwa im Fall Emely – darstellen, welche im weiteren Verlauf 

produktive Wirkung entfalten kann, da sie für die jeweiligen Personen eine Perspektive darauf 

eröffnet, was sein könnte – also was eine potenziell realisierbare Zukunftsperspektive für sie 

darstellen können. Im Zusammenhang mit der Bedeutung von Dritten erhalten zufällige Kons-

tellationen eine erhöhte Relevanz, da inspirationale Begegnungen und Unterstützungsleistungen 

nicht zwingend geplant ablaufen. Für gelingende Bildungsaufstiege erhält so die Variable der 

Zufälligkeit – neben struktureller Benachteiligung und individuellen Antrieben – eine nicht zu 

unterschätzende Bedeutung.  

9.4 Dimension: Wahrnehmung und Zuschreibung von Differenz 

Bei der kontrastierenden Betrachtung der biografisch-narrativen Interviews zeigte sich, dass die 

Wahrnehmung von Differenz eine relevante Dimension im Erleben von Bildungsaufsteiger_In-

nen darstellt. Differenz als relevante Wahrnehmungsdimension wird dabei für die Bildungsauf-

steiger_Innen nicht nur in (hoch-)schulischen Kontexten bedeutsam, sondern vielmehr in einer 

Vielzahl von gesellschaftlichen und institutionellen Bereichen, in denen individuelle Differenz-

merkmale implizit oder explizit thematisiert werden. Grundsätzlich lassen sich auf der Grund-

lage der geführten Interviews zwei verschiedene Formen der Differenzwahrnehmung unter-

scheiden:  
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(1) Zum einen die Form, in der ein (vermeintliches) Differenzmerkmal durch Dritte explizit 

thematisiert wird und die Träger_Innen dieses Merkmals dadurch als Andere adressiert werden, 

womit eine jeweils spezifische Benachteiligung einhergehen kann. Die Differenzmerkmale – 

oder genauer: die Merkmale, aufgrund deren eine Differenz angenommen oder zugeschrieben 

wird – unterscheiden sich im Ausdruck zwischen den Bildungsaufsteiger_Innen. Im Fall der 

Biografen Mario und Cem war das zentrale Differenzmerkmal, welches gerade in institutionel-

len Kontexten immer wieder thematisiert wurde, ihre nicht-deutsche Herkunft. Mit dieser Zu-

schreibung als italienischer beziehungsweise türkischer ‚Ausländer‘ gingen dabei u. a. spezifi-

sche Annahmen über ihre individuelle Leistungsfähigkeit und fachliche Kompetenz einher, bei 

denen angenommen wurde, dass diese sich erheblich von vermeintlich deutschen Personen un-

terscheiden. Im Fall Cems wurde dies vor allem in einer Situation innerhalb der Berufsberatung 

der Agentur für Arbeit deutlich, welche er nach seinem Hauptschulabschluss besuchte: 

(Cem: 1095 – 1101) „vor allen Dingen bei der Frau von der Berufsberatung (.) dass die mir einfach 

nicht zugetraut hat zu sagen 'hey der könnte die mittlere Reife schaffen' (.) also wenns nach ihr gegangen 

wäre, hätte ich schon nach der Hauptschule aufgehört (.) weil eben (.) bei ihr war ich halt eben als der 

klassische Ausländer abgestempelt, der sag ich mal auf der Schulbank nichts auf die Reihe kriegt und 

deswegen am besten nur auf den Bau gehen soll, sag ich mal so“ 

Cem beschreibt, dass die Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit ihm nicht zutraute, einen höheren 

Bildungsabschluss als den Hauptschulabschluss zu erhalten, was von ihm mit seiner türkischen 

Herkunft in Verbindung gebracht und als Rassismuserfahrung gedeutet wird. Diese negative 

Erfahrung innerhalb der Agentur für Arbeit wird von Cem als sehr schwerwiegend empfunden, 

da er mit einer Erwartungshaltung konfrontiert war, welche ein Scheitern Cems auf einer wei-

terführenden Schule nahelegte. In diesem Fall war es für Cem notwendig, sich über den Rat-

schlag der Berufsberaterin hinwegzusetzen, um stattdessen eine weiterführende Schule – in sei-

nem Fall die Realschule – zu besuchen, was eine Form der Widerstandsfähigkeit verlangte. So 

entschied sich Cem, nicht der schlechten Prognose der Berufsberaterin zu folgen, sondern statt-

dessen auf die eigene schulische Leistungsfähigkeit zu vertrauen und sich auf der Realschule 

anzumelden. Besondere Bedeutung bei der Bewältigung dieser als negativ empfundenen Erfah-

rung erhielten dabei die Eltern Cems, welche auch trotz der schlechten Einschätzung bezüglich 

seiner Fähigkeiten, weiterhin Cem innerhalb seines Bildungsweges unterstützten und so seine 

Entscheidung förderten, nach der absolvierten Hauptschule seine Bildungskarriere fortzuführen. 

Im Fall des Biografen Marios erfolgte ebenfalls eine Thematisierung seiner nicht-deutschen 

Herkunft innerhalb schulischer Kontexte. Dabei nahm Mario eine Zurückführung vermeintli-

cher Leistungsunterschiede innerhalb seiner Klasse auf seine italienische Herkunft wahr, mit 

dem Resultat einer ausgeprägten Andersbehandlung, welche er im Gegensatz zu seinen Freun-

den erfuhr: 
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(Mario: 268 – 273) „aber ich hab mich schon immer ein bisschen anders behandelt gefühlt als Freunde 

(.) und der Rolle wollte ich natürlich dann auch gerecht werden und dann baut man natürlich auch ein 

bisschen mehr Scheiße“ 

Mario trat jedoch nicht in bewusste Distanz zu seiner italienischen Herkunft und der damit ver-

bundenen Andersbehandlung durch die Lehrkräfte. Vielmehr adaptierte Mario das ihm zuge-

schriebene Verhalten/ Klischee eines „ausländischen Unruhestifters“ und verstieß bewusst ge-

gen die Regeln des Klassenverbandes. Dabei fand gewissermaßen eine Aneignung der Fremd-

zuschreibung statt, mit mit dem Ergebnis, dass Mario sich der Fremdzuschreibung entsprechend 

verhielt. Das beschriebene Verhalten Marios kann dabei als widerständisches Verhalten charak-

terisiert werden, welches davon geprägt war, nicht den vorhandenen Anforderungen entsprechen 

zu wollen. Marios italienische Herkunft funktionierte dabei als wirkmächtiges Stigma, auf-

grunddessen er eine Andersbehandlung innerhalb der Schule erfuhr. Gleichzeitig nutzte er die 

Fremdzuschreibung als relevante Ressource, um mit der problematischen Situation innerhalb 

seiner ersten Gymnasialzeit zurechtzukommen. Im Falle des Biografen Marios stellte daher die 

Aneignung von Differenz eine relevante Bewältigungsstrategie dar, um einen Umgang mit der 

wahrgenommen Diskriminierung aufgrund seiner nicht-deutschen Herkunft zu finden.  

Emely erfuhr Differenzerfahrungen innerhalb des Hochschulkontexts aufgrund ihres sozioöko-

nomischen Status. So war insbesondere ihr Masterstudium von einem erheblichen Geldaufwand 

geprägt, welcher sich einerseits aufgrund der generellen Lebenshaltungskosten ergab und ande-

rerseits aufgrund von studiumsbezogenen Aktivitäten wie Exkursionen. Dieser Geldaufwand 

führte bei Emely zu der Notwendigkeit einer Lohntätigkeit während des Studiums, da ihre Eltern 

weder dazu in der Lage waren noch die Bereitschaft zeigten, sie während des Studiums finanzi-

ell zu unterstützen. Die Doppelbelastung von Lohntätigkeit und Studium führte dabei zu Kon-

flikten. So wird von Emely beschrieben, dass sie im Vorfeld eines verpflichtenden Kompaktse-

minars, den Studienberater ihrer Universität kontaktierte und ihn fragte, ob dieses Kompaktse-

minar tatsächlich den ganzen Tag dauern würde, da sie noch ihrem Nebenjob nachgehen müsste.  

(Emely: 479 – 494) „und dann hat er mir ne sehr unfreundliche Email geschrieben (.) er hat mir sogar 

geschrieben, 'er schreibt mir mit erhobenem Zeigefinger, ich hab mich ja für nen Vollzeitstudium ent-

schieden und das sieht halt nicht vor, dass man nebenbei arbeitet' und er hat halt noch so geschrieben 

'er weiß, dass das nicht die gelebte Realität ist und äh das natürlich manche arbeiten müssen, aber sie 

versuchen des miteinzubeziehen' (.) aber das also das war schon so ein Moment, wo ich mir gedacht hab 

'okay' (.) das war irgendwie schon so ein Schlag ins Gesicht, weil ich mir so dachte 'ja das ist mir durch-

aus bewusst, dass ich mich für ein Vollzeitstudium entschieden habe' also nicht, dass ich groß die Mög-

lichkeit gehabt hätte, das als Teilzeitstudium zu machen […]aber soll das denn der Grund sein, dass ich 

nicht diesen Studiengang wähle, nur weil ich keine reichen Eltern habe (.) das waren für mich so Mo-

mente wo ich mich (.) ich mein, das betrifft jetzt nicht nur Kinder aus nicht-akademischen Haushalten 

(.) ich mein, das kann natürlich jeden betreffen, dass man nicht genug Geld fürs Studium hat, aber ich 

mein prozentual gesehen sind da wahrscheinlich Studierende aus nichtakademischen Haushalten viel-

leicht stärker von Geldnot betroffen“ 
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Emely wurde von besagtem Studienberater darauf hingewiesen, dass sich diese für ein Vollzeit-

studium entschieden habe, welches eine parallele Lohntätigkeit nicht vorsehen würde. Zwar er-

kennt dieser, dass dies nicht der gelebten Realität entsprechen würde, jedoch würde an der 

Grundkonzeption festgehalten werden. Für Emely war diese Antwort des Studienberaters irri-

tierend, da kein Einbezug ihrer individuellen Situation stattfand, sondern schlicht auf die Un-

vereinbarkeit von Studium und Lohntätigkeit verwiesen wurde. Innerhalb dieses Kontextes er-

folgte eine klare Differenzzuschreibung aufgrund des sozioökonomischen Status Emelys, was 

bei ihr ein Gefühl der Ungerechtigkeit erzeugte und zudem mit einem Gefühl der Machtlosigkeit 

verbunden war. 

(2) Zum anderen existierte bei allen befragten Personen eine Differenzwahrnehmung aufgrund 

eines Fremdheitsgefühls – insbesondere in Hochschulkontexten – welches sich aufgrund der 

wahrgenommenen oder tatsächlichen Bildungsferne der eigenen Person sowie der Herkunftsfa-

milie ergab. Bei der Herausbildung dieses Fremdheitsgefühls erfolgte dabei i. d. R. keine ex-

terne explizite Thematisierung dieser vermeintlichen Bildungsferne. Vielmehr erfolgte die Her-

ausbildung auf der Grundlage der eigenen Wahrnehmung einer Unterschiedlichkeit zwischen 

sich und den anderen Studierenden bzw. – im Fall Viktorias – anderen Doktorand_Innen. Be-

merkenswert bei dieser Form der Differenzwahrnehmung ist, dass sämtliche befragten Personen 

– mit Ausnahme Cems – eine solche Erfahrung machten und diese für die Entwicklung des 

eigenen Selbstbildes ausgesprochen bedeutsam war. Annabelle nahm während ihres Medizin-

studiums ein ausgeprägtes Gefühl des nicht-dazugehörens wahr, welches sich darin begründete, 

dass diese – im Gegensatz zu ihren Kommilitonen – einerseits bereits deutlich älter war als 

diese, keine finanzielle Unterstützung durch die eigenen Eltern erhielt und zudem nicht aus einer 

Akademiker_Innenfamilie stammte. Zwar war es Annabelle möglich, sich vor den restlichen 

Studierenden aufgrund ihrer vorherigen pflegerischen Tätigkeit und der damit einhergehenden 

Kompetenzen – insbesondere im Umgang mit Patient_Innen – zu profilieren, jedoch führte dies 

nicht zu einer Revidierung des vorhandenen Fremdheitsgefühls. Auch spielte dieses Fremdheits-

gefühl eine Rolle bei der fehlenden Identifikation mit der ärztlichen Tätigkeit, welche von An-

nabelle beschrieben wird.  

Im Fall der Biografin Viktoria lag eine ähnliche Situation vor, welche sich ebenfalls auf ihr 

gesamtes Studium erstreckte. Während sie sich noch innerhalb ihrer Schulzeit häufig am Unter-

richt beteiligte, reduzierte sich diese Beteiligung während ihres Studiums innerhalb der Semi-

narkontexte deutlich. Viktoria erklärt dies mit einem Gefühl von Ehrfurcht, welche sie gegen-

über ihren Mitstudierenden verspürte, die aus ihrer Perspektive über ein deutlich höheres Maß 

an fachlicher Kompetenz und notwendigem Wissen verfügten, welchem sie in diesen Kontexten 

Relevanz zuschrieb. Dieses Fremdheitsgefühl setzte sich dabei auch innerhalb der 
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Promotionskolloquien der Hochschule bei Viktoria fort und führte auch dort dazu, dass sie sich 

fehl am Platz fühlte. Diese Konstellation führte bei Viktoria zu dem Gefühl eine ‚Hochstaplerin‘ 

zu sein, welchem die Wahrnehmung zugrunde lag, sich das Studium, die Promotion etc. nicht 

auf rechtmäßigem Wege erarbeitet zu haben, sondern nur aufgrund eines vermeintlichen Zufalls. 

Erst über die Dauer ihres Bildungsaufstiegs und ihrer Hochschulkarriere war es Viktoria mög-

lich, in Distanz zu diesem Fremdheitsgefühl und der Ehrfurcht vor ihren Mitstudieren zu treten. 

Ihrem gestärkten Selbstbewusstsein lag dabei die Einsicht Viktorias zugrunde, dass die Ehr-

furcht vor den anderen Studierenden unbegründet sei und diese nicht zwingend über ausgepräg-

tere fachliche Kompetenzen verfügten: 

(Viktoria: 553 – 558) „also ich hab auch im Laufe der Jahre so gemerkt, viel ist auch einfach nur Show, 

also nur weil du irgendwie dreimal Adorno in deinen Redebeitrag einfließen lässt, heißt das nicht, dass 

du Adorno gelesen hast (.) das kann ich mittlerweile auch (.) das ich irgendwelche Namen droppe einfach 

(.) ähm das muss man halt nichtmal können, das macht man halt einfach“ 

So war es Viktoria über die Zeit möglich, ein ausgeprägteres Selbstbewusstsein zu erlangen und 

nicht weiter vor den Mitstudierenden mit akademischen Familienhintergrund in Ehrfurcht zu 

erstarren. Diese Einsicht in Verbindung mit dem Vertrauen in die eigene fachliche Kompetenz 

führte dabei zu ausgeprägterer Handlungsfähigkeit bei Viktoria und trug dazu bei, das Fremd-

heitsgefühl – und das damit verbundene geringe Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten – zu re-

duzieren. 

Bemerkenswert ist an Viktorias Situation – gleiches gilt für Annabelle, Mario und Emely, bei 

denen vergleichbare Situationen vorlagen – dass ihr Fremdheitsgefühl nicht zwingend mit ihrer 

eigenen fachlichen Kompetenz zusammenhing (vgl. Kapitel 9.5), sondern allein aus dem Gefühl 

resultierte, dass eine Diskrepanz zwischen der eigenen Person und dem ‚Hochschulhabitus‘ 

wahrgenommen wurde. Diesem Eindruck stand die Tatsache gegenüber, dass Viktorias hoch-

schulbezogene Leistungen meist den Anforderungen der Institution entsprachen. Einzig der Bi-

ograf Cem berichtet nicht von einem solchen Fremdheitsgefühl innerhalb des Hochschulkon-

textes, was umso bemerkenswerter ist, da dieser zu Beginn seines Jura-Studiums mit erhebli-

chen Schwierigkeiten aufgrund der Organisationsform der Universität zu kämpfen hatte. Er 

nimmt diese Schwierigkeiten zwar als ausgeprägte Belastung wahr, bezieht diese jedoch nicht 

auf sich als Person, sondern betrachtet sie als externe Faktoren, welche grundsätzlich bewältigt 

werden können. Bezogen auf den Gymnasialkontext scheint Cem das eben beschriebene Fremd-

heitsgefühl jedoch wahrgenommen zu haben. Dieses resultierte daraus, dass dieser im Vergleich 

zu seinen Mitschüler_Innen einen gefühlten Nachteil wahrnahm und nicht wie diese bereits über 

die notwendigen schulischen Kompetenzen verfügte. Cem war dagegen gezwungen, sich diese 

Kenntnisse – wie weitere Fremdsprachen etc. – eigenständig anzueignen, ohne auf familiäre 
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Unterstützungsleistungen vertrauen zu können. Im Cems Fall lag das Fremdheitsgefühl darin 

begründet, als einziger dem Kompetenzniveau der Schule nicht entsprechen zu können, während 

sein Umfeld damit keine Schwierigkeiten besaß. 

Gefühle der Fremdheit treten dabei jedoch nicht nur in institutionellen Kontexten auf, sondern 

auch innerhalb der eigenen Familie, zu der sich über den Zeitraum des Bildungsaufstiegspro-

zesses Veränderungen im Verhältnis ergeben können – wie dies in besonderer Form bei Emely 

der Fall war. Diese Veränderungen innerhalb des Verhältnisses können sich daraus ergeben, 

dass aufgrund der Erfahrungen innerhalb der universitären Kontexte, Einstellungsänderungen 

bei relevanten Themen stattfinden können. Auch ist es möglich, dass sich Eigenheiten der Spra-

che ändern – etwa durch das Ablegen von Dialekten – und sich so die Kommunikaition im 

Gesamten verändert. Treten diese oder ähnliche Beispiele in besonders ausgeprägter Form auf, 

sprechen die interviewten Bildungsaufsteiger_Innen davon, sich mitunter als ‚Fremde innerhalb 

der eigenen Familie wahrzunehmen: 

(Emely: 400 – 406) „ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil man so ein bisschen ausgegrenzt ist, in 

der eigenen Familie (.) aber man muss es ja nicht machen (.) ich bin trotzdem Teil der Familie (.) ich 

bin alleine schon räumlich getrennt, ich bin in dem getrennt, was ich mache von meiner kompletten 

Familie (.) meine Geschwister ähm arbeiten beide, haben auch kein Abitur gemacht und wohnen auf dem 

gleichen Grundstück wie meine Eltern (.) und ich bin halt so die einzige, die studiert hat, die woanders 

wohnt und da (.) ja das sind einfach unterschiedliche Welten“ 

Dabei ist die Überlagerung verschiedener Formen der Fremdheitsempfindung möglich – in 

Hochschule und Familie – was sich als belastende Situation erweisen kann, da ein Zugehörig-

keitsgefühl so generell ausbleibt. Anzumerken ist dabei jedoch, dass dies nicht auf Bildungsauf-

steiger_Innen generell zutrifft und somit nicht charakteristisch für diese ist. Nichtsdestotrotz 

besteht die Wahrscheinlichkeit einer solchen ‚Heimatlosigkeit‘, da Kontexte erfahren werden, 

welche bisher nicht Bestandteil der familiären Wissensbestände waren und diese Kontexte – 

insofern sie auftreten – durchaus das Potenzial besitzen, eigene Selbstbilder und -verständnisse 

zu verändern.  

9.5 Dimension: Umgang mit Anforderungen der Schule und des Studiums 

Bei der kontrastierenden Betrachtung der biografisch-narrativen Interviews wurde deutlich, dass 

Schwierigkeiten im Umgang mit den Anforderungen der Schule und der Hochschule eine rele-

vante Wahrnehmungsdimension der Bildungsaufsteiger_Innen darstellen. Die Schwierigkeiten, 

die sich dabei für die befragten Personen ergaben, sind jedoch nicht homogen und stehen nur 

indirekt mit dem vermeindlich ‚bildungsfernen‘ Herkunftsmilieu und geringen kulturellen Ka-

pital der Eltern in Verbindung. Stattdessen ergab sich bei der kontrastierenden Betrachtung ein 

vielfältiges und heterogenes Bild auf (hoch-)schulbezogene Schwierigkeiten unterschiedlichen 
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Ursprungs. Zudem waren die Bildungsaufsteiger_Innen in der Lage, kreative Bewältigungsstra-

tegien in Reaktion auf die fachlichen Anforderungen der Bildungsinstitutionen zu entwickeln 

und so einen produktiven Umgang mit diesen zu finden. Diese Entwicklung von unterschiedli-

chen und häufig individuell ausgehandelten Bewältigungsstrategien sind dabei essenziell für 

einen gelingenden Bildungsaufstiegsprozess. 

Im Fall des Biografen Cems stellte dabei insbesondere das Fehlen von relevanten Kenntnissen 

über Strukturen und Abläufe des deutschen Bildungswesens ein bedeutsames Problem dar, wel-

ches an verschiedenen Punkten innerhalb seiner Bildungsbiografie zutage tritt. Das Fehlen von 

relevanten Kenntnissen wird dadurch erklärt, dass seine Eltern in der Türkei aufwuchsen und 

dementsprechend keine ausgeprägten Kenntnisse über die Eigenheiten des deutschen Bildungs-

wesens aufweisen konnten. Darüber hinaus erfuhren seine Eltern in der Ost-Türkei keine insti-

tutionelle Bildung – beide sind Analphabeten – und waren daher nicht in der Lage, mögliche 

vorhandene Kenntnisse über das türkische Bildungssystem auf das deutsche Bildungswesen zu 

transformieren und Cem so zu unterstützen. Dies führte zu einer Situation, in der Cem und seine 

Eltern dazu gezwungen waren, sich diese Kenntnisse innerhalb der bildungsbezogenen Praxis 

selbstständig anzueignen und sich auf die Ratschläge von Fachpersonen zu verlassen. Das diese 

Strategie nicht immer im vollen Ausmaß zielführend war, wird daran deutlich, dass Cem nach 

seiner Zeit im Kindergarten zunächst die Empfehlung erhielt, eine Förderschule, statt der regu-

lären Grundschule zu besuchen, obwohl dieser die nötigen Voraussetzungen dazu besaß. Erst 

nach einem Jahr auf der Förderschule war es Cem – der zu diesem Zeitpunkt bereits gut deutsch 

sprach – möglich, eine reguläre Grundschule besuchen. Auch innerhalb seines weiteren Bil-

dungsverlauf konnte Cem nicht auf die fachkundigen Kenntnisse seiner Eltern zurückgreifen 

und musste sich sämtliche Informationen über Strukturen und Abläufe von Schule und Univer-

sität eigenständig beschaffen, was immer wieder zu Schwierigkeiten führte. Hilfreiche Ressour-

cen bei der Bewältigung dieser Schwierigkeiten waren dabei für Cem immer wieder seine Mit-

schüler_Innen und Kommiliton_Innen, deren Hilfe er wiederholt in Anspruch nahm. Dabei be-

schreibt Cem jeden Übergang in eine neue Schulform als Wurf „ins kalte Wasser“ (Cem: 1023), 

da er sich immer wieder aufs Neue mit den schulischen Gegebenheiten sowie dem Anforde-

rungsniveau der Bildungsinstitution vertraut machen musste. Teil seiner Strategie bei der Be-

wältigung dieser Anforderungen war es, sich „immer mal wieder so durchzuschummeln“ (Cem: 

1013), also vermeintlich nicht-regelkonformes Verhalten auszuüben – etwa in Form von ‚Spick-

zetteln‘ bei Prüfungen. Deutlich wird daran auch, dass Bildungsaufsteiger_Innen in der Lage 

sind, auf die gegeben schulischen Anforderungen mit kreativen Lösungsstrategien zu reagieren 

und diese zu bewältigen. 
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Im Fall des Biografen Mario stellte dabei neben der fehlenden Kenntniss über die Strukturen 

des Bildungswesens zudem das Fehlen von relevanten Lernstrategien ein Problem dar, welches 

ihn immer wieder vor Hindernisse stellte. Dabei konnte zwar während der Grundschulzeit die 

Großmutter Marios noch eine relevante Unterstützungsleistung bieten und so den schulischen 

Erfolg Marios gewährleisten, innerhalb der Gymnasialzeit entwickelten sich aus seiner Perspek-

tive die fehlenden Lernstrategien jedoch immer weiter zum Problem. Dies führte dazu, dass 

Mario in der achten Klasse das Gymnasium verließ und auf die Realschule wechselte. Auf der 

Realschule war es Mario möglich, die relevanten Lernstrategien zu erwerben, welche auf dem 

Gymnasium vorausgesetzt wurden. Als er nach dem Realschulabschluss wieder ein Gymnasium 

besuchte, war es ihm so möglich, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden. Im Fall 

von Mario ergibt sich so ein nicht-linearer Schulweg, welcher jedoch zentral für das Gelingen 

seines Bildungsaufstiegsprozesses war, da es ihm so möglich wurde, zentrale Strategien der 

Kompetenzerwerbung, die auf dem Gymnasium vorausgesetzt werden, innerhalb der Realschule 

zu erlernen und später einzusetzen.  

Bezogen auf die Hochschulzeit war bei Mario insbesondere das Philosophiestudium problem-

besetzt. Die hohen Anforderungen, welche gerade in den ersten Semestern an ihn gestellt wur-

den, stellten ein Hindernis für ihn dar und führten zu einem Absinken des Vertrauens von Mario 

in seine eigenen Fähigkeiten. Konkret ergaben sich Schwierigkeiten bezüglich des Lesens und 

Verstehens philosophischer Texte und er nicht auf mögliche familiäre Unterstützungsmöglich-

keiten oder Ressourcen zurückgreifen konnte, die ihm dies erleichtert hätten. Erst über den Zeit-

raum seines Studiums ergab sich eine Verbesserung dieser Situation und damit auch seiner No-

ten, wobei das zentrale Erlebnis das Praxissemester war. Dort merkte Mario, dass er bereits über 

die notwendige fachliche Kompetenz verfügte, was sein Selbstbewusstsein anhob und ihm fach-

liche Sicherheit hinsichtlich der Bewältigung seines Studium gab. Ab diesem Zeitpunkt fiel es 

Mario deutlich leichter, ausreichende bis gute Leistungen innerhalb des Studiums zu erbringen. 

Im Fall der Biografin Annabelle ergaben sich innerhalb ihrer Gymnasialzeit zunehmende 

Schwierigkeiten, welche u. a. mit ihrer elterlichen Trennungssituation zusammenhingen, die 

sich stark auf Annabelles schulische Situation auswirkte. Die Trennung der Eltern, welche sich 

in ihrem 18. Lebensjahr ergab, ging dabei mit einem plötzlichen Wegfall der elterlichen Unter-

stützung einher und war zudem – infolge einer depressiven Episode der Mutter – mit der Not-

wendigkeit verbunden, temporär auf ihre jüngere Schwester aufpassen zu müssen. Diese Kom-

bination an Anforderungen führte dazu, dass Annabelle nicht in der Lage war, während der 

eigentlichen Abiturprüfung ihrem Kompetenzniveau zu entsprechen. Dies hatte dabei weitrei-

chende Konsequenzen bezüglich Annabelles weiterem Bildungsweg: Ihre Abiturnote reichte 

nicht aus, um direkt ein Medizinstudium zu beginnen. Erst durch den ‚Umweg‘ über eine 
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Pflegeausbildung, war es ihr nach sieben Jahren möglich, dieses Studium noch zu beginnen. Im 

Fall der Biografin Annabelle ergab sich so ein nicht-linearer Bildungsweg, welcher es ihr jedoch 

– ähnlich wie im Fall Mario – ermöglichte, Kompetenzen anzueignen, die ihr in ihrem weiteren 

Studium von Vorteil waren. Die Probleme, die sich für Annabelle während des eigentlichen 

Medizinstudiums ergaben, resultierten dabei weniger aus ihrer fehlenden fachlichen Kompetenz 

als vielmehr aus der sich damals für sie ergebenden Doppelbelastung von Lohntätigkeit und 

Studium, die es nicht zuließ, dass sich Annabelle ausreichend auf Klausuren vorbereitete. Erst 

durch den Wegfall dieser Doppelbelastung wurde es möglich, sich vollständig auf das Studium 

konzentrieren zu können, was auch die fachlichen Schwierigkeiten löste. 

Die Biografin Viktoria hatte dagegen keine Schwierigkeiten hinsichtlich der fachlichen Anfor-

derungen – weder während der Schule noch der Universität. Jedoch nahm Viktoria (wie in Ka-

pitel 9.4 beschrieben) fortwährend ein eigenes vermeintliches fachliches Defizit gegenüber an-

deren Studierenden wahr, welches jedoch keine Entsprechung in der Realität fand. Die Wahr-

nehmung dieses fachlichen Defizit resultierte vielmehr daher, dass aus ihrer Perspektive ihre 

Kommiliton_Innen über einen ‚Hochschulhabitus‘ verfügten und wussten, welche Verhaltens-

weisen Anerkennung erhalten. Diese Konstellation führte dazu, dass Viktoria – welche nicht 

über ein solches Wissen verfügte – fortwährend eine Abwertung von sich selbst vornahm, was 

sich erst im Laufe ihres weiteren Bildungsweges besserte. 

Anhand der untersuchten Fälle wurde deutlich, dass Bildungsaufstiegskarrieren insgesamt von 

Schwierigkeiten bezüglich der fachlichen Anforderungen in Bildungskontexten geprägt sein 

können. Dies ergibt sich primär dadurch, dass Bildungsaufsteiger_Innen meist nicht auf famili-

äre Ressourcen in Form von Lernstrategien o. Ä. zurückgreifen können, sondern gezwungen 

sind, sich die nötigen fachlichen Kompetenzen selbst anzueignen. Fehlende Unterstützung sei-

tens der Eltern kann zudem eine zusätzliche Hürde darstellen, welche innerhalb des Bildungs-

aufstiegsprozesses bearbeitet werden muss. Im Zusammenspiel dieser Aspekte ergibt sich eine 

ausgeprägte Prävalenz von nicht-linearen Bildungskarrieren bei Bildungsaufstiegen, welche in-

stitutionelle Umwege, Abbrüche und Neuanfänge beinhalten. Diese nicht-linearen Bildungskar-

rieren stellen – wie im Fall von Annabelle und Mario – jedoch nicht zwangsläufig einen Rück-

schritt dar. Vielmehr können sich Umwege innerhalb der gesamtbiografischen Perspektive als 

produktives Element herausstellen und zu einer ausgeprägten Kompetenzentwicklung sowie zur 

Kompensation fachlicher Defizite beitragen. Notwendig wird – und dies besitzen Bildungsauf-

steiger_Innen in ausgeprägter Form – Durchhaltevermögen sowie die Fähigkeit, sich trotz mög-

licher Fehlschläge nicht entmutigen zu lassen. 
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10 Diskussion und Fazit 

Diese Masterarbeit hatte zum Ziel, Hindernisse und Bewältigungsstrategien in Bildungsauf-

stiegsprozessen darzustellen und vor diesem Hintergrund das subjektive Erleben von Bildungs-

aufsteiger_Innen zu rekonstruieren. Um diesem Forschungsinteresse nachzugehen, wurden in 

einem ersten Schritt des theoretischen Teils dieser Arbeit zunächst grundlegende Strukturme-

chanismen des Bildungswesens dargestellt, bevor daran anschließend – mit Rückgriff auf eine 

historische Perspektive – näher auf das aktuelle Ausmaß der Bildungsungleichheit eingegangen 

wurde. Trotz der seit den 1960er Jahren stattfindenden Versuche, die Bildungsbeteiligung von 

Personen in benachteiligten Lebenslagen zu fördern, existiert innerhalb der BRD weiterhin eine 

ausgeprägte Bildungsungleichheit und der individuelle Bildungserfolg hängt weiterhin stark mit 

der sozialen Herkunft der Eltern zusammen (vgl. Kapitel 2). Gleichwohl – und dies stellt die 

Grundlage dieser Arbeit dar – ist diese Bildungsungleichheit nicht gänzlich determinierend. 

Vielmehr existieren Bildungsaufsteiger_Innen, die – wenn auch in kleiner numerischer Zahl – 

einen Bildungsaufstieg realisieren können. Es handelt sich dabei – mit Verweis auf Scherr 

(2014) – um ‚unwahrscheinliche Bildungskarrieren‘. 

Darauffolgend fand eine Betrachtung relevanter bildungssoziologischer Theorien zur Erklärung 

der Bildungsungleichheit vor dem Hintergrund der Frage statt, was diese zu einem tieferen Ver-

ständnis von Bildungsaufstiegen beitragen können (vgl. Kapitel 3). Dabei wurde deutlich, dass 

struktur-funktionalistische Bildungstheorien eine Blindstelle bezüglich Bildungsaufstiegen vor-

weisen, da diese ihre theoretische Fokussierung auf die Reproduktion von Bildungsungleichheit 

richten. Einzig die Theorie der kulturellen Produktion Paul Willis‘ (2012, 2013 / 1977) erscheint 

durch ihre dezidierte Subjektorientierung fruchtbar zur Erklärung von Bildungsaufstiegen und 

besonders zur Rekonstruktion des Erlebens von Bildungsaufsteiger_Innen, da Personen aus so-

zioökonomisch benachteiligten Lebenslagen in ihrem aktiven Handlungspotenzial ernst genom-

men werden.  

Ausgehend von dieser Erkenntnis erfolgte dann auf der Grundlage der vorhandenen themenspe-

zifischen Literatur eine Betrachtung relevanter Faktoren, die bei möglichen Bildungsaufstiegen 

bedeutsam werden können (vgl. Kapitel 5). Konkret konnten dabei fünf relevante Faktoren iden-

tifiziert werden, die eine Bedeutung für Bildungsaufstiegsprozesse besitzen können: die institu-

tionellen und nicht-institutionellen Passungsverhältnisse; der soziale Stand; das Geschlecht; 

migrationsspezifische Faktoren. Bei dieser Betrachtung wurde deutlich, dass die dargestellten 

Faktoren zwar für sich genommen relevant werden können, jedoch eine Reduktion auf einzelne 

dieser Ebenen bei der Erklärung individueller Bildungsaufstiege unzureichend ist. Vielmehr 

wird eine intersektionelle Perspektive notwendig, welche diese unterschiedlichen Ebenen in 
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ihrem Zusammenspiel berücksichtigt, um Bildungsaufstiege angemessen und umfassend zu ver-

stehen.  

Mit dem Ziel, Hindernisse und Bewältigungsstrategien in Bildungsaufstiegsprozessen vor dem 

Hintergrund des subjektiven Erlebens darzustellen, erfolgte im Anschluss eine tiefere Beschrei-

bung der durchgeführten empirischen Forschung (vgl. Kapitel 7), welche die Lebenserzählun-

gen von Bildungsaufsteiger_Innen in den Fokus stellte. Dazu wurde zunächst eine Rekonstruk-

tion des Einzelfalls nach Rosenthal (2018) durchgeführt, bei der die einzelfallimmanenten Lo-

giken und Strukturmechanismen herausgearbeitet wurden (vgl. Kapitel 8). Danach fand in ei-

nem weiteren Schritt eine kontrastierende und fallvergleichende Analyse der Einzelfälle statt, 

bei der verschiedene relevante Dimensionen identifiziert werden konnten, die in unterschiedli-

cher Weise bei den Bildungsaufsteiger_Innen verhandelt werden (vgl. Kapitel 9). Die Ergeb-

nisse dieser kontrastierenden Analyse sollen hier im Weiteren diskutiert werden. 

Im Rahmen der durchgeführten Forschung wurde deutlich, dass eine Reduktion auf eine ein-

zelne Ebene zu kurz greift, um das Phänomen der ‚unwahrscheinlichen Bildungskarrieren‘ the-

oretisch zu fassen. Vielmehr ist – wie bereits oben angedeutet – eine Perspektive notwendig, 

welche die Verschränkungen dieser Ebenen ins Auge fasst und dabei die Frage verfolgt, wie 

Konstellationen entstehen können, die Bildungsaufstiege begünstigen können und wie sich 

Konstellationen ergeben, die möglicherweise hinderlich dafür sein können. Die vorliegende 

Forschung hatte dabei das Anliegen, vor diesem Hintergrund das subjektive Erleben von Bil-

dungsaufsteiger_Innen zu rekonstruieren.  

Zu betonen ist in diesem Kontext, dass die Erkenntnisse, welche auf der Grundlage der Ein-

zelinterviews generiert wurden, eine Interpretation des Gesagten darstellt – und in diesem Sinne 

subjektiv sind. Der Verfasser dieser Arbeit ist dabei geprägt durch persönliche Erfahrungen, 

welche bestimmte Interpretationsweisen nahelegen. Sozialisation des Autors und die in diesem 

Zusammenhang erlernten sozialen Kategorien haben in diesem Sinne eine Bedeutung für den 

Interpretationsprozess. Zwar wurde während des gesamten Forschungsprozesses immer wieder 

aktiv die Interpretation in Forschungsgruppen und -kolloquien durchgeführt, was unterschiedli-

che Perspektiven auf das vorhandene Material erlaubte. Allerdings fand aufgrund der Rahmen-

bedingungen der Großteil der Interpretation dennoch allein statt. Anzumerken ist dabei, dass der 

Verfasser dieser Arbeit männlich und in Deutschland aufgewachsen ist. Zudem handelt es sich 

bei ihm selbst nicht um einen direkten Bildungsaufsteiger, sondern (‚nur‘) in zweiter Genera-

tion. Diese Aspekte können möglicherweise eine Bedeutung auf die Interpretation des Gesagten 

besitzen. 

Auch konnte aufgrund der Rahmenbedingungen dieser Forschungsarbeit und der damit verbun-

denen beschränkten zeitlichen Ressourcen keine theoretische Sättigung im Sinne der Grounded 
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Theory beim Sample der Bildungsaufsteiger_Innen erzielt werden. So ist einschränkend zu kon-

statieren, dass relevante Perspektiven von Bildungsaufsteiger_Innen unbeleuchtet bleiben und 

etwa weiblich-migrantische Bildungsaufsteiger_Innen nicht interviewt wurden. Auch männli-

che Bildungsaufsteiger ohne Migrationshintergrund blieben unberücksichtigt. Zudem waren so-

zial- und geisteswissenschaftliche Studiengänge deutlich überrepräsentiert. Ziel der Forschung 

war es dezidiert nicht, eine statistische Repräsentativität zu erzeugen, dennoch kann angenom-

men werden, dass diese Perspektiven relevante Erkenntnisse beigetragen hätten. Die geführten 

Interviews waren erkenntnisreich für das Phänomen des Bildungsaufstiegs und den damit zu-

sammenhängenden Hindernissen und Bewältigungsstrategien, jedoch ist eine weiterführende 

Forschung notwendig, welche die genannten Aspekte mitberücksichtigt und dezidiert auf ein-

zelne Aspekte der Thematik eingeht, um das Phänomen theoretisch zu sättigen.  

Grundsätzlich zeigte sich, dass die Erkenntnisse, welche auf der Grundlage der geführten Inter-

views und der kontrastierenden Analyse gewonnen wurden, im hohen Maße anschlussfähig an 

die bestehenden und im theoretischen Teil dieser Arbeit dargestellten Befunde zum Thema des 

Bildungsaufstiegs sind. Jedoch existieren auch Differenzen. Auf diese Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede wird im Weiteren eingegangen.  

Wie auf der Grundlage der einschlägigen themenbezogenen Literatur erwartet werden konnte, 

greift eine Perspektive zu kurz, welche Individuen nur als das Resultat ihrer Sozialisation be-

trachtet. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass insbesondere Bildungsaufsteiger_Innen im hohen 

Maße in der Lage dazu sind, mit ihrer Umwelt zu interagieren, welche mitunter nicht die idealen 

Ausgangsbedingungen bietet und dabei eine spezifische Form der Agency zu entwickeln. So 

versagen gängige strukturfunktionalistische Theoriemodelle dabei, das Phänomen des ‚Bil-

dungsaufstiegs‘ umfassend zu erklären, da sie von einer zu deterministischen Wirkung der Aus-

gangsbedingungen und des sozialen Umfelds ausgehen. Demgegenüber wird – und dies stellt 

eine zentrale Erkenntnis dieser Masterarbeit dar – ein aktiver Umgang der Bildungsaufstei-

ger_Innen mit den gegebenen Voraussetzungen notwendig, um einen Bildungsaufstieg zu rea-

lisieren. Gleichwohl können bestimmte Aspekte strukturfunktionalistischer Theorien in einzel-

nen Momenten von Bildungsaufstiegsbiografien relevant werden und zu einem tieferen Ver-

ständnis dieser beitragen: Mögliche Konflikte mit der Herkunftsfamilie können dabei beispiels-

weise als Konflikte mit dem Habits des eigenen familiären Umfelds interpretiert werden, wel-

cher für die jeweilige Person eine Bearbeitung nötig werden lässt. Grundsätzlich zeigt sich je-

doch eine Perspektive – wie von Paul Willis (2013 / 1977) formuliert – fruchtbarer, welche die 

Bildungsaufsteiger_Innen als aktive Subjekte begreift und versucht, ihre individuellen Beweg-

gründe und Handlungsmotivationen nachzuvollziehen.  
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Grundsätzlich wurde aber auch deutlich, dass eine Verabsolutierung einer individuumzentrier-

ten Perspektive ebenfalls zu kurz greift und dabei wirkungsstarke Mechanismen gesellschaftli-

cher Ungleichheitsverhältnisse ausblendet. So besteht bei einer solchen Perspektive die Gefahr, 

in einen Zustand der ‚repressiven Toleranz‘ (vgl. Marcuse, 1966) zu verfallen, bei dem Bil-

dungskarrieren ausschließlich als Ergebnis der individuellen Leistungsbereitschaft und -fähig-

keit erscheinen. Auf der Grundlage der durchgeführten Forschung lässt sich jedoch eine Verab-

solutierung beider Seiten – einer deterministischen strukturfunktionalistischen Perspektive ge-

nauso wie einer ausschließlich individuumszentrierten Perspektive – zurückweisen. Bildungs-

aufstiegsprozesse geschehen vielmehr innerhalb dieses Spannungsverhältnisses zwischen Struk-

turen und Individuum, wobei gesellschaftliche Verhältnisse wirken, aber Individuen in der Lage 

sind, Handlungsfähigkeit innerhalb dieser Strukturen zu entwickeln und mit diesen auf eine pro-

duktive Art und Weise umzugehen. 

Eine Bearbeitung des Verhältnisses zur Herkunftsfamilie und -milieu durch die Bildungsauf-

steiger_Innen wird notwendig, da über den Zeitraum des Bildungsaufstiegsprozesses zwangs-

läufig Veränderungen im familiären Beziehungsgeflecht stattfinden. Diese Veränderungen re-

sultieren aus den Erfahrungen, welche die jeweiligen Personen innerhalb der neuen Bildungs-

umgebung machen, in der sie häufig nicht auf familiäre Ressourcen zurückgreifen können – und 

die (häufig)  Neuorientierungsprozesse notwendig werden lassen. Relevante Thematiken und 

gelernte Kommunikationsformen werden einem Wandlungsprozess unterworfen, mit dem Re-

sultat, dass mögliche familiäre Interaktionen nicht mehr in derselben Form stattfinden können 

wie zuvor. Auch können neue Einflüsse – etwa in Form von neuen Freundeskreisen – innerhalb 

der Hochschulphase dazu führen, dass sich das Verhältnis zur Herkunftsfamilie verändert und 

möglicherweise ein Gefühl der Fremdheit zu dieser entsteht. Allerdings kann diese aktive Be-

arbeitung des Verhältnisses zum Herkunftsmilieu vielfältige Formen annehmen und die vorlie-

genden Fälle zeigen, dass dies sowohl zu einer Entfremdung von Herkunftsmilieu und -familie 

als auch zu einer ausgeprägteren Kohäsion mit dieser führen kann. Von einem typischen Um-

gang von Bildungsaufsteigerinnen mit ihrer Herkunft kann auf der Grundlage dieser Forschung 

darum nicht gesprochen werden. Vielmehr kann sich in bestimmten Fällen eine Entfremdung 

der jeweiligen Person von ihrer Herkunft als notwendig erweisen, während in anderen Fällen 

die Herkunftsfamilie durchaus als produktive Ressource fungiert, auf die bereitwillig zurückge-

griffen wird und so eine verstärkte Kohäsion stattfindet. Dieser Befund tritt dabei in Abgrenzung 

zur themenbezogenen Forschung, welche eine Distanzierung vom Herkunftsmilieu als typisch 

für Bildungsaufsteiger_Innen – insbesondere bei weiblichen – betrachtet (Schlüter, 1999: 333). 

Für die neuere Forschung, welche einen solchen aktiven Umgang beschreibt, der sich in 
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Distanzierung, Symbiose oder einem dynamischen Verhältnis zeigen kann, besteht jedoch An-

schlussfähigkeit (vgl. King, 2009a, 61ff.). 

Innerhalb der vorliegenden Forschung wird zudem deutlich, dass ein sicherer Aufenthaltsstatus 

eine zentrale Grundlage für einen möglichen Bildungsaufstieg darstellt – was jedoch ausschließ-

lich migrantische Bildungsaufstiegskarrieren betrifft. Nur ein sicherer Aufenthaltsstatus kann 

dabei zu der Entwicklung einer potenziell realisierbaren Zukunftsperspektive beitragen, welche 

konstitutiv für eine gelingende Bildungsaufstiegskarriere ist. Grundsätzlich konnte auf der Basis 

der vorliegenden Interviews kein Primat eines möglichen Migrationshintergrundes für Bil-

dungsaufstiegsprozesse identifiziert werden. So bleiben Positionen unbestätigt, welche aus-

schließlich einen Migrationshintergrund als bedeutenden Faktor für das (Nicht-)Gelingen von 

Bildungskarrieren betrachten und sind damit ausdrücklich zurückzuweisen. Vielmehr erhalten 

bei der Frage nach den Hindernissen und Bewältigungsstrategien in Bildungsaufstiegsprozessen 

andere Faktoren wie der sozioökonomische Status und die Bildungsherkunft der jeweiligen Fa-

milien eine deutlich höhere Gewichtung als ein möglicher Migrationshintergrund des Kindes.  

Insgesamt wird auf der Grundlage der vorliegenden Forschung deutlich, dass die vorhandenen 

familiären Bildungsaspirationen eine ausgeprägte Bedeutung für Bildungsaufstiegsbiografien 

besitzen. So können hohe familiäre Bildungsaspirationen mögliche Bildungsaufstiege begüns-

tigen, indem sie eine kontinuierliche familiäre Förderung über die gesamte Bildungsbiografie 

beinhalten. Diese Förderung muss dabei nicht zwingend finanzieller Natur sein, sondern kann 

sich z. B. auch daran zeigen, dass einer potenziellen höheren Bildungskarriere des Kindes nicht 

negativ gegenübergestanden wird und dieses in seinem Bildungsvorhaben unterstützt wird. Um-

gekehrt führen niedrige familiäre Bildungsaspirationen zu erschwerten Bedingungen innerhalb 

Bildungsaufstiegsbiografien, wenngleich diese Bildungsaufstiegsbiografien auch nicht verun-

möglichen. Jedoch können diese als Widerstände und Hindernisse fungieren, welche von den 

Bildungsaufsteiger_Innen bearbeitet werden müssen und die Entwicklung eines aktiven Um-

gangs notwendig werden lassen. Die vorhandene themenbezogene Forschung kommt zu einem 

ähnlichen Befund (vgl. Conrads et al., 2020; Tepecik, 2010) und betont die Bedeutung von po-

sitiven Bildungseinstellungen innerhalb der Herkunftsfamilie für mögliche Bildungsauf-

stiegskarrieren.  

Die Bildungsaspirationen innerhalb der Herkunftsfamilie stehen dabei in enger Verbindung zur 

generellen sozialen Situation der Familien genauso wie mit möglichen intergenerationellen fa-

miliären Konstellationen. So zeigte sich im Rahmen der durchgeführten Forschung, dass die Art 

und Weise wie Eltern der Bildungskarriere ihrer Kinder gegenüberstehen in ausgeprägter Form 

mit den eigenen gemachten Erfahrungen zusammenhängen. In diesem Zusammenhang können 

besonders Migrations- und Fluchterfahrungen bedeutsam werden, die auch aus dem Grund 
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initiiert wurden, eigenen Kindern verbesserte Bildungschancen zu ermöglichen. So können – 

nicht nur, aber auch –  die eigenen Kinder in solchen Fällen die Rolle von ‚Hoffnungsträger_In-

nen‘ einnehmen, denen es möglich ist, einen sozialen Aufstieg durch eine erfolgreiche Bildungs-

karriere zu realisieren. 

Intergenerationale familiäre Konstellationen können jedoch – wie im Fall Annabelles (Kapitel 

8.5) – auch Bildungsaufstiegsprozesse erschweren. Schmerzhafte, zeitlich zurückliegende Er-

fahrungen können dabei ebenfalls Bedeutung für die Ausformung familiärer Bildungsaspiration 

besitzen und dazu führen, dass der Bildungskarriere der eigenen Kinder nicht positiv gegen-

übergestanden wird. Besondere Rolle spielen dabei mögliche nicht aufgearbeitete intergenera-

tionale Konflikte, welche durch die einzelnen Familienmitglieder die Entscheidungen mitbe-

stimmen. Gerade in solchen Fällen kann die Durchführung eines Bildungsaufstiegsprozesses für 

die Betroffenen mit erheblichen Schwierigkeiten einhergehen, da sie gezwungen sind, diese 

Konflikte während des Prozesses zu bearbeiten. Diese Bearbeitung kann mit Schwierigkeiten 

sowie weiteren schmerzhaften Erfahrungen und auch – wie im Fall Annabelles – mit Kontakt-

abbrüchen einhergehen. 

Die Bedeutung intergenerationeller Beziehungskonstellationen für Bildungsaufstiegsprozesse 

wurde bereits bei u. a. Kaya (2009) beschrieben, wobei insbesondere Mutter-Tochter-Konstel-

lationen in migrantischen Familien in den Fokus rückten. Auf der Grundlage der durchgeführten 

Forschung lässt sich jedoch sehen, dass intergenerationelle Beziehungskonstellationen, welche 

Eltern sowie Großeltern – Verstorbene wie Lebende – miteinschließen können, generell eine 

ausgeprägte Bedeutung für Bildungskarrieren im Allgemeinen und Bildungsaufstiege im Be-

sonderen haben können. Diese Beziehungskonstellationen – und ihre spezifischen Wirkweisen 

und Interaktionsmuster – stellen ebenfalls einen Ansatzpunkt für mögliche weitere bildungsauf-

stiegsbezogene Forschung dar. Auch können für eine solche Perspektive, welche intergenerati-

onale Beziehungskonstellationen dezidiert in den Blick nimmt, psychodynamische und fami-

liensystemische Analyseansätze fruchtbar sein. 

Auffallend – jedoch erwartbar – ist zudem die ausgeprägte Bedeutung der finanziellen Situation 

für erfolgreiche Bildungsaufstiegskarrieren, die auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse 

deutlich wird. Eine gesicherte finanzielle Situation der Bildungsaufsteiger_Innen war dabei im 

hohen Maße förderlich – wenn nicht gar konstitutiv – für einen gelingenden Bildungsaufstiegs-

prozess. Eine unsichere und von Deprivation gekennzeichnete finanzielle Situation stellte dage-

gen für die Bildungsaufsteiger_Innen ein erhebliches Problem dar. Eine solche ökonomische 

Situation erzeugte in diesem Zusammenhang u. a. die Notwendigkeit einer Doppelbelastung von 

Lohntätigkeit und Hochschulstudium, um den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Diese 

Doppelbelastung erwies sich jedoch insbesondere bei zeit- und arbeitsaufwändigen 
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Studiengängen als problematisch und führte – wie im Fall Annabelles und z. T. Emelys – zu 

ausgeprägten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit hochschulbezogenen Prüfungsanforde-

rungen. Vor diesem Hintergrund der möglichen finanziellen Belastung von Bildungsaufstei-

ger_Innen erhalten BAföG-Förderung und Stipendien eine erhöhte Bedeutung. Diese stellen 

eine relevante Möglichkeit dar, um finanzielle Probleme innerhalb des Studiums zu vermeiden 

und so einer Doppelbelastung von notwendiger Lohntätigkeit und Hochschulstudium zu entge-

hen. Gerade bei den untersuchten Fällen, in denen entweder keine BAföG-Förderung bezogen 

werden konnte oder diese nicht ausreichte, um den Lebensunterhalt zu decken, entstanden 

Schwierigkeiten aufgrund der genannten Doppelbelastung. Insbesondere in Hinblick auf die 

Tendenz steigender Mieten innerhalb von Großstädten und einem nicht daran angepassten BA-

föG-Förderungssatz ergibt sich eine Situation, welche für potenzielle Bildungsaufstiege keine 

idealen Voraussetzungen bietet und in dieser Hinsicht kritisierbar ist. Stipendien können eine 

Möglichkeit bieten, vorhandene finanzielle Defizite auszugleichen und so Bildungsaufstiegs-

prozesse zu vereinfachen, indem sie eine sichere finanzielle Situation ermöglichen. Allerdings 

erfolgt die Vergabe von Stipendien selektiv sowie auf der Grundlage spezifischer Kriterien. 

Diese daher nicht in der Lage, eine breite Masse von Studierenden mit finanzieller Förderung 

zu versorgen.  

Die individuelle finanzielle Situation hat vor diesem Hintergrund eine immense Bedeutung für 

Bildungsaufstiegskarrieren. Erst eine gesicherte finanzielle Situation erzeugt die Grundlage für 

einen erfolgreichen Bildungsaufstiegsprozess und ist in diesem Sinne möglichen weiteren rele-

vanten Faktoren vorgelagert. Eine ausgeprägtere sozialstaatliche Förderung und Unterstützung, 

welche familienunabhängig eine sichere finanzielle Situation während des Studiums ermöglicht, 

stellt aus diesem Grund eine sozialpolitische Möglichkeit zur Vereinfachung von Bildungsauf-

stiegen im Allgemeinen dar. 

Bemerkenswert ist auch, dass sich auf der Grundlage der durchgeführten Forschung nur geringe 

geschlechtsspezifische Unterschiede identifizieren ließen. Herausstechend ist in diesem Zusam-

menhang das Verhältnis der interviewten Bildungsaufsteiger_Innen zum eigenen Vater, welches 

sich häufig über den Zeitraum ihres Bildungsaufstiegsprozesses konflikthaft entwickelt. Der 

Vater stellt dabei in wesentlich ausgeprägterer Form als die Mutter eine Person dar, vor der 

eigene Entscheidungen begründet und gerechtfertigt werden müssen. Interessant ist, dass die 

Mutter bei nahezu sämtlichen Fällen eher als gefühlvolle Vertrauensperson auftritt, wohingegen 

zum Vater eher wenig emotionale Nähe besteht. Dabei ist jedoch infrage zu stellen, inwieweit 

diese Unterschiede tatsächlich bildungsaufstiegsspezifisch sind oder mit generellen gesell-

schaftlichen Geschlechtsvorstellungen einhergehen. 
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Annabelle und die Beziehung zu ihrem Vater, welche über den Zeitraum ihrer Bildungskarriere 

von einer Suche nach Anerkennung geprägt war, stellt dabei im Rahmen des untersuchten Sam-

pels den einzigen Fall dar, an dem eine bildungsaufstiegsbezogene Geschlechtsspezifität offen 

zutage tritt und ausgeprägte Wirkung auf den gesamten Bildungsweg ausübt. Diese Suche nach 

Anerkennung durch den Vater wurde bereits bei Haas (1999) beschrieben und ist demnach cha-

rakteristisch für weibliche Bildungsaufsteigerinnen. Eine solche Charakteristik kann auf der 

Grundlage der vorliegenden Forschung nicht bestätigt werden. Vielmehr sind männliche wie 

weibliche Bildungsaufsteiger gleichermaßen in der Lage, das Verhältnis zu ihrer Herkunftsfa-

milie aktiv zu bearbeiten, was mit einer intendierten Entfremdung, Kohäsion sowie einem dy-

namischen Verhältnis geprägt sein kann. Im Zusammenhang mit dieser aktiven Bearbeitung 

können unterschiedliche Konflikte entstehen, welche Auswirkungen auf die individuelle Bil-

dungskarriere haben können. Eine typische Bildungsaufsteigerin beziehungsweise ein typischer 

Bildungsaufsteiger ließ sich auf der Grundlage der durchgeführten Forschung nicht charakteri-

sieren. Vielmehr liegen in der Form der Bearbeitung des Verhältnisses zur Herkunftsfamilie 

zwischen den einzelnen Bildungsaufsteiger_Innen ausgeprägte Unterschiede vor, sodass eine 

geschlechtsspezifische Typisierung zwangsläufig verkürzt wäre. Anzumerken ist dabei jedoch, 

dass innerhalb dieser Forschung keine dezidierte Betrachtung von Geschlechtsverhältnissen er-

folgte. So ist nicht auszuschließen, dass bei einer solchen Betrachtung möglicherweise spezifi-

sche geschlechtsbezogene Erkenntnisse zutage treten würden, welche durch die thematische 

Schwerpunktsetzung nicht berücksichtigt wurde.  

Bei der vorliegenden Forschung wurde deutlich, dass die Wahrnehmung und der Zuschreibung 

von Differenz eine besondere Bedeutung bei den befragten Bildungsaufsteiger_Innen erhält: Es 

besteht die Möglichkeit einer externen Differenzzuschreibung, welche u. a. auf der Grundlage 

eines (angenommenen) Migrationshintergrunds sowie eines angenommenen niedrigen sozio-

ökonomischen Status geschieht und mit der spezifische und damit verbundene Implikationen 

einhergehen. Auch besteht die Möglichkeit einer internen Differenzwahrnehmung in Form eines 

ausgeprägten Fremdheitsgefühls, welches aus dem wahrgenommenen habituellen Unterschied 

zwischen sich und den anderen Studierenden resultiert und dabei eine ausgeprägte Bedeutung 

für die Entwicklung des eigenen Selbstbildes und -verständnis haben kann. Brisant wird dies 

insbesonders, wenn es zur Überlagerung dieser Ebenen kommt, etwa in migrantischen Bildungs-

aufstiegskarrieren, in denen eine doppelte Differenzzuschreibung erfolgt: Extern durch dritte 

Personen aufgrund einer zugeschriebenen äußeren Andersartigkeit und intern aufgrund einer 

wahrgenommenen habituellen Andersartigkeit innerhalb des Bildungskontextes. Diese Erkennt-

nis entspricht dabei den Befunden der einschlägigen Forschung, welche eine Differenzwahrneh-

mung als zentralen Bestandteil der Subjektivierung von Bildungsaufsteiger_Innen identifiziert 
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(vgl. El-Mafaalani, 2012, 2014; Kemper, 2016; Spiegler, 2016). Interne und externe Diffe-

renzwahrnehmung können dabei ein ausgeprägtes Hindernis und eine Belastung innerhalb Bil-

dungsaufstiegsbiografien darstellen und lassen die Suche nach einem produktiven Umgang not-

wendig werden. Im Fall der vorliegenden Forschungsarbeit wurde dieser Umgang u. a. darin 

gefunden, dass eine Aneignung der zugeschriebenen Differenz erfolgte – wie im Fall Marios – 

und diese Differenz als Ressource funktionierte und relevant für das eigene Selbstverständnis 

wurde. Interne Fremdheitsempfindungen aufgrund vermeintlicher habitueller Unterschiede 

wurden durch eine Relativierung dieser Unterschiede bearbeitet, bei der erkannt wurde, dass die 

vorhandenen Unterschiede nicht dem angenommenen Ausmaß entsprechen. 

Gefühle der Fremdheit können dabei jedoch auch innerhalb der eigenen Familie auftreten, da 

sich über den Zeitraum des Bildungsaufstiegsprozesses das Verhältnis zu dieser ändern kann. 

So besteht die Möglichkeit, dass aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang des universitären 

Kontextes sich Einstellungen und Sprechweisen ändern und eine Kommunikation zur Her-

kunftsfamilie insgesamt erschwert wird. Bildungsaufsteiger_Innen sind dabei im besonderen 

Maße auf „Synthetisierungskompetenzen“ und „Trennungskompetenzen“ (El-Mafaalani, 

2014: 39) angewiesen, um mit diesen Brüchen und möglichen Verlusten in der Form umzuge-

hen, dass für sie ein produktiver Gesamtzusammenhang entsteht. 

Im Rahmen der durchgeführten Forschung wurde zudem die Bedeutung von dritten und außen-

stehenden Personen für gelingende Bildungsaufstiege deutlich. Diese können eine tatsächliche 

Unterstützungsfunktion für die jeweilige Person beinhalten, aber auch ausschließlich als rele-

vanter Vergleichshorizont fungieren, welcher potenziell realisierbare Zukunftsperspektiven auf-

zeigt. Bezugsgruppen, Freundeskreise und Kommiliton_Innen treten im Rahmen dieser For-

schung verstärkt als produktive Ressource der Bildungsaufsteiger_Innen in den Blick, welche 

eine Hilfestellung bei der Bewältigung etwaiger Hindernisse bieten können. In der einschlägi-

gen Forschung ist die Relevanz von dritten Personen für mögliche Bildungsaufstiegsprozesse 

zwar angedeutet worden (z. B. Heyer, Palentien & Gürlevik, 2012; Tepecik, 2010: 296; Yaĝdı, 

2019: 239, 2020: 80), in das Zentrum der bildungsaufstiegsbezogenen Forschung rückten diese 

bisher jedoch nicht. Die fokussierte Perspektive auf die Bedeutung von dritten Personen für 

Bildungsaufstiegsprozesse bietet so einen Ansatzpunkt für weiterführende Forschung. 

Insgesamt zeigte sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit, dass gesellschaftliche Ungleichheits-

verhältnisse wirkmächtig sind und immense Bedeutung für Bildungsbiografien besitzen. Eine 

Perspektive, welche sich vor diesem Hintergrund jedoch ausschließlich auf die bildungsbezo-

gene Reproduktion von Ungleichheiten konzentriert, greift zu kurz, da sie die – durchaus vor-

handenen – gelungenen Bildungsaufstiegsprozesse und die damit verbundene soziale Realität 

nicht berücksichtigt. Bildungsaufstiege finden statt und stellen den Beweis dar, dass 
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ausschließlich deterministische bildungssoziologische Perspektiven unzureichend für eine um-

fassende Betrachtung des Bildungssystems sind. In dieser Masterarbeit wurde dabei der Versuch 

unternommen, Hindernisse und Bewältigungsstrategien dieser Bildungsaufsteiger_Innen vor 

dem Hintergrund ihres subjektiven Erlebens zu rekonstruieren, um mögliche bedeutsame Di-

mensionen aufzuzeigen. Als zentrales Ergebnis kann festgestellt werden, dass der_die typische 

Bildungsaufsteiger_In nicht existiert. Vielmehr müssen die Bildungsaufsteiger_Innen als aktive 

Subjektive begriffen werden, welche zu einem aktiven Umgang mit sich, den Ausgangsvoraus-

setzungen sowie der sozialen Herkunft in der Lage sind. Dieser aktive Umgang kann dabei un-

terschiedliche Formen annehmen und im selben Maß unterscheiden sich auch einzelne Bil-

dungsaufstiegsbiografien. Gleichwohl konnten Dimensionen herausgearbeitet werden, welche 

in unterschiedlicher – aber auch gemeinsamer Form – bei Bildungsaufstiegsbiografien relevant 

werden und individuell ausgehandelt werden müssen.  

Bildungsaufstiege finden im Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Struktur und In-

dividuum statt und werden auch erst in diesem Spannungsverhältnis verständlich. Eine Verab-

solutierung einer dieser Seiten greift zu kurz, um die Komplexität, welche Bildungsaufstiegs-

prozessen inhärent ist, angemessen zu fassen. Innerhalb dieser Arbeit wurde deutlich, dass die 

Strukturen gesellschaftlicher Ungleichheit vorhanden sind und in Bildungsinstitutionen ihre 

Wirkmächtigkeit entfalten. Bildungsaufsteiger_Innen sind in besonderer Form in der Lage, in-

nerhalb dieser Gemengelage als aktive Subjekte zu agieren und mögliche Hindernisse zu bewäl-

tigen. Bildungsaufstiege und die Tatsache, dass diese trotz widriger Umstände stattfinden, stel-

len dabei nicht den Beweis dar, dass die vorhandenen Verhältnisse nicht benachteiligend wir-

ken. Vielmehr sind sie der Beweis dafür, dass Menschen trotz dieser widrigen Umstände in der 

Lage sind, die Zukunftsperspektive eines besseren Lebens zu verfolgen und vor diesem Hinter-

grund Strategien zu entwickeln, um diese innerhalb der bestehenden Verhältnisse zu verwirkli-

chen.
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Anhänge 

Anhang A – Transkript Cem

Interviewer: Ich beforsche in meiner Masterarbeit die Erfahrungen von  1 

Bildungsaufsteigern und dabei interessiere ich mich für dein gesamtes Leben also  2 

deine gesamte Lebensgeschichte über alle Passagen und Phasen bis jetzt (.) also  3 

wunder dich nicht, wenn ich erstmal keine Fragen stelle (.) ich werde dich auch  4 

überhaupt nicht unterbrechen und du kannst alles in Ruhe erzählen (.) beginne ab  5 

einem Zeitpunkt deiner Wahl und erzähle ab da alles Wichtige bis jetzt (.) bis  6 

zum heutigen Tag 7 

 8 

Cem: Okay (.) dann fange jetzt mal damit an, wie wir eben nach Deutschland  9 

gekommen sind beziehungsweise, warum wir nach Deutschland gekommen sind (.) eben  10 

ähm (.) ich bin ja selber Kurde und deswegen waren meine Eltern halt eben von  11 

Verfolgung und ähm (.) Verfolgung und Folter betroffen und die wollten dem  12 

natürlich entgehen und deswegen sind die halt ähm (.) Asyl geflohen (.) Asyl  13 

geflüchtet davor ist eben mein Vater geflüchtet (.) alleine (.) er ist nach  14 

Italien (.) der ist zwei Jahre vor uns geflüchtet, weil wir es uns eben  15 

finanziell es nicht leisten konnten (.) ähm zusammen zu fliehen, dann hat dort  16 

eben gearbeitet (.) hat gearbeitet und bisschen Geld angespart damit wir eben  17 

nachkommen können (.) und damals waren wir eben insgesamt vier Personen (.)  18 

meine Mutter, mein Vater und meine Schwester und ich (.) und dann sind wir eben  19 

nach zwei Jahren auch zu ihm nach Italien (.)  aber es war von vornhinein klar  20 

für meinen Vater, dass er nach Deutschland kommen will (.) und er ist halt  21 

hauptsächlich nach Italien, weil da schon Verwandte waren und er gedacht hat, er  22 

kann da auf Hilfe hoffen und auf Hilfe Unterstützung etc hoffen und hat halt da  23 

auch einen Ansprechpartner für alles weitere (.) und deswegen war klar, dass  24 

Italien einfach nur ein Zwischenstopp war (.) dann sind wir eben nach Italien  25 

geflohen (.) und das was man einfach in den Medien mitkriegt mit Fischerboten (. 26 

) bei uns war genau exakt so (.) wir hatten dann eben  (.) wir waren dann über  27 

einen Monat unterwegs hat meine Mutter mir gesagt (.) ich war da noch ein  28 

kleines Kind drei vier Jahre alt oder so (.) ich weiß selber nur so Fetzten also  29 

keine Details oder so (.) aber meine Mutter erzählt das immer mir (.) das ich  30 

immer ein kleines Kind war und dann war die Flucht so, dass wir fast jegliche  31 

Fahrzeuge genutzt haben (.) wir waren eben auf einem kleinen Fischerboot wo eben  32 

überfüllt war (.) hohe See war (.) so, dass wir das Wasser eben mit Schuhen das  33 

Wasser aus dem Boot ausschöpfen müssen und meine Mutter meint eben, dass da zwei  34 

ähm ein Vater seine zwei Kinder eben über Bord gekommen und leider ertrunken  35 

sind (.) das haben die eben live miterleben müssen leider (.) und dann sind wir  36 

eben mit dem Boot, zu Fuß auch mit dem Auto etc. eben nach Italien gekommen (.)  37 

und dann sind wir eben von Italien eben (.) auch über 'Einschleuser' sag ich mal  38 

 (.) dann nach Deutschland (.) aber dann war das auch nicht so, dass er so sagt  39 

'okay, jetzt seid ihr in Deutschland, ich bring euch mal zur  40 

Erstaufnahmeeinrichtung' sondern er hat uns einfach irgendwo abgestellt (.) am  41 

Bahnhof glaub oder so  (.) und da hat mein Vater den erstnächsten angesprochen,  42 

weil er dachte 'okay er kann vielleicht türkisch oder kurdisch' hat er  43 

angesprochen und da hatten wir halt Glück, dass er dann eben auch so hilfsbereit  44 

war und gesagt hat (.) das war halt auch so ne Zeit, in der wir noch nicht so  45 

viel unternehmen konnten (.) deswegen hat er gesagt (.) 'komm um die Zeit  46 

kriegen wir nichts mehr hin, es hat alles zu, komm erstmal zu mir'  47 
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beziehungsweise er war gerade auf dem Weg zur Arbeit (.) 'geht zu mir nach Hause, 48 

 ich geb  meiner Frau bescheid ähm die nimmt euch auf und wenn ich dann von der  49 

Arbeit komme, können wir alles weitere besprechen' und dann haben die uns alle  50 

sehr herzlich aufgenommen eben hier in A-Stadt  (.) und dann eben hier in  51 

A-Stadt gelandet und die haben uns geholfen (.) haben uns zur Erstaufnahmestelle  52 

gebracht und ähm dann haben wir im ersten Ding gewohnt (.) so Sammelunterkunft  53 

wo halt sowohl Alleinstehende waren als auch so Leute mit Familie und so und die  54 

haben schon versucht so ein bisschen zu separieren zu trennen (.) mit Familie  55 

und Alleinstehenden, aber war trotzdem ein Mischmasch vor Ort (.) weils einfach  56 

auch überfüllt war (.) und das war auch eben Ding im A-Stadtteil in der Straße  57 

A-Straße und da sind eben jetzt auch jetzt zwar auch jetzt noch  58 

Flüchtlingsunterkünfte angesiedelt, aber eben viel moderner und erneuert etc.  59 

aber wir waren eben dort und auch jetzt noch, wenn ich dran vorbei fahre äh im  60 

A-Stadtteil, denk ich auch 'okay krass, da war ich als Flüchtling' also ist alles  61 

schon noch sehr präsent bei mir und dann ähm (.) bin ich also auch schon (.) wir  62 

waren dann hier und das Asylverfahren lief dann soweit (.) ähm wir waren dann (. 63 

) also meine Eltern, wir waren ja noch Kinder (.) wir waren nicht dabei bei den  64 

Gerichtsverhandlungen, aber meine Eltern waren dabei und ähm (.) wir waren dann  65 

halt mitten im Asylverfahren und währenddessen hab ich und meine Schwester eben  66 

hier in A-Stadt den Kindergarten besucht (.) und haben versucht eben hier Fuß zu  67 

fassen und dann ähm (.) sind wir (.) waren wir drei Jahre hier von 95 bis 98  68 

waren wir hier in A-Stadt  und dann (.) ich weiß zwar nicht warum, aber ich  69 

glaub da gabs keinen sachlichen Grund wurden wir eben von A-Stadt weggeschickt  70 

per Gerichtsbeschluss (.) weil das ist halt so, wenn du Flüchtling bist Asylant  71 

bist, du halt dahin geschickt wirst, wo gerade Kapazitäten frei sind (.) wo die  72 

denken, dass es für dich angemessener ist als mit Familie (.) Alleinstehender  73 

kann flexibel sein, kann überall unterkommen aber mit Familie sind sie halt  74 

sensibler (.) damals schon, heute auch noch (.) und dann wurden wir eben nach  75 

A-Dorf geschickt, zu unserem jetzigen Wohnort und des war eben am Anfang sehr  76 

schwierig (.) weil hier hatten wir eben noch ein paar in der Umgebung, wo  77 

Muttersprachler waren, mit dem wir uns auch unterhalten konnten, wir hatten halt  78 

eine gewisse Community aufgebaut (.) deswegen war das am Anfang halt schwer ähm  79 

da zu Fuß zu fassen (.) da hinzugehen und ich meine okay, wir waren noch kleine  80 

Kinder, wir hatten noch keine großen Möglichkeiten was zu machen oder was zu  81 

sagen, aber für meinen Vater wars besonders schwer (.) er ist dann trotzdem  82 

immer wieder nach A-Stadt gekommen aber das war so, dass wir eben Landkreis  83 

D-Stadt nicht verlassen dürfen (.) beziehungsweise nur mit Erlaubnis und wenn du  84 

eben zu Verwandten (.) zu Verwandten besuchen willst oder eben auf eine Feier  85 

willst, hätte ich angeben müssen, wohin ich will (.) wie lange (.) zu wem und  86 

dann war eben der Behörde überlassen, ob sie sagen 'okay, du kannst gehen' oder  87 

'du kannst nicht gehen' (.) und wen ich das jetzt bedenke, ich hab mein Abitur  88 

in der A-Region gemacht, im Landkreis (.) und da hätte ich eben Erlaubnis  89 

gebraucht, um zur Schule zu gehen (.) also das war halt schon gottseidank war  90 

dann so bis ich aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen bin (.) war die Lage dann  91 

soweit geregelt, dass wir dann überall hin konnten ohne Erlaubnis (.) aber ich  92 

fand das halt schon krass, dass wir dann um Erlaubnis bitten mussten (.) Wo wir  93 

hingehen wollen oder wo wir hingehen möchten (.) und dann waren da halt noch  94 

weitere Einschränkung wie Klar wie weil meine Eltern nicht Arbeiten dürfen  95 

solange das Asylverfahren lief (.) hatten sie keine Arbeitserlaubnis Ähm waren  96 

wir halt auf Sozialleistungen angewiesen (.) und da waren die Sozialleistungen  97 

halt damals so ist jetzt heute wahrscheinlich auch noch so (.) aber ist nicht so  98 
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stark wie früher empfinde ich (.) das war so, dass ähm wir halt Gutscheine  99 

bekommen haben (.) kein Geld (.) also Geld hat man so bisschen bekommen, so  100 

Taschengeld für zur freien Verfügung, aber sonst warens Gutscheine (.) und die  101 

Gutscheine wars so, dass die Läden vorgegeben waren (.) heisst du konntest dir  102 

halt nicht mal irgendwas teures gönnen oder was ähm (.) sag ich mal was  103 

luxuriöses oder was besonderes holen, weil da waren die Läden vorgegeben (.)  104 

Schuhe hast nur bei Deichmann geholt (.) Klamotten bei Kik und da ist dann halt  105 

die Qualität und die Preisklasse schon vorgegeben und dann einkaufen konntest  106 

halt nur bei Edeka ähm was ich nicht verstehen konnte (.) Edeka ist klar teurer  107 

als Lidl aber wir durften nur bei Edeka einkaufen (.) ich weiß nicht, obs daran  108 

lag, dass Edeka bei uns gerade vor Ort war (.) und Lidl halt mit Auto zu  109 

bewältigen wäre (.) und wir damals kein Auto kein Führerschein nichts hatten  110 

aber aufjedenfall ich fand das halt ein bisschen blöd, dass die da (.) die teure  111 

Variante weil eben (.) das was da uns eben vorgegeben wurde, das war dann bei  112 

Edeka ruckzuck erfüllt und wir hatten da halt noch nicht so viel (.) also da  113 

muss man dann eben schon ein bisschen zurücktreten und dann haben wir aber so (. 114 

) sind wir trotzdem sind wir dann dort halt weiter in Kindergarten gegangen und  115 

haben auch gut Anschluss gefunden ich und meine Schwester (.) und eben (.) wo  116 

wir dann nach A-Dorf gekommen sind eben ist da(.) waren wir dann halt auch schon  117 

zu fünft (.) in A-Stadt ist dann eben dann noch eine weitere Schwester von mir  118 

auf die Welt gekommen (.) und dann waren wir dann halt in A-Dorf im Kindergarten, 119 

 aber das Asylverfahren lief immer weiter und das Problem war halt (.) ich mein  120 

okay, ich hab als Kind dann halt (.) beziehungsweise meine Schwestern dann gar  121 

nichts wahrgenommen (.) aber ich hab halt schon was mitgenommen, weil ich musste  122 

dann halt für meine Eltern, sobald ich die Fähigkeit hatte halt Briefe anschauen,  123 

lesen etc. sobald die eben die Fähigkeiten von der Schule so da waren, aber wir  124 

waren dann eben so das wir eben im Asylverfahren waren und jedes Jahr halt fast  125 

Asylantrag abgelehnt wurde und wir dann halt vor der Abschiebung standen (.) und  126 

dann war dann halt mein Vater auch halt Frustriert und konnte da halt auch groß  127 

nichts machen außer immer wieder Widerspruch einlegen (.) ähm und dann ist er  128 

auch immer wieder nach A-Stadt gegangen, um dann auch Ratschläge zu holen und  129 

auch auf Hilfe zu hoffen und dann war eben, weil er Landkreis D-Stadt eben nicht  130 

verlassen durfte ohne Erlaubnis (.) hat  er zeitweise auch mal ne Geldstrafe  131 

oder so bekommen und dann ähm war des fand ich auch krass (.) oder auch bisschen  132 

witzig, dass wir halt die Strafe bekommen, aber waren halt Asylsuchende und  133 

hatten halt keine Arbeit, aber die Strafe musste halt trotzdem bezahlt werden,  134 

da haben wir dann halt einen sehr niedrigen Betrag gewählt (.) ähm wo dann halt  135 

irgendwie 10 Mark oder 20 Mark im Monat waren und die Strafe war sehr hoch (.)  136 

und dann hab ich halt mitbekommen, dass dann nachdem alles abgeschlossen und  137 

Papiere und alles fix war (.) erst dann war die Strafe schon abgezahlt (.) also  138 

sind gut 10 Jahre vergangen oder so bis dann halt die Strafe abgezahlt wurde (.)  139 

und dann ähm wurde (.) haben wir halt einigermaßen schon gut Fuß gefasst und was  140 

uns halt auch zugutekam, dass wir halt gezwungenermaßen die deutsche Sprache  141 

lernen mussten (.) weil in der Umgebung gabs halt fast keinen Muttersprachler,  142 

nur eine einzige Familie (.) zu der hatten wir eben aber kein Kontakt zu Anfang (.) erst durch die Schule (.) 143 

als wir dann ich(.) und meine Schwester dann in  144 

die gleiche Klasse kamen (.) hatten wir dann bisschen mehr Kontakt zu dieser  145 

Familie, aber sonst war alles um uns herum Deutsch oder andere Sprache deswegen  146 

war das für uns  (.) also für uns Kinder war das schon einfacher (.) aber auch  147 

für meine Eltern wars förderlich, dass wir halt in einer Umgebung aufgewachsen  148 

sind, wo halt nur deutsch oder viel deutsch gesprochen wurde (.) und ähm so war  149 
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das halt so, dass ich dann halt mit meiner Schwester ähm eben in Kindergarten  150 

und Grundschule besucht hab und was uns auch zur Gute kam, war dass halt die  151 

ganzen Bewohner von dem Ort halt sehr hilfsbereit waren (.) unter anderem war da  152 

halt eine Frau (.) also die hilft uns auch jetzt noch nach wie vor (.) die hat  153 

eben mit und eben meinen Schwestern äh Nachhilfe gegeben (.) die hat dann mit  154 

uns gelesen, die hat mit uns gerechnet und eben des schon von der Grundschule  155 

weg bis zur Hauptschule hat sie eben alle vier Kinder unterstützt und wir haben  156 

ihr halt schon viel zu verdanken (.) also weil (.) ich weiß halt jetzt was  157 

Nachhilfe kostet (.) ist sehr teuer ist kostspielig und das hätten sich meine  158 

Eltern nie und nimmer sich leisten können (.) deswegen hatten wir da echt so ein  159 

Glücksgriff, dass sie uns geholfen hat und ähm uns da eben auch schon auch  160 

weitergebracht hat (.) und dann war auch für uns auch schon so in der Schule  161 

hatten wir halt (.) weil wir die Sprache nicht konnten waren die Noten am  162 

anfangs nicht so gut (.) zumindest bei mir waren die Noten nicht so gut ähm so  163 

dass ich dann auch mich schon so hinhocken musste, aber die Noten trotzdem nicht  164 

ausreichend waren, sondern eher mangelhaft (.) und ähm dann war (.) meine Eltern  165 

wussten halt auch nichts (.) klar, das Bildungssystem war für die halt komplett  166 

fremd (.) und so und deswegen konnten meine Eltern halt nicht nachvollziehen,  167 

wie schwer das für mich ist (.) äh das für mich so mitzunehmen und zu lernen und  168 

zu reproduzieren sag ich mal das gelernte (.) haben sie halt nicht begriffen  169 

begreifen können (.) und deswegen gabs da halt schon das ein oder andere mal die  170 

Schelle, wenn ich dann halt mit der fünf oder mit der sechs nach Hause kam und  171 

aber (.) eben die Grundschule hab ich dann halt größtenteils ohne Sitzenbleiben  172 

gemacht (.) einzig das Ding war (.) bevor ich in A-Dorf in die Grundschule kam  173 

war ich erst in einer anderen Stadt in einer Schule und das Problem war halt (.)  174 

das war halt nicht eine normale Grundschule, das war halt eher so ne  175 

Förderschule für Menschen mit Behinderung oder mit Lernschwäche (.) aber da war  176 

ich eben (.) zum Glück haben das meine Eltern eben schon frühzeitig begriffen (. 177 

) oder eher durch Hinweise begriffen, dass ich dann eben dort fehl am Platz bin,  178 

weil ich eben keine Lernbehinderung oder Lernschwäche und dann war ich eben ein  179 

Jahr dort und bin dann eben zur normalen Grundschule gewechselt (.) eben das  180 

kommt eben auch dadurch zustande, weil meine Eltern das Bildungssystem auch so  181 

gar nicht kennen da wurden wir halt auch erst durch andere hingewiesen (.) und  182 

dann eben nach dem einen Jahr kam ich dann auf die Grundschule und musste dann  183 

halt auch wieder in der ersten Klasse anfangen (.) und dann (.) aber sonst hab  184 

ich die Grundschule dann ohne Sitzenbleiben eben absolviert (.) und dann war (.)  185 

damals war halt die Grundschulempfehlung eben noch verbindlich bindend (.) und  186 

dann war eben ohne wenn und aber war halt Hauptschule (.) aber dann Hauptschule  187 

hatte ich dann eben auch noch Schwierigkeiten vor allem als dann halt noch eine  188 

Fremdsprache noch dazu kam (.) für die anderen war das halt die erste  189 

Fremdsprache, für mich die Zweite (.) war das halt nochmal schwieriger und eben  190 

ähm (.) und eben in der Hauptschule hatte ich dann am Anfang auch noch nicht so  191 

gute Noten (.) aber eben ich hab auch (.) mir war auch klar zum Glück zu dieser  192 

Zeit ähm, dass ich halt, dass mir bewusst war 'ich muss mich mehr hinhocken und  193 

mehr lernen' und gottseidank hat uns die eine Frau noch geholfen weil eben (.)  194 

ich hab dann die Hilfe von ihr sehr gerne angenommen, weil meine Eltern konnten  195 

uns eben nicht helfen, weil sie eben leider halt Analphabeten sind (.) haben sie  196 

halt gar nichts machen können und dann halt bis zur fünften sechsten Klasse  197 

waren die Noten immer noch nicht waren ausreichen, waren halt befriedigend und  198 

so (.) war echt nicht gut (.) aber irgendwie ab der siebten Klasse hats dann bei  199 

mir klick gemacht (.) ich weiß nicht, ob dann die Ergebnisse ähm besser wurden  200 
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und es deswegen klick gemacht hat, aber aufjedenfall aber der siebten Klasse hats  201 

dann Klick gemacht und hat dann eben (.) wurden die Noten eben besser und  202 

besser bis zur Hauptschule bis zur neunten Klasse und dann ähm hab ich halt die  203 

Hauptschule hab ich halt auch ne Prüfung ablegen müssen ähm damals und hab dann  204 

halt eben für die Hauptschulprüfung eben gelernt (.) und hab mich auch  205 

hingehockt und das gute war halt (.) ich hab auch viel durch Fleiß halt  206 

erreicht, dass ich dann halt ähm mich auch so hingehockt hab, dass ich halt und  207 

halt (.) sei es jetzt, dass wenn es halt von der Note eben nicht so gut gewesen  208 

war, dass ich halt okay, vielleicht krieg ich halt, was ich so produziert habe  209 

von der Note aber ich schau, dass ich halt so von Gestaltung und so noch ein  210 

paar Punkte rausholen kann, wenn man irgendwie Hefte oder so abgeben musste und  211 

dann hab ich mich halt irgendwie schon so hingehockt und war fleißig da  212 

irgendwie noch so paar Punkte rauszuholen (.) und dann hab ich da eben die  213 

Hauptschule gemacht und ähm (.) des Problem war halt (.) ich war halt froh drum,  214 

dass wir eben an der Schule halt an der Schule solche Angebote hatten wie  215 

Berufsberatung etc. des war für mich schon ne Hilfe, weil daheim konnte ich halt  216 

keine Hilfe oder keine sag ich mal (.) Ansprechpartner haben und das Problem war  217 

halt (.) ich hätts mir schon ehrlich gesagt gewünscht, dass ich sage 'okay,  218 

meine Eltern haben ein Beruf, sie gehen einem Beruf nach, wo sie halt gelernt  219 

haben' weil dann hätte ich halt auf sie wie Vorbilder geschaut und halt gesagt  220 

'okay, mein Vater hat halt diese Beruf gelernt, meine Mutter des' (.) das muss  221 

ja nicht heißen, dass ich auch das mache, aber ich hätte dann wenigstens halt  222 

ne Fokus drauf legen können und sagen können 'ist das was mein Vater macht für  223 

mich oder ist das was meine Mutter macht für mich' (.) aber eben, war leider  224 

nicht so, weil die halt eben gar kein Beruf gelernt haben (.) deswegen hab ich  225 

dann auch immer (.) ich mein okay, dass sind jetzt vielleicht zu weit  226 

geschweifte Gedanken aber ich mein, wenn jetzt mein Vater irgendwie Unternehmer  227 

wär oder so (.) dann hätte ich vielleicht auch gedacht 'okay, ich geh jetzt in  228 

die Richtung von meinem Vater, weil dann ist der in eine Unternehmen, wo schon  229 

fix und fertig ist, wo sich etabliert hat seit Jahren, könnte ich übernehmen,  230 

könnte ich weiterführen' (.) das alles gabs eben nicht (.) und dann war für mich  231 

schon gut, dass die Schule halt so Sachen angeboten hat wie Praktikum wie  232 

Berufsvor äh wie Berufsberatung etc. (.) war für mich schon gut, dass die Schule  233 

da schon hinterher war und ähm ich wusste halt äh bis zur neunten Klasse hab ich  234 

halt Praktikum machen müssen und ich hatte Praktikum klar weil damals hatte mein  235 

Vater halt noch keinen Führerschein (.) des heisst, ich musste zur  236 

Praktikumsstelle halt mit dem Bus mit den Öffentlichen hinkommen oder am besten  237 

zu Fuß (.) da hab ich in den örtlichen Betrieben halt Praktikum gemacht (.) beim  238 

Autohaus als KFZ-Mechaniker (.) Industriebetrieb als Lagermitarbeiter hab ich  239 

halt dann eben Praktikum gemacht und auch in der Gemeinde als  240 

Verwaltungsfachangestellter mal so ein bisschen über die Schultern geschaut (.)  241 

und das hat mich dann schon so weitergebracht aber eben (.) weil da alles für  242 

mich noch unklar war, wohin ich gehen will (.) und die Abschlussnote halt sehr  243 

gut war in der Hauptschule, hab ich halt gesagt 'okay, wenn die Note passt, dann  244 

kann ich auch versuchen eins weiter zu gehen, kann mal schauen was mit der  245 

mittleren Reife ist' und was ich halt krass fand, dass ähm bei der  246 

Berufsberatung, die Frau von der Agentur für Arbeit kam (.) mit der ich dann  247 

eben geredet hab, die hat mir dann eben empfohlen ähm hat gesagt 'ne mach jetzt  248 

mal nicht die mittlere Reife, du hast jetzt die Hauptschule, schau das du was  249 

handwerkliches lernst und äh schau, dass du jetzt halt in Beruf kommst und jetzt  250 

halt was findest aber weil mittlere Reife wird sehr schwer für dich, wird hart  251 
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für dich ähm und dann wirst du auch nicht die Note halten können, die du jetzt  252 

hast und dann ist der Abschluss halt den du als nächstes hast, zählt dann halt  253 

die Note (.) dann zählt der Hauptschulabschluss gar nichts mehr auch wenn die  254 

Note besser war als mittlere Reife' (.) dann hat sie mit halt ganz klar  255 

empfohlen nicht weiter zu machen mit der Schule aber (.) für mich war halt noch  256 

nicht klar was ich machen will und ich war von mir aus schon bewusst (.) hab ich  257 

auch im Technikunterricht oder eben in diesen handwerklichen Fächern hab ich  258 

eben gemerkt, dass ich eben nicht so handwerklich begabt bin, dass das  259 

Handwerkliche nicht so meins ist, deswegen war für mich auch klar, dass ich halt  260 

kein Handwerksberuf erlernen will und dann ähm hab ich dann trotz ihrer  261 

Empfehlung mittlere Reife gemacht (.) war auch gut, was mich überrascht hat,  262 

weil damit hab ich nicht gerechnet (.) wovon vor allem nachdem was die Frau  263 

gesagt hat (.) hab ich halt nicht damit gerechnet zu sagen 'ja wie siehts aus,  264 

mach weiter oder mach nicht weiter', weil irgendwie hätte die Frau mich gestärkt  265 

und gesagt, 'komm super Note mach weiter' wäre ich auch ein bisschen  266 

ambitionierter oder selbstbewusster gew (.) weil so wars für mich halt echt  267 

schon ne Hürde zu nehmen zu sagen 'okay, ich geh weiter' (.) und was okay, da  268 

waren meine Eltern halt auch schon mir eine große Hilfe, weil eben die wie ich  269 

schon erwähnt habe, die kennen das Bildungssystem nicht und die hätten auch  270 

sagen können 'okay, wenn du jetzt schon einen Abschluss hast egal was, dann mach  271 

jetzt ne Ausbildung, damit du Geld verdienst, damit bisschen Kohle nach Hause  272 

kommt' (.) zum Glück haben sie nicht so gedacht (.) weil ich kenns von meinem  273 

privaten Umfeld (.) dass da viele Eltern so gedacht haben bei ihrem Kindern  274 

gesagt haben 'okay mach das nötigste, mach ne Ausbildung oder mach gar keine  275 

Ausbildung sondern arbeite sofort' da war ich irgendwie froh drum, dass meine  276 

Eltern gesagt haben 'ne, mach soweit du willst, weil wenn die Note passt, wenn  277 

du weitergehen kannst, geh weiter wir stehen hinter dir' und das war wirklich  278 

viel wert ähm und des obwohl sie nicht wussten, wie es für mich weitergeht (.)  279 

weil die wussten 'okay, ich mach jetzt nach Hauptschule mittlere Reife aber  280 

danach, wie gehts danach weiter' (.) und dann musste ich denen das immer  281 

erklären und sagen 'okay, ich hab jetzt die mittlere Reife geschafft ähm und  282 

dann haben sie halt gesagt 'okay, wie siehts aus' und dann hab ich gesagt (.)  283 

weil okay, die können schon so ne Brücke zum türkischen Bildungssystem schlagen  284 

und sagen 'okay, die kennen die Universität schon aus der Türkei' aber natürlich  285 

nur vom Hören, Sagen und Sehen aber selber haben sie natürlich nie eine Schule  286 

betreten (.) ähm deswegen konnt ich dann sagen 'okay, ihr wisst, was eine  287 

Universität ist, ich könnte auch in Deutschland äh studieren auf eine  288 

Universität gehen, aber dazu reicht die mittlere Reife nicht, dazu muss ich eben  289 

aufs Gymnasium (.) und weils eben nach der Grundschule nicht gereicht hat, ich  290 

kann aber jetzt trotzdem noch aufs Gymnasium und dann ähm kann ich das machen' (. 291 

) und dann haben sie halt gesagt 'okay, wenns von der Note her reicht, wenns  292 

passt, wenn dus packst, dann machs doch' (.) also dann waren sie auch zum Glück  293 

voll hinter mir und haben mir dann halt dabei auch geholfen auch ähm sei es  294 

jetzt irgendwie das Zeugnis dann dahinbringen zur Schule, dahingehfahren etc. (. 295 

) oder auch ein bisschen ich sag jetzt mal in Arsch treten zu sagen 'hast du  296 

dich beworben, nicht das die Frist rum ist' oder so (.) also da waren sie mir  297 

schon echt eine große Hilfe (.) und dann ähm hab ich gesagt 'okay, Hauptschule  298 

hat gut geklappt, obwohl ich noch nicht so lange hier bin (.) und dann mittlere  299 

Reife, obwohl mir die Frau' (.) und das geht mir auch heute noch nahe, dass mir  300 

die Frau mir eben mittlere Reife nicht zugetraut (.) und dann hab ich halt  301 

gedacht 'okay, wenn ich das schaffe, was mir die Frau nicht zutraut warum nicht  302 
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auch dann den nächsten Schritt gehen' und die Note hat auch gepasst (.) war  303 

jetzt nicht so, dass ich gesagt hab 'ey ich bin ambitioniert, auch mit ner fünf  304 

wird das schon passen auf dem Gymi' sondern die Note hat halt schon gepasst weil,  305 

sonst wär ich klar auf der Schule nicht angenommen gewesen (.) und dann hab ich  306 

mich halt beworben ähm hab ich halt auf dem Wirtschaftsgymnasium beworben (.)  307 

also eben mein Plan A war dann aufjedenfall auf dem Gymnasium und mein Plan B  308 

falls Gymnasium nicht klappt weil ich wusste eben, dass die Gymnasiasten, die  309 

dann eben nach der zehnten abgehen, dann eben bessere Chancen haben (.) und ich  310 

hab dann eben in D-Stadt auf dem Wirtschaftsgymnasium beworben und auf dem  311 

Berufskolleq Kaufmännisch beworben als Plan B und dann wars auch so, dass in  312 

D-Stadt äh das war krass, D-Stadt war halt echt überlaufen (.) da kamen dann  313 

halt Gymnasiasten, die hatten fünfer, sechser und die hatten dann vor mir ne  314 

Zusage (.) und die haben Zusage halt direkt bekommen, die mussten nicht warten  315 

oder so und das war halt für mich echt frustrierend, weil ich weiß die kommen  316 

halt von ner schweren Schule, aber die Note ist halt nicht gut (.) und dann war  317 

das halt für mich schwer zu begreifen und dann hab ich mich halt ähm (.) und das  318 

gute war halt, dass ich dann halt BK nicht so viele Bewerber hatte wie Plätze  319 

und dann haben die halt (.) BK kaufmännisch haben gesagt 'okay, ihr seid alle  320 

angenommen' (.) damit ist mir dann schonmal ein Stein vom Herzen gefallen, weil  321 

ich dann gesehen hab 'okay, ich sitz nicht mit Leeren Händen dar' sondern hab  322 

fix was (.) aber dann hatte ich dann nen Freund von mir mit dabei ähm mit dem  323 

war ich halt auch schon im Kindergarten mit zusammen und der ist halt türkisch (. 324 

) und dann waren wir halt schon im Kindergarten zusammen, Grundschule,  325 

Hauptschule und dann haben wir auch gesagt, 'okay bewerben wir uns auch  326 

weiterführende Schule zusammen' und dann (.) er wollte halt Richtung Technik  327 

gehen (.) und ähm er hat sich dann halt auf dem technischen Gymnasium in D-Stadt  328 

beworben und eben auch als Plan B auf dem BK Technik (.) und er meint dann eben,  329 

das Problem war halt, dass er mit leeren Händen dastand (.) er hat weder BK ne  330 

Zusage bekommen noch TG (.) und er hat dann gesagt 'scheiße was mach ich jetzt  331 

was mach ich jetzt' und dann hat er halt gesagt 'okay' (.) und das Problem war  332 

halt, bei den Schulen (.) kann ich bis heute nicht nachvollziehen (.) weil mit  333 

dem Halbjahreszeugnis kannst du dich überall bewerben, kein Problem (.) und dann  334 

 bewirbst du dich halt, dass du einen Plan A B C hast (.) aber dann bringts dir  335 

nicht, weil mit dem Endzeugnis kannst du nur zu einer Schule gehen, weil alle  336 

die gleiche Datum wählen (.) ist richtig blöd (.) und dann wars halt bei uns  337 

voll die Hektik zu sagen 'okay was machen wir jetzt' und dann hat er halt  338 

gesagt 'okay ich geh jetzt aufjedenfall noch nach E-Stadt und schau, dass ich da  339 

noch ne Bewerbung abgeben kann, auch wenn die Frist heute abläuft, auch wenns  340 

dann eben nicht mehr reicht' und dann hat er gesagt 'kommst du mit' hab ich  341 

gesagt 'okay, kein Problem schauen wir mal, wenns bei dir klappt, gebe ich halt  342 

auch meine Bewerbung ab, ich mein ich hab da mein Platz, aber wenn E-Stadt WG  343 

mir zusagt, nehm ich sicher WG und nicht BK' (.) dann haben wir eben in E-Stadt  344 

die Bewerbung abgegeben haben das auch eben geschildert, weil die waren erst  345 

dagegen, weil wir waren sehr spät dort (.) kurz vor Mittag kurz vor der  346 

Mittagspause (.) waren wir erst dort, weil wir eben davor in D-Stadt waren  (.)  347 

und dann haben wir das denen erstmal erklären müssen, warum wir da so spät  348 

gekommen sind ähm (.) und dann haben die da gottseidank noch die Bewerbung  349 

angenommen (.) haben die Bewerbung angenommen und haben gesagt 'okay, wir melden  350 

uns bei euch ' und wir haben dann auch geschildert, warum wir zu spät sind und  351 

haben auch gesagt 'okay, er brauch dringend hier was, egal ob Gymnasium oder BK,  352 

mein Freund brauch dringend was, weil er in D-Stadt mit leeren Händen  353 
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dargestanden ist (.) ich hab noch eben in D-Stadt noch eine Stelle, aber weil  354 

wir zusammen auf die Schule wollen, würde ich auch gerne nach E-Stadt kommen'  355 

und dann wars halt so, dass ähm ich dann eben da schon so auch da schon gejobbt  356 

habe und dann eben auch währen meiner Arbeit in der Brauerei (.) da hab ich dann  357 

eben halt eben den Brief bekommen von E-Stadt, dass ich dann eben, dass dort WG  358 

mich angenommen hat (.) und die Zusage kam halt viel schneller als in D-Stadt,  359 

weil D-Stadt hat halt gesagt, 'okay BK hast du den Platz und bezüglich WG komm  360 

am ersten Schultag, weil es kann sein, dass Leute abspringen und dann wieder ein  361 

Platz frei wird, aber wir können nichts garantieren (.) da hab ich halt gesagt  362 

'okay, bevor ich riskiere, gehe ich lieber nach E-Stadt' und mein Freund hat  363 

auch in E-Stadt die Stelle bekommen den Platz an der Schule und dann haben wir  364 

halt gesagt 'können wir nicht riskieren, gehen wir halt nach E-Stadt' und dann  365 

ähm (.) bin ich eben in E-Stadt aufs WG und dann war das halt für mich echt am  366 

Anfang (.) oder die guten ersten zwei Jahre war für mich hart, weil davor war  367 

ich 10 Jahre in meine Wohnort an der Schule, hatte 10 Jahre nur 10 min Fußweg zu  368 

meiner Schule  und aufeinmal musste ich über ne Stunde fahren zur Schule, das  369 

war für mich schon gewöhnungsbedürftig, hart (.) aber dann bin ich halt trotzdem  370 

weil die Anbindung war gut (.) ich konnte jede Stunde heimkommen jede Stunde  371 

nach E-Stadt, aber es war halt trotzdem frustrierend(.) und ähm ich hab halt die  372 

Zeit dann entweder zum Zeitvertreib genutzt (.) hab entweder Musik gehört oder  373 

wenn ich was zu lernen hatte gelernt oder so (.) das war dann schon okay und im  374 

Nachhinein sage ich 'okay zum Glück' (.) also ich hab dann im WG das Abitur erst  375 

nach ner Ehrenrunde geschafft, weil ähm Abitur (.) das hat mich dann auch eben  376 

angekotzt  (.) ich hatte (.) vor allem auch das Timing von meiner Lehrerin (.)  377 

mir zu sagen, dass ich Abi nicht geschafft hatte, fand ich richtig blöd (.) weil  378 

wir hatten die Abinoten bekommen und nach (.) dem Abinoten hätte ich eigentlich  379 

schon bestanden, ich hätte mündlich gehabt (.) hätte ich da fast nichts machen  380 

müssen, wäre ich trotzdem durchgekommen (.) und dann hätt ich gedacht, dass lass  381 

das feiern und dann waren mit mir der gesamten Klasse am See und wollten mit dem  382 

großen Schiff fahren und dann eventuell zusammen grillen und so (.) und dann  383 

währen am Anfang dieses Ausflugs (.) hatte sie dann eben gesagt, 'Cem komm mal  384 

her, ich muss mal eben was mit dir besprechen' und dann hab ich gesagt 'okay,  385 

was will sie mir wohl sagen, ist doch alles soweit in Ordnung, hoffe ich mal'  386 

und dann hat sie mir eben gesagt 'Cem, die Jahresleistung bei dir war leider  387 

nicht so gut, weil du hast eben im letzten Halbjahr eben einen Unterkurs zu viel  388 

bekommen (.) und dann hab ich halt gesagt 'wie ein Unterkurs zu viel' ähm weil  389 

mir war halt klar, dass das halt Mathe war (.) ich hab gesagt 'wieso, ich hab  390 

doch mit dem Mathelehrer geredet, er hätte er hat gesagt, er gibt mir den einen  391 

Punkt, dass es kein Unterkurs wird, das es reicht' und dann 'nee er hat eben  392 

nicht die fünf Punkte gegeben, sondern eben nur vier und deswegen reicht das  393 

nicht, auch wenn die Abiturnote gut war befriedigend war und das reichen würde'  394 

und dann war halt der Tag für mich gelaufen und dass eben am Tag von meinem  395 

Ausflug (.) und dann war ich halt von down und die Mitschüler haben das auch  396 

mitbekommen und so und versucht mich aufzupeppeln und dann meinte ich auch 'ey  397 

was wollt ihr mich aufpeppeln, ich hab ein Jahr fürn arsch halt gelernt' und  398 

dann bin ich auch nochmal zu dem Mathelehrer hab gesagt, 'wie siehts aus, wieso  399 

machst du sowas', weil die Note hat sie mir zwar gesagt, aber hat sie noch nicht  400 

eingetragen und ich hab da noch so versucht zu kämpfen, dass es doch reicht (.)  401 

und dann hat der Mathelehrer halt gesagt 'ne, wenn ich das jetzt bei dir mache,  402 

muss ich das jetzt bei den anderen auch machen äh ein Punkt mehr etc.' ich  403 

meinte 'bei den anderen gehts vielleicht um eine Note besser, bei mir gehts aber  404 
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um Bestehen nicht Bestehen, ich will keine gute Note, ich will einfach die Note,  405 

dir mir reicht zum bestehen' aber er hat sie mir einfach patu nicht gegeben (.)  406 

und dann durfte ich eben noch eine Ehrenrunde drehen und war dann (.) klar ich  407 

war am Boden zerstört und so und dann kam mir das gut mit der Arbeit weil ich  408 

hab halt schon als Schüler hab ich halt in den Sommerferien in der A-Brauerei  409 

gejobbt die kompletten Sommerferien durch (.) und dann hat mich das halt schon  410 

ein bisschen abgelenkt und so war dann gut (.) und dann war für mich vorteilhaft  411 

dass ich halt in der neuen Klasse auch ganz herzlich empfangen wurde und auch  412 

einen guten Draht gefunden hab (.) war fand ich dann auch echt gut (.) und dann  413 

ähm im Nachhinein sag ich 'zum Glück hab ich die Ehrenrunde gedreht, weil ähm  414 

meine Jahresleistungen im letzten oder in den zwei letzten Halbjahren waren  415 

deutlich besser und auch die Abiturprüfungen hab ich alle Fächer viel bessere  416 

Punkte gehabt als im ersten Versuch also von demher sag ich halt 'okay' (.) ich  417 

mein im Nachhinein ich hab zwar ein Jahr verloren, aber ob ein Jahr früher oder  418 

später die Ausbildung anfangen (.) oder das Studium war dann für mich auch nicht  419 

so relevant, weil dann halt (.) und im Nachhinein fragt dann auch keiner 'okay,  420 

wiso hast du das so bestanden oder nicht so' weil im Nachhinein sag ich halt  421 

'okay, ich habs nach ner Ehrenrunde geschafft, aber die Abschlussnote war dann  422 

halt deutlich besser als das Jahr vorher' und von demher hab ich halt gedacht  423 

'okay, mach das beste draus'  ich zieh das positive draus  und dann seh ich  424 

einfach bloss die bessere Note im Vergleich (.) und dann war ich halt auch damit  425 

happy (.) und dann ähm war halt dann das Abitur soweit durch (.) aber ähm ich  426 

wusste halt noch nicht so richtig was ich machen will (.) für mich war halt von  427 

Vornherein klar, ähm weil wir hatten auch schon Berufsberatung und sowas gehabt  428 

auch bezüglich Studium und so (.) aber für mich war dann von Vorherein klar, ähm  429 

zu sagen, 'okay, wenn ich schon die Hochschulzugangsberechtigung habe, wenn ich  430 

studieren darf, wieso sollte ich dann nicht studieren' weil hätte ich ne  431 

Ausbildung machen wollen, hätte ich nicht die drei vier Jahre machen (.) hätte  432 

ich auch die Ausbildung direkt nach der mittleren Reife machen können (.) und  433 

dann ähm hab ich überlegt 'was mach ich was mach ich' (.) ähm und ich hatte  434 

immer ein bisschen ein Auge irgendwie so Polizist zu werden (.) ich weiß nicht  435 

warum, aber irgendwie (.) ich weiß nicht, ob weil wir mit denen so viele  436 

Probleme hatten und ich zeigen wollte 'okay ich kriegs besser hin als ihr, was  437 

ihr uns angetan habt, war nicht schön, das krieg ich besser hin' (.)  ob das für  438 

mich irgendwie so relevant war, aufjedenfall war das für mich immer schon im  439 

Hinterkopf aber es war jetzt noch nicht so nagelfest oder so, dass ich so  440 

Bewerbungsunterlagen eingereicht hab oder so (.) sondern das war halt so, dass  441 

ich ähm gesagt hab 'okay, könnte halt vielleicht was werden' oder so (.) und ähm  442 

dann hab ich halt gesagt 'okay aber was mach ich jetzt ich hab Ding äh (.) Abitur aber hab kein Plan was ich 443 

machen soll' und dann hab ich eben zum Glück  444 

sag ich auch (.) dadurch, dass meine Eltern halt eben auch da eben nicht viel  445 

sagen konnten viel helfen konnten, musste ich mich selber ein bisschen  446 

einarbeiten einlesen sag ich mal so in das Bildungssystem oder auch in die  447 

ausserschulische Bildung (.) musste ich da viel selber machen und recherchieren (.) und da hab ich dann bin 448 

ich dann eben auf Freiwilligendienst gestoßen und  449 

dann hab gesagt 'komm, was soziales machen ähm Anderen helfen, ist was schönes  450 

ähm ich bin hilfsbereit und dann mach ich das doch und vor allem ist danach  451 

anerkannte Wartezeit, das heisst wenn ich mal was studieren will und NC nicht  452 

reichen sollte, dann ähm kann ich ja eben die Wartesemester so anrechnen lassen'  453 

und dann hab ich halt gesagt 'ja komm ist doch eine Win-Win-Situation, ich sitz  454 

nicht ein Jahr blöd rum, es ist anerkannte Wartezeit, ich mach was sinnvolles  455 
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und nebenbei verdien ich noch bisschen was (.) haja wieso nicht' und dann hab  456 

ich halt beim roten Kreuz angefangen (.) ähm beim Freiwilligendienst ein Jahr  457 

lang, hab mich da super wohl gefühlt (.) ich bin auch drei vier Jahre nach  458 

meinem Freiwilligendienst (.) wurde da immer noch herzlich empfangen (.) ähm und  459 

dann war ich dann dort eben so im so betreuten Wohnen weil ich hatte auch (.)  460 

dadurch, dass ich (.) dadurch, dass ich da eben schon Führerschein lang genug  461 

hatte für Fahrdienst, ich hab mir auch überlegt Fahrdienst zu machen, weil ich  462 

eben auch gerne Auto fahre, aber da war mir die Arbeitszeiten zu blöd, weil da  463 

konnte ich dann etweder mal Spätschicht haben, mal Frühschicht haben (.) oder  464 

auch ich hab auch von anderen Erfahren bei den Seminaren wo wir hatten beim  465 

Freiwilligendienst, dass sie halt übermäßig Überstunden haben und die halt  (.)  466 

ausgezahlt werden die sowieso nicht (.) aber die können eben auch kein Ausgleich  467 

geben oder so und deswegen war dann für mich auch so 'ne okay komm, verdienen  468 

tut man eh gleich, deswegen mach ich lieber Bewohner und betreutes Wohnen, mach  469 

da lieber so fixe Arbeitszeiten, hab da auch so ein Auto zur Verfügung wo ich  470 

die dann hin und her fahren muss und zum einkaufen etc.' hab ich das eben ein  471 

Jahr lang gemacht (.) und ähm das hat mich dann aufjedenfall schonmal weiter  472 

gebracht, weil (.) das hat mich dann auch darin bestärkt zu sagen 'okay des war  473 

jetzt ne komplett neue Erfahrung, wo ich gesagt hab okay, das hab ich noch die  474 

gemacht hab' (.) sei es jetzt Hauswirtschaftlich (.) klar hat man schon gemacht  475 

daheim, aber nicht in diesem Rahmen (.) und das hat mir halt aufjedenfall in  476 

viele Lebensbereiche weitergeholfen (.) auch für meine weitere Entscheidungen (. 477 

) ähm genau, dann hab ich halt das Freiwilligendienst abgeschlossen (.) und dann  478 

ähm angefangen (.) also ähm dann hab ich mich eben halt bei Ding beworben bei  479 

der Polizei (.) hab dann eben bei der Polizei beworben (.) und ich bin  480 

eigentlich eher so der Typ der auf Nummer sicher geht und deswegen mal gerne ein  481 

Plan B oder C hat (.) und deswegen hab ich dann sowohl bei der Landespolizei  482 

beworben als auch bei der Bundespolizei (.) und ich wurde bei beidem auch zum  483 

Vorstellungsgespräch beziehungsweise zum Test eingeladen (.) des ähm  484 

Landespolizei war noch hier ums Eck, war nah war in F-Stadt (.) ähm genau und  485 

dann bin ich da hin bin in den schriftlichen Test und so (.) war okay und dann,  486 

aber dann hieß es dann 'okay, für den sportlichen Test ähm muss eben halt  487 

Fitness passen' hab ich halt gesagt 'ja okay, ich spiele Fußball und so'  aber  488 

okay 'hast du dich eben beim Fußball verletzt (.) weil sobald ich gesagt hab  489 

'Fußball' (.) klar ich musste das auch schon bei Bewerbungsunterlagen angeben (. 490 

) und da hatte ich halt angegeben 'Kreuzbandriss im rechten Knie' und dann haben  491 

sie gesagt 'ja du wirst sicherlich den Sporttest schaffen, aber eben  492 

wahrscheinlich den ärztlichen Test, wo deir Polizeiarzt dich untersucht, wirst  493 

du wahrscheinlich nicht schaffen (.) dann hab ich halt gesagt 'okay, toll' und  494 

das war sowohl bei der Landespolizei als auch bei der Bundespolizei (.) also von  495 

Bundespolizei das war nicht um die Ecke, das war in der Nähe von G-Stadt (.) ich  496 

mein keine kurze Entfernung, deswegen sind wir dann halt nach G-Stadt halt zu  497 

Verwandten gefahren (.) damit wir eben nicht so eine lange Anreise haben (.)  498 

weil das war recht früh am Morgen (.) dann bin ich dann halt dahin gefahren (.)  499 

und dann ähm schriftlich auch alles in Ordnung hat auch alles gepasst (.) weil  500 

ich hab mich auch bewusst, damit ich bessere Chancen habe, habe ich mich nicht  501 

für den gehobenen Dienst beworben, sondern für den mittleren Dienst, und ich hab  502 

ja Abitur also von dem her (.) hab ich gesagt 'also es wird wohl schon klappen'  503 

aber da auch (.) obwohl die schriftliche gepasst hab, haben sie gesagt 'okay,  504 

Sporttest würde vielleicht klappen, aber eben ärztliche Test wird wahrscheinlich  505 

nicht hinhauen (.) und dann hats eben nicht geklappt mit der Polizei (.) aber  506 
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eben hab ich gesagt 'okay komm, ich möchte vielleicht doch irgendwas Richtung  507 

Recht machen oder so' und dann hab ich halt überlegt 'was kann dann machen' und  508 

dann bin ich eben auf Jura gekommen' aber weil (.) ich hab mich dann eben (.)  509 

auf dem Wirtschaftsgymnasium schon ähm mit Gesetze zu tun gehabt  (.) war zwar  510 

nur wirtschaftliche Gesetze aber (.) hat mir halt trotzdem Spaß gemacht mit  511 

damit zu befasse (.) mit äh mit den Wörtern mit der Sprache (.) hat mir gelegen  512 

hab ich dann gerne gemacht (.) und dann hab ich auch gesagt 'dann kann ich mir  513 

Jura auch ganz gut vorstellen' (.) dann hab ich mich eben für Jurastudium  514 

beworben und ich wollte halt aufjedenfall in Baden-Württemberg studieren (.) ich  515 

wollte, ich war schon bereit weg zu ziehen weil ich war klar (.) wenn ich daheim  516 

wohn will, dann gehts nur wenn ich in A-Stadt studiere aber wenns A-Stadt nicht  517 

klappt, muss ich halt umziehen (.) da hab ich halt mich beworben in den  518 

Hochschulen in Baden-Württemberg (.) Ich hab eben Uni B-Stadt beworben Jura, Uni  519 

A-Stadt beworben Jura und bei denen war der NC halt abartig so dass dann  520 

postwenden die Absage kam (.) und dann kam halt von Uni B-Stadt halt die  521 

Nachricht 'Okay, da sind ein paar abgesprungen im Nachrückverfahren könnt man  522 

dich halt berücksichtigen, möchtest du das' hab ich halt gesagt 'okay, mach mal  523 

könnte ich mir ja schon gut vorstellen B-Stadt' und dann hab eben auch in  524 

H-Stadt und dann hab ich gedacht 'okay, Richtung H-Stadt könnt ich gehen' (.)  525 

und dann hab ich H-Stadt halt eben Uni angerufen, weil ich auf der Homepage  526 

eben nichts gefunden hab (.) bezüglich Jura und dann haben die mir eben gesagt,  527 

'ne bei uns kannst du eben kein Jura studieren' und ich hab halt gesagt 'hä wie  528 

kann das sein, das ist eine große Stadt, wie kann man da kein Jura studieren'  529 

und dann haben die halt gesagt 'ne bei uns gehts nicht' hab ich halt gesagt  530 

'okay was gibt da in der Nähe wo man Jura studieren kann' (.) 'ja C-Stadt' (.)  531 

'okay C-Stadt, hab ich schon gehört, aber war selber noch nie dort und ich  532 

wusste nicht, dass so ne kleine Stadt ne Universitätsstadt ist' und dann hab ich  533 

halt C-Stadt (.) bin ich halt zufällig durch H-Stadt auf C-Stadt gekommen (.)  534 

hab dann dort auch beworben und dann ähm (.) kam halt auch von B-Stadt auch  535 

trotz Nachrückverfahren kam Absage (.) dann kam aus C-Stadt auch die Absage (.)  536 

und dann dachte ich 'scheiße was mache ich jetzt, hab keinen Studienplatz' (.)  537 

ähm dann hab ich halt in der A-Brauerei angefangen, weil ich eben ähm schon so  538 

während ich Freiwilligendienst gemacht hab, hab ich da immer schon so Samstags  539 

gearbeitet (.) und dann äh und deswegen kannten die mich und dann hab ich halt  540 

bei A-Brauerei angerufen und gesagt 'so und so siehts aus (.) ich hab gerade  541 

keinen Studienplatz ähm ich würde gerne arbeiten zur Überbrückung (.) ich würde  542 

ungern zuhause rumhocken ähm kann ich bei euch arbeiten' (.) 'ja du kannst bei  543 

uns arbeiten, aber sag uns wie lange willst du arbeiten, willst du dich schon  544 

zum nächsten Semester in sechs Monaten schon bewerben oder willst du ein Jahr  545 

warten' und dann hab ich gesagt ' des weiß ich jetzt nicht' und dann hab ich  546 

gesagt 'am liebsten würde ich so schnell es geht mit Studium anfangen, also  547 

sechs Monate erstmal' und dann haben sie gesagt 'hm ja, ein Jahr wäre uns lieber  548 

aber es geht um deine Zukunft, wir machens so wie dus möchtest' und dann haben  549 

die halt gesagt 'wir sprechen das mal ab' und dann haben die sich halt bei mir  550 

gemeldet und haben halt gesagt 'okay, kannst bei uns arbeiten' und ich hab halt  551 

unterschriftsreifen Vertrag zum unterschreiben (.) und dann kommt halt von  552 

C-Stadt nachträglich die Zusage (.) toll scheiße was mache ich jetzt (.) weil  553 

des war halt (.) Semester hatte schon angefangen seit zwei Wochen (.) ähm hatte  554 

Semester angefangen und dann hatte ich halt A-Brauerei abgesagt, die haben das  555 

halt zum Glück mit Verständnis aufgenommen haben gesagt 'kein Problem es geht um  556 

deine Zukunft, mach das, was für dich richtig ist' hab ich halt gesagt 'ich  557 
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würde dann eben trotzdem in den Semesterferien arbeiten, auch wenn ich dann eben  558 

studiere, würde dann diesbezüglich auf sie zukommen' 'ja kein Problem, kannst  559 

gerne machen' (.) und dann wars halt so, dass das so ne hektische Phase war,  560 

weil (.) ich hab dann eben unter der Woche die Nachricht bekommen, ich soll mich  561 

immatrikulieren innerhalb von zwei drei Tagen (.) und dann ähm hab ich dann eben  562 

am nächsten Tag oder am übernächsten Tag bin ich dann eben mit dem Auto nach  563 

C-Stadt gefahren und hab die ganzen Unterlagen eingereicht, aber das Problem war  564 

aber dadurch, dass ich erst zwei Wochen nach Semesterstart die Zusage bekommen  565 

hab, hab ich komplett Einführungsveranstaltungen komplett alles verpasst (.) ist  566 

halt liegengeblieben (.) und dann ähm und ich musst mich alles durch Erfragen  567 

oder durch ähm Hören Sagen musste ich mir dann halt alles selber Aneignen (.)  568 

und deswegen war ich halt als Laie als Studienanfänger klar war ich dann halt am  569 

Anfang so blöd, dass ich dann halt alle Folien mitgeschrieben hab und bis mir  570 

dann jemand gesagt hat, 'hey das wird alles hochgeladen' (.) und dann 'okay toll, 571 

 wo wird das hochgeladen' (.)  'ja auf Ilias' 'okay, wer ist dieser Ilias'  572 

(lachen)  (.) war alles völlig fremd, völlig unbekannt und dann hab ich mich  573 

dann da eben so ein bisschen hineintasten müssen und (.) klar da eben  574 

kurzfristig Wohnung finden kannst du knicken (.) also hab ich mich halt gefragt  575 

'okay wie machst dus mit der Wohnung ' (.) dann hab ich eben Glück gehabt, dass  576 

wir eben Verwandte in I-Stadt haben (.) ist zwar noch ein gutes Stück bis nach  577 

C-Stadt (.) ich hab aber erstmal noch recherchiert (.) könnt ich daheim wohnen,  578 

weil ich wusste, ich find da jetzt keine Wohnung mehr (.) aber bei uns wär die  579 

Zugverbindung richtig scheiße gewesen (.) des wär auch mit Tickets und so  580 

richtig tricky gewesen (.) und dann haben wir halt gesagt 'okay was machen wir' (.) und dann hab ich halt 581 

meine Tante und Onkel gefragt, die in I-Stadt wohnen,  582 

ob ich bei denen mal kurzfristig unterkommen kann, ich hab eben Studienplatz  583 

bekommen (.) und dann waren die auch nur happy und meinten halt 'ey super, dass  584 

du studieren kannst, du kannst gerne bei uns wohnen, musst auch nichts zahlen  585 

und so alles gut' und dann ähm hab ich dann halt ähm (.) bin ich dort hingezogen  586 

und war das dann halt echt schwierig (.) zum einen war das halt sau teuer, weil  587 

das Problem war halt (.) I-Stadt, wo ich wohne war ein eigener Verkehrsverbund,  588 

C-Stadt war ein eigener Verkehrsverbund und das blöde war, weil der scheiß  589 

H-Stadter Verkehrsverbund halt so riesig ist, bin ich auch durch den H-Stadter  590 

Verkehrsverbund (.) das heißt, ich hab drei Semestertickets benötigt (.) und  591 

dann war das kacke, weil allein das H-Stadter Semesterticket hat fast 280 Euro  592 

gekostet und dann hab ich halt für drei Semestertickets knapp 500 Euro zahlen  593 

müssen (.) und dann bin ich eben täglich hin und her gependelt (.) ein Strecke  594 

zwei Stunden, zweieinhalb Stunden (.) und hab das dann eben jeden Tag gemacht (. 595 

) und hatte dann eben leider auch nicht viel vom Studentenleben, weil ich hatte  596 

immer eine lange Anreise, deswegen musste ich dann immer direkt nach der  597 

Vorlesung nach der Vorlesung  oder Seminare direkt danach Abreisen (.) dann  598 

konnt ich halt danach nicht so gut Kontakte knüpfen (.) hab mich da schon auch  599 

so ein bisschen allein gefühlt (.) weil vor allem das war auch schon so ne  600 

fremde Stadt (.) wo ich sage 'okay, lass mal dahin oder lass mal dahin gehen' (. 601 

) ich kannte keinen ich kannte keine Orte und deswegen war das für mich dann  602 

schon schwierig und deswegen war ich dann schon einerseits froh, dass ich dann  603 

auch schon gezwungen war heimzufahren (.) weil ich wusste dann nicht was ich  604 

anfangen soll, ich hatte kein Anschluss, nichts (.) aber während des Studiums  605 

hab ich mich dann auch halt informiert (.) hab so gedacht 'okay, jetzt hab ich  606 

nen Platz' aber wie siehts aus, wenn ich wechseln will' und die haben gesagt 'ja  607 

das geht, ist überhaupt kein Problem, wenn du innerhalb von Bundesland wechseln  608 
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willst geht alles ganz easy, wird alles ganz reibungslos klappen (.) innerhalb  609 

von andere Bundesländer zu andere Bundesländer zu wechseln wird wahrscheinlich  610 

bisschen schwieriger mit Anerkennung wird zwar schon auch klappen aber wird halt  611 

bisschen mehr Aufwand' hab ich halt gesagt 'ne ne ich will nur von C-Stadt nach  612 

A-Stadt wechseln' und dann ähm war das dann auch ganz easy zu machen, da war  613 

auch bezüglich Anerkennen und so alles einfach (.) Auch beim Wechseln spielt  614 

dann NC gar keine Rolle kannst alles haben(.) ist egal (.) hab ich dann alles  615 

anerkannt bekommen von Uni A-Stadt (.) bin dann nach Zwei Semester in C-Stadt  616 

nach A-Stadt gewechselt  (.) und dann wars dann schon bisschen besser (.) ne  617 

Stadt zumindest wo man sich auskennt (.) war da schonmal gut (.) war dann halt  618 

schonmal gut für mich (.) und dann halt auch mit der Anreise und mit dem  619 

Semesterticket (.) ich hatte enorme Geldersparnis und die Anreise war auch um  620 

einiges einfacher (.) zumal auch, wo ich in C-Stadt studiert habe, wollte ich  621 

meinen Job in der A-Brauerei eben auch nicht aufgeben, heißt, ich musste jeden  622 

Freitag heimfahren mit den Flixbus, jeden Samstag arbeiten und Sonntag wieder  623 

zurückfahren und das über zwei Semester hinweg (.) hab ich halt gedacht 'okay,  624 

auch wenns nicht hinhaut aber ich bin halt darauf angewiesen' (.) damals hab ich  625 

dann auch noch Bafög beantragt (.) Bafög hab ich beantragt und hab das dann auch  626 

bekommen (.) soweit war alles in Ordnung Bafög war kein Problem (.) und dann hab  627 

ich halt in A-Stadt angefangen zu studieren (.) und dann hab ich halt auch  628 

gemerkt 'okay' (.) und dann beim Jurastudium hab ich halt auch gemerkt schon  629 

beim ersten Semester in C-Stadt hab ich halt schon gemerkt (.) also die  630 

Durchfallquote ist echt abartig beim Jurastudium und deswegen gehts da echt  631 

immer um Bestehen oder nicht bestehen (.) weil ähm also beim Jura gibts eben nen  632 

Notenschlüssen von 0 bis 18 Punkte und die Professoren sagen von sich aus 'okay,  633 

15 bis 18 Punkte sollte auch gar nicht euer Anspruch sein, schafft ihr auch  634 

nicht, weil dann solltet ihr die Aufgabe selber gestellt haben' also die sind  635 

halt da schon so knallhart (.) anderseits sagen sie aber auch 'okay, wenn ihr  636 

später euer Staatsexamen mit 7 bis 10 Punkte schafft' und das ist gerade mal die  637 

Hälfte bisschen mehr als die Hälfte der Punkte 'könnt ihr euch später den  638 

Arbeitgeber aussuchen' (.) und da sieht man halt auch wie hart die bewerten und  639 

dann war halt auch (.) also in C-Stadt war die Durchfallquote so um die 40 45 %  640 

also an die 50 % wars meistens und in A-Stadt gings an die 60 % (.) die  641 

Durchfallquote und dann war eben echt so frustrierend immer für bestehen oder  642 

nicht bestehen zu kämpfen und dann war halt nicht so (.) das ein oder andere mal  643 

halt nicht zu bestehen ähm (.) klar du kannst wiederholen, aber war halt  644 

frustrierend (.) und dann war halt so beim Jurastudium war halt schwierig (.) in  645 

einem Semester da gibts halt die drei Rechtsgebiete Öffentliches Recht  646 

Zivilrecht Strafrecht (.) und du kannst in allen drei Gebieten den kleinen und  647 

den großen Schein machen und damit du einen kleinen Schein in einem Rechtsgebiet  648 

erhältst, musst du halt die Klausur bestehen (.) da hast du zwei Versuche, eine  649 

musst du bestehen (.) aber mit der bestandenen Klausur hast du noch nicht den  650 

Schein, sondern du musst auch noch die Hausarbeit bestehen die jedes Semester  651 

angeboten wird und das Problem (.) bei der Hausarbeit ist, dass das nicht so wie  652 

in anderen Studiengängen die Hausarbeit im Semester halt schreibst und dir vorher  653 

halt Gedanken machen kannst, sondern sondern du hast halt am letzten  654 

Vorlesungstag halt den Fall bekommen un dann war immer die Frage hat die Klage  655 

Aussicht auf Erfolg (.) mehr war die Frage nicht und dann musst einfach den Fall  656 

prüfen (.) und ähm des war halt so, dass du das am letzten Vorlesungstag  657 

bekommen hast und das halt in den Semesterferien halt schreiben musstest also  658 

die Semesterferien waren dann halt keine Ferien, sondern eher Vorlesungsfreie  659 
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Zeit und das war dann eher schwierig (.) äh wir haben dann halt äh (.) ich hab  660 

dann halt die ein oder andere Hausarbeit bestanden und dann die Klausur verkackt  661 

oder andersherum (.) und dann konnte man dann auch dagegen demonstrieren, hab ich  662 

dann auch halt gemacht (.) aber dann hab ich dann halt auch gemerkt 'hat das  663 

denn jetzt Wert, dass jetzt so durchzuziehen so fünf sechs weitere Semester oder  664 

so' weil für mich war das halt auch nicht mein Anspruch war das halt nicht  665 

befriedigend stellend zu sagen 'ähm möchte ich das immer nur fürs bestehen zu  666 

lernen oder möchte ich das auch, dass mein Fleiß entlohnt wird und ich halt ne  667 

gute Note habe' (.) und dann kam ich halt zu dem Schluss zu sagen 'okay komm,  668 

schaun wir halt das wir bei dem Jura die Reißleine ziehen können äh das wir die  669 

Reißleine ziehen können und wir dann was anderes studieren können und im  670 

Idealfall halt vielleicht doch was vom Jura halt noch mitnehmen können, obs  671 

jetzt was anerkannt wird oder nicht sei jetzt mal dahingestellt, aber das ich  672 

jetzt halt mal nen Mehrwert habe vom Jura (.) und dann hab ich überlegt 'was  673 

kann ich machen was kann ich machen' (.) und dann eben das Freiwilligendienst  674 

hat mich auch eben in der Hinsicht weitergebracht, dass ich gesagt 'okay, das  675 

soziale das liegt mir, ich komm ganz gut mit die Menschen aus' das hat mir das  676 

eine Jahr bewiesen oder auch das danach (.) die Kontakte wo auch danach noch  677 

bestanden sind (.) hat mir halt gezeigt 'okay, ich kann doch wohl was soziales  678 

machen' (.) ähm ähm hab ich halt gesagt, okay, schauen wir mal, was ich da noch  679 

so soziales studieren könnte, wo ich auch sage 'okay, ich könnte was von Jura  680 

als Vorteile haben oder wo es auch vielleicht nen Rechtsgebiet gibt oder ein  681 

Modul oder so' und dann hab ich eben halt während ähm des Semester lief hab ich  682 

eben ähm (.) ich wollt aufjedenfall in A-Stadt bleiben (.) ich wollte  683 

aufjedenfall nicht wieder das Hin und Her ziehen und umziehen, deswegen hab ich  684 

mich dann eben in A-Stadt mich umgeschaut (.) hab dann eben an der EH, an der KH  685 

und an der PH mich beworben (.) eben EH und KH soziale Arbeit und PH  686 

Erziehungswissenschaften (.) und Erziehungswissenschaften (.) also soziale  687 

Arbeit oder Sozialpädagogik hab ich schon gehört und hatte ich auch ungefähr  688 

eine Vorstellung, was da auf mich zukommen könnte, aber Erziehungswissenschaften  689 

war für mich völliges Neuland, da hab ich mich erstmal so ein bisschen einlesen  690 

müssen auf der Homepage (.) und ähm war halt da so, dass ich halt sage 'okay wie  691 

siehts aus, kann ich mir das vorstellen oder was ist des' aber als ich dann  692 

klares Bild hatte was ist des und das das breiter gefächert ist als soziale  693 

Arbeit oder Sozialpädagogik, hat es mich dann schon gereizt und (.) aber ich  694 

hätte mir trotzdem durchaus auch vorstellen können an den beiden anderen  695 

Hochschulen zu studieren, das war halt bloß Plan A B C, das ich halt, wenn  696 

irgendwo nicht klappt, dass ich dann halt andere Möglichkeit habe (.) und dann  697 

ähm kam von PH als erstes die Zusage und dann hab ich halt den anderen beiden  698 

direkt abgesagt (.) und ja genau (.) und dann war halt für mich (.) klar für  699 

meine Eltern war das halt auch schwer zu sagen 'okay schade, dass dus nicht  700 

geschafft hast, das es nicht geklappt hat mit Jura' und haben dann gesagt ' hey  701 

komm, dass hat doch keinen Wert, du hast vier Semester studiert und hat nicht  702 

geklappt, dann ist doch Studium vielleicht doch zu hoch für dich, dann mach doch  703 

ne Ausbildung oder ähm mach was einfacheres so salopp gesagt aber Studium ist  704 

vielleicht für dich zu hoch' (.) und dann hab ich gesagt 'nee also wenn ich  705 

Ausbildung machen will, hätte ich das Abitur nicht machen müssen' und dann haben  706 

sie eben hinter mir gestanden, vielleicht auch bisschen gezwungenermaßen weil  707 

sie vielleicht auch selber, auch wenn sich das so bisschen böse anhört (.) aber  708 

auch nicht besser wussten was zu machen ist (.) haben sie halt dann gesagt 'okay, 709 

 wenn du sagst, du willst weiter studieren ähm' die wussten halt zwar, dass  710 
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Studium ist zwar höher gewertet als Ausbildung des wussten sie (.) auch dadurch,  711 

dass ich denen halt erklärt habe (.) ähm dann haben sie halt gesagt 'okay mach  712 

des, ist kein Problem, wir stehen nach wie vor hinter dir (.) auch wenn du  713 

vielleicht jetzt nicht so viel Geld verdienen wirst als Student, nur deine  714 

Kosten gerade so decken kannst' (.) haben die eben gesagt 'nee kannst so machen,  715 

alles in Ordnung (.) wir stehen da hinter dir' und dann eben hab ich dann eben  716 

mit Erziehungswissenschaften angefangen und dann haben sie eben gesehen 'okay  717 

Erziehungswissenschaften ist doch bisschen einfacher als Jura und die Noten sind  718 

doch besser als Jura' haben sie dann schon gesehen, dass das die bessere  719 

Entscheidung war ähm den Studiengang zu wechseln und nicht Studium komplett  720 

abzubrechen (.) weil sie halt auch das Spektrum an Studiengängen nicht kennen (.)  721 

sie wissen nicht, dass man so viele Möglichkeiten an Studiengängen hat, dass man  722 

auch was komplett extravagantes studieren kann, wo man später sagt 'okay wird man  723 

Taxifahrer oder so' also das es eben auch solche Studiengänge gibt (.) die haben  724 

halt da keinerlei Überblick (.) die haben das halt nicht nachvollziehen können (. 725 

) die haben halt gedacht 'okay, wenn er das eine Studium nicht gepackt hat, wird  726 

er das andere auch nicht packen' (.) das war dann schon schwer und hart (.) aber  727 

als sie dann die Noten gesehen haben, die Ergebnisse gesehen haben (.) haben sie  728 

eben gesagt 'okay, ziehen wir das durch und schauen dann mal eben was daraus  729 

wird' (.)  und dann ähm nachfolgend konnte ich dann an der PH eben studieren und  730 

(.) und das Studium war schon auch hart, aber lange nicht so wie Jura (.)  ich konnte dann schon auch meine 731 

Kommilitonen immer fragen, wenn ich was nicht wusste (.) das war dann schon eine große Hilfe (.) die ha-732 

ben dann auch eben für das Praxissemester halt auch meine Stelle geholfen (.)  733 

also beim Roten Kreuz hab ich dann auch eben mal so angefragt (.) hab gesagt  734 

'okay, wie siehts aus, ihr kennt mich ja noch vom Freiwilligendienst, ist zwar  735 

lange her, ich kennt mich noch, könnte ich da was machen oder gibts da was, was  736 

für meine Qualifikation entsprechend ist' (.) dann haben sie gesagt 'eher  737 

weniger, wir haben da eben Richtung sozialpädagogisches eher nicht, sonst hätten  738 

wir es dir sofort angeboten' (.) und weil ich da noch keine klare Vorstellung  739 

eben hatte, was ich machen soll (.) und eben ich konnte dann auch meine Eltern  740 

auch hier wiederrum nicht um Rat oder um Vorschläge bitten, weil sie da  741 

diesbezüglich gar keine Ahnung gar kein Plan haben (.) da hab ich dann eben mich  742 

umgeschaut und konnte dann mir ganz gut was Richtung Erwachsenenbildung  743 

vorstellen (.) aber eben auch Richtung Sozialpädagogik (.) Sozialpädagogik war  744 

für mich in dem Sinne halt interessant zu sagen 'okay ich hab halt  745 

Freiwilligendienst gemacht, weiß ich ungefähr, was da auf mich zukommen könnte,  746 

wie ich so reagieren muss und was ich da machen muss' aber eben ähm  747 

Erwachsenenbildung war halt für mich komplett äh fremd und deswegen hab ich  748 

gesagt 'okay, dann kann ich auch mal bei Unternehmen bewerben äh Richtung  749 

Personalentwicklung' (.) und dann hab ich mal geschaut, hab dann überlegt ähm  750 

mich bei der A-Firma zu bewerben in J-Stadt und die hätten mich da auch  751 

sicherlich genommen, aber die haben gesagt 'okay du bist schon viel zu früh dran  752 

und das ist noch über ein Jahr bis zum Praxissemester, ich soll mich doch in nem  753 

halben Jahr wieder melden, da ist es ein bisschen aktuellen und da können wir  754 

auch nochmal an nem Tisch sitzen' (.) und da hab ich auch noch bisschen überlegt, 755 

 weil ich hatte da halt noch kein Auto damals und dann ähm nach J-Stadt mit den  756 

Öffentlichen ist nicht so einfach hinzukommen (.) okay hin dann vielleicht mit  757 

die Schulbus und so aber Feierabend, wenn ich dann mal länger bleiben muss (.)  758 

ich kann dann halt auch nicht zu Chef sagen 'hey ich muss gehen, mein Bus geht'  759 

dann hab ich mich dann halt doch für die Variante entschieden zu sagen 'okay,  760 

ich nehm den Bereich wo ich besser hinkommen kann' und vor allem war das dann  761 
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auch von der Praxiserfahrung her nicht so einfach ist (.) beziehungsweise nicht  762 

einfach und auch halt ähm was auch für mich halt komplett neu sein wird außer  763 

das ein Jahr Freiwilligendienst (.) und dann hab ich mich eben schlussendlich  764 

für das Jugendamt entschieden und äh Jugendamt hatte ich auch anfangs gar kein  765 

Plan gehabt (.) weil eben ich muss auch sagen, glücklicherweise hatten wir auch  766 

nie Kontakt zum Jugendamt gehabt von der Familie oder vom Bekanntenkreis und  767 

deswegen wusste ich auch nicht was die genau da machen und deswegen bin auch  768 

durch die Praktikumsbörse von der PH ähm mit den Steckbriefen, dass ne  769 

Kommilitonen von mir auch vor eineinhalb zwei Jahre vor mir Praxissemester beim  770 

Jugendamt gemacht hat und da hab ich dann eben die ganzen Kontaktdaten gesehen,  771 

das Tätigkeitsfeld gesehen und dann ähm hab ich halt beim Jugendamt angefragt (. 772 

) aber halt dieser Bereich war halt klar geschildert, war halt nicht so viel  773 

Kundenkontakt und war nicht so problemfelderzentriert sondern es war eher so  774 

Konzeption oder eher Koordination von Jugendhilfe (.) und das war für mich dann  775 

halt nicht so reizend und dann hab ich halt direkt beim Jugendamt halt gefragt,  776 

'kann ich nicht stattdessen halt beim Sozialen Dienst mein Praxissemester  777 

machen' und dann haben die das leider verneint und haben gesagt 'weil wir nehmen  778 

da lieber die Dualehochschulstudenten, die da ihre Praxisphase haben (.) die  779 

kommen dann eher in den Sozialen Dienst und dann hab ich gesagt 'okay schade,  780 

wie können wir das dann machen' (.) und die haben gesagt 'wir können dann dir  781 

gerne anbieten, wenn du hier dein Praxissemster machst, dass du ähm ein bis zwei  782 

Wochen oder solang wie du willst beim Sozialen Dienst auch mal hospitieren kanns  783 

und dir das dann mal anschaust' (.) und dann hab ich gesagt 'okay, wenn das so  784 

ist, ist das dann auch in Ordnung' und dann hab ich eben dann eben beim  785 

Freiwilligendienst ähm beim ich mein beim Praxissemester beim Jugendamt gelandet (.) hat Spaß gemacht 786 

war echt cool (.) ich hätte mir das durchaus auch als  787 

Tätigkeitsfeld nach dem Studium vorstellen können (.) hab mich auch beworben  788 

sowohl in D-Stadt als auch im Landkreis A-Region (.) und ähm D-Stadt hat mir  789 

leider abgesagt und ähm Landkreis A-Region hab ich abgesagt, weil ich hatte  790 

vorher bei meinem jetzigen Arbeitgeber die Zusage bekommen (.) und dann hab ich  791 

halt denen abgesagt, weil sonst wär da ein Vorstellungsgespräch zustande  792 

gekommen aber eben ich hab vorher abgesagt (.) und jetzt eben arbeite ich in dem  793 

Bereich Erwachsenenbildung ähm im Bereich Erwachsenenbildung und zwar bieten wir  794 

so Qualifizierungsprojekte an für Langzeitarbeitslose und für Leute, die  795 

Schwierigkeiten haben sich zu bewerben oder wo das Jobcenter sagen 'da gibts so  796 

Vermittlungshemmnisse, sind schwer in Arbeit zu vermitteln' und die sind halt (. 797 

) da sind Leute, die selber eben nicht oder wenig arbeiten, weshalb sie auf  798 

Hilfe vom Jobcenter angewiesen sind (.) und deswegen werden sie auch vom  799 

Jobcenter zu uns geschickt, weil das Jobcenter sagt, ähm 'du bekommst von uns  800 

staatliche Unterstützung, aber du musst eine Eingliederungsvereinbarung  801 

unterschreiben, ist freiwillig klar, aber wenn du nicht machst, dann kriegst du  802 

entweder keine Leistung oder weniger' und dann unterschreiben sie die  803 

Eingliederungsvereinbarung  und somit kann das Jobcenter dann sie überall  804 

hinschicken eben unteranderem zu unseren Kurse (.) und dann eben je nach dem was  805 

das dann für Kurse sind, haben wir ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder (.)  806 

eben klar, alles im Bereich Erwachsenenbildung aber eben manche haben schon nen  807 

Job aber eben nur Minijob und die versuchen dann aufzustocken wenns geht bei dem  808 

Arbeitgeber wo sie sowieso schon sind (.) wenn nicht geht, dann suchen wir was  809 

anderes (.) ähm und dann kommen dann halt auch viele Migranten weil die halt  810 

einfach auch durch ihre nicht ausreichende Deutschkenntnisse halt schwer äh  811 

schwierig haben eine Stelle zu finden und es kommen halt Leute, die sagen wir  812 
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mal nur ne Bewerbung schreiben wollen, die schon ne klare Vorstellung haben wo  813 

sie sich bewerben wollen und dann schreiben wir mit denen zusammen ne Bewerbung  814 

und suchen Stellen und dann gibts eben je nach dem Kurse mit halt so  815 

unterschiedliche Schwerpunkte (.) es gibt halt auch so Kurse für Migrantinnen wo  816 

nur Migrantinnen drin sind und wird dann auch schon Stellen gesucht (.) einfach  817 

um zu zeigen wie man Stellen sucht, wie man sich bewirbt und so und dann machen  818 

wir das mit denen soweit (.) das wir sagen 'wir suchen mit denen Stelle' und  819 

dann ist immer Ziel wenn auch nicht immer direkt ne Arbeitsstelle zu finden,  820 

irgendwie so Probearbeit oder so zu vereinbaren (.) und dann halt in der  821 

Probearbeit, dann müssen sie sich anstrengen, dass es dann halt zu einer  822 

Festanstellung kommt und dann ähm bieten wir dann halt Sachen an, wie zu sagen  823 

'okay, wir machen jetzt bisschen so Sprachkurse mit Migranten' das heisst ganz  824 

niederschwellig, also die können bei uns auch kein Sprachzertifikat erwerben  825 

oder so, sondern einfach ganz niederschwellig, was die einfach im Alltag oder im  826 

Arbeitsalltag äh gebrauchen können (.) besprechen wir mit ihnen, erklären das  827 

ihnen (.) genau und ähm ja (.) soviel dazu (.) und eben der aktuelle Stand ist  828 

eben, dass ich jetzt dort arbeite und eben dort für die Qualifizierung der Leute  829 

zuständig bin und demnächst dann halt ne eigene Projektverantwortlichkeit  830 

übernehmen werde ähm unzuwar ist es so, dass Leute halt zu uns kommen können,  831 

wenn sie halt konkret halt sagen, 'okay, ich möchte meinen Lebenslauf  832 

aktualisieren oder einen schönen Lebenslauf schreiben' dann können sie sonst  833 

auch sagen 'mehr brauch ich nicht, nur Lebenslauf, ich hab sonst alles weitere  834 

und ich möchte mich nur bewerben oder ich hab ne Stelle und möchte mich  835 

bewerben' ähm und dann kommen die halt für Lebenslauf und wahrscheinlich werd  836 

ich dann für dieses Projekt zuständig sein (.) das ist dann so dass ähm (.) vom  837 

Jobcenter uns so Leute geschickt werden (.) ähm und dieses Projekt halt, das  838 

wird nur Mittwoch und Donnerstag angeboten und dann können dann jeweils nur eben  839 

vier Teilnehmer Mittwoch kommen oder vier Teilnehmer Donnerstag (.) und dann  840 

werde ich eben diese Projektverantwortlichkeit übernehmen, aber ich werde halt  841 

trotdem auch in allen anderen Kursen mit drin sein, weil eben mein Arbeitgeber  842 

gesagt hat, 'eine Stärke von dem Team in dem dem ich arbeite ist halt, dass fast  843 

jeder jeden irgendwie ersetzen kann sei es wegen Urlaubsvertretung oder sei es  844 

wegen Krankheit' und wir versuchen jetzt halt mich jetzt auch soweit zu bekommen, 845 

 dass sie mich halt auch (.) dass ich auch überall einsatzfähig bin, dass ich  846 

halt auch in allen Kursen dann so bisschen drin bin (.) und dann halt auch  847 

Vertretung übernehme ja (.) und dann wäre ich dann eben heute bei dem hier und  848 

jetzt  849 

 850 

Interviewer: Und bist du da zufrieden wo du jetzt bist? 851 

 852 

Cem: Ja bis jetzt, also vom Arbeitsklima ähm find ichs sehr gut, ist richtig  853 

familiär und kollegial, also vom Wohlbefinden ist es jetzt, als wäre ich nicht  854 

erst seit paar Monaten dabei, sondern schon viel viel länger also die haben mich  855 

da echt herzlich aufgenommen und auch der Umgangston ist da echt lässig und cool (.) und des obwohl ich 856 

mit Abstand der jüngste dort bin (.) also die meisten  857 

dort sind schon lange Jahre dort und schon äh in einem bestimmten Alter und  858 

deswegen hab ich das Gefühl es ist alles auf Augenhöhe und alles sehr entspannt (.) macht Spass bis jetzt ja  859 

 860 

Interviewer: Vielen Dank dafür (.) Das ist ja ein ganz schon reichhaltiger  861 

Lebenslauf (.) kann man so sagen, oder 862 

 863 
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Cem: Ja absolut (.) das wird mir jetzt auch bisschen mehr bewusst, nachdem ich  864 

das alles in einem Fluss erzählt hab (.) wie lang das jetzt gedauert hat und wie  865 

viel ich eigentlich so durchlaufen musste oder wollte also ja schon ja (lachen)  866 

 867 

Interviewer: Ich hab noch ein paar Nachfragen (.) kann ich noch Fragen, hast du  868 

noch Energie? 869 

 870 

Cem: Ja, hab ganzen Tag zeit (lachen)  871 

 872 

Interviewer: Weil es gibt noch ein paar Sachen, die interessieren mich noch (.)  873 

will ich noch nachfragen (.) und hab ich auch noch nicht ganz 100% verstanden (.) ähm also erstmal (.) du 874 

meintest, dass du mit deiner Schwester eben ganz am  875 

Anfang halt im Kindergarten warst (.) wie war denn das für euch? 876 

 877 

Cem: Also Kindergarten war das so in dem Sinne (.) also ich kann mich erinnern (.)  in A-Stadt war das so, 878 

dass da der Zugang bisschen einfacher war, weil da  879 

waren eben auch viele ausländische Kinder, die unsere Muttersprache gesprochen  880 

haben (.) da war der Zugang schon ein bisschen einfacher und zumal als ich (.)  881 

muss ich auch erwähnen (.) wo ich hergekommen bin (.) konnte ich kein Wort  882 

türkisch (.) konnte ich nur kurdisch (.) türkisch hab ich dann halt erst hier in  883 

Deutschland gelernt (lachen) (.) und dann ähm war halt der Zugang hier schon  884 

einfacher in A-Stadt (.) aber dann in A-Dorf meinem jetzigen Wohnort, waren die  885 

Mehrheit der Kinder schon deutsch und klar, wir konnten dann schon spielen (.)  886 

auch wenn wir dann nicht miteinander reden konnten (.) aber da war dann der  887 

Zugang dann schon durch die Sprache schon schwieriger (.) aber eben mit der Zeit  888 

hat sich dann auch die Sprache verbessert und dann war auch die Integration  889 

deutlich einfacher (.) aber schon klar, am Anfang war die sprachliche Barriere  890 

schon dar (.) schon als Kind  891 

 892 

 893 

Interviewer: Genau (.) dann hast du erwähnt, dass als ihr in A-Dorf gewohnt habt  894 

und du da in die Grundschule gegangen bist (.) da eine Frau war, die euch so ein  895 

bisschen geholfen hat (.) kannst du darüber nochmal ein bisschen erzählen 896 

 897 

 898 

Cem: Ja also die Frau, die haben wir auch eher so über gemeinsame Bekannte halt  899 

kennengelernt (.) weil der ganze Ort hat uns halt immer viel geholfen also die  900 

haben auch unteranderem, dass wir eben nicht abgeschoben werden, haben die eben  901 

eine Unterschriftenaktion gemacht für uns (.) haben gesagt 'wir möchten nicht,  902 

dass diese Familie abgeschoben wird (.) dann haben sie so ne Art Petition  903 

gestartet (.) und die ganzen Unterschriften eben zum Verwaltungsgericht  904 

geschickt nach A-Stadt (.) und so kamen wir dann halt mit der Frau in Kontakt (.)  905 

und am Anfang hab ich halt auch gedacht, sie macht das einfach gerne, weil sie  906 

Lehrerin oder so halt ist (.) und dass sie den Beruf halt schon erlernt hat oder  907 

so (.) aber ne, sie war halt Krankenschwester aber hat sich dann eben trotzdem  908 

für uns eingesetzt  und hat uns sagen wir mal so ein bisschen so in den Arsch  909 

getreten (.) hat gesagt 'okay, wenns dann mal nicht so gut läuft, komm jetzt  910 

lern mal bisschen mehr, jetzt les nochmal die ein oder andere Seite, jetzt komm  911 

noch eine Seite' also die war da schon hinterher und hat uns da sehr viel  912 

geholfen, das war schon s so (.) aber das war der Kontakt über dritte Personen (. 913 

) so kam der Kontakt zu ihr so zustande (.) und sie hat dann schon den Fokus auf  914 
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uns so gelegt (.) also sie war dann so ambitioniert so zu uns zu sagen 'okay sie  915 

versucht jetzt nochmal meinen Eltern was beizubringen' und da hat sie sich auch  916 

bisschen mit denen hingehockt (.) aber da war dann meine Mutter so ein bisschen  917 

motivierter und hat halt bisschen mehr mitgenommen als mein Vater, aber dass hat  918 

sich dann auch mit der Zeit gelegt, als sie dann arbeiten konnten und so und  919 

dann dafür keinen Kopf mehr hatten (.) aber also sie hat dann schon versucht  920 

neben den Kindern auch meinen Eltern was zu zeigen ja (.)  921 

 922 

 923 

Interviewer: Kannst du vielleicht nochmal sagen, was diene Eltern arbeiten? 924 

 925 

 926 

Cem: Äh also mein Vater arbeitet jetzt seit sechs sieben Jahren oder vielleicht  927 

acht Jahren als Hilfsarbeiter (.) also offiziell als Hilfsarbeiter (.) also er  928 

macht auch (.) kann eigentlich alles machen was die anderen machen (.) aber  929 

dadurch, dass er Hilfsarbeiter ist, bekommt er auch nur einen Hilfsarbeiterlohn  930 

und meine Mutter arbeitet als Reinigungskraft und tut Bürogebäude putzen (.) ja  931 

in einem Unternehmen (.)  eben in der A-Brauerei (.) tut sie eben die ganzen  932 

Büro und Verwaltungsräume putzen (.)  933 

 934 

 935 

Interviewer: Das heisst, das das hat dir ein bisschen geholfen mit Connections  936 

in der A-Brauerei?  937 

 938 

 939 

Cem: Also ne (.) die kannten zwar meine Mutter, aber die Connection war eher so,  940 

dass (.) sicher hat sie zwar bisschen EInfluss drauf gehabt, aber (.) aber die  941 

Verbindung kam eher dadurch zustande, dass bevor ich bei A-Brauerei direkt  942 

gearbeitet habe (.) da erst über ne Leihfirma da gearbeitet habe (.) und mein  943 

Vater war auch in der Leihfirma in der A-Brauerei tätig (.) und als die  944 

Leihfirma dann eben weggekickt wurde, weil die Auftragslage nicht so gut war,  945 

hat dann mein Vater eben im Straßenbau angefangen (.) und so hab ich dann,  946 

sobald ich 18 wurde (.) sobald ich wieder Schicht arbeiten durfte (.) damals war  947 

mein Vater da noch in der A-Brauerei (.) so bin ich dann also in die  948 

Leiharbeitsfirma gekommen und so hat sich die Struktur (.) in der Leihfirma  949 

geändert und mein Vater ist halt rausgekommen und die Leihfirma war mal da mal  950 

nich da (.) und so bin ich dann eben in die A-Brauerei gekommen (.) zwar in  951 

einem anderen Unternehmen, aber ich hab mit denen zusammengearbeitet und dann  952 

wurde die Leihfirma halt irgendwann weggekickt (.) wieder mal (.) also das war  953 

immer dann ein hin und her (.) und dann hab ich halt gesagt 'okay' hab ich der  954 

Leihfirma gesagt 'okay wenn ihr woanders halt Aufträge habt und so (.) ich fahr  955 

gerne da hin und so (.) kein Problem, will ich da trotzdem mitkommen (.) besser  956 

als daheim rumzuhocken' (.) ähm aber da haben sie sich halt nicht gemeldet (.)  957 

und dann hab ich halt direkt A-Brauerei angefragt (.) und gesagt 'okay, ihr  958 

kennt mich, ich kenne euch ich kenn die arbeit, kann ich dann direkt bei euch  959 

arbeiten' und so hab ich mich dann direkt bei A-Brauerei beworben (.) also ich  960 

bin seit über Zehn Jahren dort (.) aber davon erst seit (.) also davor war ich  961 

erst bei der Leihfirma (.) und jetzt so seit sechs sieben Jahren bei A-Brauerei  962 

und dann eben kam dann meine Mutter dann eben im Nachhinein in die Reinigung (.)  963 

aber die arbeitet auch nicht direkt über A-Brauerei, sondern über eine  964 

Reinigungfirma in K-Stadt, die eben von A-Brauerei engagiert wird (.) und eben  965 
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seitdem ich angefangen hab (.) dann hat dann da eben meine mittere Schwester  966 

auch Ausbildung angefangen (.) aber eben die Connection kam dann eben zunächst  967 

über die Leihfirma zustande  968 

 969 

 970 

Interviewer: Verstehe. Okay (.) Du bist ja sozusagen alle Schulformen  971 

durchgemacht, die es in Deutschland so gibt (.) kannst du denn nochmal erzählen,  972 

wie das so für dich war, als du dann in die jeweils höhere Stufe so gekommen  973 

bist? So erstmal auf die Realschule, dann WG (.) was hast du da so für  974 

Erfahrungen gemacht? 975 

 976 

 977 

Cem: Also ich hab da schon gemerkt, dass aufjedenfall (.) das immer härter und  978 

anspruchsvoller wurde, weil ich das halt auch schwarz auf weiß an den Noten  979 

gesehen habe (.) also ähm ich hatte bis zur mittleren Reife hatte ich dann noch  980 

gute Noten und dann hab ich gemerkt und vor allem in der elften (.) in der  981 

elften Klasse war halt dann halt eher so gedacht dafür dann nicht neuen Stoff  982 

reinzubringen (.) sondern dann eher die Schüler aus unterschiedlichen Bereichen  983 

kamen (.) aus unterschiedlichen Schulen (.) manche kamen aus dem Gymnasium (.)  984 

manche von Realschule (.) und dann war die elfte Klasse dafür gedacht (.) das  985 

Niveau anzugleichen, so dass dann halt alle eben auf dem gleichen Stand sind auf  986 

der Oberschule bis zur zwölften Klasse (.) und deswegen hab ich dann schon  987 

gemerkt, 'es wird hart, es wird nicht einfach' weil ich habs dann auch anhand  988 

von der Note gesehen (.) aber auch anhand von Arbeitspensum wo ich an  989 

Hausaufgaben hatte (.) wo ich zuhause hatte (.) wo ich lernen musste und dann  990 

eben noch ne Fremdsprache mit Französisch (.) ich mein okay, ich hab in der äh  991 

Hauptschule, Realschule (.) als da freiwillig Französischkurse angeboten wurde,  992 

hab ich das halt freiwillig besucht (.) aber das war da eher im Anfängerniveau (. 993 

) und das war halt nur um so auf der Straße klar zu kommen sag ich mal so (.) in  994 

Frankreich oder so (.) das war so ganz niederschwellig  (.) aber das hat mir  995 

dann schon so am Anfang vom WG hats mir dann schon so Vorteile gebracht (.) im  996 

Französischunterricht (.) aber das war dann schon schwer neben  997 

Englischunterricht auf einem höheren Niveau (.) noch Französisch auf einem sag  998 

ich mal höheren Niveau als auf der Realschule zu haben (.) ich kann auch von mir  999 

so sagen 'also hätte ich die Wahl gehabt', aber ich hatt sie nicht (.) also ich  1000 

hab von anderen Mittschülern erfahren, die wo von der normalen Realschulen kamen (.) die hatten halt die 1001 

Möglichkeit entweder etwas zu wählen halt mit Technik  1002 

oder mit Hauswirtschaft und so (.) oder eben ne Fremdsprache (.) und die haben  1003 

eben die Fremdsprache halt gemacht in der Realschule und die konnten halt die  1004 

Fremdsprache, die sie halt hatten in der Realschule einfach ins Abitur halt  1005 

übernehmen (.) und da hab ich gesagt 'okay, wenn ich die Möglichkeit hätte,  1006 

hätte ich das auch sicherlich gemacht' (.) weil damals was das Niveau noch viel  1007 

einfacher (.) da wars einfach ne gute Note zu bekommen (.) aber eben, dass war  1008 

schon so ne Hürde zu nehmen (.) weil eben weil halt nicht einfach für mich (.)  1009 

weil ich eben mit dem Tempo am Anfang nicht klar kam (.) also das Tempo auf dem  1010 

Gymnasium war viel höher (.) manchmal auch zu schnell (.) ich musste mich auch  1011 

immer mal wieder so durchschummeln oder so (.) mit den einen oder anderen Tricks (.) aber eben (.) das hat 1012 

irgendwie doch funktioniert (.) und dann eben als ich  1013 

dann halt (.) den Abschluss auch dann eben geschafft habe (.) nach dem einen Mal, 1014 

 wo ichs dann eben nicht geschafft habe (.) wars für mich dann halt schwer, mich  1015 

halt nochmal dranzuhocken oder zu sagen 'okay, ich könnte es schaffen, machen  1016 
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wirs nochmal, dann könnte es klappen' (.) sondern hab ich gesagt 'okay, ich hab  1017 

ja sowieso noch einen Versuch, den mache ich und wenns nicht klappt, klappts  1018 

halt nich (.) aber es war dann halt schon so (.) bei der nächsthöheren Stufe war  1019 

das schon echt ein großer Schritt für mich (.) und auch ein schwerer Schritt (.)  1020 

weil die Übergänge waren halt schon nicht so langsam anschleichend, sondern es  1021 

war halt ein Schwups und du warst halt gerade eben ins kalte Wasser geschmissen  1022 

worden und du musst halt damit klarkommen (.) es wurde da halt vieles  1023 

vorausgesetzt wo ich sage 'okay ich hab da kein Plan davon' und das war halt  1024 

schon für mich schwierig (.) weil ich vieles was selbstverständlich war oder  1025 

vorausgesetzt wurde, konnte ich halt nicht oder musste es mir erst aneignen  1026 

 1027 

 1028 

Interviewer: Und wie bist du mit diesen Problemen dann umgegangen ? (.) Also was  1029 

hast du gemacht, um dir das anzueignen? 1030 

 1031 

 1032 

Cem: Also ich hab viel mit Mitschülern äh gemacht (.) halt mit denen viel  1033 

geredet (.) hab ich halt gefragt 'okay woher weisst du das jetzt' und dann hat  1034 

der mir erklärt 'ich hatte das auf der Realschule' (.) da hatte ich dann auch  1035 

gesehen, was für unterschiedliche Bildungspläne wir durchgenommen haben (.) und  1036 

dann hats dann für mich auch realisiert, warum elfte Klasse fürs angleichen der  1037 

Niveaus war (.) weil die echt alle oder die meisten halt echt ganz  1038 

unterschiedlichen Wissen hatten und dann haben die halt echt auch ganz  1039 

verwundert geschaut, als ich dann 'äh ich hatte das nicht auf der Realschule' (. 1040 

) aber die sagen dann 'wir hatten das auf der Realschule in der achten Klasse'  1041 

und ich sage 'okay, ich hatte keine klassische Realschule, sondern bei mir was  1042 

Realschule nur die zehnte Klasse' und deswegen war das für mich schon ne Hilfe  1043 

zu sagen 'okay, wenn ihr ja soviel mehr Wisst, oder anderes Wissen habt als ich (.) dann zusammenzuarbei-1044 

ten oder nachzufragen und dann lieber zweimal zu viel  1045 

nachgefragt, als einmal zu wenig' (.) ja genau  1046 

 1047 

 1048 

Interviewer: ja klar, verstehe ich (.) und gabs sonst Personen von zuhause, die  1049 

dann irgendwie so (.) die dich dann unterstützt haben? 1050 

 1051 

 1052 

Cem: Äh ne eher weniger (.) ich glaube das war halt eher so für mich so Pech  1053 

oder Glück (.) ich weiß nicht ob man das so nennen kann (.) ich nenns mal Pech (. 1054 

) dass ich halt der älteste war (.) das ich dann auch immer den ersten Schritt  1055 

machen musste (.) und deswegen halt nie auf Hilfe hoffen konnte, weil halt die  1056 

jüngere Schwestern halt niedrigeren Bildungsstand (.) oder halt niedrigeres  1057 

Wissen hatten als ich (.) und deswegen hatte ich nicht das Glück, dass ich auf  1058 

Unterstützung hoffen konnte (.)  aber eben bei meinen Schwestern umgekehrt (.)  1059 

die konnten dann halt mich alles fragen oder auch zu mir hinaufschauen (.) und  1060 

sagen 'okay, unser Bruder geht diesen Weg (.) wir könnten ihn auch eventuell  1061 

gehen oder könnten einen anderen Weg gehen' aber die hatten halt was, worauf sie  1062 

drauf schauen konnten (.) ich hatte das halt leider nicht (.) und genau (.) die  1063 

Jüngste hatte es dann so am besten (.) die hatte dann drei Ansprechpartner wo  1064 

sie halt fragen konnte beim lernen und so (.) aber ich hatte das eben leider gar  1065 

nicht (.) also von Daheim aus hatte ich da keinerlei Hilfe in Anspruch nehmen  1066 
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können (.) weil ich da einfach der älteste war (.) ja weder von den Schwestern,  1067 

noch von den Eltern (.) da sowieso gar nicht (.) und ja genau (.)  1068 

 1069 

 1070 

Interviewer: Also (.) kannst du vielleicht nochmal sagen, was das für eine  1071 

Bedeutung so konkret hatte in der Schule (.) dass deine Eltern nicht aus dem  1072 

akademischen Milieu stammten? 1073 

 1074 

 1075 

Cem: ja also ähm (.) ich habs halt erst gemerkt als ich mit meinen Eltern halt  1076 

beim Elternabend war (.) auch bei meinem eigenen Elternabend (.) einfach zum  1077 

übersetzen (.) und da hab ich dann schon gesehen, die Eltern (.) und man hat die  1078 

Eltern auch schon so kennengelernt bei Ausflügen oder so (.) und ähm für meine  1079 

Eltern was das kein Problem sag ich mal so (.) das sie halt keine Ausbildung  1080 

haben und die anderen halt studiert haben oder eine hohe Ausbildung haben (.)  1081 

für die wars kein Problem und die anderen Eltern haben das auch irgendwie nicht  1082 

so als Hindernis gesehen (.) oder als ähm Problem gesehen (.) sondern die waren  1083 

dann eher im Gegenteil schon so Hilfsbereit zu sagen 'wir wissen das, wir können  1084 

das schon alles, aber die können des (.) aber die Frau oder der Mann, die können  1085 

das nicht' (.) also lass doch bisschen helfen (.) also die haben da eher  1086 

unterstützend gewirkt ja (.)  1087 

 1088 

 1089 

Interviewer: Welche Bedeutung hatte denn deine Herkunft in der Schule? Inwiefern  1090 

bist du Vorurteilen begegnet? 1091 

 1092 

 1093 

Cem: Ja also sicherlich (.) vor allen Dingen bei der Frau von der Berufsberatung (.) dass die mir einfach 1094 

nicht zugetraut hat zu sagen 'hey der könnte die  1095 

mittlere Reife schaffen' (.) also wenns nach ihr gegangen wäre, hätte ich schon  1096 

nach der Hauptschule aufgehört (.) weil eben (.) bei ihr war ich halt eben als  1097 

der klassische Ausländer abgestempelt, der sag ich mal auf der Schulbank nichts  1098 

auf die Reihe kriegt und deswegen am besten nur auf den Bau gehen soll, sag ich  1099 

mal so (.) aber sonst hab ich schon durchaus auch Rassismuserfahrungen machen  1100 

müssen (.) zwar zum Glück noch im Rahmen oder eher weniger im schlimmen Bereich (.) oder was heisst 1101 

schlimm (.) weniger schlimm (.) also von der Anzahl her  1102 

weniger weil die Bevölkerung von A-Dorf eher tolerant war und auch noch ist (.)  1103 

also das waren mehr so einzelne und (.) also einzelne Phasen, wo ich dann so  1104 

Rassismuserfahrungen machen musste, weil (.) vor allem ich weiß auch jetzt  1105 

ungefähr, weil ich schon seit zwanzig Jahren dort bin (.) weiß ich eben auch von  1106 

einzelnen Leute die Haltung (.) und dann meide ich die einfach und dann passt  1107 

dass (.) zu denen hab ich dann keinerlei Kontakt, die haben keinen Kontakt zu  1108 

uns (.) und dann ist das auch in Ordnung (.) aber ich hab da schon durchaus  1109 

meine Erfahrungen machen müssen (.) eben auch um das Wissen zu erwerben, wer ist  1110 

da jetzt rassistisch geneigt und wer nicht (.) und ja das war schon da 1111 

 1112 

 1113 

Interviewer: Und in der Schule? 1114 

 1115 

 1116 
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Cem: In der Schule war das eher weniger (.) in der Schule war das eher nicht so (.) ich mein, ich war dann 1117 

auch im Fußballverein (.) auch da dann gar nicht (.)  1118 

also im schulischen Kontext hab ich mich dann auch echt Wohl gefühlt, da war  1119 

dann eher so sag ich mal eher spaßenshalber ähm wars dann halt so (.) zum  1120 

Beispiel in der Grundschule aber auch in der Hauptschule (.) war ich halt in  1121 

Deutsch im Diktat besonders gut (.)  meine Rechtsschreibung war besonders gut (. 1122 

) und da hat dann meine Lehrerin auch hin und wieder mal gesagt 'schaut doch mal, 1123 

 Cem hat so ne gute so ne tolle Arbeit geschrieben und so ne gute Note erhalten,  1124 

obwohl er eben die Sprache erst lernen musste und ihr seid damit aufgewachsen'  1125 

aber eben sonst war das eben ein Thema oder so (.) zu sagen 'okay du bist  1126 

Ausländer' also es war halt auch nie die Rede oder so davon (.) es war  1127 

eigentlich nur relevant, als wir mal nen Ausflug machen wollten (.) und es dann  1128 

halt doch nicht geklappt hat als dann klar wurde (.) 'Cem braucht ein Visum  1129 

dafür, wir nicht'  damals war das dann halt schon bisschen so aber sonst war das  1130 

dann halt eher nicht so (.) alles im Rahmen (.) und ich hab mich eigentlich auch  1131 

schon ganz Wohl gefühlt (.) also wenn ich mich nicht Wohl gefühlt hätte, hätte  1132 

ich das auch nicht durchziehen können oder ja (.) also ich hatte dann auch zu  1133 

meinen Mitschülern auch wenn Abschluss war immer noch Kontakt gehabt (.) und das  1134 

spricht dann wiederum auch dafür, dass ich mich dann wiederrum mit denen ganz  1135 

gut verstanden hab (.) deswegen hab ich im schulischen Kontext kaum  1136 

Rassismuserfahrungen gehabt' (.)  1137 

 1138 

 1139 

Interviewer: Du hast gerade gerade gesagt, dass du mal nen Visum gebraucht hast (.) das wollte ich auch 1140 

nochmal fragen (.) wie lange ging denn der Asylprozess (. 1141 

)  1142 

 1143 

 1144 

Cem: oje (.) der Asylprozes ging (.) also wir sind 95 hergekommen (.) und dann (. 1145 

) gings 12 Jahre (.) 12 13 Jahre (.) und in den 12 Jahren halt die Ungewissheit  1146 

zu haben 'okay ähm dürfen wir hierbleiben, dürfen wir nicht hierbleiben' das  1147 

heisst einfach die Ungewissheit zu haben (.) nie irgendwo ansässig werden zu  1148 

können (.) also das du da einfach so gar nicht bleiben kannst (.) weil du gar  1149 

nicht weisst, was morgen passiert (.) und deswegen war das schon echt ne harte  1150 

Zeit, weil du konntest auch gar nichts aufbauen oder irgendwas machen (.) du  1151 

konntest einfach nur schauen ob du hierbleiben kannst (.) einfach über Wasser  1152 

bleibst (.) und deswegen war das zeitweise schon so, dass (.) also wir hatte  1153 

auch zeitweise echt schwierige Phasen, dass wir kurz davor waren abgeschoben zu  1154 

werden (.) und dann war es auch mal so schlimm, dass wir dann auch unsere  1155 

Verwandten in Italien angerufen haben (.) haben gesagt 'hey wir können hier  1156 

keinen Fuß fassen, wir werden wahrscheinlich in die Türkei abgeschoben' (.)  1157 

kommt und holt uns ab (.) nach Italien (.) sie sind dann hergekommen und haben  1158 

unsere vollgepackten Koffer abgeholt (.) wir sind dann noch da geblieben (.)  1159 

aber dann hat uns die deutsche Bevölkerung A-Dorf hat es nicht zugelassen (.)  1160 

hat gesagt 'ne wir lassen euch nicht gehen (.) die Schüler gehen hier zur Schule, 1161 

haben sich voll integriert (.) und ähm es läuft halt vorwärts für die, das  1162 

machen wir nicht' und dann sind sie halt ein bisschen so in die Pötte gekommen  1163 

und dann haben uns auch beide Kirchen enorm viel geholfen (.) und enorm viel  1164 

gemacht und dann war das halt auch so ne Phase, wo wir gesagt haben 'okay, wir  1165 

können jederzeit abgeschoben werden (.) und dann hat halt auch ne deutsche Frau,  1166 

wo das dann halt so prekär war, wo der Anwalt uns auch empfohlen hat (.) oder er  1167 
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gesagt hat 'er kann uns nicht garantieren, dass am abend oder in der Nacht das  1168 

Haus von der Polizei gestürmt wird und ihr zum Flughafen abgeschoben werdet und  1169 

dann eben in den Flieger gesteckt werdet und in die Türkei abgeschoben werdet'  1170 

und er kann das halt nicht garantieren, dass das nicht passieren kann (.) er  1171 

befürchtet, dass es halt passieren kann (.) und in der Zeit hat halt ne deutsche  1172 

Familie drei Monate (.) die waren ein Kilometer von uns entfernt (.) haben drei  1173 

Monate jeden Abend so um sieben halb acht (.) haben komplette Family mit Auto  1174 

abgeholt (.) Auto überfüllt (.) weil wir waren allein schon zu sechst und die  1175 

hatten normalen PKW (.) dann zu sich nach Hause gefahren, dann bei sich  1176 

übernachten lassen und dann am nächsten Tag eben morgen sechs halb sieben wieder  1177 

nach Hause gefahren, damit wir halt zur Schule können (.) und das über drei  1178 

Monate hinweg, weil wir hatten kein Auto kein Führerschein (.) also die haben  1179 

uns sehr viel geholfen (.) und deswegen haben wir auch jetzt nach wie vor immer  1180 

noch ein super Draht  zu der Familie (.) also richtig familiär (.) und wir  1181 

schätzen das auch jetzt noch, dass was sie halt für uns getan haben und sind (.)  1182 

und wenn die halt ne Hilfe oder Unterstützung brauchen, müssen die nur sagen wie  1183 

und wann und wir machen das sofort ohne wenn und aber (.) also da haben sie uns  1184 

schon enorm viel geholfen (.) das war nicht nur mit dem Abholen und daheim  1185 

übernachten lassen (.) das war auch so, dass die halt geschaut haben, dass die  1186 

Papiere vorwärts kommen, dass wir halt nicht immer im Asylverfahren auf der  1187 

gleichen stelle rumstapfen (.) da haben sie uns schon viel geholfen (.)  1188 

zeitweise war es auch so, dass der Ehemann von der Frau nachts ähm einfach so  1189 

zur Kontrolle zu uns nach Hause gefahren ist (.) und zwar nicht ins Haus  1190 

gegangen, sondern einfach nur rumgefahren (.) und dann hat er dort tatsächlich  1191 

den einen oder anderen Polizeiwagen gesehen (.) das heisst, wenn wir da gewesen  1192 

wären, hätten sie das Haus gestürmt hat er uns gesagt im Nachhinein (.) ja  1193 

deswegen war das echt ne schwierige Phase (.) und vor allem echt wars halt echt  1194 

für uns hart, weil das hat sich so in die länge gezogen (.) weil wir haben auch  1195 

andere Verwandten, die vor oder nach uns gekommen sind (.) und die hatten dann  1196 

halt viel kürzeres Asylverfahren als wir (.) und wir (.) ja das war halt  1197 

persönliches Pech (.) sag ich mal (.) weil eben (.) das ist so ne Glückssache (. 1198 

) weil zum Beispiel bei meinem Onkel (.) Bruder von meinem Vater also der  1199 

jüngste (.) Mein Vater hat acht Geschwister und da ist jetzt eigentlich nur noch  1200 

die jüngste Schwerster in der Türkei (.) alle anderen sind im Ausland (.) und  1201 

deswegen haben sie gesagt (.) und als der jüngste Bruder eben auch sagte 'ich  1202 

will auch nach Europa kommen' waren die anderen alle anderen Brüder dagegen und  1203 

meinten 'ne, du bist der einzigste Mann vor Ort, bleib doch dort und unterstütz  1204 

deine Eltern und wir schicken dir Geld wenn du Geld brauchst' (.) aber er war  1205 

halt 'ne, ich will ich will ich will' und dann (.) er wollte halt, aber alle  1206 

anderen Geschwister waren dagegen (.) aber er hat dann halt das gemacht, was er  1207 

wollte (.) aber dann wie es Gott so will, keiner wollte dass es kommt, hatte er  1208 

dann halt innerhalb von nem halben Jahr seinen Aufenthalt bekommen (.) Haben wir  1209 

dann auch gedacht 'okay krass (.) er hat das in einem halben Jahr fix gehabt (.)  1210 

und wir haben fast 13 Jahre lang kämpfen müssen' (.) und das war dann auch die  1211 

Phase wos so schwierig gemacht hat (.) auch mit den Einschränkungen (.) und das  1212 

halt so lange gegangen ist (.) ja (.) ja das war schon echt hart (.) und für  1213 

mich war das halt auch schulisch schwer (.) weil solange halt noch nicht alles  1214 

fix war, konnte ich mich halt auch nicht so richtig auf die Schule halt  1215 

konzentrieren (.) wir hatten halt andere Probleme und ich musste mich dann halt  1216 

neben der Schule auch noch Papierkram dies das halt kümmern (.) und hatte dann  1217 

halt nicht so den Kopf dafür aber eben (.) und das hat schon viel dazu  1218 
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beigetragen (.) deswegen waren meine Noten zu Beginn in der Hauptschule halt  1219 

noch schlecht (.) ausreichend bis mangelhaft (.) ich war zwar noch klein,  1220 

aber ich hatte schon noch so die Intuition zu sagen 'warum lern ich alter, ich  1221 

weiß doch nicht, ob ich morgen noch da bin, warum soll ich dann lernen' (.) und  1222 

ich glaub besser wurde es dann erst, als ich dann vom Verbleib her einen ruhigen  1223 

Kopf hatte und sagen konnte 'okay ich kann dableiben' (.) ab da wurden meine  1224 

schulischen Leistungen besser und ich war einfach bisschen freier (.) wir  1225 

konnten reisen, wir konnten einkaufen wo wir wollen (.) meine Eltern konnten  1226 

einer Beschäftigung nachgehen (.) und das war für sie schon so gut, aber halt  1227 

auch für mich dann gut  1228 

 1229 

 1230 

Interviewer: Das war dann so 2008, oder? 1231 

 1232 

 1233 

Cem: Ja genau, 2007 2008 (.) bis dahin war das aber schon hart 1234 

 1235 

 1236 

Interviewer: Ja, kann ich mir gut vorstellen (.) ähm ich will nochmal auf dein  1237 

Studium zu sprechen kommen (.) du meintest ja, dass du so als du dein Abitur in  1238 

der Tasche hattest, dass du ein bisschen überlegt hast, ob du ein Studium  1239 

beginnen sollst oder eine Ausbildung (.) kannst du nochmal genau sagen, warum du  1240 

konkret ein Studium angefangen hast? 1241 

 1242 

 1243 

Cem: Also ähm Studium war für mich (.) also am Anfang hab ich mir ein Studium  1244 

nicht zugetraut (.) deswegen war das für mich eher so Plan B wenn ich keine  1245 

Ausbildung bekomme (.) deswegen hab ich gesagt 'Ich will zwar studieren, weil  1246 

wenn ich schon die Voraussetzungen erfülle, dann will ich auch nicht ne  1247 

Ausbildung machen' (.) aber ich hab auch gedacht, 'was ist, wenn ich das Studium  1248 

abschließe und vielleicht keine gute Note habe, das wär halt auch nicht gut für  1249 

den Berufsausübung oder die Bewerbung' und dann hab gesagt 'okay, lieber ne gute  1250 

Ausbildung machen' und vorallem, wenn ich mich dann für das Abitur dann nur mit  1251 

mittlerer Reife dann bewerbe (.) weil ich hab auch gesucht wegen Ausbildung als  1252 

Verwaltungsfachangestellter (.) in den ganzen umliegenden Gemeinden und so (.)  1253 

und dann eben alles Absagen, alles Absagen (.) und dann hab ich eben (.) dann  1254 

noch bei der Polizei und so (.) alles beworben alles beworben (.) hab ich  1255 

gedacht 'mit Abitur wird das wohl irgenwo reichen, wo man mittlere Reife braucht, 1256 

 dass ich da ne Ausbildung machen kann' (.) war dann auch für mich so bisschen  1257 

frustrierend, wo ich dann erfahren hab 'okay Abitur reicht anscheinend doch  1258 

nicht für mich, um Ausbildung zu machen, also dann schauen wir mal, wie man dann  1259 

sagen wir mal die Bildungstreppe weiter steigen kann' (.) aber jetzt eben (.)  1260 

das war für mich dann irgendwie auch ein beruhigendes Gefühl zu sehen 'schade,  1261 

dass mit Ausbildung nicht geklappt hat, ich hätte auch gerne nebenbei noch was  1262 

verdient' aber ähm wenn halt nicht klappt, dann studier ich halt, aber dann war  1263 

aber wurde ich dann aber (.) aber ich hab dann schon gemerkt 'okay, einfach ist  1264 

es nicht, aber alles hat halt seine Schwierigkeit' und dann hab ich mich halt  1265 

doch fürs Studium entschieden, weil ich halt doch so Ausbildungstechnisch mit  1266 

leeren Händen dastand (.) genau (.)  1267 

 1268 

 1269 
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Interviewer: Gab es denn jemanden, der dich konkret motiviert hat studieren zu  1270 

gehen? 1271 

 1272 

 1273 

Cem: Also eben, bezüglich des Studiums konnt ich dann eben nicht groß auf  1274 

jemanden schauen oder auf jemanden (.) weil wenn ich jetzt auf jemanden geschaut  1275 

hätte wär das halt aus meinem privaten Umfeld oder familiären Umfeld (.) aber  1276 

eben, da gabs keinen (.) sowohl in Deutschland und sowohl in anderen Ländern wo  1277 

meine Verwandten verstreut sind (.) da gabs keinen, der so sag ich mal studiert  1278 

hat (.) also jetzt so die jüngere Generation, die macht so ne solide Ausbildung,  1279 

aber sonst die älteren, die älter als ich sind, wo ich dann hinaufschauen konnte, 1280 

 die hatten halt nicht so ne gute Ausbildung oder nen Studium, wo ich sagen  1281 

konnte 'okay er könnte mich motivieren, er hat was erreicht, ich könnte das  1282 

vielleicht auch schaffen' aber diesbezüglich gabs da kein so Motivator oder so (. 1283 

) also alles von mir aus (.) alles intrinsische Motivation  1284 

 1285 

 1286 

Interviewer: Was hatte denn Bildung für deine Eltern für eine Bedeutung? 1287 

 1288 

 1289 

Cem: also für meine Eltern war Bildung halt das wichtigste, das höchste (.)   1290 

weil, deswegen haben sie sich halt auch für die Flucht entschieden (.) klar, ähm (.) einmal um überleben zu 1291 

können, weil wir halt im Kriegsgebiet waren (.) oder  1292 

im gefährdeten Gebiet waren (.) weil wir Kurden waren (.) und somit zur  1293 

Risikogruppe sag ich mal gehört haben (.) ähm aber eben meine Eltern wussten  1294 

halt auch, dass in Europa der Bildungsstandard höher ist (.) die  1295 

Bildungsmöglichkeiten besser sind (.) weil in der Türkei ist es so, dass du halt (.) oder ist generell so, dass 1296 

(.) aber die Türkei (.) da hast du halt nur ne  1297 

gute Bildung, wenn du halt Kohle hast (.) also da ist dann halt auch mit  1298 

staatlicher Stütze und so ist eher Mangelware (.) und deswegen haben meine  1299 

Eltern gesagt 'okay, wir wissen, wenn wir hierbleiben auch falls wir diese  1300 

Tortur irgendwie überleben (.) wenn wir hierbleiben, werden unsere Kinder  1301 

wahrscheinlich Bauern oder werden sehr früh verheiratet (.) oder machen  1302 

irgendwas handwerkliches ohne Ausbildung, aber werden keine Schule besuchen  1303 

wahrscheinlich (.) früher war des eben noch schlimmer (.) heutzutage erfahre ich  1304 

von meine Cousins und Cousinen, dass die eben die Schule noch weitermachen und  1305 

dann auch mal in Städte ziehen fürs Studium (.) aber eben in den 90ern war das  1306 

halt noch nicht so gang und gebe (.) und deswegen haben die halt gesagt, 'okay,  1307 

das ist für euch sehr wichtig, deswegen gehen wir auch bei jeder Entscheidung  1308 

mit euch mit' (.) zum Beispiel ich hab eben studiert, meine beiden Schwestern  1309 

haben ne Ausbildung jeweils gemacht (.) da waren sie eben auch nicht so 'hey  1310 

kommt, eurer Bruder studiert, studiert ihr doch auch, macht ihr doch auch'  1311 

sondern sie haben gesagt 'macht das worauf ihr Bock habt, ob ihr jetzt studiert  1312 

oder Ausbildung macht (.) oder Ausbildung macht und danach noch Studium oder  1313 

Betriebswirt macht oder was auch immer (.) da haben sie uns sag ich mal Tor und  1314 

Scheune geöffnet (.) und haben gesagt, 'mach des worauf ihr Bock habt' aber eben  1315 

die haben eben gesagt 'wir haben ne Tortur und diese ganzen Sachen sag ich mal  1316 

das alles was die so durchgemacht haben (.) diese ganzen schlimmen Phasen und so, 1317 

das haben wir also alles nur für euch gemacht, damit ihrs mal besser habt als  1318 

wir (.) und damit ihrs mal besser habt (.) haben dies uns halt auch begrifflich  1319 

gemacht zu sagen 'okay wie wichtig Ausbildung wie wichtig Schule ist' (.) und  1320 
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die haben es uns halt auch belegen können (.) haben gesagt, 'schaut was wir  1321 

verdienen, schaut was mein Kollege verdient, der ne Ausbildung hat (.) hat genau  1322 

die gleiche Arbeit wie ich aber verdient viel mehr (.) und dann haben sie  1323 

gefragt 'okay, was wollt ihr später mal verdienen' (.) sie konnten dann halt  1324 

schon ihre Argumente dann halt gut untermauern (.) und sagen 'wenn ihr ne  1325 

Ausbildung habt, verdient ihr später gutes Geld, wenn ihr keine Ausbildung habt,  1326 

seid ihr nur Hilfsarbeiter und habt keinen sicheren Job, deswegen macht das  1327 

worauf ihr Bock habt (.) aber macht ne gute Ausbildung" (.) und dann waren die  1328 

schon da hinterher und das war denen auch sehr wichtig und deswegen sind die  1329 

jetzt auch bei meiner jüngsten Schwester, die noch auf Ausbildungssuche ist da  1330 

hinterher, dass die da ja den Mut nicht verliert, dass die da ja nicht  1331 

frustriert ist, sondern sich da immer weiter bewerben soll (.) weil die hat  1332 

jetzt echt schon einige Absagen erhalten (.) sie hatte sich schon letztes Jahr  1333 

beworben wegen Ausbildung (.) dieses Jahr läuft bisschen besser (.) sie hat  1334 

schon Vorstellungsgespräche und so gehabt (.) aber dann kam eben diese Pandemie  1335 

dazwischen und deswegen wurde erstmal alles auf Eis gelegt (.) aber da sind die  1336 

schon hinterher bei der Schwester, dass die da eben ne Ausbildung findet (.) und  1337 

auch ähm (.) bei ihr ist Studium halt nicht relevant, weil eben die schulische  1338 

Bildung dazu nicht da ist (.) aber Ausbildung soll sie machen dieses Jahr  1339 

 1340 

 1341 

Interviewer: okay und (.) als du dich dazu entschieden hast, das Jurastudium  1342 

nicht weiterzumachen (.) wie haben deine Eltern da reagiert? 1343 

 1344 

 1345 

Cem: Also die waren da am Anfang (.) also ich hab den erstmal klar machen müssen, 1346 

dass  es nicht an meine Motivation liegt, nicht wegen Faulheit weil ich kein  1347 

Bock hab oder so (.) weil eben als ich das meinen Eltern gesagt hab (.) weil die  1348 

das nicht wissen (.) ich war denen halt auch auf keinen Fall böse, weil sie das  1349 

nicht wissen (.) haben sie halt  (.) sie haben halt gesagt 'hätteste halt mehr  1350 

gelernt, dann hätte es geklappt' (.) die das halt nicht wissen wie es bewertet  1351 

wird (.) und dann hab ich halt gesagt 'ne ich hab schon gelernt, ich hab so und  1352 

so viel gemacht und so (.) ihr könnt auch meine Tante und Onkel fragen, die  1353 

habens selber gesehen (.) und ihr habts auch immer gesehen (.) ich war immer  1354 

hier am Wochenende (.) hab gearbeitet und hab danach immer noch gelernt' (.) und  1355 

ich war halt nicht Faul oder so, das konnte ich denen halt glaubhaft und  1356 

wahrhaftig machen (.) und dann haben sie halt trotzdem schon so halt Bedenken  1357 

gehabt so wie 'okay du hast jetzt zwei Jahre verloren, du hast davor ein Jahr  1358 

eben Abitur verloren (.) du hast jetzt ein bestimmtes Alter, wann wird denn das  1359 

mal fertig' (.) also die haben dann schon gesagt, nicht um Druck auszuüben oder  1360 

Zeitdruck symbolisieren, sondern zu sagen 'okay irgendwann musst halt auch mal  1361 

arbeiten (.) weil irgendwann musst dann mal in die Rentenkasse zahlen, damit du  1362 

was hast (.) was willst du jetzt machen, wie gehts jetzt weiter' dann hab ich  1363 

halt gesagt 'okay, so und so siehts aus (.) des und des könnte ich machen' (.)  1364 

und dann haben die eben gesagt ' was ist denn, wenn du das Studium hast, was  1365 

kannst du dann damit machen' und dann ähm das dann den eben zu erklären war  1366 

schon schwierig (.) weil ich wusste am Anfang halt auch nicht, was ich eben mit  1367 

Erziehungswissenschaften halt so machen kann (.) ich hatte halt einen groben  1368 

Überblick, aber eben der grobe Überblick war halt für mich nicht so, dass ich  1369 

präzise Berufe nennen konnte mit denen meine Eltern halt was anfangen konnten (. 1370 

) weil den musste ich eben was handfestes geben und sagen 'mit dem Studium kann  1371 
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ich des und des machen' (.) weil Jura war für die klar (.) entweder Richter oder  1372 

Anwalt (.)  aber eben die wussten halt zum Beispiel auch nicht, dass ich mit  1373 

Jura auch in die Wirtschaft oder in die Industrie oder so gehen kann (.) oder in  1374 

den Betrieben in die Rechtsabteilung gehen kann (.) das war für die jetzt nicht  1375 

so relevant oder nicht so klar ersichtlich (.) sondern es war halt erstmal so  1376 

klar ersichtlich ähm mit dem Jura kannst du Richter werden oder Anwalt (.) aber  1377 

eben bei dem anderen war es halt schwieriger das ersichtlich zu machen oder halt  1378 

darzustellen zu erklären (.) oder auch einfach mal Beispielberufe zu nennen .(.)  1379 

zu sagen 'schaut doch mal, wir waren in der Schule, ihr habt doch die Frau  1380 

kennengelernt, die ist Schulsozialarbeiterin, des könnte ich doch auch machen' (. 1381 

) aber eben (.) am Anfang war das halt so hatten die ähm sag ich mal ne Skepsis (.) zu sagen 'okay packt ers 1382 

oder packt ers nicht' aber im Endeffekt haben die  1383 

dann schon gesehen, dass der Fleiß da ist und der Wille da ist und haben dann  1384 

halt gesagt 'okay, wenn dus willst dann wirst dus auch schaffen und dann stehen  1385 

wir hinter dir' (.) also hätten sie meinen Willen nicht gesehen, dann hätten sie  1386 

sich auch sicher quergestellt (.) und hätten gesagt 'du hast doch eh kein Bock,  1387 

das wird doch eh nichts (.) und deswegen komm lass es doch lieber' (.) aber eben  1388 

sie haben bei mir die Motivation gesehen und ja (.)  1389 

 1390 

 1391 

Interviewer: Verstehe (.) ähm (.) du hattest noch gesagt, dass du ein breites  1392 

soziales Umfeld in A-Dorf hattest (.) kannst du mal sagen, wie dein Umfeld so  1393 

darauf reagiert hast, dass du die ganzen Stufen bis zum Uni-Abschluss  1394 

hochgestiegen bist? 1395 

 1396 

 1397 

Cem: Also eben (.) die haben da mir sehr viel Respekt und Hochachtung  1398 

entgegengebracht (.) haben halt gesagt 'echt klasse, dass du das halt geschafft  1399 

hast und motiviert warst eins weiterzugehen' weil die wissen (.) die meisten mit  1400 

denen ich halt Fußball gespielt habe, waren halt auch bei mir auf der Schule  1401 

oder so (.) und die haben halt auch gesagt 'ey krass, dass du nach unserem  1402 

Abschluss noch zwei drei vier fünf Jahre weitergemacht hast und ähm, dass du  1403 

jetzt halt eben den nächsthöheren Abschluss geschafft hast' da hab ich immer nur  1404 

positive Rückmeldung, was mich dann halt natürlich bestärkt und auch motiviert  1405 

hat zu sagen 'okay' (.) oder jetzt auch (.) ich hab halt auch gesehen, dass es  1406 

eben schon die richtige Entscheidung für mich war und dass ich halt nur positive  1407 

Rückmeldung bekommen hab und ich wurde auch darin bestärkt zu sagen 'okay hey,  1408 

Abitur hast du geschafft, Studium wirst du auch schaffen und wenn du Studium  1409 

hast also arbeitslos wirst du nicht lange bleiben (.) also du wirst was finden  1410 

und so' und das hat mich natürlich schon darin bestärkt zu sagen 'okay, das was  1411 

ich gemacht hab, war schon was sinnvolles und ähm ist zukunftsorientiert' (.)  1412 

und da hab ich schlichtweg nur positive Rückmeldung  bekommen oder auch  1413 

Anerkennung (.) ja das war schon so (.) durchweg positiv (.) war halt schon ein  1414 

schönes Gefühl (.) wenn auch nicht jeder gekommen ist und mir auf die Schulter  1415 

geklopf hat (.) aber dadurch was sie mir gesagt haben, hat es sich so angefühlt  1416 

wie ein Schulterklopfer  1417 

 1418 

 1419 

Interviewer: und kannst du nochmal so sagen, wie sich das Verhältnis zu deiner Familie so über den gan-1420 

zen Zeitraum entwickelt hat? 1421 

 1422 
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 1423 

 1424 

Cem: So zur Familie (.) die Beziehung zur Familie hat sich in dem Sinne nicht  1425 

geändert (.) also wir haben trotzdem ein inniges Verhältnis (.) aber ähm ich  1426 

merk halt so von meiner Schwester oder meine Schwestern sagen es halt oft mir (. 1427 

) ähm, dass sie halt vom (.) dass sie halt von der Kommunikation nicht mit mir  1428 

mithalten können (.) 'hä guck mal Cem, was hast du da für ein Wort gesagt, das  1429 

hab ich ja noch nie gehört und du verwendest das einfach in ich sag mal normalen  1430 

Sprachgebrauch und ich hab das noch nie gehört, was heißt das' also das hab ich  1431 

schon das ein oder andere Mal bei meiner Schwester bei meinen Schwestern gesehen (.) oder auch wenn sie 1432 

halt Bewerbungen geschrieben haben zu sagen 'hey Cem wir  1433 

haben das so formuliert, wie würdest du das formulieren' also eben sie haben da  1434 

schon eben auf mich heraufgeschaut und gesagt 'okay der hat doch was Bildung  1435 

angeht ein bisschen mehr und wir können darauf zugreifen' und die waren halt  1436 

auch ganz froh drum, dass ich da halt als Unterstützung wirken konnte, aber  1437 

sonst so die familiäre Beziehung hat das sonst eigentlich gar nicht beeinflusst (.) das war schon (.) aber ich 1438 

muss sagen, dass ich ein deutlich besseres  1439 

Verhältnis zu meiner Mutter hab als zu meinem Vater (.) vielleicht liegt das  1440 

auch daran, dass mein Vater eher so seine Emotionen nicht so zeigt (.) so  1441 

emotionslos ist und so (.) aber ich hab mir von meinem Vater halt so oft  1442 

gewünscht ähm oder auch meine Schwestern, weil die haben das auch nicht so oft  1443 

bekommen (.) und zwar zu sagen 'bravo du hast das geschafft oder wow klasse' (.)  1444 

also wir haben halt so gut wie nie von unserem Vater ein Lob bekommen (.) weder  1445 

ich noch meine Schwester (.) das hat uns schon ein bisschen gefehlt (.)  oder  1446 

einfach zu sagen 'wow, du hast jetzt die Ausbildung geschafft, du hast jetzt das  1447 

Studium geschafft' sondern (.) für uns kam das halt so rüber, dass unser Vater  1448 

des halt als selbstverständlich empfunden hat, zu sagen 'ja wenn die ganzen  1449 

Gegebenheiten bei mir in meinem Land wären, hätte ich das auch geschafft' halt  1450 

so selbstverständlich (.) aber meine Mutter war da ganz anders, die hat sich  1451 

immer mit uns riesig gefreut, gelobt und (.) sie hat da schon immer ein bisschen  1452 

mehr Zuneigung gezeigt (.) also das hat eben bei meinem Vater eben gefehlt, aber  1453 

sonst hat des eben bei meiner Mutter eben (.) oder sonst bei meiner Familie hat  1454 

meine Bildung sonst schon nicht so eine große Auswirkung gehabt (.)  ja (.)  1455 

 1456 

 1457 

Interviewer: Okay, ich glaub das wars (.) gibts sonst noch etwas, was du noch  1458 

gerne sagen möchtest? 1459 

 1460 

 1461 

Cem: Ähm also was ich noch abschließend sagen will (.) also bezüglich Bildung (. 1462 

) wenn die Rahmenbedingungen stimmen (.) also ich meine ich hatte jetzt das  1463 

Glück in Deutschland aufzuwachsen (.) und in Deutschland groß zu werden und in  1464 

Deutschland die Bildung zu genießen (.) also ich denk, wenn die  1465 

Rahmenbedingungen stimmen, ist eigentlich so alles möglich (.) solang halt die  1466 

Motivation von einem selber kommt oder eben die Gegebenheiten von außen (.) also  1467 

egal ob jetzt intrinsische oder extrinsische Motivation (.) wenn halt ne gewisse  1468 

Motivation so da ist (.) ich find da die intrinsische Motivation wichtiger, weil  1469 

vielleicht das bei mir halt der Fall war (.) aber wenn das halt da ist (.) und  1470 

die Gegebenheit so da ist, kann man eigentlich alles sag ich mal (.) ist  1471 

eigentlich so machbar (.) klar, ich mein man hat irgendwann seine Grenze  1472 

erreicht, ich hab bei mir gesehen (.) meine Grenze war beim Jurastudium (.) ähm  1473 
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das war für mich hart, zu hart (.) das war nicht mein Anspruch nicht nur fürs  1474 

Bestehen/nicht Bestehen zu lernen (.) einfach nur fürs Durchkommen zu lernen (.)  1475 

und ähm (.) wenn man halt die Grenze sieht und halt sieht, 'okay das ist jetzt  1476 

meine Grenze und darüber hinaus kann ich jetzt auch nicht weitermachen' dann ist  1477 

in Ordnung (.) aber bis zur Grenze kann eigentlich jeder kommen (.) und da find  1478 

ich (.) wenn die Bedingungen stimmen und dann halt jetzt egal ob in Deutschland  1479 

oder in Europa generell (.) klar sind innerhalb von den Ländern (.) ich würde  1480 

sagen leider (.) sind immernoch Unterschiede im Bildungssystem oder in den  1481 

Bildungsstandards (.) also bezüglich PISA-Studie (.) aber ähm im großen und  1482 

ganzen haben eigentlich alle eine moderate Chance etwas zu erreichen (.) und  1483 

wenn dann halt da auch der Wille da ist, ist es machbar (.) und wenn es dann  1484 

halt einer nicht schafft (.) dann denke ich halt 'das ist jetzt ne Ausrede' (.)  1485 

also halt (.) entweder hats an der Motivation gehapert oder an was anderes  1486 

gelegen (.) aber an den Rahmenbedingungen hats nicht gelegen (.) weil wenns alle  1487 

anderen schaffen, kannst dus auch schaffen (.) und so hab ichs mir dann auch  1488 

gedacht (.) hab gedacht 'okay, nur weil er Müller-Schmidt heißt, muss es dann  1489 

ja nicht heißen, dass ich es dann nicht schaffe' (.) und ich war dann schon  1490 

froh drum, dass ich halt in Europa, in Deutschland aufgewachsen (.) weil ich  1491 

weiß es ganz genau (.) wenn ich halt in der Türkei gewesen wäre, hätte ich dann  1492 

schon Schule besucht, aber nicht studieren können (.) weil für Studium hätte ich  1493 

wegziehen müssen und da wären dann wahrscheinlich die finanziellen Mittel dann  1494 

schon ausgeschöpft gewesen (.) deswegen bin ich schon froh drum, dass es  1495 

gekommen ist, wie es gekommen ist (.)  1496 

 1497 

 1498 

Interviewer: Ich bedanke mich.  1499 
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Anhang B – Transkript Viktoria

Interviewer: Ich beforsche in meiner Masterarbeit die Erfahrungen von  1 

Bildungsaufsteigerinnen (.) und dabei interessiere ich mich für dein gesamtes  2 

Leben (.) also deine Lebensgeschichte über alle Phasen und Passagen bis zum  3 

jetzigen Zeitpunkt (.) ich werde keine Fragen stellen und dich auch nicht  4 

unterbrechen (.) du kannst alles in Ruhe ohne Zeitdruck erzählen (.) so viel wie  5 

du willst (.) und beginne wann du willst und erzähle ab da alles wichtige bis  6 

jetzt 7 

 8 

Viktoria: Los geht? 9 

 10 

Interviewer: Los gehts 11 

 12 

Viktoria: Okay, wow (.) Ähm okay also ich bin ähm in der Pfalz geboren und  13 

aufgewachsen in einem (.) also geboren in L-Stadt aber aufgewachsen dann in so  14 

nem Großdorf (.) in M-Stadt und hab da auch mein ganzes Leben lang gewohnt (.)  15 

meine Eltern (.) also vielleicht erzähle ich kurz was meine Eltern so machen (.)  16 

ähm mein Vater ist so Kaufmann bei so ner Firma (.) da ist er auch schon sein  17 

ganzes Leben (.) also seit er irgendwie 17 ist oder so (.) der war dann  18 

zwischendurch mal in Düsseldorf, aber das erzähle ich vielleicht gleich, weil  19 

das kommt so in der Teenie-Phase (.) und meine Mutter ähm ist Postbeamtin (.)  20 

bei der Postbank (.) macht so Büroarbeit (.) genau ähm (.) wir haben in einer  21 

Wohnung immer gewohnt (.) also ich habe in drei Wohnungen gewohnt (.) ähm an die  22 

erste kann ich mich nicht so richtig erinnern (.) da haben wir nur gewohnt, bis  23 

meine Schwester geboren wurde (.) die ist zwei Jahre jünger als ich (.) und dann  24 

war die zu klein (.) das war ne relativ kleine Wohnung (.) und dann sind wir in  25 

ne größere Wohnung gezogen (.) da hatte ich allerdings auch mit meiner Schwester  26 

ein Zimmer zusammen (.) die war jetzt, war trotzdem eine drei-Zimmer Wohnung und  27 

da haben wir gewohnt bis zur dritten Klasse (.) also genau bis zur dritten  28 

Klasse habe ich dann mit meiner Schwester zusammen gewohnt (.) ja ich bin da zur  29 

Grundschule gegangen (.) äh in der Schule war ich immer gut so (.) ähm bin dann  30 

aufs Gymnasium gekommen, dass war auch in M-Stadt (.) es war alles immer so in  M-Stadt  31 

(lachen) (.) äh genau und dann sind wir eben, als ich in der dritten  32 

Klasse war in diese größere Wohnung gezogen (.) ähm da hatte dann jeder ein  33 

eigenes Zimmer, aber es war halt auch keine riesige Wohnung (.) also es war so (. 34 

) ähm ja jetzt nicht so beengt (.) aber ich hatte eben so ein kleines Zimmer so  35 

für mich (.) das war aber auch direkt neben dem Schlafzimmer von meinen Eltern (. 36 

) ich kannte das eben so von Freunden, dass die so eigene Etagen oder so haben (. 37 

) also sowas hatte ich nicht (.) genau aber es war eigentlich voll das behütete  38 

Aufwachsen (.) es gab eigentlich nie Geldprobleme (.) das ist eigentlich so was  39 

ähm (.) ja was ich lange eigentlich (.) ja es ist immer eigentlich noch so, dass  40 

ich mich voll drauf verlassen kann, dass meine Eltern mir irgendwie aushelfen  41 

können (.) das hab ich eigentlich echt erst so bei Freundinnen gemerkt, dass es  42 

krass ist, wenn man nicht so ein Sicherheitsnetz hat (.) und ich hab auch so ähm  43 

(.) im Nachhinein auch so gemerkt, dass alle so voll das gleiche Milieu waren (. 44 

) also so meine ganzen Freund Innen in der (.) also vor allem ab dem Gymnasium (. 45 

) Grundschule kann ich eigentlich nicht so richtig beurteilen (.) weil man da ja  46 

nicht so checkt was die Eltern machen (.) aber ab dem Gymnasium ähm waren das  47 

super viele Leute, die so gutbürgerlich irgendwie aufwachsen (.) also es gab  48 
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auch irgendwie ein super niedrigen migrantischen Anteil an unserer Schule (.)  49 

ähm aber alle Eltern haben auch irgendwie Ausbildungsberufe gemacht (.) ich  50 

hatte wenig so Arztsöhne oder so auf der Schule (.) es war alles so ähnlich  51 

irgendwie wie ich das kannte (.) und das hat sich dann tatsächlich im Studium so  52 

(.) also Moment da war ich ja noch gar nicht (.) ich muss ja erst meine  53 

Lebensgeschichte noch weiter erzählen (lachen) (.) ähm genau ich bin so  54 

aufgewachsen M-Stadt, dieses Gymnasium (.) ähm meine Eltern haben wie gesagt  55 

beide gearbeitet (.) meine Mutter hat Teilzeit gearbeitet (.) mein Vater  56 

Vollzeit (.) ich war manchmal, wenn meine Mutter den ganzen Tag gearbeitet hat  57 

bei meiner Oma (.) es war so auch die ganze Familie im Ort (.) ähm (.) meine  58 

Großeltern sind so (.) oder auch der Rest von meiner Familie (.) wenns irgendwie  59 

um Bildungsaufsteiger geht sind eigentlich meine Eltern schon Bildungsaufsteiger  60 

weil meine Mutter schon nen Realschulabschluss gemacht hat und mein Vater war  61 

auf dem Gymnasium, aber ist nach der 10. abgegangen (.) hat also auch nen  62 

Realschulabschluss (.) und meine Großeltern (.) sie haben immer gesagt  63 

Volksschulabschluss (.) ich weiß gar nicht, welcher Schulabschluss das ist, aber  64 

irgendwie mein Opa hat gesagt, er war bis zur siebten Klasse nur auf der Schule  65 

(.) ähm die sind nach dem (.) oder im (.) also so 43 44 geboren (.) ähm also  66 

waren jetzt nicht im Krieg oder so (.) ähm und meine Oma hatte gar keinen Beruf  67 

und mein Opa war so ähm bei der Bahn (.) hat so Schienenarbeiten gemacht genau (. 68 

) ja (.) das ist so ein bisschen der Familiäre Background (.) ich hab dann in  69 

der Schulzeit (.) also war irgendwie war ich lange (.) ich überleg gerade, was  70 

ich jetzt davon erzähle und was nicht (lachen) (.) ähm ja in meiner Freizeit war  71 

man irgendwie immer auf so Dorffesten (.) und so (.) und ich hab dann in de  72 

Oberstufe so ab der elften Klasse ähm (.) hats sich dann so ein bisschen gemischt, 73 

weil man nicht mehr im Klassenverbund, sondern eben in so Kursen (.) und hat  74 

dann eben mit der ganzen Stufe was zu tun gehabt (.) ähm und hab dann auch so  75 

bisschen andere Leute kennengelernt (.) und hab mich da dann auch so bisschen  76 

politisiert (.) ich war auch davor schon so mit 15 16 auf so Anti-Nazi-Demos und  77 

so (.) aber das war eher so (.) ich hab das da auch noch nicht so richtig  78 

gecheckt, ehrlich gesagt (.) das war eigentlich so (.) for fun (lachen) (.)  79 

ehrlich gesagt (.) ist man halt hingegangen, weil da halt was los war (.) und  80 

dann hab ich dann in der Oberstufe (.) aber vor allem ehrlich gesagt so  81 

Schulpolitisch (.) also ich war dann halt in der zwölften Schülersprecherin und  82 

wir haben so diese das kennst du bestimmt (.) also dieses 'Schule ohne  83 

Rassismus' das haben wir an unserer Schule eingeführt (.) also so Sachen (.) und  84 

hatten dadurch (.) also durch dieses 'Schule ohne Rassismus' waren wir auch zum  85 

Beispiel in Berlin bei sonem Netzwerktreffen und hab da irgendwie (.) so ganz  86 

andere Leute kennengelernt, die ich tatsächlich so aus meinem Umfeld noch nicht  87 

so kannte (.) also Leute, die halt tatsächlich auch mal (.) jüdische Leute oder  88 

so (.) ich hab da in Berlin tatsächlich mal ein jüdisches Mädchen kennengelernt,  89 

das war so (.) das weiß ich noch, weil das halt voll krass war (.) das ich so  90 

mit 17 so eine jüdische Person halt kenne (.) ähm oder auch so (.) muslimische  91 

Leute oder einfach so mit anderem Background (.) das kannte ich halt so aus  92 

meinem Umfeld halt so gar nicht (.) ähm ich hab dann so 2011 Abi gemacht (.) und  93 

ja (.) also ich hatte in der Schule nicht so krasse Probleme und so (.) Es ging  94 

eigentlich alles recht easy (.) ja genau (.) ich hab ähm ab 16 (.) war das ab 16  95 

oder ab 15 (.) ne ab 16 darf man arbeiten (.) genau, ich hab ab 16 angefangen  96 

zu arbeiten (.) also ab da wo man arbeiten darf (.) also ab 16 glaub ich (.)  97 

(lachen) hab ich in den Ferien eigentlich immer in so ähm (.) also mal hab ich  98 

bei meiner Tante halt so Lager- (.) so Lagerlogistikzeug irgendwie gemacht (.)  99 
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also so Büronebenjobs in den Ferien (.) in den Schulferien immer schon . das  100 

hat sich dann auch ins Studium gezogen (.) ich hab das jetzt auch in den  101 

Semesterferien weitergemacht (.) ähm aber das war so nie (.) Geld, das ich zum  102 

überleben gebraucht habe (.) das hab ich eigentlich immer gemacht, um irgendwie  103 

zusätzlich halt was leisten zu können (.) das war dann zum Beispiel nach dem Abi  104 

hab ich halt so ne (.) also das war nen Urlaub eigentlich (.) halt nen  105 

Vierwochenurlaub (.) aber halt in Thailand und hab mir das halt von dem Geld so  106 

bezahl (.) und hab dann im Herbst eigentlich schon angefangen zu studieren in  107 

A-Stadt (.) und ich hab Lehramt studiert (.) das war allerdings so (.) wir hatte  108 

in der Schule schon so (.) waren wir mal an der Uni-N-Stadt bei so nem Berufs (. 109 

) oder wo sich die Uni halt so vorgestellt hat (.) verschiedene Studiengänge  110 

halt so vorgestellt wurden (.) und da wurde zum Beispiel (.) ich weiß noch, da  111 

war ich in Buchwissenschaft (.) es klang dann aber ein bisschen Langweilig (.)  112 

und ich glaub, da war auch Theaterwissenschaft also ich bin dann irgendwie in  113 

Kontakt gekommen mit Theaterwissenschaft und hab das dann auch überlegt (.) und  114 

hab das dann auch gegoogelt und hab das dann sofort wieder verworfen, weil ich  115 

dachte 'ne damit kann ich kein Geld verdienen (.) das geht nicht, das kann ich  116 

nicht studieren' (.) und ähm Lehramt war dann nicht so ne  117 

Verlegenheitsalternative, das war schon was ähm (.) was ich immer cool fand (.)  118 

ich hab dann später im Praktika auch gemerkt, dass mir das schon auch Spaß  119 

macht und so (.) also das war nicht voll Quatsch, das ich das studiert habe aber  120 

es war schon so (.) es hätte noch andere Alternativen gegeben, die mich auch  121 

voll interessiert haben, wo ich aber sofort gesagt habe 'des ist nicht drin' und  122 

ähm (.) ich hab Lehramt auch so nen bisschen (.) ich hab in der Schule immer so  123 

wohl gefühlt (.) das war im Nachhinein voll die naive Herangehensweise (.) da  124 

dachte ich halt so 'das ist nen Umfeld, in dem ich mich wohl fühle, da kann ich  125 

mir vorstellen auch später mal zu arbeiten' (.) das es natürlich als Lehrerin ne  126 

ganz andere Atmosphäre ist, hatte ich da natürlich noch nicht auf dem Schirm (.)  127 

also man geht da hin, trifft irgendwie so 30 oder mehr 50 Freund Innen und lässt  128 

sich bespaßen (.) so ist es halt natürlich nicht (.) ähm genau (.) aber aus dem  129 

Grund hab ich dann halt Deutsch und Französisch studiert (.) ähm genau und hab  130 

dann im Studium (.) ehrlich gesagt gings dann ein bisschen so weiter (.) also  131 

die vor allem (.) vor allem die ersten paar Semester hab ich ein bisschen so  132 

sehr sehr viele Freundinnen vor allem die auch so wieder wie meine Freundinnen  133 

aus der Schulzeit eigentlich keine Geldprobleme aber jetzt auch nicht voll die  134 

Akademikereltern oder so (.) es war irgendwie so die waren neu an der Uni (.)  135 

vielleicht haben wir uns dadurch auch irgendwie so dadurch auch irgendwie  136 

gefunden, weil man irgendwie sucht und versucht ja ähnliche Leute einfach zu  137 

finden (.) und ich war dann auch in der Uni auch erstmal voll überfordert von  138 

allem (.) ähm gar nicht vom fachlichen sondern erstmal so von dieser  139 

Organisationsform (.) also ähm (.) und hab dann deswegen auch erstmal politisch  140 

auch gar nichts mehr gemacht am Anfang (.) also es gibt ja auch Leute, die sich  141 

im Studium am Anfang erstmal krass politisieren (.) bei mir ging das erstmal ein  142 

bisschen zurück (.) ähm ich hab im ersten Semester auch schon in so nem Theater  143 

(.) so ner studentischen Theatergruppe gespielt (.) und das hat sich so ein  144 

bisschen durchgezogen (.) ich hab immer Theater gemacht und ähm (.) ich hab in  145 

der Schule schon in der Oberstufe schon drei Jahre Theater als Schulfach (.)  146 

also statt Kunst und Musik und deswegen mein Interesse an Theaterwissenschaft (.) 147 

also das war auch relativ früh schon da (.) ähm genau dann kam Studium (.) da  148 

hatte ich aber fachlich auch nicht große Probleme (.) ich hatte auch immer ganz  149 

gute Noten ähm aber es hat sich so die (.) Art wie ich mich in den Seminaren  150 
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oder so verhalten hab, hat sich krass verändert zu dem in der Schule (.) also in  151 

der Schulzeit war ich so in der Schulzeit hab ich mich immer ziemlich beteiligt  152 

und so und mir hat das auch immer voll Spass gemacht (.) und in der Uni (.) es  153 

gab so vereinzelte Kurse da gings, aber in den meisten Kursen dacht ich so 'what  154 

the fuck, was mach ich hier, die sind alle viel besser als ich' ähm (.) und hab  155 

das zu der Zeit auch noch gar nicht so reflektiert (.) also ich dachte so 'okay,  156 

die sind halt einfach alle krasser' und hab erst so in den letzten Jahren  157 

irgendwie gecheckt (.) ja gut, das sind halt Leute, deren Väter irgendwie  158 

Professoren sind so (.) die haben einfach ein ganz anderes Selbstverständnis und  159 

gehen da einfach mit nem ganz anderen Mindset so rein (.) und hab das eigentlich  160 

erst so in dem Gespräch so mit Leuten (.) weil wie gesagt die Leute mit denen  161 

ich so rumhing (.) hatten halt alle auch nicht akademische Ambitionen oder so (. 162 

) wir waren halt alle so 'lernen, damit man die Prüfung besteht, Hausarbeiten  163 

schreiben, auf Mensapartys gehen' (.) wirklich so Klischee-Ersti-Zeit ähm (.)  164 

und ich hab das dann erst später als ich dann so auch mit der Promotion und so  165 

auch mit Leuten zu tun hatte, die dann so halt akademisch oder so weiterarbeiten  166 

und wo dann auch manchmal Leute dabei waren, mit denen ich dann darüber  167 

gesprochen hab, dass die sich halt auch nicht so wohl fühlen (.) oder oder (.)  168 

wo die so ein Unbehagen so haben (.) ähm genau (.) ich hab studiert (.) war  169 

dann ein Jahr in Frankreich 2013 2014 (.) also zwei Semester (.) Zwei  170 

Erasmussemester gemacht (.) und danach hatte ich dann zumindest in den  171 

Französischkursen so krasseres Selbstbewusstsein, weil ich halt fließender  172 

Französisch sprechen konnte und hab mich so mehr getraut und so (.) ähm ich hab  173 

zum Beispiel auch das Erasmus, also dieses Austauschjahr und das Praxissemester  174 

(.) also der Studienplan sieht vor, dass man im fünften Semester Praxissemester  175 

macht (.) und im siebten Semester dann ins Ausland geht (.) oder ist es dritte  176 

Semester sogar schon Praxis (.) aufjedenfall ist zuerst das Praxissemester  177 

vorgesehen und dann dieses Auslandssemester (.) das Lehramtsstudium geht ja 10  178 

Semester Regelstudienzeit (.) und ich hab das eben vertauscht (.) weil ich  179 

einfach dachte 'ich trau mich nicht mit meinem Französisch vor ne Klasse zu  180 

stellen' so also (.) ich hab gesagt 'ich muss zuerst nen Jahr ins Ausland gehen'  181 

weil ich einfach so schiss hatte, dass ich irgendwie da verkacke mit meinem  182 

Französisch ähm (.) und hab das dann irgendwie verschoben (.) also ich hab dann  183 

ziemlich spät das Schulpraxissemester gemacht, hab mich dann aber ziemlich  184 

sicher gefühlt in der Sprache (.) ähm und (.) genau fand das irgendwie so (.)  185 

hat zwar Spass gemacht und so, aber irgendwie auch so ein bisschen genervt (.)  186 

also ich hab irgendwie so gemerkt, dass man auch so (.) also zumindest, was ich  187 

da so mitbekommen habe (.) das man da so wenig Gestaltungsmöglichkeiten hat und  188 

irgendwie nicht so frei ist, wie ich mir das halt so vorgestellt hab und  189 

ziemlich viel so bürokratisches Zeug (.) also viel Zeit für so bürokratisches  190 

Zeug so drauf geht (.) so Korrigieren, Pläne machen und so ähm (.) und das  191 

Praxissemester geht bis Dezember und dann hat man eigentlich frei bis im April  192 

wieder so das Semester losgeht (.) und in der Zeit hab ich ein Praktikum am  193 

Theater gemacht (.) eine Dramaturgiehospitanz (.) und das hat so nen bisschen alles  194 

verändert (lachen) (.) ne nicht alles verändert, aber so ein bisschen neue Türen  195 

aufgemacht (.) also ich hab ähm (.) das hat mir krass Spaß gemacht auf der einen  196 

Seite ähm (.) auf der anderen Seite wars halt auch heftig (.) ich war jeden Tag  197 

halt so von 10 bis 14 und von 18 bis 22 uhr bei den Proben (.) und dadurch dass  198 

ich Dramaturgiehospitanz gemacht hab, war die Probenzeit halt nicht so das  199 

Hauptding, sondern in der Mittagspause waren halt noch so Besprechungen (.) man  200 

hat halt an den Fassungen gearbeitet (.) ja es war ne heftig arbeitsintensive  201 
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Zeit (.) sogar als Hospitantin (.) unbezahlte (.) ähm und ich fands halt cool so  202 

und ich hab andererseits auch gemerkt, dass es auch so mein Privatleben halt so  203 

fickt (.) ähm (lachen) (.) und deswegen eben es war halt so ein zweischneidiges  204 

Schwert (.) weil ich dachte so 'geil ich will eigentlich was mit Theater machen,  205 

aber ich will eigentlich auch nicht am Theater arbeiten, weil da hab ich kein  206 

Leben mehr' (.) aber genau daraus haben sich dann so verschiedene Dinge  207 

entwickelt (.) also ich hab da halt Leute kennengelernt aus der Theaterpädagogik  208 

halt zum Beispiel (.) also den Leiter vom jungen Theater (.) hab dann da (.)  209 

also wurde dann da auch so angefragt, ob ich da nicht als Regieassistentin  210 

arbeiten würde und so (.) hab dann auch bei mehreren Projekten Assistenzen  211 

gemacht (.) und hab da auch einen kennengelernt, der war damals Regieassistent  212 

und ähm der hat mich dann auch in dem Jahr angesprochen und wir haben dann auch  213 

so ähm (.) ein Projekt zusammen gemacht (.) das war so ein  214 

Recherchetheaterprojekt (.) da haben wir so Interviews mit Bundeswehrangehörigen  215 

gemacht (.) und haben dann darauf so ein Partizipatives Theaterding halt gemacht  216 

(.) das haben wir am Theater A-Stadt gespielt ein paar mal in verschiedenen  217 

Rahmen (.) haben uns dann aber auch bei Festivals beworben, haben das auch an  218 

Festivals gespielt (.) und daraus hat sich dann ein bisschen was entwickelt (.)  219 

also wir haben dann auch so an so einem Festival einen Preis gewonnen, dass wir  220 

dann im Jahr drauf einen Lehrauftrag in O-Stadt haben (.) und dieser Lehrauftrag  221 

war dann letztes Jahr (.) und wir drei haben die dann an diesem Projekt  222 

mitgearbeitet haben, haben dann sozusagen einen Performance-Workshops an der Uni  223 

gegeben (.) was auch super krass war für mich (.) ich bin dann ja sozusagen über  224 

dieses Freizeitding in diese Theatersache reingerutscht und dieses Stück war  225 

dann so die erste eigene Arbeit (.) beziehungsweise die Idee kam eigentlich  226 

nicht von mir, sondern ich bin dann so ein Stück später halt reingekommen (.)  227 

und sollte dann aufeinmal Lehrbeauftrage für Performance werden (.) und die  228 

anderen beiden waren halt ähm haben in Hildesheim studiert (.) so szenische  229 

Künste, die haben das auch gelernt (.) und ich mit meinem Lehramtsstudium hab  230 

halt gedacht 'okay' ähm (.) aber das war dann irgendwie cool dann zu sehen, dass  231 

ich halt trotz (.) also das ist so ein Ding was ich irgendwie voll oft habe,  232 

dass ich so denke 'okay das kann ich auf keinen Fall (.) ich bin da irgendwie so  233 

reingerutscht und ähm ich bin da eigentlich gar nicht befähigt das zu machen  234 

jetzt so ' und das war da halt auch extrem (.) also ich hatte da echt auch Panik  235 

davor und dachte auch so 'okay da fliegt jetzt auf, dass ich irgendwie voll die  236 

Hochstaplerin bin' (.) ähm und war dann aber voll so die Bestätigung danach,  237 

dass ich dann doch gemerkt hab, ich kann Leuten tatsächlich, aus der Praxis die  238 

ich so gesammelt hab, irgendwas beibringen (.) also ich kann irgendwie was  239 

(lachen) (.) ich hab mir das nicht komplett erschlichen (.) das ist nicht  240 

komplett falsch, dass ich so hier bin (.) ähm genau (.) dann vielleicht (.) das  241 

ist so das, was ich so neben dem Studium so ab 2016 gemacht hab (.) ähm (.) und  242 

ja ansonsten hab ich 2017 ja (.) ich glaube, das war 2017 hab ich im Frühling  243 

und im Herbst meine beiden Staatsexamen gemacht ähm (.) ja da musste man halt  244 

nen paar Monate vorher halt mega viel lernen und dann war das halt so eine  245 

Stunde so mündliche Prüfung (.) ähm das war schon so ein krasser Druck, aber es  246 

hat auch schon so echt Spaß gemacht, weil man so in der Vorbereitung (.) ich  247 

hatte das Gefühl, man macht dann nochmal so (.) man eignet sich umfassend so ein  248 

Wissen an, was man dann irgendwie so auf den Punkt bringen kann (.) also es war  249 

nicht so krass vertiefend, wie so in Seminaren sondern es war so einmal  250 

Rundumschlag irgendwie (.) genau und hab dann danach im Herbst hab ich 2018  251 

dann meine Abschlussarbeit geschrieben (.) achso genau ne Stopp (.) im Herbst  252 



Anhänge 224 

 

2017 hatte ich mein Deutschexamen, vorher hatte ich Französischexamen (.) und  253 

das Deutschexamen hatte ich bei einem Professor, bei dem ich vorher auch schon  254 

zwei Seminare hatte, den ich auch echt cool fand (.) und die Prüfung lief halt  255 

super (.) in Französisch lief sie auch okay, aber in Deutsch lief sie halt  256 

richtig gut (.) und der Professor hat dann am Schluss der Examensprüfung (.)  257 

also man geht dann raus, muss kurz warten, geht dann wieder rein (.) und kriegt  258 

die Note gesagt (.) und ich hab dann halt die Note gesagt bekommen (.) er hat  259 

mir gratuliert und so (.) und dann hat er gesagt 'ja wenn sie überlegen zu  260 

promovieren dann kommen sie gerne auf mich zu' und ich hab echt so die Augen  261 

aufgerissen und so 'waas' (.) ich hab ungelogen bis zu diesem Moment niemals  262 

mit dem Gedanken gespielt zu promovieren (.) also ich (.) gar nicht dass ich  263 

keinen Bock hätte oder so (.) ich hab einfach gar nicht so dran gedacht, das  264 

sich so auf der Ebene studiere, dass ich promovieren kann (.) das war überhaupt  265 

nicht in meinem Kopf (.) ich hatte so einen Freund, der das irgendwie so als  266 

Ziel hatte aber bei dem war das irgendwie so (.) der kommt auch aus dem gleichen  267 

Milieu so wie ich (.) und bei dem war das auch so 'das ist voll das krasse Ziel,  268 

dafür muss ich hardcore arbeiten' und so (.) das war nie so was  269 

selbstverständliches, so das man dachte 'okay, das ist auch ne Option' (.) also  270 

das war so krass(.) dementsprechend hatte ich dann auch Druck bei meiner  271 

Abschlussarbeit (.) die war nämlich bei dem Professor und ich dachte so 'okay  272 

jetzt muss ich richtig liefern' (.) ähm und hatte die dann auch geschrieben und  273 

dann schon so gemerkt, dass es mir Spass macht und das Gefühl hatte, da muss  274 

noch voll viel erforscht werden in dem Bereich so (.) und würde ich irgendwie  275 

gerne machen (.) und hab dann als ich das abgegeben hab auch wieder so gedacht  276 

'alter das war voll der Scheiß, den ich da geschrieben hab, das wird nie im  277 

Leben was' (.) ähm und hab dann irgendwann mal so schüchtern nachgefragt 'ja ob  278 

wir denn mal die Arbeit besprechen könnten und vielleicht über Promotion reden  279 

können' und er meinte dann halt 'ja dann kommen sie vorbei dann gucken wir, dass  280 

wir für sie mal ne Stelle oder nen Stipendium kriegen' (.) ich so 'okay wow' (.)  281 

es war für ihn einfach so klar (.) und ich bin dann hin und er hat einfach so im  282 

Nebensatz so gesagt 'ja die Arbeit war ja top und da können wir ja weitermachen'  283 

(.) also ich dachte halt 'ja das ist ja noch gar nicht so klar' und ich bin dann  284 

da halt einfach so reingerutscht (.) und hab dann aber (.) es war dann schon so  285 

ne schwierigere Zeit weil ich hab im März mein Studium fertig gehabt und das war  286 

dann so total unsicher war ich mache (.) ich hab dann (.) ich wusste zum  287 

Beispiel auch überhaupt nicht was promovieren bedeutet (.) also bin ich dann an  288 

der Uni angestellt (.) was heißt das überhaupt (.) und ich hab dann ihn auch so  289 

ein bisschen gefragt (.) und er hat dann auch nur so lapidar gesagt 'ja wir  290 

besorgen ihnen dann ein Stipendium' und ich so naiv wie ich war und noch nichts  291 

von Stipendien und Stiftungen und Graduiertenkollegs gehört (.) meinte dann auch  292 

zu meinen Eltern so 'ja, der besorgt mir ein Stipendium und dann kann ich das  293 

machen ' (lachen) (.) und hab mich dann auch erst ein bisschen eingearbeitet und  294 

war dann auch bei so einer Promotionsberatung äh von der Uni bei dieser Stelle  295 

und hab dann erst so langsam gecheckt 'okay so einfach ist es nicht' (.) ähm und  296 

wollte eigentlich auch gar nicht so ne Stelle an der Uni kriegen (.) das wäre  297 

auch gar nicht dringewesen (.) es gibt so zwei Stellen bei meinem Prof die  298 

haben zwei andere (.) zwei Männer (lachen) (.) ohne Wertung (.) (lachen) ähm  299 

naja (.) dann hab ich eben in der Zeit so ein Werkstudijob gemacht also hab dann  300 

irgendwie so ganz gut Geld verdient, dass ich so von meinen Eltern (.) ich hab  301 

von meinen Eltern weiterhin Unterstützung bekommen, aber musste es dann (.)  302 

musste dann nicht mehr so viel sein wie vorher (.) also ich hab im Studium auch  303 
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immer (.) ja eigentlich bis zu meinem Frankreichaufenthalt hab ich in den  304 

Semesterferien immer gearbeitet und konnte dann auch immer so Urlaube machen und  305 

so (.) und ab da hab ich dann als ich wieder da war 2014 hab ich dann in A-Stadt  306 

gearbeitet (.) und hab da auch wirklich viele Jobs gemacht (.) ich war im äh  307 

romanischem Seminar angestellt als Bibliothekshilfskraft (.) also jetzt nicht  308 

irgendwie was wissenschaftliches (.) war in der psychiatrischen Praxis am  309 

Empfang (.) als Empfangskraft (.) ähm ich hab so Texte geschrieben für so eine  310 

Reiseagentur (.) ja einfach so sehr viel verschiedenes Zeug gemacht (.) und  311 

einfach dieses Werksstudi-job (.) das war in soner Reiseagentur im Büro einfach  312 

(.) genau (.) und dann hab ich eben 2018 im März einfach diese Abschlussarbeit  313 

abgegeben und hab mich eingelesen in dieses Stipendienzeug und hab dann eben  314 

beschlossen mich bei der A-Stiftung zu bewerben und erstmal auch nur bei der  315 

A-Stiftung (.) und da war dann im Oktober 2018 die Frist (.) und ich hatte dann  316 

ein halbes Jahr ca. die Frist (.) ich hatte dann ein halbes Jahr ca. um dann  317 

diese Bewerbung zu machen und war dann neben dem Werksstudijob hab ich dann  318 

recherchiert und hab dann eben dieses Exposee geschrieben (.) also es ist  319 

relativ viel Aufwand (.) das Exposee hat dann nur 10 12 Seiten aber es muss dann  320 

halt schon recht fundiert sein einfach (.) also es muss schon (.) es muss schon  321 

ein komplettes Inhaltsverzeichnis für die Arbeit schon geben (.) das hat sich  322 

jetzt nochmal komplett geändert (.) aber man muss halt irgendwie so tun, als  323 

wüsste man schon, was man macht (.) genau (.) ich hab mich da halt beworben (.)  324 

und man kriegt man (.) die brauchen irgendwie knapp ein halbes Jahr, um einem  325 

Bescheid zu geben, obs geklappt hat oder nicht (.) das ist einfach super nervig(. 326 

) und ich hab mich halt gefragt 'was mache ich mit der Zeit' (.) ich hab dann  327 

natürlich über dieses (.) also der Professor hat mich dann auch irgendwie in die  328 

Kolloquien eingeladen und darüber hab ich dann auch Leute kennengelernt, die  329 

auch promovieren oder promovieren wollen (.) und hab mich halt auch ein bisschen  330 

so austauschen können (.) ähm und es gab halt so Leute, die halt so HiWi waren  331 

bei ihm und die haben einfach da schon an ihrer Arbeit gearbeitet und ich konnte  332 

das irgendwie nicht (.) ich hab halt gesagt 'ich kann jetzt nicht einfach bis  333 

ich irgendwann ein Stipendium krieg ohne zu wissen obs überhaupt was wird an  334 

dieser Arbeit rumdoktern 'und hab deswegen gesagt 'dieses halbe Jahr hab ich  335 

halt das Exposee gemacht, aber dieses halbe Wartejahr muss ich anders füllen'  336 

und hab dann ähm zwei Praktika gemacht auch ein bisschen so, weil ich eben  337 

dachte 'vielleicht kann ich über diese Praktika Berufsfelder finden, mit denen  338 

sich eine Promotion vereinbaren lässt (.) äh Spoiler, es geht eher nicht so gut  339 

(.) so im Kulturbereich nen Teilzeitjob zu finden, der dich komplett finanziert  340 

und der dir nebenbei Zeit lässt, dich um ne Promotion zu kümmern (.) not  341 

possible irgendwie (.) also ich war eben zwei Monate in nem Verlag in Frankfurt  342 

(.) und zwei Monate in nem Literaturmuseum ähm (.) genau aber das war einfach so  343 

ganz cool für mich, um da einfach noch ein paar andere Felder einfach nochmal (. 344 

) weil ich einfach durch mein Umfeld (.) ich hab halt dieses Theaterumfeld  345 

gekannt, aber das war ganz cool einfach nochmal in ein paar andere Felder  346 

reinzugucken (.) ähm und auch einfach diese Wartezeit zu füllen (.) das man da  347 

nicht einfach ständig dran denkt (.) und hab dann im März erst so ne Halbabsage  348 

bekommen (.) es kam dann so ne Benachrichtung 'ja, sie konnten leide noch nicht  349 

berücksichtigt werden, aber es kann sein, wenn noch jemand abspringt, oder  350 

nochmal Gelder kommen ähm dass sie dann noch berücksichtigt werden können' und  351 

ich hatte dann innerlich schon damit abgeschlossen und hab gedacht 'okay ich  352 

bewerb mich noch bei anderen Stiftungen' (.) quasi zum April, um dann eventuell  353 

ab Oktober ne Förderung zu bekommen (.) und hab gedacht, 'wenn das nicht klappt,  354 
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bewerb ich mich gleichzeitig noch für Referendariat' und mach dann halt den  355 

Lehramtsweg (.) weil ich musste dann irgendwie ne Frist setzen, weil es (.) ich  356 

kenn Leute, die haben sich dann so zwei oder drei Jahre auf Stipendien beworben  357 

(.) und ich dachte 'ne, das mach ich nicht mit' (.) und ähm meine Eltern haben  358 

tatsächlich gesagt, sie würden irgendwie versuchen mich zu finanzieren und ich  359 

hab sofort gesagt 'auf keinen Fall' (.) erstens will ich auf eigenen Beinen  360 

stehen (.) will mich nicht weiter finanzieren lassen (.) und zweitens ähm hab  361 

ich auch diese Bestätigung einfach gebraucht (.) also ich hatte auch einfach  362 

diese 'ich bin gar nicht gut genug dafür, das ist Zufall das ich da rein  363 

gerutscht bin' (.) und ich hab gedacht 'wenn ich jetzt das auch noch von meinen  364 

Eltern finanzieren lasse' (.) also ich brauchte einfach diese Bestätigung  365 

einfach nochmal diese doppelte (.) mein Prof sagt du machst es und ne Stiftung  366 

sagt, das ist förderungswürdig das Projekt (.) das hab ich einfach so für mein  367 

inneres Ding so gebraucht (.) genau und hab mir dann einfach diese Frist gesetzt  368 

(.) und hatte dann tatsächlich ne Woche später nen Anruf, dass jemand  369 

abgesprungen ist (.) ich stand dann tatsächlich ganz oben auf dieser  370 

Nachrückliste (.) und hatte dann aufeinmal ein Stipendium ab April (.) also es  371 

hat dann tatsächlich ab dem ersten an (.) also ich hab eine Bewerbung  372 

geschrieben und das hat dann halt geklappt (.) was irgendwie echt krass war so (. 373 

) und genau (.) es waren dann noch so Fragen, wo man so hinzieht und so weil ich  374 

hatte schon ne längere Beziehung mit meinem Freund (.) das war eben so ne  375 

Fernbeziehung (.) er hat in C-Stadt studiert und der war zeitgleich halt mit dem  376 

Studium fertig (.) der ist Sportjournalist und da ists auch nicht so einfach so  377 

Jobs zu finden und der hat dann eben nur in H-Stadt ein Job gefunden (.) die  378 

Stadt in die ich am allerwenigsten auf der Welt ziehen wollte (lachen) (.)  379 

deswegen aber auch das Praktikum da in der nähe (.) weil ich halt dachte, ich  380 

kann ja was machen, was bei ihm in der Nähe ist und war dann auch bei ihm in der  381 

WG (.) auch für die Zeit (.) und hab dann auch eben als das mit dem Stipendium  382 

stand (.) hab ich so gesagt 'dann zieh ich eben nach H-Stadt und haben uns dann  383 

hier ne Wohnung gesucht (.) weil ich nen bisschen irgendwie Bock hatte aus  384 

A-Stadt wegzuziehen (.) weils mir so ein bisschen klein war mit der Zeit (.) ähm  385 

und wollte einfach so in ne größere Stadt ziehen (.) und fand es in Frankfurt  386 

zum Beispiel mega geil (.) und hab halt gesagt, ja H-Stadt ist ja ähnlich groß  387 

(lachen) wie Frankfurt aber ja (.) die Größe sagt halt nicht so viel aus  388 

(lachen) (.) H-Stadt ist nicht zu vergleichen mit Frankfurt (.) ähm genau (.)  389 

aber halt (.) es ist ja gar nicht so schlecht (.) ich hatte ja wie gesagt halt  390 

diesen Lehrauftrag noch letzten Sommer (.) durch die Stiftung war ich immer mal  391 

wieder in Berlin (.) und ich hab auch letztes Jahr ähm (.) war ja so dieses  392 

erste halbe Jahr von der Förderung (.) hab ich einfach genutzt um einfach super  393 

viel Theater zu schauen (.) also ich war halt alle paar Tage in einer anderen  394 

Stadt (.) weil das halt vorher nicht möglich war (.) ich konnte halt nicht  395 

einfach (.) das ist schon auch ein finanzieller Aufwand in diese ganzen Theater  396 

zu gehen und dann halt auch immer dahinzufahren und zu übernachten und so (.)  397 

und das hab ich da halt gemacht (.) und da ist H-Stadt auch einfach besser  398 

angebunden als A-Stadt (.) da kommt man besser einfach so in alle Richtungen (.)  399 

ob München oder Berlin das geht alles ganz gut (.) ähm genau (.) deswegen war  400 

das alles eigentlich ganz gut (.) ähm irgendwas ist mir gerade noch eingefallen,  401 

was ich gerade noch erzählen wollte (.) ähm weiss ich jetzt nicht mehr (.)  402 

aufjedenfall seitdem schreibe ich jetzt eben an dieser Doktorarbeit (.) also ich  403 

hatte dann eben so dieses erste halbe Jahr, wo ich noch nicht so richtig einen  404 

Fokus hatte und hab dann ab letzten Herbst das für mich so alles geordnet (.)  405 
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hab immer noch nen riesen Respekt davor (.) ah ja jetzt fällt mir wieder ein,  406 

was ich gerade noch erzählen wollte (.) Stiftung apropos Stiftung (.) ich war  407 

dann ähm im Sommer (.) ab April war meine Förderung und dadurch, dass ich halt  408 

nachgerutscht bin war ich nicht bei diesem Einführungsseminar (.) das war bei  409 

mir dann ein halbes Jahr später also im Oktober (.) und ich war dann im Sommer  410 

schon (.) also vor dem Einführungsseminar bei so nem Doktorandinnenkolloquium (. 411 

) das die eben auch von der Stiftung veranstalten und hab da (.) ich kannte ja  412 

die Kolloquien von meinem Prof in A-Stadt (.) die sind schon so paritätisch so  413 

halb Männer halb Frauen (.) aber es ist irgendwie nen krasses Level an  414 

Intellektualität (.) oder zumindest eine Art von Intellektualität, bei der ich  415 

nicht so mithalten kann (.) also im Kolloquium bin ich schon recht still, weil  416 

da einfach Menschen sitzen, die halt irgendwie so zu Weimarer Klassik forschen  417 

und jeden Brief von Herder auswendig kennen gefühlt (.) und das ist eben so ein  418 

Wissen wo ich so ähm (.) nicht mithalten kann (.) ich kenn mich da einfach nicht  419 

gut aus (.) ich kenn mich so mittlerweile in meinem Forschungsbereich gut aus (. 420 

) das ist aber Gegenwartstheater und ich kenn mich mit Gegenwartsliteratur noch  421 

ganz gut aus (.) 20. Jahrhundert hab ich auch noch viel gemacht (.) aber davor  422 

das interessiert mich einfach echt nicht so (.) ähm (.) und das ist ein bisschen  423 

so ne Haltung die oft als unwissenschaftlich (.) zumindest hab ich das Gefühl  424 

das das so in A-Stadt, dass die Germanistik da recht konservativ ist(.) und das  425 

so ne Haltung ist, wenn man sagt 'ja ich interessiere mich vorallem für  426 

Gegenwartsliteratur und Theater' das wird belächelt (.) ähm und gleichzeitig ist  427 

auch so ne Aura oder so ne Atmosphäre von 'ja okay, wenn ich was nicht verstehe,  428 

dann frage ich halt nach' (.) weil das war auch zum Beispiel so ein Ding (.) die  429 

Dozenten haben das halt immer gesagt 'ja, wenn ihr was nicht versteht, dann  430 

fragt nach' (.) und ich saß manchmal in den Vorlesungen und in den Seminaren und  431 

dachte so 'ich weiß noch nichtmal wo ich anfangen soll mit Nachfragen' (.) also  432 

wenn die dann halt von keine Ahnung (.) also mittlerweile hab ich also so ein  433 

bisschen das Gefühl, dass ich so Denkkonzepte so Geistesgeschichtliche Sachen so  434 

grob einordnen kann zumindest wüsste wo ich nachfragen kann (.) das hatte ich  435 

aber lange nicht (.) und hatte es im Kolloquium auch nicht und auch heute immer  436 

noch nicht so wirklich (.) weil es da natürlich nochmal auf nem anderen Level  437 

ist, als so Seminare im Studium (.) ja wenn es dann um Weimarer Klassik geht (.)  438 

ja (.) dass dann häufig schon Grundkonzepte gefehlt haben (.) wo ichs Gefühl  439 

hatte, andere bringen das dann irgendwie schon mit (.) und ich glaube  440 

mittlerweile, dass die das halt irgendwie schon durch das Elternhaus einfach  441 

mitbringen (.) also dass zum Beispiel sowas wie klassische Musik oder so (.) das  442 

das was ist, was ich in der Germanistik überhaupt nicht lerne, was aber ne Rolle  443 

spielt (.) es gibt dann einfach so Autoren (.) also bewusst männliche Formen  444 

vorm 19. Jahrhundert, die krass beeinflusst sind von musikalischen Dingen und (. 445 

) und es gibt halt einfach Leute, deren Eltern (.) die schon als Kinder und  446 

Jugendliche mit in Konzerthäuser nehmen (.) also meine Eltern hatten irgendwie  447 

10 CDs und das war halt Kuschelrock (.) also ich hab halt immer noch absolut  448 

keinen Plan von klassischer Musik (.) ich hatte als Kind und Jugendliche  449 

Klavierunterricht in der Volkshochschule (.) aber ich hab so (.) also mein  450 

Lehrer hat immer gefragt, auf was wir Bock haben (.) und ich hab halt gesagt  451 

'Robbie Williams' (.) und dann haben wir halt Robbie Williams gespielt (.) also  452 

ich hatte keine klassische Klavierausbildung (.) ich weiß halt wie man Noten  453 

liest und wie man das Zeug halt spielt, aber (.) das hab ich auch erst spät  454 

gecheckt, dass ich nicht die Art von Klavierunterricht hatte, die angesehen ist  455 

in der Academia (.) ähm genau und in der Stiftung hab ich dann eben so (.) ein  456 
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ganz anderes Doktorandenseminar kennengelernt also das kann man sich schon so  457 

vorstellen, dass die Leute, die bei der A-Stiftung sind nicht so vielleicht dem  458 

klassischem Bild von Wissenschaftlerinnen entsprechen, das man so hat (.) ähm  459 

also da waren halt (.) also zum ersten Mal Leute, die halt kein Deutsch  460 

gesprochen haben (.) das war so (.) das was halt in A-Stadt so selten bis nie  461 

passiert ist (.) also zumindest (.) gut (.) ist halt auch in der Germanistik, da  462 

musst du halt um deutsche Literatur zu lesen (.) klar (.) aber ich kannte es  463 

halt nicht so (.) und dann einfach mit einer anderen Haltung (.) also es war  464 

halt in nem Seminar (.) die legen halt immer unterschiedliche Fachbereiche  465 

zusammen und das war halt ein Seminar zu Philosophie, Ästhetik und Literatur (.)  466 

also es waren so mehrere Bereiche (.) und ich hab halt auch nicht so Philosophie  467 

studiert (.) und es waren halt am ersten Tag so Philosophie-Vorträge und (.)  468 

also Dissertationen in Philosophie (.) kannst du dir vorstellen (.) ich stand  469 

auch so da und hab nichts verstanden (.) aber es war ne ganz andere Atmosphäre  470 

dort (.) man wurde dann nachher so in Arbeitsgruppen aufgeteilt (.) und ich hab  471 

mich dann sofort getraut zu sagen 'ich hab das überhaupt nicht gecheckt was da  472 

gesagt wurde' und die haben halt so ein bisschen drauf geachtet, dass die  473 

Gruppen halt so aus verschiedenen Fachbereichen sind (.) und dann hat eben der  474 

Typ, der Philosophie studiert gesagt 'ja kann ich voll verstehen, sag mal, ob du  475 

irgendwas verstanden hast, vielleicht können wir da ansetzen' (.) und das war  476 

dann halt voll das gute Gespräch so (.) also ich hab dann halt so gesagt 'ja,  477 

der eine Satz, da konnte ich so ein bisschen was verstehen' (.) und er meinte  478 

dann 'ja voll gut und dann können wir da und da und da' (.) das war halt so mit  479 

Hegel und war einfach heftig (.) aber das ist mir so krass aufgefallen, dass da  480 

ne andere Atmosphäre ist (.) des Scheiterns auch so (.) also das man auch so das man  481 

auch so das nicht verstehen und aber auch Scheitern tatsächlich mit einer  482 

anderen Selbstverständlichkeit hinnimmt (.) also ich hatte zum Beispiel (.) ich  483 

hab da super viele Leute kennengelernt, die in der Uni Probleme hatten, die  484 

irgendwie mal irgendein scheiss Erlebnis hatten (.) wo die Stiftung dann  485 

irgendwie auch so mitgeht (.) also das ist auch echt außergewöhnlich, was ich so  486 

von anderen Stiftungen so mitbekomme (.) die sind viel strenger in ihren ähm  487 

Wegen (.) die A-Stiftung kommt einem schon sehr entgegen (.) wenn man jetzt  488 

irgendwie ein Problem hat, kann man da echt sagen 'Leute, ich schaff das gerade  489 

nicht' und dann finden die (.) oder versuchen ne gute Lösung zu finden (.) und  490 

das war einfach voll cool so (.) da ne andere Art der akademischen Arbeit zu  491 

sehen (.) auch inhaltlich ne progressivere Art irgendwie gefühlt als in A-Stadt  492 

(.) ja genau (.) das heisst, ich bin mit dieser Doktorarbeit irgendwie so nen  493 

bisschen für mich (.) ich hab in H-Stadt ja keinen Arbeitsanschluss oder so (.)  494 

mein Erstbetreuer ist in A-Stadt und mein Zweitbetreuer des vielleicht noch (.)  495 

das hat mir aber auch mein Prof vermittelt (.) weil der den irgendwie kennt (.)  496 

der ist Dramaturg und Theaterwissenschafter und der wohnt in München (.) und  497 

deswegen hab ich halt auch nochmal einen anderen Praxisbezug auch in der  498 

Betreuung (.) was ich auch sehr wichtig finde für die Arbeit und hab eben in der  499 

Stiftung eben auch immer wieder Veranstaltungen, wo ich mich mit ganz anderen  500 

Leuten austauschen kann (.) ja ich glaube das ist jetzt erstmal so meine  501 

Lebensgeschichte (lachen) (.)  502 

 503 

Interviewer: Spannende Geschichte (.) und wie kommst du so mit deiner  504 

Dissertation voran? 505 

 506 
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Viktoria: Ich hab gestern die ersten 20 Seiten abgeschickt (.) also es war (.)  507 

war irgendwie krass (.) ich hab irgendwie voll die Scheu vorm Schreiben gehabt (. 508 

) ich hab viel recherchiert und so und hab dann aber ähm ewig diesen Text vor  509 

mir hergeschoben (.) ich sitz da schon seit Monaten dran aber hab immer wieder  510 

auch zwischendurch auch andere Sachen gemacht und hab jetzt einfach gesagt 'also  511 

Sonntag' spätestens wollte ich ihn eigentlich bis Freitag weggeschickt haben (.)  512 

eigentlich schon bis letzte Woche (lachen) also die Deadline hat sich immer ein  513 

bisschen verschoben und dann dachte ich 'ne bis Sonntag muss der weg sein' und  514 

dann hab ich halt so die letzten fünf Tage durchgearbeitet (.) also wirklich so  515 

immer 15 Stunden am Tag geschrieben (lachen) bis Nachts und morgens gleich  516 

wieder (.) und bin jetzt einfach sehr sehr erleichtert, weil er eben weg ist (.)  517 

ich hab ihn jetzt eben meinen beiden Betreuern geschickt (.) das ist so ne  518 

Inszenierungsanalyse (.) das ist eben auch noch was, was ich eben im Studium  519 

nicht gerlern hab, wie das geht (.) also ich hab jetzt in meiner Doktorarbeit  520 

hab ich eigentlich den Teil drin, den ich nicht gelernt hab (.) so ich hab (.)  521 

so ich hab ähm (.) ich hab gelernt, wie man Texte analysiert, aber ich hab in  522 

meiner Korpus auch Inszenierung drin und mach auch Inszenierungsanalyse (.) ich  523 

schau mir halt Videos an und mache darüber halt Analysen (.) und das weiss ich  524 

halt nicht wirklich wie das geht (.) ich hab mir halt so Einführungen in die  525 

Aufführungsanalyse durchgelesen, aber ja so ein Buch ersetzt halt kein Studium  526 

der Theaterwissenschaften (.) das ist ja klar (.) deswegen ja (.) ich bin jetzt  527 

die letzten Tage tatsächlich vorangekommen und (.) warte da jetzt auf  528 

Rückmeldung 529 

 530 

Interviewer: und wie lange ist das Stipendium angesetzt? 531 

 532 

Viktoria: Drei Jahre (.) Also zwei Jahre (.) die sagen zwei Jahre (.) und dann  533 

kann mans zweimal um ein halbes Jahr verlängern (.) und das macht jeder und das  534 

wird auch immer durchgewunken (.) sobald nicht irgendwas (.) ja  535 

 536 

Interviewer: Alright, vielen Dank (.) für deine Erzählung (.) ich hab hier noch  537 

ein paar Nachfragen aufgeschrieben (.) ähm du meintest dass du als du auf die  538 

Uni gekommen bist, sich dein Verhalten geändert hast, wie du dich in Seminaren  539 

verhälst (.) das du da eine Art Unbehagen verspürt hast (.) kannst du sagen,  540 

woher dieses Unbehagen gekommen ist?  541 

 542 

Viktoria: Ich glaube einerseits hatte ich so ne Scheu vor dem ganzen Uni-Kontext  543 

(.) also ich hab einfach nicht wirklich gewusst, was es heisst zu studieren (.)  544 

ich hab da tatsächlich das erste Mal ne Uni von innen gesehen (.) ähm  545 

beziehungsweise da bei diesem Besuchstag dort in der Oberstufe, aber es (.) also  546 

auch das ganze (.) ich hatte halt krassen Respekt vor all meinen Dozenten und  547 

Dozentinnen (.) weil die für mich tatsächlich für mich wie in einer anderen  548 

Sphäre waren (.) ich kannte halt einfach persönlich keine einzige Person, die  549 

halt an der Uni gearbeitet hat oder so (.) ich glaube das zum einen (.) und zum  550 

anderen aber auch (.) Kommilitonen und Kommilitoninnen, die halt mit ihren  551 

Äußerungen viel eloquenter waren als ich (.) die nen anderes Wissen auch schon  552 

hatten oder zumindest so getan haben (.) also ich hab auch im Laufe der Jahre so  553 

gemerkt, viel ist auch einfach nur Show, also nur weil du irgendwie dreimal  554 

Adorno in deinen Redebeitrag einfließen lässt, heißt das nicht das du Adorno  555 

gelesen hast (.) das kann ich mittlerweile auch (.) das ich irgendwelche Namen  556 

droppe einfach (.) ähm das muss man halt nichtmal können, das macht man halt  557 
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einfach, aber (.) das haben einfach manche (.) ich denke durch ihr Elternhaus  558 

einfach gelernt oder auch (.) vielleicht hatten die auch einfach nochmal andere  559 

Lehrer oder so (.) oder waren auf anderen Schulen, wo sie dort einfach (.)  560 

vielleicht auch in ihrer Freizeit sich mit sowas beschäftigt haben (.) und es  561 

war einfach so die Kombi aus Atmosphäre Uni, dass ich vor den Dozenten so  562 

krassen Respekt hatte, dass ich ständig dachte das was ich sage ist irgendwie  563 

dumm oder nicht oder viel zu flach (.) ich kann da sowieso nicht so viel  564 

beitragen (.) ich glaub das wars so ein bisschen, dass ich wirklich dachte 'ne  565 

ich kann dazu nichts beitragen, es bringt nichts, ich muss mich nicht melden,  566 

die anderen sind eh viel schlauer' 567 

 568 

Interviewer: Diese Name-Dropper (.) ich kenne sie auch (.) Wie war das denn so  569 

als Fachfremde am Theater? 570 

 571 

Viktoria: Ja, wobei fachfremd (.) ich hab ja ne Dramaturgiehospitanz gemacht  572 

und ich muss sagen (.) Dramaturgie und Literaturwissenschaft ist nicht soweit  573 

voneinander entfernt (.) also das war halt so eine Inszenierung (.) und es gab  574 

ähm also das war eigentlich so ein Roman und es gab zwar schon eine  575 

Theaterfasssung und die sollte dann teilweise auch so ergänzt werden (.) also  576 

ähm ich hab dann zum Beispiel auch so eine Szene aus einem Kapitel geschrieben,  577 

weil die in dieser Fassung nicht drin war (.) ähm aber die Dramaturgische Arbeit, 578 

dass man beispielsweise iene Zusammenfassung über das Stück schreibt (.) oder  579 

das man Sekundärliteratur sucht, um was für das Programmheft zu suchen (.) oder  580 

das man in den Proben ähm genau auf den Text schaut (.) und dann beispielsweise  581 

dem Regisseur Hilfestellung geben kann wie jetzt die Stelle gemeint ist oder so  582 

(.) das ist jetzt tatsächlich gar nicht soweit weg von dem was man so gelernt  583 

hat (.) ich hatte auch krassen Respekt davor und hab auch (.) das war wieder so  584 

(.) das hab ich auch immer noch (.) glaube ich (.) vielleicht ist das auch  585 

normal weiss ich nicht (.) ähm das ich immer denk (.) ' oh fuck das wird jetzt  586 

richtig krass (.) da muss ich mich jetzt krass behaupten' das war beim Theater  587 

natürlich auch so (.) und hab dann aber gemerkt, dass ich mit dem Handwerkszeug  588 

das ich so hatte mit den Literaturwissenschaften da eigentlich ganz gut klar  589 

komme (.) es war dann tatsächlich gar nicht so ähm fachfremd (.) das krassere  590 

war halt (.) das man manchmal halt so aufgefordert wurde mitzumachen in den  591 

Proben (.) es war dann zwar schon cool, aber manchmal war ich dann auch so  592 

komplett überfordert (.) also ich sollte (.) einmal war die Schauspielerin schon  593 

zuhause (.) war ich dann irgendwie so ein Lichtdouble und wurde dann in so nem  594 

Badeanzug ähm Bademantel unter so eine Nebeldusche gestellt und sollte da tanzen  595 

damit man sieht, wie der Nebel irgendwie wirkt und es standen irgendwie so  596 

Beleuchter, Techniker, Regisseur (.) alle standen so aussen rum (.) da dachte  597 

ich schon so 'okay what the fuck' (lachen) (.) ja aber so die dramaturgische  598 

Arbeit hab ich dann so ganz gut hingekriegt  599 

 600 

Interviewer: Kannst du nochmal erzählen, warum du dich für Deutsch und  601 

Französisch als Fächer entschieden hast? 602 

 603 

Viktoria: Ähm ja das ist ne gute Frage (.) Deutsch war für mich komplett klar (. 604 

) und ist auch immer noch die richtige Entscheidung gewesen (.) ich hab einfach  605 

(.) das war so mein oder eins meiner Lieblingsfächer in der Schule (.) Deutsch  606 

und Theater waren so meine beiden Lieblingsfächer (.) ich hab immer supergerne  607 

gelesen und auch einfach immer mega gerne (.) mach das auch immer noch gerne so  608 
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Textarbeit (.) so wirklich in Texte so reinkriechen und dann (.)  609 

Literaturgeschichte und so das mache ich einfach super gerne (.) Französisch war  610 

irgendwie (.) das kann ich gar nicht so richtig sagen (.) meine Patentante war  611 

zum Beispiel (.) die war Fremdsprachensekretärin also die hat (.) das war so in  612 

der Familie auch voll die Exotin, weil die hat so ein bisschen was anderes  613 

gemacht hat (.) die hatte im Endeffekt auch nur so nen Bürojob, aber auf  614 

Französisch (.) und das war schon so voll krass und so (.) weil das hat mich  615 

lange Zeit auch so geprägt, weil ich hatte zu der auch voll das gute Verhältnis  616 

(.) und die hatte auch (.) ich hab dann auch Französischleistungskurs gewählt (. 617 

) und vielleicht war das so der Grund, also das sie so als das Besondere in der  618 

Familie so gelabelt wurde und das ich so dachte 'au ja ich will auch so was  619 

besonderes machen' (.) und ich hab dann Französischleistungskurs gewählt, aber  620 

fands dann irgendwie auch gar nicht so geil (.) also ich fands schon cool so  621 

dann Französisch und so zu können, aber es hat mich eigentlich immer abgefuckt (. 622 

) und Studium hat mir eigentlich auch nicht so viel Spass gemacht (lachen) (.)  623 

und ich hab auch absolut kein Bock Französischlehrerin zu sein (.) also ich also  624 

ich glaub ich wollte einfach so ne Sprache sprechen können, die nicht so viele  625 

können (.) und wollte die flüssig sprechen (.) und hab gedacht, durch das  626 

Französischstudium lern ich des (.) was nicht so ist (.) ich habs dann durch das  627 

Auslandsjahr gelernt (.) und jetzt im Nachhinein hätt ich glaub lieber (.) ich  628 

hätte zum Beispiel gerne Politik studiert (.) da hat es mich aber voll  629 

abgeschreckt, dass es in A-Stadt nur äh (.) oder ich weiss nicht ob generell,  630 

aber in A-Stadt gibts das Lehramtsstudium Politik nur mit Wirtschaft (.) und  631 

ich war halt sau schlecht in Mathe und hab mir das nicht zugetraut (.) ist  632 

vielleicht auch was, was ich gekonnt hätte (.) also vielleicht hätte ich diese  633 

drei Statistikklausuren schon mit viel Lernen mit ner 4,0 hingekriegt (.) aber  634 

das hab ich mich tatsächlich nicht getraut (.) also ich hab dann tatsächlich  635 

überlegt ähm mich da auch noch einzuschreiben und habs dann aber nicht gemacht (. 636 

) ich hab mich als Drittfach in Geschichte eingeschrieben, hab da aber nie was (. 637 

) also ich hab mich da eingeschrieben ohne mich damit auseinanderzusetzen (.)  638 

hab mir dann den Verlaufsplan angeguckt (.) das war alles nur Mittelalter und  639 

Burgen und ich hab dann gedacht 'ich hab doch keine Lust das zu studieren' ja (. 640 

) also im Endeffekt war eigentlich nur Deutsch (.) ich hätte auch wenns gegangen  641 

wäre, nur Deutsch studiert und jetzt ja (.) ich bin jetzt auch immer noch nicht  642 

so komplett unzufrieden, weil ich mein, ich hab halt durch mein Studium ähm hab  643 

ich ja jetzt auch (.) ich Promoviere ja jetzt in Literatur- und  644 

Kulturwissenschaft also eigentlich auch wieder ein bisschen weg davon, was ich  645 

studiert habe (.) ähm und (.) ich bin ja durch das Studium dahin gekommen wo ich  646 

jetzt bin (.) deswegen ist es ja jetzt kein Ding, das da auch noch Französisch  647 

dabei war  648 

 649 

Interviewer: Welche Bedeutung hatte denn Geld während deines Studiums? 650 

 651 

Viktoria: ja, ich hatte es ja schonmal so ein bisschen gesagt, dass ich so das  652 

krasse Glück hatte, dass meine Eltern einfach ähm okay bis gut Geld verdienen (. 653 

) die verdienen jetzt nicht die Welt, aber die haben halt einfach sehr sehr  654 

sichere Jobs (.) die haben mittlerweile eine abgezahlte Eigentumswohnung und  655 

können einfach mich und meine Schwester finanziell unterstützen (.) also ich  656 

hatte nie über die Maßen Geld (.) aber schon gut (.) die haben mir meine Miete  657 

und darüberhinaus noch Geld bezahlt und damit konnte ich so ähm (.) Essen und so  658 

kaufen und so (.) also das kann man ja ruhig auch sagen (.) ich hab von meinen  659 
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Eltern so 650 Euro im Monat gekriegt (.) und ich hatte ne ziemlich teure Miete,  660 

ich hab an die 400 Euro Miete gezahlt ähm (.) und hatte dann (.) A-Stadt halt (. 661 

) aber wobei ich schon auch Leute hatte, die dann halt im Studentenwohnheim  662 

gewohnt haben, die haben dann schon deutlich weniger gezahlt (.) ähm genau aber  663 

das (.) ich hätte aber (.) und hab dann zusätzlich noch immer für so 200 300  664 

Euro monatlich gearbeitet und hatte dadurch eigentlich schon immer gut Geld, um  665 

mir Sachen halt zu leisten (.) also es war nie so, dass ich Schiss hatte, dass  666 

ich nicht über die Runden komme (.) also ich wusste auch immer, wenn jetzt  667 

irgendwas schief geht, auch nach dem Studium (.) ich glaub, wenn meine Eltern  668 

nicht gewesen wären, die auch gesagt hätten, 'ja jetzt bewirbst du dich mal, wir  669 

können dich (.) wir können dich auch weiter unterstützen finanziell', dann hätte  670 

ich das auch einfach nicht gemacht also wenn ich gewusst hätte, muss ich direkt  671 

Geld verdienen, weil das geht nicht anders (.) ich krieg zum Beispiel kein Bafög  672 

mehr oder so (.) weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt auf das Stipendium  673 

beworben hätte weil ich gedacht hätte 'ist nicht drin' so (.)  674 

 675 

Interviewer: Du meintest ja, dass das Promotions-Kolloquium in der Uni eine  676 

andere Atmosphäre hatte als bei deiner Stiftung (.) wie würdest du dir diesen  677 

Unterschied erklären? 678 

 679 

Viktoria: Meinst du wie der ist oder woher der kommt? 680 

 681 

Interviewer: woher der kommt 682 

 683 

Viktoria: Ich glaub, der kommt zum einen durch die Leitung des Kollquiums (.)  684 

also beider Stiftung war es zum Beispiel so, dass der den ähm dass der das  685 

Kolloquium eröffnet mit den Worten 'das hier ist ein angstfreier Raum, wir  686 

verurteilen hier nicht, es gibt keinen dummen Fragen' also dieses 'es gibt keine  687 

dummen Fragen' das machen Dozierende in Freiburg schon auch aber es ist so ein  688 

bisschen floskelhaft (.) ich hatte da tatsächlich so (.) das war tatsächlich  689 

nicht nur ein Satz, sondern tatsächlich eine ganze einleitende Passage wo er so  690 

ein bisschen ähm gesagt hat 'ihr kommt vielleicht aus unterschiedlichen  691 

Kontexten (.) ihr kommt teilweise aus Kontexten, wo ihr euch nicht so wohlfühlt  692 

ähm wir versuchen euch hier nen Raum zu bieten, wo ihr absolut keine Angst haben  693 

müsst, irgendwas zu fragen, wo keiner verurteilt wird, weil er was nicht weiss  694 

wo egal ist, welches Vorwissen ihr habt und wie ihr dahin gekommen seid' (.)  695 

also ich hatte wirklich das Gefühl, dass es wirklich ernst gemeint ist und es  696 

auch die Leute alle akzeptieren (.) also es war (.) das ist dann nämlich der  697 

zweite Punkt, dass es natürlich auch an den Leuten so ein bisschen hängt (.) ich  698 

hatte in dem Kolloquium in der Stiftung nicht das Gefühl, dass da so diese  699 

Name-Dropper dabei sind (.) also es ist manchmal abgerutscht natürlich (.) da  700 

sitzen halt verschiedene Philosophen und wenn die halt über ein Thema sprechen,  701 

dann rutschen die natürlich manchmal dann ab in so krasse Diskussionen (.) aber  702 

die haben das dann auch selbst immer gemerkt wieder (.) also haben dann gesagt  703 

'okay krass, also ich glaub, jetzt sind wir gerade in so Fachsimpelei verfallen,  704 

jetzt öffnen wir mal wieder das Gespräch, damit andere auch wieder einsteigen  705 

können' (.) also ich denke, dass sind so (.) zum einen wie das angegangen wird  706 

so von der Leitung (.) und dann glaub ich aber auch (.) ja, bei der A-Stiftung  707 

natürlich das sind alles Leute, die da sitzen, die halt auch über die Uni hinaus  708 

halt so Dinge tun (.) ich mein, du kriegst halt so ein Stipendium auch nicht,  709 

wenn du dich nicht politisch oder so engagiert hast (.) und ich glaub, dass das  710 
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was ist, was nochmal einen anderen Horizont öffnet (.) also in A-Stadt sitzen  711 

halt so Leute, die haben nie was anderes gemacht (.) die kommen aus akademischen  712 

Elternhäusern, haben Abi gemacht, die haben in A-Stadt studiert und haben seit  713 

dem dritten Semester als HiWi beim Prof gearbeitet (.) die haben danach ne  714 

wissenschaftliche Mitarbeiterstelle gekriegt, die promovieren jetzt und haben  715 

ein Stipendium von der Studienstiftung des deutschen Volkes so (.) die sind  716 

immer immer immer in dieser Blase so (.) und in dieser Blase war ich nie drin (. 717 

) und ich werd da auch (.) also ich bin da auch immer noch nicht drin, würde ich  718 

sagen (.) ich bin da (.) also ich fühl mich im Kolloquium immer noch (.) also  719 

ich zieh mich warm an sozusagen (.) bevor ich da rein gehe (lachen)  720 

 721 

Interviewer: Du hast was angesprochen, was mich noch mehr interessiert (.)  722 

nämlich die Bedeutung der Bildung von deinen Eltern innerhalb deiner schulischen  723 

Bildung (.) Kannst du darüber noch ein bisschen reden? 724 

 725 

Viktoria: Also erstmal vorweg (.) als ich deinen Aufruf gesehen habe ähm dachte  726 

ich 'okay, vielleicht bin ich ne ganz gute Ansprechpartnerin aber nur für diesen  727 

einen Bereich' weil ich zum Beispiel nie finanzielle Probleme hatte (.) das ist  728 

zum Beispiel bei Bildungsaufsteigen ein krasser Aspekt dieses finanzielle aber  729 

ich finde ebene auch (.) dieser zweite Aspekt und da finde ich schon kann ich  730 

was zu sagen (.) ist der materielle Wert sozusagen also das ähm (.) das  731 

kulturelles Kapital fehlt (.) ähm ich hab zum Beispiel (.) ich habs ja vorhin  732 

auch schon ein bisschen angesprochen (.) was jetzt Musik angeht das gleiche  733 

gillt aber aber für Theater, gilt für Literatur ähm (.) gilt auch für Politik  734 

ähm gilt auch für alles wo man sich so ein bisschen reinarbeiten muss (.) also  735 

ich hab mit meinen Eltern nie über politische Dinge so krass gesprochen (.) ähm  736 

mittlerweile sind meine Eltern (.) ich glaube, ich hab sie so ein bisschen  737 

mitpolitisiert so ein bisschen (.) also ähm mittlerweile sprechen wir über so  738 

Sachen, aber es ist oft so dass ich so die Impulse dafür gebe (.) ähm die haben  739 

mittlerweile auch ein Theaterabo wo ich auch so ein bisschen was damit (.) oder  740 

auch meine Schwester und ich (.) also das ist dann schon cool zu sehen, dass  741 

meine Eltern das auch mitmachen (.) also meine Mutter (.) also vor allem meine  742 

Mutter weil die halt auch mehr Zeit hat, die interessiert sich zum Beispiel auch  743 

krass für das was wir auch so inhaltlich machen (.) die hat Hausarbeiten von  744 

meiner Schwester und mir gelesen (.) meine Schwester hat Politik und Wirtschaft  745 

studiert, also nochmal ein krass anderer Bereich (.) ähm aber ja genau es war  746 

bei uns einfach (.) es standen keine Klassiker bei uns im Bücherregal oder im  747 

Schallplattenregal (.) Schallplatten gab es sowieso nicht ähm (.) es wurden  748 

keine äh (.) kein literarisches Quartett oder so geschaut (.) wir sind nicht ins  749 

Theater gegangen mit meinen Eltern (.) ähm und auch nicht es gibt zum Beispiel  750 

so (.) ich weiß nicht ob du so Gripps-Theater kennst, das ist so nen  751 

Jugendtheater was irgendwie auch so viele Leute kennen aber ich hab das Gefühl,  752 

das kennen dann auch so Leute, die dann so 68er Eltern haben zum Beispiel (.)  753 

ähm sowas kenne ich dann zum Beispiel auch nicht (.) also ich hab dann irgendwie  754 

Bibi und Tina gehört irgendwie so (.) König der Löwen (.) wir sind dann zum  755 

Beispiel (.) wir sind in Musicals gegangen (.) also echt so nach Hamburg und so  756 

gefahren und haben uns so Starlight-Express und König der Löwen angeguckt und  757 

ich fands so total cool so als Kind (.) und Jugendliche und hab dann so ne  758 

Zeitlang so darauf runtergeschaut und schäme mich dafür auch schon wieder (.)  759 

weil so im Theaterbereich wird sich halt darüber lustig gemacht über dieses  760 

Musical-Ding (.) das das irgendwie Theater für dumme Leute ist (.) einfache  761 
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Kunst (.) ähm genau aber das ist das, was wir so vermittelt bekommen haben (.)  762 

an Kunst oder so (.) aber das war einfach Freizeitvergnügen einfach (.) also das  763 

das (.) das Kunst und Literatur was ist mit dem man sich auch beruflich  764 

auseinandersetzen kann (.) das Kunst auch ein Beruf sein kann oder irgendwie was  765 

(.) das war irgendwie nicht so da  766 

 767 

Interviewer: Wie würdest du denn sagen, was dein Bildungsaufstieg für eine  768 

Bedeutung für dein soziales Umfeld hatte (.) Du meintest ja, dass du da auch  769 

Freunde hattest 770 

 771 

Viktoria: Die meisten davon haben eigentlich ähm (.) auch studiert (.) also es  772 

haben viele dann einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie ich (.) ich hab  773 

mittlerweile nicht mehr so viel Kontakt zu so vielen aber das hat nicht (.) also  774 

ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt mit meinem Bildungsaufstieg zu tun  775 

hat, sondern da sind einfach Interessen so auseinander gegangen (.) aber hm (.)  776 

also das ist tatsächlich was, was innerhalb der Familie so eine Rolle spielt,  777 

weil ich glaub meine Freund Innen von früher haben schon jeweils so ihre eigenen  778 

Wege gemacht (.) da sind auch Leute dabei, die auch irgendwie (.) also auch ein  779 

Freund von mir, bin jetzt nicht mehr so eng mit ihm, aber der promoviert jetzt  780 

auch mittlerweile also der hat auch (.) der kommt auch aus nem (.) die Eltern  781 

haben auch nicht studiert oder so was (.) ähm genau es war tatsächlich schon so  782 

(.) ich war überhaupt die Erste in der Familie die Abitur gemacht hat (.) also  783 

(.) für meine Großeltern zum Beispiel ist das auch noch ein absolutes Mysterium  784 

was ich mache (.) also ich mein das ist ja auch (.) ich hab nach dem Studium  785 

nicht geblickt was es heisst zu promovieren (.) wie sollen meine Großeltern das  786 

verstehen (.) ich erkläre ihnen das, aber die verstehen zum Beispiel auch nicht,  787 

woher das Geld kommt für mein Sti also für meine Promotion (.) wer bezahlt mich  788 

(.) ich bin ja nirgendwo angestellt (.) und die haben zum Beispiel auch (.) die  789 

haben mir immer monatlich so ein kleines Taschengeld gezahlt und ich hab denen  790 

auch als ich angefangen hab zu promovieren gesagt, dass sie damit aufhören  791 

sollen, weil ich verdien ja jetzt mein eigenes Geld (.) haben sie gesagt 'ne  792 

irgendwie studierst du ja noch' und ich so 'neee nicht wirklich' (.) ähm also da  793 

(.) die fragen immer so nach und so, aber man merkt, dass die da nicht so  794 

wirklich mitkommen (.) und meine Eltern haben ähm (.) die haben schon ein  795 

anderes Verständnis für (.) aber weil sie auch alles ganz genau nachfragen so (. 796 

) und ähm eben vor allem meine Mutter (.) weil mein Vater arbeitet auch super  797 

viel und hat auch wenig Zeit und so (.) und auch weniger Interesse würde ich  798 

sagen (.) aber meine Mutter ähm hat das tatsächlich so krass mitgemacht (.) die  799 

hat sich immer super viel interessiert für die Sachen (.) die hat irgendwann  800 

angefangen uns nach Literaturtipps zu fragen (.) also ähm ja (.) und  801 

mittlerweile hat sie aber auch so einen eigenen Impuls (.) also guckt (.) liest  802 

mittlerweile einfach andere Bücher (.) die haben schon gelesen (.) es ist jetzt  803 

nicht so, dass meine Eltern gar nichts gelesen haben (.) aber halt irgendwie so  804 

Krimis oder so (.) also nicht hohe Literatur oder so (.) ich finde auch diese  805 

Kategorisierung (.) das ist vielleicht so (.) sorry ich komme echt so vom  806 

Hölzchen aufs Stöckchen (.) du unterbrichst mich (.) die Entwicklung hab ich bei  807 

mir so gemerkt, dass ich so aus diesem Umfeld kam, mich dann so total überfordert  808 

gefühlt habe (.) und irgendwie mich nicht zugehörig gefühlt habe (.) und  809 

irgendwann mich dann mehr zugehörig gefühlt habe und dann gemerkt habe, 'okay,  810 

ich muss mich von zuhause irgendwie abgrenzen' und ich mich dann so erhaben  811 

gefühlt habe (.) und mittlerweile wieder an dem Punkt bin, wo ich sage, 'ich  812 
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finde diese Kategorisierung echt bullshit und man muss die Abschaffen' und ich  813 

will mich nicht Erhaben über meine Eltern fühlen, weil die früher Krimis gelesen  814 

haben (.) so what (.) ich finds auch geil mal nen Unterhaltungsbuch zu lesen (.)  815 

und meine Mutter ist irgendwie gerade an dem Punkt an dem sie sich erhaben fühlt  816 

(.) zum Beispiel über ihre Freundinnen die halt noch Musicals abfeiern oder so (. 817 

) vielleicht krieg ich sie dann über den Punkt noch hinaus, dass sie dann sagt  818 

'nein ich soll mich nicht' (.) weil das ist was, was krass ist (.) ich hab mich  819 

von meinem damaligen Freundeskreis nicht wirklich entfernt, aber ich merk, dass  820 

meine Mutter mittlerweile zu mir am Telefon sagt, 'die Gespräche zu ihren  821 

Freundinnen langweilen sie, die reden da nicht über Politik, die lästern da nur  822 

über ihre Nachbarn und so, sie redet eigentlich nur gern mit mir und meiner  823 

Schwester' (.) also des ist krass finde ich (.) das meine Schwester und ich  824 

meiner Mutter so einen Horizont eröffnet haben und die genießt das auch voll (. 825 

) also die hat mittlerweile nen Taz und nen Zeit Abo (.) die ähm (.) was früher  826 

auch nicht denkbar gewesen wäre (.) wir hatten so die Dorf (.) also nicht die  827 

Dorf, also nicht die Dorfzeitung schon was größeres, aber ist jetzt irgendwie  828 

nicht so ne krasse Zeitung (.) die ist voll interessiert so (.) aber es ist  829 

schon krass zu sehen wie sie sich so ein bisschen (.) also sie unternimmt schon  830 

noch Sachen mit ihren Freundinnnen, aber man merkt, dass sie sich so ein  831 

bisschen entfremdet hat (.) und des ist schon krass eigentlich (.)  832 

 833 

Interviewer: Was würdest du denn sagen, hatte denn Bildung generell für eine  834 

Bedeutung für deine Eltern? 835 

 836 

Viktoria: Ihre eigene Bildung oder meine Bildung ? 837 

 838 

Interviewer: Deine Bildung(.) also kann ja zusammenhängen 839 

 840 

Viktoria: Ja (.) hm also sie waren immer so krass (.) krass krass Stolz (.) also  841 

okay alle oder viele Eltern wenn man so ein gutes Verhältnis so voraussetzt sind  842 

wahrscheinlich Stolz auf das was ihre Kinder machen ähm(.) aber ich hatte so das  843 

Gefühl, dass meine Eltern dass vor allem ein Studienabschluss, ein Examen zu  844 

haben (.) also das diese Promotion, das das so Sachen sind, die die so krass  845 

stolz machen (.) und auch nochmal auf eine andere Weise als (.) ich hab zum  846 

Beispiel einen Kollegen im Kolloquium (.) der sagt, seine ganze Familie hat  847 

promoviert, seine Onkel, sein Vater (.) für ihn war das kein Thema nicht zu  848 

promovieren, aber der hat gar nicht so Bock, aber das wird einfach so  849 

vorausgesetzt (.) und bei meinen Eltern ist das Gegenteil der Fall (.) die haben  850 

nie Druck gemacht oder so (.) es war nie so, dass die gesagt haben 'du musst  851 

studieren oder so' (.) ich glaub, sie haben sich dann voll gefreut und fandes es  852 

cool, dass wir dann so einen Weg gehen (.) aber die haben auch immer mal wieder  853 

gesagt, es wäre auch ne Ausbildung in Ordnung (.) ähm wobei an irgendeinem Punkt  854 

das (.) wenn man halt weit im Studium war, war das schon so 'ja, das machst du  855 

jetzt fertig, so jetzt wird nicht mehr abgebrochen' (lachen) (.) ja ich glaub  856 

schon, das ist so ne Art von Statussymbol ein bisschen so für meine Eltern (.)  857 

ich glaub schon, dass sie da echt stolz drauf sind, dass wir das so erreicht  858 

haben (.) aber es ist (.) sie reden zum Beispiel auch wertschätzend über die  859 

Kinder ihrer Freundinnen die halt ne Ausbildung gemacht haben und mittlerweile  860 

halt ne eigene Eigentumswohnung haben (.) da sagen sie schon auch so 'ja krass,  861 

dass die das geschafft haben' (.) ist nicht so, dass die das jetzt abwerten (.)  862 

dieser Unterschied ist irgendwie auch so krass (.) das ist halt so die beste  863 
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Freundin meiner Mutter und deren Sohn der ist halt ein paar Tage nach mir  864 

geboren (.) also der ist genauso alt wie ich (.) aber wir haben enge Freunde (.)  865 

kann man ja eigentlich nicht so sagen als Babys und Kinder (.) und sind dann  866 

schon so auf unterschiedliche Kindergärten gegangen zum Beispiel und der hat  867 

halt nen Realschulabschluss gemacht (.) hat mit 16 ne Ausbildung angefangen und  868 

hat mittlerweile seine zweite Eigentumswohnung gekauft (.) also der arbeitet bei  869 

der BASF seit der 16 ist, verdient da halt super gut als Chemiekant und hat  870 

einfach krass (.) der hat echt Geld so (.) und ich hab (.) ich hab ganz andere  871 

ja kulturelles Kapital so (.) aber wenn ich jetzt so das Geld was mir meine  872 

Eltern immer wieder gegeben haben (.) wenn ich einfach so das Geld anschaue was  873 

ich hab (.) hab ich nicht viel Geld (.) was ich so angespart hab oder so (.)  874 

also ich hab kein angespartes Geld (lachen) (.) ich hab angespartes Geld, mit  875 

dem ich im Sommer so in Urlaub fahren kann, aber ja (.) keine Eigentumswohnung  876 

oder so (.)  877 

 878 

Interviewer: Kommt ja vielleicht noch. Du hattest vorhin schonmal deine Tante  879 

erwähnt, die sowas mit Sprachen gemacht hat und dich so ein bisschen motiviert  880 

hat (.) gab es sonst noch Personen, die irgendwie so einen motivationalen Faktor  881 

für dich dargestellt haben 882 

 883 

Viktoria: hmm (.) meine Theaterlehrerin würde ich sagen in der Schule (.) ich  884 

hatte dann wie gesagt ab der 11. Klasse (.) konnten wir Theater als Schulfach  885 

wählen (.) und so Musik und Bildende Kunst abwählen (.) ähm und darauf habe ich  886 

mich auch voll gefreut (.) also ich hatte voll Bock auf dieses Fach und die war  887 

halt ne krass inspirierende Person (.) die war auch über Theater hinaus für mich  888 

einfach ne wichtige Person (.) ich hatte zum Beispiel einmal so riesen Stress  889 

zuhause und das hat sie im Unterricht dann gemerkt und mir dann ein Gespräch  890 

angeboten und ich hab irgendwie ne Stunde von meinen persönlichen Problemen  891 

erzählt (.) also die war einfach ne super tolle Persönlichkeit so (.) ich hab  892 

der auch vor ein paar Jahren (.) also ich hab der irgendwann mal geschrieben,  893 

dass ich jetzt mittlerweile nebenbei am Theater arbeite und so (.) und das ich  894 

ihr so dankbar bin, dass sie mir diese Welt eröffnet hat (.) weil dieser  895 

Unterricht war wirklich mega geil (.) das hat so Spass gemacht ähm (.) ja das  896 

ist schon so, dass die dieses Theaterding und aber auch so ne Art mit  897 

Schülerinnen und Schülern umzugehen (.) das hat mich auch noch so inspiriert (.)  898 

also gar nicht nur so dieses Theaterding, sondern auch das menschliche wie man  899 

so mit Leuten umgeht (.) das war voll die wichtige Bezugsperson, würde ich sagen  900 

(.)  901 

 902 

Interviewer: Alright, ich glaub ich bin durch(.) vielen Dank (.) würdest du  903 

gerne noch was sagen? 904 

 905 

Viktoria: Also ich hab eigentlich alles gesagt, was mir wichtig war (.) ich hab  906 

ja jetzt schon ein paarmal deutlich gemacht, dass ich (.) das aufjedenfall (.)  907 

also über den Faktor Geld kann ich wenig sagen, aber ich glaub, dass dieser  908 

andere Faktor (.) fast oder mindestens genausowichtig ist (.) um so Hürden oder  909 

so (.) zu überschreiten (.) so eine Anekdote, die ich vielleicht noch gerne  910 

erzählen würde (.) ich weiß jetzt leider nicht mehr genau welches Theater das  911 

war, aber es gab mal so ein Theaterprojekt wo der Intendant gesagt hat, er lädt  912 

alle Mitarbeiter des Theaters zu einer Aufführung ein und zwar alle(.) die  913 

Putzkräfte, die Leute, die in der Kantine arbeiten und so (.) vor allem die (.)  914 
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und ähm die haben dann teilweise zu dem vorher gesagt, 'wir können das doch  915 

nicht machen (.) wir können uns doch nicht auf die Zuschauerplätze des Theaters  916 

setzen' und ich finde des ist so ne Sache, die zeigt einfach auch, wie krass die  917 

Hürden sind (.) die arbeiten bei dieser Institution, die werden von ihrem Chef  918 

eingeladen dahin zu kommen und sagen 'ne das geht nicht, ich kann da nicht hin (. 919 

) ich hab nichts zum anziehen(.) ich kann nicht ins Theater kommen' (.) obwohl  920 

sie eingeladen werden (.) sie müssen nichts bezahlen und sie werden persönlich  921 

dazu eingeladen und haben das Gefühl, sie können nicht hinkommen (.) und das ist  922 

so ein Ding (.) als ich das gehört hab, hab ich auch gedacht 'ja, krass, so ist  923 

es' es gibt einfach kulturelle Hürden, die den Zugang unabhängig vom  924 

finanziellen krass erschweren (.) ob das jetzt zum akademischen ist oder auch zu  925 

Politik haben auch die meisten studiert (.) und ich glaube, diese Hürden sind  926 

krass wichtig aufzuzeigen (.) so (.) mein Schlusswort 927 

 928 

Interviewer: Sehr gutes Schlusswort (.) vielen dank 929 
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Anhang C - Transkript Emely

Interviewer: Ich beforsche in meiner Masterarbeit die Erfahrungen von Bildungsaufsteigerinnen und dabei 1 

interessiere ich mich für dein gesamtes Leben (.) über alle Phasen und Passagen bis jetzt (.) also ich werde 2 

keine Fragen stellen, dich nicht unterbrechen (.) du kannst alles in Ruhe erzählen soviel Zeit wie du brauchst 3 

(.) beginne ab einem Zeitpunkt wenn du willst und erzähle ab da alles was für dich wichtig ist 4 

 5 

 6 

Emely: Ich denke ein guter Einstieg ist die zehnte Klasse des Gymnasiums (.) ähm weil ich da nämlich das 7 

Gymnasium abgebrochen habe um eine Ausbildung anzufangen (.) also nicht zwingend abgebrochen mit 8 

dem Gedanken eine Ausbildung anzufangen, aber ja mit 16 halt nicht so am Lernen interessiert und diese 9 

Klischeerebellenphase, die man so hat (.) und dann haben eben meinen Eltern so gesagt 'ja okay, dann mach 10 

halt ne Ausbildung' (.) also ich hatte auch nicht besonders gute Noten, aber so, dass ich schon immer 11 

durchgekommen bin (.) und dann dachte ich mir 'ja gut, mach ich halt das' (.) und dann hats eigentlich schon 12 

angefangen, weil ursprünglich wenn man aufs Gymnasium geht, hat man ja eigentlich das Ziel mal zu 13 

studieren (.) ähm und dann hab ich gegen Ende des Schuljahres dann tatsächlich zum ersten mal angefangen 14 

zu lernen (.) und hatte dann ärgerlicherweise dann auch ganz gute Noten, hab dann aber alles andere schon 15 

in die Wege geleitet (lachen) (.) und hab dann quasi nach der Zehnten das Gymnasium dann verlassen (.) 16 

ähm man muss auch dazu sagen, ich war der letzte G9 Jahrgang in Bayern (.) das heißt, ich hatte auch wenig 17 

Möglichkeiten da jetzt zu wiederholen (.) auch wenn ichs dann eigentlich nicht gemusst hätte, aber das 18 

wusste man im ersten Halbjahr noch nicht (.) und deswegen war auch dieser Schritt auch vom Gymnasium 19 

zu gehen, der Einzige (.) und dann hab ich eine Ausbildung angefangen als Kauffrau für Spedition und 20 

Logistikdienstleistung (.) weil nach der zehnten Klasse Gymnasium hat man automatisch den 21 

Realschulabschluss (.) und dann hab ich diese Ausbildung angefangen und hab dann nach zwei Drei 22 

Monaten bemerkt 'okay, was hab ich denn jetzt gemacht' (.) ja das war dann der erste Moment, wo ich dann 23 

dachte 'okay, das ist eigentlich nicht so ganz, wie ich mir mein Leben vorstelle' (.) also ist jetzt natürlich 24 

auch nicht so ein spannender Ausbildungsberuf, der hatte wenige Perspektiven, nen sehr niedrigen 25 

Verdienst auch und einfach sehr viele Arbeitsstunden (.) also das waren 42 Stunden die Woche, für wenig 26 

Geld (.) das ist dann auch nicht so eine schöne Zukunftsperspektive (.) ähm ja und dann war mir eigentlich 27 

relativ schnell klar, dass ich das eigentlich auch nicht machen möchte (.) das war eigentlich auch so der 28 

Moment als ich dann auch etwas erwachsener wurde (.) ähm aber da ich das Gymnasium abgebrochen hab, 29 

hab ich gedacht, ich kann jetzt nicht auch noch die Ausbildung abbrechen (.) das heisst, ich hab die 30 

Ausbildung zu Ende gemacht, hab aber verkürzt auf Zwei Einhalb Jahre (.) um das möglichst schnell 31 

durchzuziehen (.) und bin danach ähm wieder zur Schule gegangen, auf die Fachoberschule (.) also das ist 32 

jetzt alles Bayerisches Schulsystem (.) ähm und hab da dann in Zwei Jahren mein Fachabitur nachgeholt im 33 

Sozialen Zweig (.) Ich hätte theoretisch auch auf die BOS gehen können, also auf die Berufliche Oberschule 34 

wo du in einem Jahr das Allgemeine Abitur erreichen könntest, aber dazu hätte ich auf den wirtschaftlichen 35 

Zweig gehen müssen, weil ich ja eine kaufmännische Ausbildung hatte (.) und weil ich auf dem Gymnasium 36 

war, hatte ich noch nie irgendwas mit Rechnungswesen oder sonstigem und das wäre dann etwas schwierig 37 

geworden (.) ja, das heißt, ich bin dann wieder zurück (lachen) auf die Schule sozusagen, in dem Versuch, 38 

den Fehler von vorher auszubügeln (.) hab aber dann natürlich nicht das richtige, also das allgemeine Abitur 39 

(.) was dann am Ende natürlich die Wahl des Studiengangs ein bisschen eingeschränkt hat (.) könnte man 40 

behaupten, weil man dann eben nur auf die Fach (.) auf die Fachhochschulen darf und nicht auf 41 

Universitäten (.) und dann war für mich erst ein bisschen unklar, was ich überhaupt studieren möchte (.) 42 

ähm und dann dachte ich mir, dass ich eigentlich gerne in die Richtung Sozialwissenschaften etc.gehen 43 

würde, das gibts aber auf der FH nicht, deswegen war dann, hab ich Soziale Arbeit an der FH angefangen (.) 44 

weil man dort nach dem Erreichen von 60 Creditpoints zu Sozialwissenschaften an die Universität wechseln 45 

darf (.) das war dann so mein Plan (.) also zwei Semester Soziale Arbeit und dann äh kann ich an dem 46 

Fachbereich eben an die Universität wechseln (.) ähm dann ist nochwas dazwischen gekommen (.) weil 47 

dann hat mir ein Studienberater (.) ich hab dann mehrere Tests so gemacht diese ganz klassischen 'was 48 
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studiert man' weil ich mir ebennicht 100%ig sicher war, ob Sozialwissenschaften eigentlich das ist, was ich 49 

machen möchte (.) hab dann tatsächlich bei einem sehr hilfreichen Studienberater herausgefunden, dass ich 50 

eigentlich gerne Geografie studieren würde (.) oder das es sich eben mit meinen Interessen deckt, was mir 51 

eben davor nicht bewusst war, dass das Geografie einfängt (.) und der mir dann zufällig auch den Hinweis 52 

gegeben hat, dass man in Hessen mit Fachabitur an die Universitäten darf (.) das war dann so mein goldenes 53 

Ticket in die Welt des Geografiestudiums ähm (.) das heisst ich hab dann quasi Soziale Arbeit nach einem 54 

Semester abgebrochen und hab mich in P-Stadt dann auf den Bachelor Geografie an der Universität 55 

beworben und wurde dann auch genommen (.) also das ist auch ohne NC (lachen) (.) und hab dann quasi so 56 

durch eine kleine Lücke im System bin ich dann an die Universität gekommen und konnte dann tatsächlich 57 

Geografie studieren (.) dann der ursprüngliche Plan war eigentlich nicht P-Stadt, also dass ich nach P-Stadt 58 

zum studieren gehe, weil ich eben mein ganzes Umfeld in Q-Stadt hatte, von daher bin ich dann also nur 59 

zwei Semester nach P-Stadt, weil es dann eben wieder diese magische 60 ECTS Hürde (.) wenn man die 60 

erreicht hat, darf man dann Deutschlandweit auf jegliche Universität (.) das heisst, nach zwei Semester (.) 61 

ist echt ein bisschen kompliziert (.) das heisst nach zwei Semestern in P-Stadt in Geografie Bachelor, bin ich 62 

dann nach Q-Stadt auf die Uni für meinen restlichen Bachelor (.) also das war einfach nur ein ganz 63 

klassischer Bachelorwechsel (.) und da hab dann meinen Bachelor fertiggestellt, war im Auslandssemester, 64 

weiß nicht ob das wichtig ist (.) aber aufjedenfall war ich in Finnland (lachen) (.) für ein Semester ähm und 65 

genau hab dann mein Bachelor fertig gemacht (.) und war mir dann relativ sicher, dass ich meinen Master 66 

machen wollte, also zum einen weil ich zu dem Punkt ich noch nicht wusste, was ich in der Geografie 67 

eigentlich möchte, weil das eben ein sehr sehr weites Feld ist, und im Bachelor macht man eigentlich von 68 

allem ein bisschen, aber man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwas gemacht hat (.) also richtig gemacht 69 

hat (.) ist ja oftmals so bei sehr breitaufgestellten Studiengängen (.) und auch einfach, weil  in dem Bereich 70 

auch ein Master von Vorteil ist für spätermal (.) für die Jobwahl und für den Verdienst ist das sicher auch 71 

eine andere Nummer, wenn du nen Masterabschluss hast (.) genau und das hat mich dann nach A-Stadt 72 

geführt (.) und ja da bin ich jetzt quasi nur noch vor der Masterarbeit (.) hab schon drei Semester hinter 73 

mich gebracht (.) ja und muss jetzt nur noch die Masterarbeit schreiben (.) ja das war so mein etwas 74 

durcheinander Weg nach A-Stadt (lachen)    75 

 76 

 77 

Interviewer: Spannender Lebenslauf 78 

 79 

 80 

Emely: Ich weiß nicht, ob das immer so positiv rüberkommt, wenn man den Lebenslauf jetzt in der 81 

Bewerbung sehen würde (.) ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, ob das eher positiv aufgefasst 82 

wird oder eher negativ, weil das natürlich viel ist und man die Hintergründe vielleicht dann auch auf den 83 

ersten Blick vielleicht nicht so sieht und sich dann nur denkt 'hm diese Person war sehr sprunghaft'  84 

 85 

 86 

Interviewer: Wer weiß.  87 

 88 

 89 

Emely: Ja, wer weiß (.) ich hab auch den HiWi-Job den ich jetzt habe meiner Ausbildung zu verdanken, 90 

weil das halt ne Qualifikation war, die dort gebraucht wurde (.) war eigentlich nur ne kaufmännische 91 

Ausbildung, aber ähm ich glaube, die hat mir jetzt zum ersten mal was positives   beigetragen (lachen) aber 92 

ja (.) etwas durcheinander 93 

 94 

 95 

Interviewer: Aber inwiefern gefällt dir denn das Studium? 96 

 97 

 98 
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Emely: Der Inhalt gefällt mir sehr gut, aber die Organisation nicht so besonders (.) und manche 99 

strukturellen Dinge in dem Master-Studiengang (.) also sowas wie Blockseminare (.) was halt relativ 100 

schwierig ist, wenn man nebenbei ein Nebenjob hat und auf diesen Nebenjob angewiesen ist (.) ich kannte 101 

das Konzept davor nämlich überhaupt nicht, und aufeinmal hab ich das im Sommerssemester (.) und ich 102 

studier halt auch ein international ausgerichteten Studiengang (.) also ich mein 'globaler Wandel' spricht ja 103 

schon das Globale an (.) heisst, bei uns waren dann auch, (.) oder allgemein in der Geografie war as dann 104 

halt schon üblich, dass man auch Exkursionen macht und eben viel (.) und das ist natürlich finanziell ein 105 

bisschen happig (.) also wir hatten jetzt eine Projektstudie letzten Sommer in Barcelona (.) und jetzt im 106 

März waren wir (.) wären wir eigentlich in China gewesen, waren dann aber dann dem Umständen 107 

entsprechend in Thailand und Laos (.) was halt natürlich teuer ist (.) und nicht ohne weiteres stemmbar für 108 

mich (.) es ist halt Teil des Pflichstudiums und ja (.) das macht es halt manchmal etwas schwieriger (.) aber 109 

an sich ist das schon so der Studiengang, den ich auch wollte 110 

 111 

 112 

Interviewer: Spannend (.) Erstmal vielen Dank für deine Erzählung (.) ich hätte noch ein paar 113 

weiterführende Fragen, wenn das okay ist (.) ähm vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deinen 114 

Eltern erzählen 115 

 116 

 117 

Emely: Achso ja genau (.) ähm also ähm (.) ja mein Vater hat Realschulabschluss wenn man das so sagen 118 

kann (.) ich weiß es nicht genau (.) also er hat aufjedenfall kein Abitur (.) hat auch nie studiert (.) arbeitet in 119 

einer Feuerwehrschule als (.) (lachen) ich weiß gar nicht wie man das nennt (.) also nicht als Lehrperson, 120 

aber so nicht Management, aber auch kein einfacher Sachbearbeiter (.) das ist jetzt unangenehm (.) aber er 121 

hat da aufjedenfall einfach ne Stelle und er (.) und meine Mutter (.)  obwohl Stopp (.) zu meinem Vater noch 122 

kurz (.) er ist aktuell auch noch Kreisbrandrat, falls das irgendwas noch (.) das ist quasi auch für den 123 

Landkreis nochmal (.) da ist man auch beim Landkreis angestellt und das ist ne ja schon nen bisschen ne 124 

höhere Position (.) er hat sich da schon so hochgearbeitet (.) und aber er hat aber tatsächlich schon so in den 125 

letzten Jahren gesagt, dass er sich ärgert, dass er nicht studiert hat (.) weil er dann in eine ganz andere 126 

Gehaltsklasse gerutscht wäre (.) und ja (.) das hat er jetzt die letzten Jahre so leicht anklingen lassen (.) 127 

genau und meine Mutter hat (.) ich weiß gar nicht, obs tatsächlich ne Ausbildung im Einzelhandel  war (.) 128 

weil der Laden hat meinem Onkel gehört, von daher weiß ich nicht obs offiziell als Ausbildung zählt, aber 129 

sie hat jedenfalls nach der Schule da gearbeitet und ist jetzt auch noch im Einzelhandel tätig und zwar im 130 

Geschäft von meinem Bruder, der sich selbstständig gemacht hat (.) genau von daher haben jetzt beide 131 

keinen besonders hohen Schulabschluss in der Hinsicht ja (.)  132 

 133 

 134 

Interviewer: Und was für eine Bedeutung hatte denn Bildung für deine Eltern? 135 

 136 

 137 
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Emely:  hmmm (.) schon ne größere aber jetzt nicht so, dass sie jetzt (.) ich sehe das so ganz klar auf diesen 138 

einen Punkt, wo ich so 16 war und dachte 'ja jetzt keine Lust auf Schule und was bringt das denn alles und 139 

so' (.) so dieses typische (.) und ich denk mir oft, dass wenn meine Eltern eventuell denn studiert hätten, so 140 

dass sie da eben dann gesagt hätten 'jetzt reiß dich mal zusammen ähm (.) das legt sich auch wieder' (.) ich 141 

glaub schon, dass das eben ausschlaggebend wäre (.) so haben sie mir eben gesagt 'ja okay, mach halt ne 142 

Ausbildung', weil das halt einfach so das Normalste war (.) oder so das Gängigste in meiner ganzen, also in 143 

der kompletten Familie hat noch niemand vor mir studiert (.) das heisst, es war auch ne Universität und das 144 

Studentenleben war halt so eine Unerreichtes (.) oder ein Nicht-Existente Welt, weil einfach niemand bisher 145 

gemacht hätte (.) und vondaher wars einfach auch für meine Eltern nicht naheliegend, dass sie jetzt mich 146 

dazu gezwungen in Anführungszeichen hätten (.) also (.) aber sie haben schon sehr viel Wert drauf gelegt 147 

und haben immer bei der Schule geholfen oder bei der Nachhilfe irgendwie versucht zu ermöglichen, als ich 148 

dann eben nicht so ganz für die Schule gemacht hab (.) und ja für sie wars eben einfach nicht so wichtig (.) 149 

ich mache ihnen da auch gar keinen Vorwurf, weil ich mein mit 16 war ich auch alt genug (.) das ist meine 150 

Schuld aufjedenfall (.) einfach dem Umständen entsprechend haben sie mich halt nicht in diese Studium 151 

Abiturrichtung gedrückt, weils für sie einfach auch ne Ausbildung so das Normale war (.)  152 

 153 

 154 

Interviewer: du meintest, dass du in der zehnten Klasse das Gymnasium abgebrochen hast, dass du 155 

typische Probleme hattest (.) was meinst du damit? 156 

 157 

 158 

Emely: Ich weiß es gar nicht (.) ich glaub, ich war eigentlich nicht wirklich an der Schule interessiert und 159 

ich hatte auch nicht so gute Noten, aber das war natürlich dem (.) darauf zurück zu führen, dass ich auch 160 

relativ faul war für die Schule (.) aber das ist auch der Kreislauf der sich dann schließt, wenn man faul ist, 161 

hat man natürlich auch keine guten Noten und schlechte Noten motivieren jetzt vielleicht manche 162 

Menschen, aber mich haben sie nicht motiviert, mehr zu machen (.) und dann hat das einfach so diese 163 

Pupertäts Trotzphase, einfach dieses 'ach Schule lernen' (.) ja also es war auch einfach (.) ich war die 164 

jüngste, hab zwei ältere Geschwister und die haben beide auch nicht das Abitur gemach (.) und das war halt 165 

auch sowas (.) vielleicht wär es anders gewesen, hätten beide das Abitur gemacht (.) vielleicht hätt ich dann 166 

irgendwie mich unter Druck gesetzt gefühlt, das irgendwie auch zu machen (.) ich weiß nicht (.) das ist 167 

natürlich viel hätte wäre wenn (.) also sehr viel Konjunktiv mit dabei (.) ja, ich weiß es nicht (.) ich glaub, 168 

das war einfach eine Kombination aus vielen Dingen (.) und persönliches Trotzmoment (.) also komplett 169 

unnötig im Nachhinein (.) ich würde gerne zurückreisen in der Zeit und mein 16 Jähriges Ich einmal so kurz 170 

schütteln 'reiß dich mal zusammen' (.) aber das ist jetzt zuspät (lachen)  171 

 172 

 173 

Interviewer: kann ich mir gut vorstellen (.) und kannst du mir nochmal erzählen, was dann der Grund war, 174 

weshalb du dich dann doch noch entschieden hast, studieren zu gehen? 175 

 176 

 177 
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Emely: Ich glaub, das war vor allem dieser Arbeitsalltag in meiner Ausbildung (.) also zum einen ja (.) weil 178 

das war echt so langweilige Arbeit (.) also wirklich nichts spannendes (.) und ich hab da auch sehr viele 179 

ältere Mitarbeiter gesehen, die das schon jahrelang gemacht haben und die haben nicht besonders glücklich 180 

gewirkt (.) also und natürlich noch meine Freunde von früher vom Gymnasium, die haben natürlich weiter 181 

gemacht (.) und dann hab ich irgendwann gesehen 'ja eigentlich hätte ich das auch schon ganz gerne und 182 

eigentlich sehe ich das nicht' (.) ich mein, ich hab mit 16 die    Ausbildung angefangen, das heisst mit 19 183 

war ich fertig (.) ich konnt es mir einfach nicht vorstellen, das weiter so zu machen (.) also ich hab halt 184 

durch diese Ausbildung (.) da wars halt okay, weil ich wusste, da ist ein Ende in Sicht, weil mir dann eben 185 

nach einem halben Jahr klar war, dass ich da nicht gerne weiterarbeiten möchte (.) oder dass da die ersten 186 

Gedanken kamen, dass ich das nicht gerne weitermachen möchte und ich konnte es mir auch nicht 187 

vorstellen, ab 19 dann diese Arbeit zu machen (.) also das war dann auch für mich so der Punkt wo ich 188 

dachte 'ne das kanns nicht sein' und (.) ich glaub auch viel meine Freunde, was total sinnlos ist, weil im 189 

Vorfeld hatte ich die ja auch schon, warum hab ich dann diesen Schritt überhaupt gemacht (.) also ich glaub, 190 

das waren so unterschiedliche Wahrnehmungen zu dem Zeitpunkt anscheinend (.) die haben dann alle dann 191 

Abitur gemacht (.) selbst die, die eigentlich theoretisch schlechtere Noten gehabt hätten als ich, haben dann 192 

Abitur gemacht (lachen) (.) und dann wars nen bisschen so 'hm, eigentlich hätte ich das auch gekonnt' (.) 193 

also ja (.)  194 

 195 

 196 

Interviewer: Kannst du mal erzählen, ob es neben deinen Freunden noch jemanden gab, der dich so zum 197 

Abitur und zum Studium motiviert hat? 198 

 199 

 200 

Emely: Eigentlich niemand (.) also es waren eigentlich nur meine Freunde, die dann selber angefangen 201 

haben zu studieren, aber sonst hatte ich niemanden (.) ich mein, dadurch, dass ich halt ab der Zehnten nicht 202 

mehr auf der Schule war, hatte ich so dieses ganze 'wir bereiten uns aufs Studium vor' nicht (.) und ich mein 203 

in der Ausbildung ähm sagt dir keiner 'Hey studier doch lieber' (.) also das war auch nicht (.) und wie gesagt 204 

bei mir in der Familie halt auch nicht, weils einfach kein Thema war (.) von daher wars eigentlich (.) alles 205 

was ich über Universität oder Studium mitbekommen habe, war über meine Freunde (.) das war eigentlich 206 

so der einzige Berührungspunkt  207 

 208 

 209 

Interviewer: Und inwiefern haben sie dich motiviert? haben sie dich gepusht? 210 

 211 

 212 

Emely: Also ne eigentlich gar nicht (.) das war nur so, dass ich mir dachte 'oh, die machen das alles, ich 213 

möchte das auch' (.) also die haben einfach akzeptiert, dass ich ne Ausbildung mache (.) also ich hatte auch 214 

Freunde, die ne Ausbildung gemacht haben, ich hatte nicht nur äh Freunde, die studiert haben oder die 215 

angefangen haben zu studieren (.) aber es war halt der Teil an dem ich mich dann orientiert hab (.) ich hab 216 

dann halt nicht in die Richtung geschaut von denen 'Oh die studieren nicht, die machen auch ne Ausbildung' 217 

(.) dass war wenn dann war das eher so von mir persönlich ausschlaggebend (.) also keine Person, die mir 218 

dann irgendwie gesagt hätte 'Hey willst du nicht studieren?' (.) also das hab ich mir dann irgendwie selbst so 219 

zusammengereimt einfach  220 

 221 

 222 

Interviewer: okay alles klar (.) und inwiefern hat dich deine Familie bei deinem Bildungsprozess insgesamt 223 

unterstützt? 224 

 225 

 226 



Anhänge 243 

 

Emely: Hm ich würde sagen, in dem Umfang wie sies machen konnte, ohne dass sie selbst eine Ahnung 227 

von der Materie hatten (.) also nein (.) eben wie können sie mich bei manchen Dingen unterstützen, die sie 228 

selbst nie erfahren haben oder keine Ahnung von haben (.) diese ganzen Strukturen (.) oder allein wie ne 229 

Vorlesung abläuft oder (.) oder Prüfungsordnung oder sowas (.) das sind halt Dinge, die hatten sie halt noch 230 

nie in meinem Leben (.) ist ja klar, dass sie mir dann in der Hinsicht nicht irgendwie Hilfestellung leisten 231 

können (.) so allgemein bei vielen Dingen (.) in der Hinsicht nicht, aber sie haben halt alles andere Versucht 232 

(.) sie haben versucht, mich so finanziell so gegen Ende des Bachelors (.) haben sie angefangen, mich 233 

finanziell so ein kleines bisschen zu unterstützen (.) wie sies halt konnten (.) weil das ging dann irgendwann 234 

nicht mehr nur mit Nebenjob, das war dann einfach irgendwann ein bisschen zu viel (.) und so Sachen halt 235 

(.) und natürlich haben sie sich auch interessiert und mal nachgefragt und so (.) aber wie gesagt, dass ist halt 236 

ne Welt, von der sie keine Ahnung haben (.) das klingt jetzt ein bisschen harsch, aber im Prinzip ist es so (.) 237 

das heisst viele Dinge konnten sie mir gar nicht helfen (.) sie habens aber so versucht in ihrem Umfang wie 238 

es möglich war (.)  239 

 240 

 241 

Interviewer: Du hast gerade gesagt, dass deine Eltern am Ende deines Bachelorstudiums angefangen haben 242 

zu unterstützen (.) vielleicht kannst du nochmal erzählen, was denn Geld generell für eine Rolle gespielt hat 243 

so während deines Studiums 244 

 245 

 246 

Emely: Ne sehr Schwierige (.) in meinem Bachelor gings noch einigermaßen, weil ich da noch (.) der 247 

Arbeitsaufwand war ein bisschen geringer als im Master jetzt, das heisst, ich hatte ein bisschen mehr Zeit 248 

um zu arbeiten (.) also ich hatte eigentlich von Anfang an (.) ich hatte damals schon als ich mein Fachabitur 249 

angefangen hab nen Nebenjob (.) und seitdem eigentlich durchgehend und (.) ja in Q-Stadt hab ich einfach 250 

auch nen bisschen billiger gewohnt ähm (.) das ist jetzt natürlich in A-Stadt ne Schwierigkeit, die sehr 251 

reinhaut (.) sorry (lachen) (.) und ja es war halt schon (.) ich mein in Q-Stadt war es jetzt nicht so ein großes 252 

Problem, da hatte ich dann auch zwei Nebenjobs, die sich ergänzt haben (.) also im Nachtleben und am 253 

Markt tagsüber zweimal die Woche (.) und da ging das halt auch (.) und wie gesagt, da hatte ich dann auch 254 

weniger für die Uni zu tun (.) da hatte sich das dann eingependelt (.) es gab auch in P-Stadt die zwei 255 

Semester, da war ich durchgehen fast auf Null (.) weil einfach dadurch, dass ich in P-Stadt war nicht so 256 

schnell nen Job gefunden hatte und  (.) so mit Studium anfangen wars halt irgendwie auch ein bisschen 257 

schwierig (.) weil wenn du da ganz neu in dieser Studiumswelt bist und eh da gerade in ne neue Stadt 258 

gezogen bist und dann direkt nen Job brauchst (.) war schon schwierig (.) und ja aber (.) jetzt im Master ist 259 

es nochmal ne ganz andere Liga, weil halt A-Stadt so von dem Miete etc. ziemlich happig ist und eben mein 260 

Studium selbst halt von den Kosten her sehr intensiv ist und ja, also das ist schon sehr schwierig, weil man 261 

da nicht so super viel Unterstützung von den Eltern bekommen kann (.) also da beneide ich die, die nicht 262 

arbeiten müssen und einfach für das Masterstudium viel Zeit haben (.) also weil es war jetzt schon echt 263 

intensiv (.) das studieren ansich und wenn ich jetzt noch so 15 Stunden mehr pro Woche fürs Studium 264 

gehabt hätte statt fürs arbeiten, dann hätte das natürlich schon einiges ausgemacht, aber ja (.)  265 

 266 

 267 

Interviewer: kann ich mir gut vostellen (.) zwei Jobs und dazu noch studieren 268 

 269 

 270 



Anhänge 244 

 

Emely: Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat das relativ gepasst im Bachelor (.) ich glaub auch, 271 

dass mein Bachelor auch relativ oder ja (.) wenig zeitintensiv war (.) und dann auch nur diese klassischen 272 

Vorlesungszeiten aber den Rest des Semesters so ein bisschen (lachen) (.) nicht so intensiv, was dann jetzt 273 

halt so im Master ziemlich schwierig ist (.) und dann halt immer noch so Praktika, die dann halt noch dazu 274 

kommen (.) die halt unbezahlt sind, aber vorgeschrieben sind (.) und die Zeiten waren dann halt auch immer 275 

ziemlich schwierig(.) wenn man dann halt acht Wochen Praktikum machen soll, aber man dort nichts 276 

verdient, aber halt auch nicht die Zeit hat, seinen normalen Nebenjob zu machen (.) das sind halt so die 277 

Sachen, die halt so kleine Falllöcher im Studium sind, wenn man nicht besonders viel Geld hat (.)  278 

 279 

 280 

Interviewer: Du meintest gerade als du angefangen hast zu studieren die ganzen Strukturen in der Uni noch 281 

gar nicht kanntest (.) vielleicht kannst du nochmal ein bisschen so über die Phase zu Beginn des Studiums 282 

erzählen, wie du damit klargekommen bist 283 

 284 

 285 

Emely: Das ist schon ne Weile her (.) ich weiß, dass ich völlig überfordert war zu Anfang und irgendwie 286 

glaub ich (.) ich mein dadurch, dass ich an der FH den Uniwelt-Einstieg hatte, gings noch (.) weil wir da 287 

halt vorgegebenen Stundenplan hatten (.) das ist ja alles noch bisschen mehr verschult und von daher wars 288 

nicht so 'ich muss jetzt Kurse wählen und schauen und' von daher wars irgendwie so ein softer Einstieg so 289 

ein bisschen (.) aber natürlich halt so verschiedene Dinge (.) 'und dann musst du hierhin und dann 290 

immatrikulierst du dich da und dann musst du hier' (.) und das sind halt komplett neue Sachen und das ist 291 

halt im ersten Moment etwas erschlagend aufjedenfall (.) aber wenn man dann einmal drinnen ist, ist das 292 

auch okay, aber halt diesen Schritt zu wagen in etwas völlig Unbekanntes ist einfach schwierig  293 

 294 

 295 

Interviewer: Und was hast du gemacht um damit zurecht zu kommen? 296 

 297 

 298 

Emely: Learning by Doing (.) ja im Prinzip so (.) ich hab mir auf den Internetseiten immer versucht, mir 299 

irgendwas zusammenzureimen (.) also vor allem dann als ich von der FH zur Uni gewechselt bin und ich 300 

mir dann meinen Stundenplan zusammenstellen musste und schauen musste anhand des Studenverlaufsplan 301 

welche Module muss ich zuerst nehmen und so weiter (.) das war eher so nen 'okay, ich machs dann mal 302 

irgendwie' (.) also man hat auch in der Uni nen paar Hilfestellungen bekommen im ersten Semester, das war 303 

ganz nett von daher ähm (.) hat das schon geholfen (.) ich denke jetzt nicht, dass ich so viele Probleme hatte 304 

(.) ich denke so diese normalen Startschwierigkeiten und Unklarheiten 305 

 306 

 307 

Interviewer: Was würdest du so sagen, inwiefern sich das Verhältnis während deines Bildungsaufstieges zu 308 

deiner Familie entwickelt hat? 309 

 310 

 311 



Anhänge 245 

 

Emely: Hab ich mich tatsächlich mit ner Freundin unterhalten vor kurzem (lachen) (.) ähm ich würde schon 312 

sagen, dass es sich aufjedenfall verändert hat ähm (.) zum einen also ich hab das ja eh so räumlich und 313 

abschlussmäßig so ein bisschen gleichgemacht (.) also ich komme aus der Nähe von Q-Stadt (.) meine 314 

Eltern wohnen 10 15 Kilometer davon entfernt und für meinen Bachelorstudium bin ich dann nach Q-Stadt 315 

gezogen, eine kleine räumliche Trennung  und jetzt für den Master bin ich nach A-Stadt gezogen, das war 316 

dann nochmal eine größere räumliche Trennung (.) ich denk, das hat dann auch proportional den Abstand 317 

zwischen uns vielleicht geändert (.) ich kanns gerade nicht ausdrücken (.) so zwischen unseren Welten 318 

wurde der Abstand auch immer größer (.) also ich merk das auch immer oft (.) allein die Tatsache, dass ich 319 

nicht mehr dort bin auch nicht mehr in dem gleichen Umfeld, ist vielleicht auch so ein einschneidendes 320 

Ding (.) also ich glaub auch, jeder verändert sich, wenn er woanders hinzieht (.) und aber (.) ich merk halt 321 

auch, dass viele Vorstellungen und Lebensentwürfe und so Dinge, die ich jetzt (.) wo ich komplett andere 322 

hab als meine Eltern (.) und das ich jetzt beispielweise mit meiner Ausbildung oder zum Anfang meines 323 

Bachelorstudiums war ich aufjedenfall näher an meinen Eltern (.) und all dem (.) und jetzt merke ich halt, 324 

dass ich bei vielen Dingen ähm (.) ja andere Vorstellungen hab oder andere Ansichten (.) ist jetzt natürlich 325 

schwierig zu sagen, dass das nur mit dem Masterstudium kam, oder vielleicht auch durch A-Stadt kam (.) 326 

ich mein, A-Stadt hat ja jetzt auch so ein bisschen Charakter als Stadt, so in manchem Hinsichten (.) ich 327 

mein, das ist jetzt auch so ein bisschen schwierig, das jetzt trennscharf irgendwie zu sagen (.) aber trotzdem 328 

hat das aufjedenfall damit zu tun (.)  329 

 330 

 331 

Interviewer: kannst du mal ein Beispiel bringen? 332 

 333 

 334 

Emely: Also es hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Studium zu tun, aber allein so Genderdinge (.) also 335 

das ist was, was für mich schon ne Rolle spielt (.) und für meine Eltern halt gar nicht  (.) das kommt einfach 336 

nicht vor (.) also das ist einfach kein Ding (.) oder allgemein dieses (.) Feminismus an sich so ein bisschen 337 

(.) so halt ein bisschen diese Bereiche, wo du an der Universität vielleicht eher so Berührungspunkte so hast 338 

(.) die jetzt eben halt vielleicht außerhalb des universitären Kosmos nicht so viele Berührungspunkte mit 339 

hast (.) oder halt so solche Vorstellungen vielleicht (.) und was ich noch bemerkt habe ist, dass ich auch 340 

sprachlich ganz anders unterwegs bin (.) (lachen) der Satz war jetzt gar nicht eloquent (.)  341 

 342 

 343 

Interviewer: Wie genau denn? 344 

 345 

 346 

Emely: Was wir früher zum Beispiel nicht bewusst war, ist das wir aus der Region aus der wir kamen, einen 347 

starken Dialekt haben (.) also der Dialekt selbst ist nicht bei mir durchgekommen, aber so manche 348 

grammatikalische Fehler, die anhand des Dialekts normal waren (.) und das ist mir erst im Laufe des 349 

Studiums aufgefallen, dass ich manchmal einfach grammatikalische Fehler gemacht hab (.) weil ich das 350 

einfach so gelernt hab (.) und weil man halt bei mir zuhause so spricht (.) also jetzt nicht super gravierend, 351 

das sind nur so ein paar kleine Details und (.) das ist mir aufgefallen (.) und die mache ich jetzt eben nicht 352 

mehr (.) aber meine Familie macht sie halt noch (.) und allgemein würde ich vielleicht sagen, das ich mich 353 

ein bisschen anders so ausdrücke (.) ich glaub, das kommt halt auch automatisch, wenn du jetzt viele 354 

Hausarbeiten schreibst und in diesem universitären Umfeld bist, dann redest du auch ganz anders oder 355 

benutzt andere Begriffe, die halt zuhause nicht so häufiger verendet werden (.)  356 

 357 

 358 

Interviewer: Aber ihr schafft es noch zu kommunizieren? 359 

 360 

 361 



Anhänge 246 

 

Emely: Ja schon, aber ich (.) also ich denk schon manchmal nach was ich sage und wie ich es sage (.) also 362 

es klingt jetzt irgendwie voll arrogant, so ist es aber nicht gemeint, aber (.) manchmal muss ich nachdenken, 363 

wie ich den Satz jetzt sagen würde (.) oder (.) das ist total blöd (.) also ja es ist halt einfach so (.) ja ich merk 364 

so, dass ich mich jetzt ein bisschen anders entwickelt hab in der Zeit (.) aber das merk ich auch mit meinen 365 

Freunden, die jetzt noch aus dem Dorf (.) also die in dem Dorf geblieben sind und Ausbildungen gemacht 366 

haben und weitergearbeitet haben (.) mit denen hab ich eigentlich nichts mehr gemeinsam (.) und da merkt 367 

man halt wie krass man sich doch in eine andere Richtung entwickeln kann (.) also es ist sicher nicht immer 368 

so, aber  369 

 370 

 371 

Interviewer: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erzählen? 372 

 373 

 374 

Emely: Es ist einfach so (.) ich weiß gar nicht (.) man merkt einfach so, dass wir nicht mehr über die 375 

gleichen Dinge reden und nicht mehr die gleichen Vorstellungen vom Leben haben und einfach 376 

unterschiedliche Dinge wollen (.) und gar nicht mehr so auf einer Wellenlänge sind (.) das hat man so im 377 

Bachelor noch ein bisschen weniger gemerkt, aber auch schon (.) und je älter wir werden, desto mehr 378 

separiert sich das so ein bisschen in die Leute, die eher studiert haben (.) und die die irgendwie immer in 379 

einem Ort gewohnt haben (.) klingt jetzt doof (.) und in ihrem Dorf geblieben sind (.) und dann die halt jetzt 380 

auch woanders gewohnt haben und hier und da und jenes (.) ja das merkt man schon deutlich  381 

 382 

 383 

Interviewer: Fährst du denn noch häufig nach Hause ? 384 

 385 

 386 

Emely: Was ist häufig (lachen) (.) es geht (.) also ich bin jetzt einanhalb Jahre in A-Stadt (.) ja einanhalb 387 

Jahre etwa und vielleicht höchstens (.) schwer zu sagen (.) vielleich zwei bis dreimal im Jahr (.) also es ist 388 

jetzt natürlich (.) ich hab halt kein Auto und nach Q-Stadt ist es halt ein bisschen unangenehm mit dem 389 

Flixbus oder Zug und allem (.) so von daher ja (.) und ich kann auch nicht mehr so besonders lange bei 390 

meinen Eltern bleiben  391 

 392 

 393 

Interviewer: Warum? 394 

 395 

 396 

Emely: Ich weiß es nicht (.) ich glaub das ist, wenn man einmal ausgezogen ist, dann äh ist das wieder 397 

schwierig in einem Haus zu wohnen (.) ich war jetzt Corona-bedingt nachdem ich aus dem Ausland kam, 398 

zwei Wochen bei ihnen (.) war schon schön und so, aber ich hab halt immer wieder diese Unterschiede 399 

gemerkt und auch Dinge, die ich jetzt eigentlich gerne anders hätte (.) und ja (.) deswegen (.) ist irgendwie 400 

ein bisschen schwierig, weil man so ein bisschen ausgegrenzt ist, in der eigenen Familie (.) aber man muss 401 

es ja nicht machen (.) ich bin trotzdem Teil der Familie (.) ich bin alleine schon räumlich getrennt, ich bin in 402 

dem getrennt, was ich mache von meiner kompletten Familie (.) meine Geschwister ähm arbeiten beide, 403 

haben auch kein Abitur gemacht und wohnen auf dem gleichen Grundstück wie meine Eltern (.) und ich bin 404 

halt so die einzige, die studiert hat, die woanders wohnt und da (.) ja das sind einfach unterschiedliche 405 

Welten 406 

 407 

 408 

Interviewer: Und als du angefangen hast zu studieren, hattest du dann das Gefühl, du gehörst dahin? 409 

 410 

 411 
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Emely: hm (.) halb halb (.) meistens (.) ich hab nämlich drüber nachgedacht (.) ich weiß nicht ob das jetzt 412 

die Ergebnisse verfälscht, ich hab im Vorfeld schon drüber nachgedacht (.) über das Thema an sich (.) und 413 

ich glaub in meinem Bachelor nicht so arg (.) ich glaub, mir wurde  es so erst ab Mitte des Bachelors 414 

vielleicht bewusst, dass ich mich vielleicht nicht so 100% passend in die Uni fühle (.) ich hab auch das 415 

Gefühl, jetzt im Master ist es auch nochmal stärkere Kontraste geworden (.) ich weiß nicht warum (.) 416 

vielleicht bin ich auch sensibler bei dem Thema geworden, weil ich mich früher auch noch nie damit 417 

beschäftigt hab, tatsächlich (.) also in meinem Bachelor bis ich einmal in einer Vorlesung zur allgemeinen 418 

Soziologie bei keine Ahnung Bourdieu und die verschiedenen Kapitalarten gehört habe (.) hab ich mir davor 419 

eigentlich noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht gehabt (.) und das so einer der Momente, wo ich 420 

so dachte 'hm okay, vielleicht ist Gerechtigkeit in der Bildung irgendwie doch krasser verteilt als es mir 421 

bewusst war' (.) also vielleicht war ich auch ziemlich unsensibel in meinem Bachelor in den ersten 422 

Semestern dafür (.) weil ich einfach noch gar nicht darüber nachgedacht hab, dass andere vielleicht komplett 423 

unterschiedliche Voraussetzungen haben (.) ich weiß gar nicht, ich mein (.) vielleicht hab ich einfach nicht 424 

darüber nachgedacht (.) und dann hab ich halt ein bisschen drüber nachgedacht und im Master hab ich schon 425 

öfter mal drüber nachgedacht (.) wenn dann halt meine Kommilitonin sagt 'ja dann schick ich die Hausarbeit 426 

jetzt meinem Papa und der liest die dann Korrektur, weil er ist Diplom-Ingenieur oder so' (.) also 'hm okay' 427 

(.) oder wenn dann der andere erzählt, dass seine beiden Eltern Professoren sind und du einfach allein in der 428 

Art wie er redet und was er irgendwie (.) ich weiß nicht, du irgendwie an seiner Art siehst, dass er eine 429 

komplett andere Kindheit hatte als ich (.) und dass die am Abendtisch bestimmt über andere Dinge geredet 430 

haben als jetzt meine Eltern (.) also ohne jetzt zu werten, einfach so (.) das es da um ganz andere Themen 431 

geht und er ein ganz anderes Umfeld hatte, um aufzuwachsen (.) und ich glaub, da hat nie jemand in Frage 432 

gestellt, ob er studieren würde (.) das sind so gegebene Selbstverständlichkeiten, die jetzt bei mir jetzt nicht 433 

so waren 434 

 435 

 436 

Interviewer: Diese Selbstverständlichkeiten gab es bei dir nicht? 437 

 438 

 439 

Emely: Ne (.) ich finds jetzt schon irgendwie nicht so ne Selbstverständlichkeit, dass ich studiere (.) also ich 440 

finds jetzt schon (.) manchmal denke ich mir 'hm kann ich das überhaupt'  oder (.) weil ich hab ja kein 441 

Abitur (.) und das ist ja total blöd, weil ich kanns ja offensichtlich (.) also ich bin ja im Masterstudiengang 442 

(.) und es läuft ja nicht schlecht (.) und offensichtlich kann ich es ja  (lachen)  (.) aber trotzdem ist immer 443 

noch im Hinterkopf 'hm, vielleicht merkt ja einer, dass ich ja gar nicht hier hingehöre, vielleicht fällt das 444 

bald auf'(.) und dann (.) ja aber das ist nicht rational  445 

 446 

 447 

Interviewer: Wie fühlst du dich denn so im Umgang mit den Kommilitonen ? 448 

 449 

 450 

Emely: Hm (.) relativ normal (.) ich würd jetzt nicht sagen, dass das ne Rolle spielt (.) ich würde sagen, das 451 

hats noch nie so wirklich (.) außer das ich jetzt halt merke, dass mich der Professorensohn beispielsweise 452 

nen bisschen einschüchtert, weil er ne komplett andere Art zu reden hat und ich dann mir denk so 'huch, auf 453 

dem Level bin ich halt nicht' (.) also (.) sorry, das geht halt nicht (lachen)  454 

 455 

 456 

Interviewer: Ähm hast du denn Erfahrungen mit Vorurteilen gemacht bezogen auf deine Herkunft? 457 

 458 

 459 
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Emely: Ich glaube nicht bewusst (.) das kommt ja auch nicht so oft zur Sprache (.) man fragt ja jetzt auch 460 

nicht so 'na was machen deine Eltern (.) und dahingehen werde ich dich dann kategorisieren oder so' (.) von 461 

daher würde ich sagen, eigentlich nicht (.) also nicht, dass ich es wahrgenommen hätte (.) vielleicht war dem 462 

aber auch so (.)  463 

 464 

 465 

Interviewer: Das heißt, es kam eigentlich eher so von dir? 466 

 467 

 468 

Emely: Ja, das war eher so mein eigenes Gefühl, weil ich glaub, dass es jetzt meine Mitstudierenden auch 469 

nicht wirklich interessiert (.) also mir ist das ja auch völlig gleich, was jetzt die Eltern von dem und dem 470 

oder ihr gemacht haben (.) aber ich denk, dass man sich da selbst sowieso mehr Gedanken drüber macht, als 471 

das (.) und ich mein, Professoren wissen es ja eigentlich auch nicht (.) oder vielleicht können sie es sich 472 

auch manchmal denken (lachen)  (.) aber ich denke, jetzt keine so (.) also ein Erlebnis hatte ich mal, weiß 473 

nicht ob das jetzt dazu passt (.) da fand ich die Reaktion vom Studienberater ziemlich krass als es da um 474 

diese Blockseminare ging (.) und wir hatten da wenige Informationen im Vorfeld und ich hab halt ne Email 475 

geschrieben und gefragt, ob die denn tatsächlich jeden Tag von 9 bis 17 uhr sind, wie es halt im 476 

Modulhandbuch steht, weil viele und ich auch nen Nebenjob haben (.) und wir jetzt gerade so ein bisschen 477 

panisch werden, wie sich das sich das denn drei Wochen lang (.) weil da muss man ja auch im Vorfeld was 478 

planen und alles (.) und dann hat er mir ne sehr unfreundliche Email geschrieben (.) er hat mir sogar 479 

geschrieben, 'er schreibt mir mit erhobenem Zeigefinger, ich hab mich ja für nen Vollzeitstudium 480 

entschieden und das sieht halt nicht vor, dass man nebenbei arbeitet' und er hat halt noch so geschrieben 'er 481 

weiß, dass das nicht die gelebte Realität ist und äh das natürlich manche arbeiten müssen, aber sie versuchen 482 

des miteinzubeziehen' (.) aber das also das war schon so ein Moment, wo ich mir gedacht hab 'okay' (.) das 483 

war irgendwie schon so ein Schlag ins Gesicht, weil ich mir so dachte 'ja das ist mir durchaus bewusst, dass 484 

ich mich für ein Vollzeitstudium entschieden habe' also nicht, dass ich groß die Möglichkeit gehabt hätte, 485 

das als Teilzeitstudium zu machen (.) aber was willst du denn machen (.) das hat für mich auch was mit 486 

Bildungsgerechtigkeit zu tun, dass du jetzt nur dieses Studium nicht machst, weil du das nicht in Vollzeit 487 

machen kannst (.) das ist genauso wie eben auch diese Exkursionen die wir haben (.) darauf wurde im 488 

Vorfeld schon bei der Bewerbung hingewiesen, was ich nen fairen Punkt finde, dass sies schon erwähnen (.) 489 

aber soll das denn der Grund sein, dass ich nicht diesen Studiengang wähle, nur weil ich keine reichen 490 

Eltern habe (.) das waren für mich so Momente wo ich mich (.) ich mein, das betrifft jetzt nicht nur Kinder 491 

aus nicht-akademischen Haushalten (.) ich mein, das kann natürlich jeden betreffen, dass man nicht genug 492 

Geld fürs Studium hat, aber ich mein prozentual gesehen sind da wahrscheinlich Studierende aus 493 

nichtakademischen Haushalten vielleicht stärker von Geldnot betroffen und ähm (.) ja das waren so 494 

Momente wo ich so dachte 'hm Bildungsgerechtigkeit ist aber jetzt auch nen vages Wort' 495 

 496 

 497 

Interviewer: Das heisst, dich haben so nen bisschen so dieser hohe Geldaufwand der Exkursionen vor 498 

Probleme gestellt? 499 

 500 

 501 

Emely: Ja aufjedenfall (.) ich musste dann halt über den Sommer (.) ich hatte dann schon mein Praktikum 502 

schon vorgezogen, weil eigentlich müsstest du das in den Semesterferien machen (.) aber in den 503 

Semesterferien hab ich mir noch nen zweiten Job mit dazu geholt (.) um eben schonmal für die 504 

Projektstudie und die Exkursion anzusparen (.) weil das natürlich keine Beträge sind von weniger als 100 505 

Euro und (.) sondern halt etwas mehr, wenn man so 12 Tage im Hochsommer in Barcelona wohnt um da ne 506 

Studie zu machen (.) und lauter solcher Dinge (.) also ja es ist halt schwierig, aber (.) es bleibt einem halt 507 

nichts übrig (.) und ich war dann so stur zu sagen 'ich will das jetzt nicht nicht studieren, weil ich jetzt 508 

vielleicht da vielleicht Geldprobleme bekommen könnte' also (.) aber das waren waren so die Hürden, die 509 

ich auch so sehe, eigentlich (.) oder an die ich jetzt am meisten gekommen bin im Studium 510 
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 511 

 512 

Interviewer: Vielen Dank für das Interview (.) ich bin durch mit meinen Fragen (.) hast du vielleicht noch 513 

was, was du anmerken möchtest? 514 

 515 

 516 

Emely: Hm (.) ich glaub, ich hab jetzt relativ oft meine Meinung durchschimmern lassen  (.) wie jetzt beim 517 

letzten Kommentar (.) ich weiß es nicht so ganz (.) ich finde es auch nen schwieriges Thema ehrlichgesagt 518 

(.) ich weiß nicht, wie man da richtig mit umgehen soll (.) weil einerseits hab ich auch keine Angebote in 519 

dem Sinne in Anspruch genommen (.) das gibts ja anscheinend an manchen Universitäten irgendwie (.) ich 520 

hab das jetzt nur mitbekommen, weil ich so einen Newsletter von uns rumgeschickt bekommen hab, dass es 521 

wohl so ein Programm an der Uni gibt, für (.) wo quasi Arbeiterkinder anderen Arbeiterkindern den Einstieg 522 

ins Studium erleichtern oder so (.) sowas gabs eventuell auch schon, als ich angefangen hab, aber ich glaub, 523 

ich hätts gar nicht wahrgenommen  524 

 525 

 526 

Interviewer: Warum nicht? 527 

 528 

 529 

Emely: Weiß ich nicht (.) vielleicht weil ich gedacht hab 'das schaffe ich schon' (.) ich weiß es nicht (.) ich 530 

hab nicht darüber nachgedacht, ehrlichgesagt (.) aber (.) und ich mein, es gibt ja auch sonst so Stipendien 531 

und sowas ähnliches (.) da gibts ja auch so dieses Arbeiterkindstipendium, das hatte ich mir auch mal 532 

angeguckt (.) relativ am anfang, aber 533 

 534 

 535 

Interviewer: Hattest du denn jemals Zweifel, dass du es schaffst? 536 

 537 

 538 

Emely: Hmm (.) ne (.) (lachen) (.) nicht ernsthaft (.) ich hatte sehr oft dazwischen mal so Momente, wo ich 539 

mir dachte 'oh gott, ist studieren wirklich was für mich' oder 'kann ich das tatsächlich' (.) aber eigentlich hat 540 

es sich doch immer gezeigt, dass ich es offensichtlich gut kann (.) ich mach es mir manchmal irgendwie 541 

selbst schwer (.) aber das ist glaub irgendwie so ein Persönlichkeitsding von mir (.) das ist auch noch bei 542 

anderen Dingen so (lachen) (.) weiß nicht, ob das jetzt repräsentativ ist (.) aber ähm  543 

 544 

 545 

Interviewer: Wie genau? 546 

 547 

 548 

Emely: So halt bei vielen Dingen (.) das ich mir halt so denk 'das kann ich doch gar nicht' oder 'so 549 

qualifiziert bin ich doch gar nicht' (.) aber eigentlich bin ichs (.) so, dass ich es häufig schlimmer einschätze 550 

als es ist oder so (.) keine Ahnung im Studium so (.) wenn da jemand einen Vortrag hält im Studium 'oh 551 

gott, so gut könnte ich das nie, der ist voll gut' (.) aber dann anscheinend (.) von daher denke ich, dass das 552 

nicht zwingend was mit meinem (.) obwohl vielleicht schon (.) vielleicht hat sich das irgendwie über all die 553 

Jahre in meinem Gehirn manifestiert (.) eventuell  554 

 555 

 556 

Interviewer: aber das Gefühl spiegelt sich so in vielen Bereichen wieder? 557 

 558 

 559 
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Emely: Ja (.) aber es ist halt auch so (.) dadurch, dass ich so blöde Umwege gemacht hab, ist das auch schon 560 

immer (.) das zermürbt einen halt so mit der zeit, dass du so denkst 'hm ja gut, jetzt hier nochmal zwei 561 

Jahre, jetzt hier Wechsel, jetzt hier das' und das einfach nur, weil du eine Fehlentscheidung mit 16 getroffen 562 

hast (.) also ich hätte halt, wär ich direkt (.) hätte ich mein Abitur gemacht und hätte dann direkt mit 563 

Geografie angefangen, dann wäre ich schon vor vier oder fünf Jahren 564 

 565 

 566 

Interviewer: promoviert 567 

 568 

 569 

Emely: (lachen) haha (.) nein, soweit kommts nicht (.) da hab ich dann das Ende meiner akademischen 570 

Laufbahn (.) das ist aufjedenfall der Master 571 

 572 

 573 

Interviewer: Echt? Keine Promotion? Warum 574 

 575 

 576 

Emely: Ich hab irgendwie ein bisschen genug von der Uni (.) und ich glaub, das ist auch nicht meine Stärke 577 

(.) also  578 

 579 

 580 

Interviewer: Ein bisschen ist es ja schon deine Stärke 581 

 582 

 583 

Emely: Ja, ich glaub bis zum Master (.) aber dann hab ich auch selbst keine Motivation mehr (.) ich seh 584 

auch nur in der Geografie den Sinn, wenn ich weiter an der Uni eine Karriere anstreben wollen würde (.) 585 

und das möchte ich nicht (.) von daher ne (.) ich glaube Master ist gut und mit dem Master bin ich auch sehr 586 

zufrieden (.) dann gehe ich damit wieder zurück in der Zeit und halte das meinem 16 jährigen Ich unter die 587 

Nase (.) 'schau mal ha, trotzdem' 588 

 589 

 590 

Interviewer: Vielen Dank. 591 
.592 
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Anhang D - Transkript Mario

Interviewer: Alright, ich beforsche in meiner Masterarbeit die Erfahrung von  1 

Bildungsaufsteigern (.) und dabei interessiere ich mich für dein gesamtes Leben,  2 

also deine Lebensgeschichte über alle Phasen und Passagen bis jetzt also bis  3 

heute (.) und ich werde zunächst keine Fragen stellen und dich auch nicht  4 

unterbrechen (.) und du kannst alles in der Ausführlichkeit erzählen wie dus  5 

erzählen willst alles ganz in Ruhe (.) Beginne ab einem Zeitpunkt wenn du willst  6 

und erzähle ab da alles wichtige bis zum heutigen Tag 7 

 8 

 9 

Mario: Also wenn du mich so frägst nach dem Bildungsaufstieg, dann beginnt es  10 

eigentlich mit meinen ersten richtigen Erinnerungen (.) die sind halt  11 

familiengebunden (.) also meine Mum ist mit nem Hauptschulabgang von der Schule  12 

hier in Deutschland (.) ist auch mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen und  13 

die war schon 12 oder 13 und hatte schon große Probleme damals (.) und das klärt  14 

vielleicht auch, weshalb sie dann damals nicht schulisch viel gerissen hat (.)  15 

ihre Eltern sind halt auch null akademisch (.) Süditaliener, die wegen einer  16 

Arbeit nach Deutschland gekommen sind (.) Mein Opa hat mit meinem Uropa  17 

eigentlich nur auf dem Bau geschafft (.) und mein Vater ist in den späten  18 

Achtzigern nach Deutschland gekommen auch aus Süditalien und auch um auf dem Bau  19 

hier zu arbeiten (.) weil er in Deutschland und in der Schweiz natürlich mehr  20 

verdient hat (.) als in Italien zu der Zeit (.) also auch heute noch (.) ähm und  21 

meine ersten Erinnerungen handeln davon, wie ich halt gelernt hab zu sprechen (. 22 

) und das Sprechen war bei uns zuhause halt natürlich auf Italienisch (.) und  23 

wenn ich jetzt italienisch sag, darf man sich nicht vorstellen, dass meine  24 

Eltern jetzt ein fehlerfreies Standarditalienisch quatschen (.) meine Mutter  25 

noch eher als mein Vater aber ähm (.) ich hab sozusagen Dialekt gelernt, dass  26 

was halt meine Eltern aus ihren Regionen mitgebracht haben, die halt auch  27 

unterschiedlich sind (.) deswegen hab ich halt so einen Mischmasch aus Sprache  28 

gelernt (.) und das war das aller erste was ich an Sprache so gelernt habe (.)  29 

Deutsch kann ich dir jetzt nicht aus der Erinnerung sagen, ob ich bevor ich in  30 

Kindergarten gekommen bin überhaupt was sprechen konnte (.) vielleicht  31 

fetzenweise (.) da kann ich mich null dran erinnern (.) aber ich kann mich an  32 

die ersten Wochen im Kindergarten erinnern (.) und die ersten Wochen im  33 

Kindergarten waren sehr schwer weil ich mit Händen und Füßen geredet hab (.) das  34 

war halt nicht anders möglich (.) ich hab die Kinder auch nicht verstanden (.)  35 

da hatte man dann auch ab und zu dann auch mal ein paar Probleme, weil man mit  36 

irgendwas spielen wollte oder mit irgendwas gespielt hat und irgendjemand kam  37 

dann und dann hat man versucht, den Erziehern irgendwas mit Händen und Füßen zu  38 

erklären und (.) ja ich kann mich noch ein bisschen an diese Zeit erinnern (.)  39 

ich hab sie nicht negativ im Kopf (.) aber schwierig (.) dass man da halt da  40 

reingeworfen wird mit 20 anderen 30 Kindern und man in ner ganz neuen Umgebung  41 

ist (.) und man kann nicht richtig kommunizieren mit seiner Umgebung (.) aber  42 

soweit wie ich das von meiner Mutter weiß, ging das ziemlich schnell, dass ich  43 

dann auch des deutschen fähig war (.) so wie man halt dieses Klischee von  44 

Kindern, die halt in ein anderes Land kommen und schnell die andere Sprache  45 

lernen (.) enorm schnell (.) wenn ich mich richtig erinnere, meint meine Mum es  46 

hätte maximal zwei bis sechs Monate gedauert bis das überhaupt kein Problem mehr  47 

war und ich fließend Deutsch geredet hab (.) ähm keine Ahnung, ob das  48 
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außergewöhnlich ist (.) ich glaub, das ist einfach normal bei Kindern (.) durch  49 

spielen lernen (.) was man sagt und was man tut  (.) und jetzt denke ich gerade  50 

so ein bisschen über meinen Freundeskreis im Kindergarten nach (.) ich hatte  51 

auch italienische Freunde, die in so einer ähnlichen Situation waren wie ich (.)  52 

das sie halt aus Italien kamen, dort schon gelebt haben oder vielleicht auch  53 

hier geboren sind und dann halt in den Kindergarten gebracht wurden (.) und die  54 

Elternverhältnisse bildungstechnisch auch so aussahen wie bei mir (.) die hatten  55 

natürlich auch so alle wie ich Probleme sich zu integrieren (.) Sozialisation  56 

fällt natürlich schwerer undsoweiter (.) aber ich hab sehr schnell auch  57 

Freundschaft mit hauptsächlich deutschen Jugendlichen geschlossen (.) also  58 

Nationalität ist nicht wichtig dabei, aber es ist vielleicht einfach interessant  59 

zu wissen, dass es eben mit vielen Deutschen stattgefunden hat  und mit einem  60 

von denen bin ich bis heute noch befreundet (.) ist mein bester Freund (.) also  61 

da hat sich auch irgendwas entwickelt (.) durch die Sprache eben (.) aber das  62 

hat sich erst durch die Sprache richtig angefangen (.) davor hat nicht wirklich  63 

nen Zugang zu irgendjemandem (.) die Erzieher waren natürlich nett und haben  64 

alles getan was sie konnten aber Italienisch konnten sie natürlich nicht  65 

sprechen (lachen) (.) ja (.) und das nächste woran ich mich krass erinnere ist  66 

dann halt der Übergang vom Kindergarten ähm zur Schule (.) und da bin ich auch (. 67 

) mit meinen damaligen Freunden in nem Kreis von vier fünf Leuten eben in eine  68 

Klasse gekommen (.) und was in der Zeit sehr prägnant für mich war, ist wie  69 

schwierig das ist für jemanden der halt von Zuhause keine guten Voraussetzungen  70 

hat was Bildung angeht, voran zu kommen (.) also ich hatte all meine Freunde,  71 

bei denen schien das easy zu sein alle Sachen zu lernen und keine Ahnung viel  72 

intuitiver und bei mir war das eher so 'okay ich lern das jetzt gerade, aber mit  73 

mir lernt das meine Oma', die sich halt auf die Brust geschrieben hatte, mich  74 

unter ihre Fittiche zu nehmen und zu gucken, dass ich gut in der Schule bin (.)  75 

und meine Oma hat das sehr oldschool getan, weil sie auch kein Schulabgang hatte (.)  76 

meine Oma ist auch von Süditalien nach Deutschland gekommen und hat in  77 

Gastronomien gearbeitet und Putztätigkeiten und sonstiges, aber Bildung hat sie  78 

nie wirklich also bis auf Grundschule (.) keine Erfahrung gehabt, kein  79 

Bildungsweg (.) aber die hat mich unter ihre Fittiche genommen und hat geguckt,  80 

dass ich Lesen lerne (.) richtig Rechnen kann (.) so die Basics halt in der  81 

Grundschule (.) alle mitbekommen und stark dahinter gewesen, dass ich das gut  82 

kann und (.) ein Beispiel dafür ist, Texte aus der Schule kriegt man ja mit nach  83 

Hause und dann heißt 'lest sie euch durch, lest sie laut durch und dann guckt  84 

ihr, dass ihr es gut könnt und dass ihr es dann morgen wieder Vorlesen könnt'  85 

oder sowas (.) und meine Oma hat mich dann bei solchen Dingen wirklich getriezt  86 

und geschaut, dass es annährend perfekt ist (.) also wenn ich einen Fehler  87 

gemacht hab im Satz gestockt hab, dann hieß es 'bitte von Vorne' (.) und das  88 

mag auch krass klingen gegenüber nem sieben (.) oder ja ich war sieben (.)  89 

gegenüber nem Siebenjährigen (.) aber im Endeffekt war das nötig, weil ich ganz  90 

andere Voraussetzungen hatte als andere (.) und dadurch, dass mich meine Oma so  91 

unter ihre Fittiche genommen hat und (.) auch mit ihren Kenntnissen von der  92 

Rechtschreibung, Lesenstechnik und Mathematik sehr also sehr grundlegend nur  93 

Beherrscht hat (.) des hat sie mir alles mit auf dem Weg gegeben (.) während den  94 

ersten Vier Jahren auf der Grundschule (.) und ich glaub meine Oma ist da eine  95 

der wichtigsten Punkte für meinen Bildungsaufstieg (.) weil meine Mutter und  96 

mein Vater (.) meine Mutter steht eh auf Kriegsfuß mit allen Institutionen, weil  97 

sie halt vielleicht auch das Leben geführt hat, was sie geführt hat als  98 

Migrantin (.) und ich weiß nicht, ob mich meine Mutter so getriezt hätte so gut  99 
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in der Schule zu werden wie meine Oma zum Beispiel (.) meine Oma war wirklich  100 

erpicht zu sagen, 'du bist genauso gut wie die anderen und nicht nur weil du  101 

jetzt nen Ausländer bist, nen Italiener, hast du jetzt verkackt, nein, du  102 

kriegst das auch hin' (.) und meine Oma war da wirklich federführend muss man  103 

sagen (.) und in der Grundschule (.) das ist wirklich sehr interessant (.) als  104 

Italiener kriegt man da auch ähm die Möglichkeit Italienischunterricht zu  105 

nehmen  (.) und das Angebot gab es bei mir in der Grundschule (.) das heißt,  106 

während ich dann auch das Deutsche richtig gelernt habe (.) also zu Schreiben (. 107 

) ich mein, damals konnte ich es auch schon gut Sprechen, also fehlerfrei so wie  108 

heute (.) es war keine Entwicklung in der Hinsicht festzustellen (.) in  109 

Kindergarten gekommen, Deutsch gelernt, Deutsch gesprochen wie andere (.) aber  110 

in der Schule lernst du natürlich dann Lesen und Schreiben (.) und gleichzeitig  111 

musste ich dann auch ein bis zweimal die Woche zwei Stunden länger bleiben oder  112 

Nachmittags nochmal kommen und dann gab es Italienischunterricht (.) und der  113 

sieht dann aus wie Deutschunterricht eigentlich (.) genau gleich wie in der  114 

Grundschule (.) du kriegst halt Texte, du liest sie, du erzählst nach (.) also  115 

dieses typische (.) was man halt mit Texten macht (.) genau das hab ich dann  116 

auch im Italienischen bekommen und so konnt ich dann auch Standarditalienisch  117 

lernen, was ein großer Vorteil ist, weil sont wär ich dann jetzt eben an die Uni  118 

gekommen und hätte mit meinem dialektalen Italienisch richtiges Italienisch  119 

gelernt und das wäre sehr schwierig geworden und dadurch habe ich halt natürlich  120 

schon ne sehr gute Basic gehabt (.) aber man muss auch sagen, dass bevor ich an  121 

die Uni gekommen bin sehr hochwertiges Italienisch ger- also gesprochen habe (.)  122 

also hätte mich vielleicht jemand gefragt, ob ich nen Text ausarbeiten können  123 

auf Italienisch (.) das wäre schwierig geworden, aber das hätte ich auch  124 

hingekriegt (.) aber mehr oder weniger gut (.) aber im Endeffekt hat mir diese  125 

Erfahrung aus dem Kindergarten, dass ich durchs Zuhören und durchs Drinsein  126 

lernen muss, wie diese Sprache funktioniert (.) das hat sich dann auch auf das  127 

Italienische dann ausgewirkt, dass ich halt (.) dadurch, dass ich halt auch  128 

italienisches Fernsehen dann manchmal auch geguckt hab wirklich die Sprache  129 

auch erlernen konnte (.) zusätzlich zu diesem kurzen Vier Jahre a vier Stunden  130 

in der Woche in der Grundschule (.)  ja und aus der Grundschule erinnere ich  131 

mich auch noch an an ein paar Stolperer in Bildungshinsicht, dass ich halt  132 

manchmal mit ner schlechteren Note nach Hause gekommen bin (.) mit ner drei in  133 

Mathe, das war dann halt schrecklich (.) ich hab dann halt in der Grundschule  134 

immer zwischen Einsen und zweien gehabt (.) und mein Abschlusszeugnis in der  135 

Grundschule waren nur Zweien und zwei Einser (.) das heißt, ich war ganz oben  136 

mit dabei mit den Klassenbesten (.) und mit meinen besten Freunden (.) das  137 

heißt, die waren auch so ein bisschen die Referenz, an denen man sich da  138 

orientieren sollte (.) ohne das großartig von außen mitzubekommen (.) das waren  139 

natürlich meine Freunde, mit denen hänge ich ab also muss ich auch so cool sein  140 

und so gut sein wie die (.) dadurch hab ich auch sehr profitiert (.) und dadurch, 141 

 dass ich auch sehr gute Freunde hatte, die mir dann auch (.) oder die auch  142 

versucht haben mich zu unterstützen  (.) weil als Migrantenkind wächst du in ner  143 

Parallelwelt auf, das muss man schon einfach sagen (lachen) (.) weil meine  144 

ganzen Kollegen sind in den Ministrantenclub, ins Fußball was weiß ich was (.)  145 

und meine Eltern waren halt nullintegriert in der Hinsicht, außer in die  146 

italienische Community bei uns im Dorf (.) und deswegen habe ich das halt auch  147 

nie eingetrichtert bekommen (.) 'ja geh mal in Verein' oder sowas (.) ja, ich  148 

war dann schon später im Fußballverein (.) was auch so ein  bisschen  149 

Klischeemässig ist (.) aber im Endeffekt sonstiges nenbenher (.)  150 
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Instrumentelernen oder so etwas (.) nichts (.) nada (.) und dadurch war ich halt  151 

auf meine Freunde angewiesen, um diese andere Welt halt so ein bisschen  152 

kennenzulernen (.) da hab ich auch schnell gemerkt, dass das halt andere Welten  153 

sind (.) weil meine Eltern waren nie so krass regelerpicht oder sowas (.) also  154 

hab ich so bei anderen Zuhause gemerkt, was es bedeutet in ner anderen Familie  155 

in ner deutschen Familie sozusagen aufzuwachsen und (.) mit festen Regeln (.)  156 

jeder weiß genau was er zu tun hat, was er tun darf (.) was cool ist, was nicht  157 

cool ist (.) und das haben meine Freunde halt auch bei uns zuhause gemerkt,  158 

wenns nen bisschen mehr Freiheiten gab (.) und deswegen waren die auch sehr  159 

gerne bei mir  (.) ähm und aus der Grundschule erinnere ich mich dann eben  noch  160 

stark an diese Stolpersteine, wenn ich mit ner schlechten Note nach Hause  161 

gekommen bin (.) dann war das für meine Mum nicht so ein großer Stress und sie  162 

meinte so 'ey das wird schon mach dir nicht so einen großen Kopf', aber meine  163 

Oma war halt dahinter (.) um zu gucken 'ey Junge was hast du da getrieben, in  164 

Mathe ne Drei, das geht ja gar nicht, du bist doch gut in Mathe' (.) und dann  165 

hat sich meine Oma halt wieder mit mir hingesetzt und die Sachen noch ein  166 

bisschen besser nachgeschaut (.) mit den Lehrern geredet und so weiter (.) also  167 

ich will meiner Mum gar nichts absprechen, weil sie hat natürlich die ganzen  168 

Elternabende (.) undsoweiter mitgenommen, aber meine Oma war dann auch oft dabei (.)  169 

also ich hatte so ein Zweigespann hinter mir (.) und mein Vater war eher fürs  170 

Geldbeschaffen zuständig und da er auch nur bis zur Grundschule in Süditalien  171 

eine Ausbildung genossen hat und dann auf den Feldern bei meinem Opa arbeiten  172 

musste (.) äh konnte ich da einfach nicht viel Hilfe erwarten, weil sie halt  173 

einfach nicht da war (.) also man konnte einfach keine Hilfe geben, auch wenn  174 

hätte wollen also (.) mein Vater wäre wahrscheinlich in den meisten Fällen  175 

genauso überfordert gewesen wie ich (.) wenn ich gefragt hätte 'wie würdest du  176 

das machen' (.) in Mathe vielleicht ein bisschen weniger, aber eben nur Basics,  177 

bis zur Bruchrechnung (.) meine Oma konnte glaube ich auch nicht mehr als  178 

Bruchrechnung (.) und diese Stolpersteine sind mir sehr gut in Erinnerung  179 

geblieben (.) Nachhilfe hab ich in der Grundschule nie gebraucht (.) weil ich da  180 

meine Oma hatte und meine Oma dieses Level auch noch mitgehen konnte (.) und als  181 

nächstes Erinnere ich mich stark an die vierte Klasse und (.) dann fängt der  182 

Ernst des Lebens sozusagen das erste Mal an (.) wenns dann auf einmal heißt 'ja  183 

dieses Jahr entscheidet es sich, auf welche Schule ihr geht' (.) Hauptschule,  184 

Realschule oder Gymnasium (.) und unter den Kindern ist das schon auch bewusst,  185 

was das bedeutet (.) jede einzelne Sache und bei mir in der Klasse gab es auch  186 

einen hohen oder (.) es gab schon einen guten Ausländeranteil und ich war der  187 

Einzige, der es aufs Gymnasium geschafft hat (.) in der Klasse, als Ausländer  188 

mit Migrationshintergrund (.) sonst sind alle anderen entweder auf die  189 

Hauptschule oder auf die Realschule und das muss ich sagen, das verdanke ich  190 

heute am meisten wahrscheinlich meiner Oma (.) ohne meine Oma wäre ich heute  191 

wahrscheinlich auch auf der Hauptschule oder auf der Realschule gelandet (.) und  192 

mir ist da auch sehr in Erinnerung geblieben, wie meine Mutter auch dafür  193 

gekämpft hat, dass ich aufs Gymnasium komme, weil die Noten die haben alle  194 

gepasst, aber meine damalige Klassenlehrerin, die hat natürlich es damals schon  195 

ein bisschen vorhergesehen und meinte 'er könnte auf dem Gymnasium Probleme  196 

haben' (.) aber meiner Familie war das schon auch ne superwichtige Sache, dass  197 

einer es aufs Gymnasium schafft (.) in meiner Familie war davor keiner (.)  198 

irgendwie höherschulartig unterwegs (.) mein Onkel hat es bis dahin bis zur  199 

Realschule geschafft (.) hat die Realschule abgeschlossen (.) das war bis dahin  200 

der höchste Abschluss in der Familie (.) und dann kann vielleicht auch  201 
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nachvollziehen, warum des so ein wichtiges Ding war, dass der Jüngste in der  202 

Familie das Zepter in die Hand bekommt und gesagt bekommt 'wir schaffen es mit  203 

dir aufs Gymnasium' (.) ja aber, da (.) wie gesagt, meine Oma Verantwortliche  204 

Nummer Eins dafür, dass ich das geschafft hat  (.) und Letztendlich hat mich  205 

dann meine Klassenlehrerin auch mit dem Bedenken auf das Gymnasium geschickt,  206 

weil eben (.) weil die Voraussetzungen gestimmt haben (.) und meine Mutter und  207 

meine Oma auch sehr dahinter waren ihr das klar zu machen 'ey, wir wollen  208 

trotzdem das Gymnasium mitnehmen, auch wenns nicht klappt' (.) und dann gings  209 

weiter aufs Gymnasium (.) und da haben so eine bisschen für mich die  210 

Bildungsprobleme angefangen (.) also da hat man dann das Level der anderen schon  211 

bemerkt, dass von Zuhause anderer Input kommt (.) anderer Input bedeutet, die  212 

Kiddies bekommen von Zuhause schon beigebracht, auch bevor sie in die Schule  213 

kommen, wie man liest, wie man schreibt (.) also viele nicht alle (.) und haben  214 

dadurch natürlich einen Vorsprung auf irgendeine Art und Weise (.) und den hat  215 

ich einfach nicht (.) weil ich bis zur sechsten Klasse nie eigenständig ein Buch  216 

gelesen hatte (.) und auf dem Gymnasium ist es dann halt Elitedenken so (.) da  217 

sind jetzt Kiddies die können des und die haben es auch zu tun (.) und dann  218 

sitzt du dazwischen (.)  und dann kommst du mit der ersten fünf nach Hause (.)  219 

Vokabeltest in Englisch, weil ich den vergessen hatte (.) das war ein kleiner  220 

Weltuntergang so (.) ich glaub ich hab meiner Mutter auch gesagt 'ich bring mich  221 

um' so meiner Mutter meinte 'nein was' (.) und da haben halt die Probleme  222 

angefangen weil dann war auch meine Oma ein bisschen abgeschrieben (.) weil wir  223 

halt auseinandergezogen sind (.) also sie hatte dann ne andere Wohnung und wir  224 

haben dann bisschen weiter weg gewohnt (.) zwar immer noch im gleichen Dorf,  225 

aber es war nicht mehr so diese 24 Stunden Betreuung (.) und zweitens hätte das  226 

sowieso nichts mehr gebracht, weil die Grenzen meiner Oma dann ab der vierten  227 

Klasse erreicht waren (.) die Bildungsgrenzen und (.) da hat sich dann nochmal  228 

eine ganz neue Welt für mich aufgetan und (.) da kommen dann meine Eltern schon  229 

wieder mehr ins Spiel, weils den schon wichtig war, dass ich eben Bildung  230 

erfahre und auf keinen Fall auf dem Bau arbeiten muss als Erwachsener (.) das  231 

war meinem Vater immer wichtig (.) der meinte 'ey du musst in die Schule gehen,  232 

weil du dann später mehr Geld verdienst und dir ein besseres Leben leisten  233 

kannst als ich' (.) und ja (.) die haben dann auch alles Mögliche in ihrer Macht  234 

getan, was letztendlich Nachhilfeunterricht bedeutet hat (.) hab ich  235 

Nachhilfeunterricht in Englisch bekommen und später auch irgendwann mal in Mathe (.)  236 

aber da sprechen wir dann schon von siebter oder achter Klasse (.) und meine  237 

Eltern die haben des (.) auch erstmal in der italienischen Community gesucht  238 

also diese Hilfe (.) weil ich war jetzt nicht der einzige im Dorf von den  239 

Italienern, der irgendwie nen Bildungsweg gemacht hat, da gabs schon noch andere  240 

und da hab ich halt Unterricht bekommen (.) Nachhilfeunterricht (.) halt nen  241 

bisschen günstiger (.) dem Verhältnis entsprechend, weil meine Eltern halt mit  242 

2000 Euro 2400 Euro im Monat klarkommen mussten und zwei Kindern (.) und ja (.)  243 

dann ist das auch besser geworden, aber das war schon der erste gute Rückschlag (.)  244 

da geht dann die Motivation natürlich in einem verloren (.) und dann gerät  245 

man sozusagen auf die schiefe Bahn (lachen) (.) ich hatte dann auch nicht mehr  246 

so viel Bock auf Schule (.) und hab mich auch nicht mehr so krass angestrengt,  247 

wie ichs hätte tun können oder tun sollen (.) aber ich hab mich immer eigentlich  248 

auf nem ganz guten Level gehalten (.) sogar bis zu meinem Abgang in der achten  249 

Klasse war ich nie versetzungsgefährdet (.) aber mein Durchschnitt war  250 

eigentlich immer Drei (.) Eher ne fünf nach dem Komma (.) immer in dem Bereich,  251 

was halt am Gymnasium halt auch so als der Problemschüler wahrgenommen wird,  252 
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direkt (.) so der, der halt aus der Reihe tanzt und halt keine guten Noten hat (. 253 

) und was mir dann in den folgenden Jahren so sechste siebte Klasse aufgefallen  254 

ist, dass es dann irgendwie schon so ein bisschen ein Zweiwertesystem gibt  255 

zwischen 'ja da gibts halt nen Migrationshintergrund und der ist einfach nur  256 

faul' (.) die Faulen haben halt nie so große Probleme gehabt (.) daraus wurde  257 

nie so ein großes Problem gemacht wie aus 'hey der Italiener dahinten, der hat  258 

Probleme' (.) und des hab ich auch an anderen Mitschülern erfahren (.) also wir  259 

saßen schon alle im selben Boot, aber im Endeffekt hatte ich es noch am besten,  260 

weil ich immer noch nen bisschen was abgeliefert hab (.) ja (.) und das hatte  261 

dann auch nen bisschen was mit den Lehrern zu tun (.) natürlich (.) also ich hab  262 

über meine ganze Schullaufbahn gute und schlechte Lehrer gehabt (.) und das soll  263 

jetzt nicht bedeuten, ich hab von den einen nur schlechte Noten und von den  264 

anderen nur gute Noten bekommen (.) das bedeutet wirklich so, dass man da merkt,  265 

dass da jemand menschlich auch dahinter ist, dass du was erreichst (.) und das  266 

war halt nicht immer gegeben aus welchen Gründen auch immer (.) aus welchen  267 

Gründen auch immer (.) aber ich hab mich schon immer ein bisschen anders  268 

behandelt gefühlt als Freunde (.) und der Rolle wollte ich natürlich dann auch  269 

gerecht werden und dann baut man natürlich auch ein bisschen mehr Scheiße (.)  270 

wie gesagt, bis zur vierten Klasse war ich halt ein Musterschüler und hab immer  271 

zu den guten, aufmerksamen Strebern gehört und ab der vierten Klasse ging das  272 

Bergab (.) und das lag bestimmt auch an mir, aber nicht nur (.) aber wie gesagt,  273 

das war jetzt nicht so abgefahren, weil ich hab  auch in der fünften Klasse gute  274 

Noten in Religion und sowas nach Hause gebracht (.) halt in Fächern, wo es nicht  275 

drauf ankommt, abzuliefern, sondern auch um Kreativität und sowas geht (.) und  276 

dann bin ich in die sechste Klasse gekommen und dann haben sich die Probleme,  277 

die ich eh schon hatte in Englisch vertieft (.) weil ich von Zuhause einfach  278 

keine Strategien bekommen habe, wie ich Vokabeln lern, wie also (.) Englisch  279 

liegt einfach zu fern vom Italienischen, so dass ich mit meiner Sprachkunst, die  280 

ich eigentlich sonst immer irgendwie ausgedrückt hab, in Französisch oder in  281 

Spanisch (.) konnte ich da nicht mithalten (.) und von Zuhause haben dann halt  282 

die Strategien gefehlt, wie man sowas zu lernen hat (.) und meine Mutter hat  283 

mich dann zum Nächstbesten geschickt, also zu meinem Onkel (lachen) (.) mit dem  284 

Realschulabschluss und gefragt 'wie lernt er das' (.) und der war halt in seinen  285 

20ern und hatte auch nicht so richtig Bock, mir stundenlang zu erklären, wie ich  286 

was zu tun hab 'ja wie mache ich das jetzt' 'ließ das 10 mal durch' (.) einfach  287 

so larifari Antworten (.) haben keinem was gebracht und ich auch gemerkt hab  288 

'das ist jetzt nicht der Weg unbedingt' (.) und ich wollte mich auch nicht  289 

quälen damit, das wars mir auch nicht wert (.) und dann haben siech die Probleme  290 

immer weiter durchgezogen (.) ich weiß jetzt nicht, ob ich jemals im Zeugnis ne  291 

Vier hatte in Englisch (.) ich glaube nicht, aber des ist so das Niveau von dem  292 

wir reden (.) so drei komma null circa (.) weil ich einfach keine Ahnung hatte,  293 

wie ich an die Sachen so rangehen soll (.) was ich so im Nachhinein später  294 

bemerkt habe ist einfach, wenn deine Eltern einen schulischen Werdegang hinter  295 

sich haben, dann haben die auch schon Strategien die sie einfach weitergeben  296 

können (.) egal ob die jung oder alt sind, es sind einfach Strategien (.) und  297 

die hatte ich einfach nicht (.) ich hab mich dann nicht einfach hingesetzt und  298 

hab die Vokabeln hoch und runter gelernt (.) ich hab mich nicht hingesetzt und  299 

hab einfach die Zeiten hingesetzt, wenn sie gerade neu kamen, weil ich eher  300 

intuitiv bin und nicht so analytisch-lernend (.) und des war ein großer Nachteil  301 

für mich in Englisch beispielsweise (.) und da ist mir auch hauptsächlich  302 

Englisch in Erinnerung geblieben (.) Mathe kam ich immer noch gut klar, war  303 
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meine Oma halt ein Crack war und in der fünften sechsten Klasse geht ja erst so  304 

richtig los mit (.) mit dem großen Einmaleins und Bruchrechnen (.) und da konnte  305 

mir meine Oma halt ganz gut mit helfen (.) und da hab ich mich auch ganz gut  306 

über Wasser gehalten (.) natürlich eher über Wasser gehalten als es gut  307 

hingekriegt (.) aber es hat noch alle Stolz gemacht und alles (.) das war alles  308 

cool (.) und ab der siebten Klasse ging es dann auch mit Mathe los, das das  309 

problematisch wurde (.) und dann hab ich auch Mathenachhilfe bekommen (.) das  310 

heißt, ich hatte dann jede Woche einmal Mathe- und einmal Englischnachhilfe (.)  311 

was halt echt uncool ist, wenn man halt jeden Tag zusätzlich zur Schule pendeln  312 

muss (.) und zur Schule pendeln bedeutet 15  Minuten allein im Zug sitzen und  313 

zusätzlich 20 Minuten Laufzeit (.) Ein Weg (.) und ja (.) Spielen will man halt  314 

auch noch mit seinen Kollegen (.) und wenn man merkt, dass um 14 15 Uhr, zwei  315 

Stunden nachdem man nach Hause gekommen ist, alle anderen schon fertig sind mir  316 

ihren verdammten Hausaufgaben, dann ist das einfach nur demotivierend (.) und  317 

ich hab nie drauf verzichtet, nicht dann doch noch mit meinen Freunden spielen  318 

zu gehen (.) das war dann irgendwie das geringere Übel zu sagen 'Hey, dann  319 

stimmen die Noten halt nicht so', aber da war ich ja eh schon auf Kriegsfuß mit  320 

den Lehrern und bin meiner Rolle als Migrant gerecht geworden (.) als  321 

Problemschüler (.) ähm deswegen war mir das egal und das war auch cool (.) jap (. 322 

) dann hab ich noch die achte Klasse mitgemacht auf dem Gymnasium (.) und da  323 

wurden dann die Stimmen lauter, dass man vielleicht doch mal die Schulart  324 

wechseln sollte (.)  und mein Vater wollte das zwar immer noch nicht, aus  325 

Prestigegründen natürlich (.) dem gings da nicht so krass darum, wie es mir geht  326 

oder wie glücklich ich da bin, auf dem Gymnasium zu sein (.) weil hey, es hört  327 

sich halt cool an, auf dem Gymnasium zu sein, aber du bist da halt nicht drin (. 328 

) hast keine Ahnung, was von dir erwartet wird, alter Mann (.) ähm und im  329 

Endeffekt habe ich dann entschlossen und mit meiner Mutter auch zusammen stark  330 

entschlossen (.) 'hey ich will auf die Realschule, ich fühle mich da nicht mehr  331 

Wohl auf der Schule' (.) also ich hatte da irgendwie gemerkt, dass ich mich  332 

festgefahren hatte in irgendwelche Strukturen (.) ich hatte über die Jahre wie  333 

gesagt über die vier Jahre auf dem Gymnasium gute und schlechte Lehrer (.)  334 

Lehrer die auch verstanden haben, dass es einfach schwieriger ist für jemand mit  335 

nem Migrationshintergrund, der keine Bildung von Zuhause hat, da mitzuhalten und  336 

es wenigstens versucht haben (.) aber andere Lehrer waren halt 'der ist halt  337 

schlecht' so (.) 'aus dem wird nichts, der sollte lieber von der Schule runter' (.)  338 

aber im Endeffekt habe ich dann eigenständig entschieden, weil die Noten  339 

niemals gesagt haben, 'er muss' (.) ich musste nie von den Noten her von der  340 

Schule runter (.) es war ne wirklich eigenständige Entscheidung mit meiner Mum  341 

zusammen, die mich da unterstützt hat, aber nie gedrängt hat in irgendeine  342 

Richtung (.) und ähm (.) dann bin ich eben auf die Realschule (.) andere Freunde  343 

von mir mit Migrationshintergrund sind geblieben, die haben dann aber ihre  344 

Schule nicht abgeschlossen (.) die sind dann in der zehnten oder in der elften  345 

Klasse abgegangen mit Realschulabschluss oder sonstwas (.) und ich habs dann  346 

hingekriegt auf der Realschule sehr schöne Jahre zu haben, weil das dann in  347 

meinem Heimatdorf gewesen ist und ich da auch schon Leute kannte (.) und gemerkt  348 

habe 'hey die Realschule ist von den Leuten sehr cool und es wird nicht nur Wert  349 

drauf gelegt, dass da jetzt abgeliefert wird‘ (.) der Wert vom Menschen steht  350 

irgendwie im Vordergrund (.) ich hab das irgendwie an der Art meiner  351 

Realschulfreunde gemerkt oder gelernt und das hat mich dann irgendwie auch  352 

verführt auf die Realschule zu gehen (.) schon die soziale Struktur so ein  353 

bisschen zu kennen (.) dann bin dann eben auf die Realschule gegangen und da hat  354 
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sich für mich dann eben eine neue Welt aufgetan (.) in der Hinsicht, dass meine  355 

Mutter und meine Oma in der vierten Klasse verdammt nochmal Recht gehabt haben  356 

mit 'schickt den Jungen verdammt nochmal aufs Gymnasium' (.) weil es hat sich  357 

dann als mein großer Vorteil erwiesen (.) ich hab dann die ganzen Strategien,  358 

die man halt auf dem Gymnasium hereingeballert bekommt, was halt auch ne ganz  359 

andere Lernwelt ist (.) konnt ich dann halt auf der Realschule einfach intuitiv  360 

leben (.) also ich hab auf der Realschule kann ich mich eigentlich nicht  361 

wirklich erinnern (.) bis auf die Abschlussprüfungen wirklich gelernt zu haben (. 362 

) und war dann aufeinmal im Einser und Zweierbereich (.) und wieder einer der  363 

wieder besseren Schüler (.) obwohl ich mich Verhaltensmäßig nicht besonders gut  364 

verhalten hab oder wieder in dieses Streberklischee (.) der rebellische Mario  365 

ist auf die Realschule gekommen, der ist geblieben, aber seine Noten haben sich  366 

geändert (.) und das war dann schon wieder ganz anders (.) da hat sich dann auch  367 

ein ganz anderes Lebensgefühl eingestellt so 'geil ich krieg was hin, bin gar  368 

nicht so dumm, wie ich immer dachte, die Lehrer finden des auch cool' aber des  369 

lag halt auch stark am Niveau der anderen (.) weil also ich kann mich daran  370 

erinnern wie mein Lehrer bis zur zehnten Klasse vor den Prüfungen erklärt hat  371 

'wenn der Diddi kommt, geht der Ede' und so einen geilen Spruch in Englisch hab  372 

ich davor noch nie gehört gehabt und das war für mich so 'Wow alter, wenn der  373 

Diddi kommt, geht der Ede, das ist  unglaublich, das ist der Wahnsinn, dass muss  374 

ich nicht mehr lernen, das bleibt mir für immer im Kopf' (lachen) (.) und da  375 

ging eigentlich ne schöne Zeit los dann(.) dann hab ich mich nicht mehr groß auf  376 

die Schule konzentrieren müssen und da hat dann ne andere Bildung bei mir  377 

eingesetzt mit dem Gitarrespielen (.) ich hab mit 15 wirklich angefangen Gitarre  378 

zu spielen (.) ich hatte sie schon mit 8 von meinem Onkel geschenkt bekommen,  379 

aber ja vielleicht auch durch den schulischen Werdegang nicht verfolgt (.) auch  380 

dadurch, dass ich eher Fußball gespielt hab (.) und mit 15 dann sobald ich auf  381 

die Realschule gekommen bin, hab ich angefangen Gitarre zu spielen (.) und dann  382 

hatte ich sehr viel Zeit Gitarre zu spielen, weil ich einfach für die Schule  383 

nichts tun musste (.) weil die Lehrer, die halt in der Stunde gesagt haben, was  384 

du lernen solltest (.) also auf dem Gymnasium wird das eben erwartet, dass du  385 

zuhörst und weisst, auf was der Lehrer hinaus will in der Arbeit (.) sowie auch  386 

in der Uni später so ein bisschen (.) also nicht so stark, aber ein bisschen (.)  387 

es wird halt ne Eigenständigkeit von dir erwartet (.) und auf der Realschule ist  388 

das halt nicht so (.) die sagen dir 'das musst du lernen, das musst du lernen,  389 

das musst du wissen' (.) das war für mich so 'hey also so rebellisch ich auch  390 

bin, aber ich streich mir aufjedenfall alles an, was die gesagt haben und ich  391 

lern das dann auch' also wenns um Auswendiglernen geht in Geschichte oder sowas (.)  392 

aber im Endeffekt wenn ich nen bisschen aufpasse in den Stunden, dann reicht  393 

es mir auch völlig aus, um auf meine Zwei zu kommen und mehr brauch ich nicht (. 394 

) weil dann kann ich gleichzeitig Gitarre spielen, Fußball spielen und alles  395 

machen, was ich will (.) Und das war schultechnisch schon ne sehr geile Zeit (.)  396 

obwohl das Niveau eigentlisch schon sehr stark abgenommen hat vom Gymnasium  397 

gesehen (.) man kriegt ja auch ganz andere Sachen vermittelt ähm (.) aber im  398 

Endeffekt war nen volle Erfolg und dann bin ich mit nem Zweinuller Durchschnitt  399 

von der Realschule gegangen (.) und ich kann mich jetzt eigentlich nicht  400 

erinnern, außer in Mathe Probleme gehabt zu haben (.) aber mit Mathe hatte ich  401 

eigentlich in der siebten Klasse schon abgeschlossen und da war einfach nichts  402 

mehr zu retten (.) das war für mich 'fuck it, ich mag das nicht, wills nicht  403 

können, ich weiß nicht, wofür ichs können sollte, da wird keine Energie für  404 

verschwendet' (.) ich hatte dann auch kein Englisch-Nachhilfe mehr (.) das war  405 
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alles nur noch Intuitiv, reingeworfen, viel Spaß (.) und es hat sehr viel Spaß  406 

gemacht (.) ja (.) jetzt denk ich gerade noch nen bisschen über die Realschule  407 

nach, ob ich da irgendwas wichtiges noch passiert ist, aber eigentlich nicht (.)  408 

ja (.) aber da war ich dann halt (.) da hat sich die Rolle dann halt insofern  409 

geändert, dass ich aufeinmal für andere dann das Maß war (.) das war halt für  410 

mich unbekannt, also das Maß in der Klasse zu sein (.) weil du dann aufeinmal  411 

deinen Scheiß gerockt kriegst und das war schon ziemlich abgefahren (.) aber hat  412 

mir auch sehr viel Selbstsicherheit gegeben und hat mir dann eben auch im  413 

nächsten Schritt wieder geholfen (.) weil das war schon klar, als ich dann vom  414 

Gymnasium abgegangen bin, dass ich dann auf die Realschule gehe, aber trotzdem  415 

schon wieder aufs Gymnasium später(.) und das hab ich (.) die erste Etappe hab  416 

ich erfolgreich genommen ohne die Hilfe meiner Oma meiner Mum, aber mit nem  417 

bisschen Nachhilfeunterricht in Mathe wegen dieser Kriegsfußsache (.) dann bin  418 

ich wieder aufs Gymnasium gegangen und da hab ich dann auch wieder gemerkt, dass  419 

irgendwie ne Entwicklung stattgefunden hat (.) diese zwei Welten kennenzulernen  420 

hat mir schon auch offenbart, wie diese zwei Welten aussehen und wie sie sich  421 

unterscheiden (.) und auf dem Gymnasium wusste ich dann genau wieder was ich zu  422 

tun hab, um gut zu sein (.) und ich war immer noch nicht vorbildlich  423 

verhaltenstechnisch, aber ich hab immer versucht zu gucken, dass meine Noten  424 

stimmen (.) und ich hab meinen Zweierschnitt auch auf dem Gymnasium gehalten (.)  425 

also das war dann auch kein Stress mehr (.) ich hab dann vielleicht auch durch  426 

die Erfahrung, eben die man auf Grundschule, Realschule und Gymnasium gemacht  427 

hat, auch irgendwie in sein Leben umgesetzt und gesagt 'okay, du kannst jetzt  428 

davon auch irgendwie profitieren, wenn du das anwendest wie dus auch auf der  429 

Realschule gemacht hast, aber eben auch eigenständiger weil man halt wieder auf  430 

dem Gymnasium ist' (.) also die Qualität steigt einfach wieder (.) und da hab  431 

ich dann auch gemerkt, dass die Leute, die halt von der Realschule kommen und  432 

nur Realschulerfahrung gemacht haben, viel mehr Probleme hatten als ich (.) weil  433 

ich einfach schon mit diesem Workload vertraut war (.) dieser Workload auf nem  434 

technischen Gymnasium oder auf nem Fortbildenden Gymnasium ist nicht so krass  435 

wie an nem allgemeinbildenden Gymnasium in allen Fächern, aber an manchen Fällen  436 

dann doch wieder krasser (.) also es ist (.) es hält sich irgendwie so die Wage (.)  437 

und andere, die eben nur Realschule hatte, die hatten dann mehr damit zu  438 

kämpfen (.) auch zum Beispiel einer meiner besten Freunde, mit dem ich dann die  439 

Realschule gemacht hab (.) der hatte dann eben auch mehr zu kämpfen mit dem  440 

lernen als ich (.) und eigentlich bin ich froh, diesen Werdegang bis zum  441 

Gymnasium gemacht zu haben (.) was dann noch dazu kam auf dem technischen  442 

Gymnasium war, dass ich dann meine erste feste Freundin hatte (.) meine erste  443 

richtig lange Beziehung und sie war halt ne kleine Überfliegerin, weil sie halt  444 

direkt auch von ihren Eltern das Lesen und soweiter beigebracht bekommen hat und  445 

so weiter (.) also die hat immer 1,0 nach Hause gebracht (.) und durch sie habe  446 

ich auch sehr viel profitiert (.) sie hat mir dann auch da wo ich halt faul war  447 

oder unwillig oder sonstwas oder einfach nur ein paar kleine Defizite hatte, hat  448 

sie mir unter die Arme gegriffen und gesagt 'hey mach das so und so, dann lernst  449 

du das auch richtig' und das war auch sehr cool, weil das hat mich dann auch mit  450 

diesem Zweierschnitt dann durch die ganze Zeit gebracht (.) und eben  451 

Mathenachhilfe, aber da ist es schon wieder was normales (.) und da hatte auch  452 

schon wieder meine Exfreundin damals Nachhilfeunterricht, obwohl sie eigentlich  453 

Überfliegerin war (.) die einzigen Fächer die ich dann immer noch nicht drauf  454 

hatte auf dem technischen Gymnasium war immer noch Mathe, Physik und Chemie (.)  455 

weil es mich einfach wirklich nicht interessiert hat (.) da kann man dann auch  456 
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wieder philosophieren, ob es dann an den Lehrern gelegen hat, die dann nicht so  457 

cool vermitteln konnten, dass es dann Interesse entwickelt hat, aber das schreib  458 

ich mir schon auch groß auf die Brust, dass ich schon auch mit den  459 

Naturwissenschaften auf dem Kriegsfuß gestanden bin und stehe und mir das  460 

einfach nicht so wichtig ist (.) wobei ich aber sagen muss, wenn es mich heute  461 

interessieren würde, Mathe oder irgendwas naturwissenschaftliches, dann könnte  462 

ich mir das aneignen (.) weil die Motivation jetzt eine ganz andere ist (.) aber  463 

auf dem Gymnasium gabs dann keine großen Stolpersteine (.) da muss man auch  464 

sagen, dass man dann in ein Alter kommt, in dem man sehr selbstbestimmt durchs  465 

Leben geht und ich war dann 16 17 als ichs aufs Gymnasium gekommen bin (.) und  466 

ein Jahr später hat man dann schon mit dem Führerschein angefangen und gemerkt,  467 

'jetzt gehts ins Erwachsenenleben' (.) und da wars meiner Mum eigentlich auch  468 

recht egal, was ich getrieben hab weil sie meinte 'Yo Junge, du bist jetzt  469 

erwachsen (.) du musst selber gucken, wie du damit klarkommst (.) das ist jetzt  470 

100%ig deine Sache' (.) was aber für mich nie ne Last war, sondern ne große  471 

Freiheit (.) die andere nicht immer bekommen haben (.) ich hab kein Druck von  472 

außen bekommen von meinen Eltern, dass ich dann zu diesem Zeitpunkt noch liefern  473 

müsste (.) das war einfach nur noch ganz mir überlassen (.) was sehr schön war (. 474 

) aber durchgezogen haben sich immer noch so Dinge, wie Lesefaulheit, schlechte  475 

Rechtschreibung, was eigentlich eher bedeutet Kommasetzung sehr chaotisch bis  476 

nicht vorhanden, ähm (.) manchmal nicht die richtigen Begriffe finden, aufgrund  477 

der Zweisprachigkeit also ich sitzt heute noch da und mir fällt das Wort, das  478 

ich brauche auf ner anderen Sprache ein, aber ums verrecken nicht in der  479 

richtigen Sprache, die ich gerade brauch, aber das waren dann eben keine  480 

richtigen Probleme dann (.) und das wurde von den Lehrern dann auch nicht mehr  481 

als richtiges Problem angesehen, weil es dann um was ganz anderes geht (.) es  482 

geht dann nichtmehr um 'wir drücken da alles rein, was gerade geht an Inhalt und  483 

holen auch wieder alles raus was geht' sondern 'gucken wir mal, was für  484 

erwachsene Menschen wir jetzt hier heranbilden' (.) und in der Hinsicht war ich  485 

immer noch rebellisch, aber mit nem gewissen Kodex, also ich hab nie was  486 

schlimmes gemach in meiner Schulzeit außer kleinen Rauferreien, Prügelleien mit  487 

anderen, aber eins zwei mal (.) und auf dem Gymnasium hatte ich dann eben  488 

überhaupt keine Probleme mehr mit Lehrern (.) aber was ganz witzig war, was mir  489 

jetzt gerade einfällt (.) Englisch, weil ich durch die Realschule dann auf ein  490 

so gutes Englischlevel gekommen bin, weil die halt ständig die Grammatik  491 

wiederholen mussten (.) ständig, also jede verdammte Stunde hieß es dann 'ja wie  492 

geht simple Past wie geht das wie geht das' (.) und du sitzt halt da und denkst  493 

'nicht schon wieder, das darf doch nicht wahr sein' und dann kommst du aufs  494 

Gymnasium wieder und da gibts Grammatiktests und denkst dir so 'yess, das muss  495 

ich mir nicht mehr angucken, das kenne ich in und auswendig' und das konnte ich  496 

dann sogar besser als mein guter Freund von der Realschule, der native Speaker  497 

ist, weil seine Mum Engländerin ist (.) und Grammatik konnte ich dann besser als  498 

der, weil er halt sich natürlich auf sein Sprachgefühl und seine Intuition  499 

verlassen hat, aber dadurch, dass ich dann auf die Realschule kam und mir das  500 

Tag für Tag nochmal reingeprügelt hab oder die es mir reingeprügelt haben im  501 

Unterricht, weil es wirklich Leute gab die 'wenn der Diddi kommt, geht der ede'  502 

nicht gecheckt haben (.) war das einfach ein richtig geiler Vorteil auf einmal  503 

dann in Englisch Erfolgserlebnisse zu haben (.) bis dahin war das hatte ich eher  504 

die Angst, dass Englisch wieder bergab geht, aber im Endeffekt hab ich mich dann  505 

auf ner guten soliden Zwei gehalten, was für mich wirklich eines der größten  506 

Erfolge war in der Schullaufzeit ist (.) ja (.) und was noch für mich sehr  507 
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wichtig für mein Werdegang ist, ist der Ethikunterricht (.) ich hab dann in der  508 

elften Klasse, ne zur zwölften Klasse (.) hab ich den Reliunterricht verlassen  509 

und hab in Ethik gewechselt (.) und da hat sich für mich dann nochmal eine ganz  510 

neue Welt aufgetan (.) die Philosophische Welt und das war für mich schon (.)  511 

das hat mich sehr beeindruckt darüber nachzudenken, warum Menschen so handeln  512 

wie sie handeln (.) worauf des Fußt, wie wir unsere Moral aufbauen und so weiter (.) also das Einmaleins der 513 

Ethik sehr verinnerlicht (.) und durch den Lehrer  514 

hab ich mich dann auch veranlasst gefühlt, Philosophie zu studieren im Endeffekt (.) und dieser Lehrer hat 515 

dann auch in der zwölften Klasse einen Seminarkurs  516 

angeboten (.) Philosophie, wirklich reine Philosophie (.) und das hat er  517 

aufgezogen wie an der Uni (.) jeder sucht sich einen Philosophen aus und dann  518 

wird ne Hausarbeit geschrieben (.) viel Spaß (.) und das war dann der erste  519 

Kontakt mit dem Uni-Alltag (.) Natürlich immer noch auf nem sehr niedrigen  520 

Niveau (.) ihm war das jetzt egal, ob wir im Internet irgendwelche Quellen  521 

angegeben haben oder sowas (.) ihm war das nur wichtig, das wir es tun und das  522 

wir diese Herangehensweise an ne Hausarbeit verstehen und was es bedeutet dann  523 

später fürs Studium (.) und dieser Seminarkurs hat mich dann dazu verleitet  524 

Philosophie zu studieren im Endeffekt (.) und eigentlich hatte ich dann den  525 

Seminarkurs nur gewählt oder nicht nur, aber der Seminarkurs konnte die  526 

mündliche Note im Abi ersetzen (.) und das ist mir schon entgegengekommen zu  527 

sagen 'dann mach ich das nen halbes Jahr vorher, hab nen bisschen weniger Stress  528 

während der Abi-Zeit und hab ne 1,0 drinnenstehen, nice' (.) ähm ja und sonst  529 

vom Gymnasium kann man noch die Abi-Prüfungen erwähnen, die hab ich so ein  530 

bisschen versemmelt, ein bisschen Prüfungsangst gehabt glaube ich, vielleicht  531 

auch ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen (.) kann mich schon  532 

dran erinnern, dass ich einfach zu der Zeit überhaupt kein Bock mehr hatte auf  533 

Schule, aber mir war es auch immer wichtig, die Schule abzuschließen und in der  534 

Hinsicht meinen Eltern gerecht zu werden weil die haben sich ihr ganzes Leben  535 

lang den Arsch aufgerissen, dass sie mir das ermöglichenden können und das war  536 

ich ihnen einfach schuldig (.) nicht weil sie gesagt haben, ich soll das machen (.) sondern das war für mich 537 

ganz klar, ich bin das meinen Eltern das schuldig,  538 

dass ich zumindest ein bisschen was werde (.) es muss jetzt nicht Arzt werden  539 

oder sonst was, aber ich muss diesen Step machen, den sie sich immer für mich  540 

gewünscht haben (.) ich hab die Abi-Prüfungen ein bisschen verkackt, aber mein  541 

Schnitt war so gut, dass ich dann mit nem 2,3 Schnitt von der Schule gegangen  542 

bin (.) also ich wär dann mit nem 1,6 bis 1,8 Schnitt eigentlich von der Schule  543 

gegangen, hätte ich diese Abi-Prüfungen nicht so hart versemmelt, aber ganz egal  544 

ich war schon auch (.) das war für mich nen Meilenstein, das zu erreichen (.)  545 

und der Grund, weshalb ich auch nicht mehr ganz so krass Bock gehabt hab, war  546 

vielleicht auch (.) zu dem Zeitpunkt hat ich dann meine erste richtige Band  547 

gegründet gehabt wo wir dann eigene Sachen gespielt haben und das auch nebenher  548 

gelaufen ist und auch zeitaufwändig und fressend war (.) wo man dann halt die in  549 

oder andere Hausaufgabe mal schleifen lassen, oder den ein oder anderen Test (.)  550 

und so weiter (.) für ne andere gute Sache halt, aber die eben nichts mit der  551 

Schule zu tun hat (.) ja aber im großen und Ganzen waren Realschule und  552 

technisches Gymnasium eigentlich ne sehr positive Erfahrung (.) weil man da auch  553 

gelernt hat, mit den Lehrern irgendwie anders umzugehen also (.) ich hatte  554 

irgendwie auf dem allgemeinbildenden Gymnasium eigentlich nicht so die Ahnung  555 

wie ich zu meinen Lehrern sein soll (.) das waren für mich einfach krasse  556 

Autoritätspersonen (.) das hab ich auch von zuhause so vermittelt bekommen, 'ja  557 

der Lehrer halt, der steht halt oben' (.) und durch den Werdegang Gymnasium,  558 
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Realschule, nochmal Gymnasium ist des mir dann auch leichter gefallen (.) und  559 

dann wirklich auch die Einsicht in andere Mikrowelten zu haben, deutsche  560 

Familien also mein bester Freund ist deutscher (.) ich hab sehr wenig  561 

italienische Freunde in  Deutschland (.) weil die eben auch nen ganz anderen  562 

Bildungsweg gegangen sind und man sich auch deswegen voneinander entfernt hat (. 563 

) ja (.) das war eigentlich ne sehr positive Erfahrung (.) und durch meine  564 

Exfreundin und ihre Eltern, da kommt dann auch wieder diese Mikrowelt ins Spiel (.) 565 

die wussten halt immer, was sie für ihre Tochter wollen, dass sie halt  566 

promoviert und Ärztin wird und so weiter (.) und die wussten halt ganz genau,  567 

was dafür notwendig ist (.) was meine Eltern halt (.) ich wett meine Mutter hat  568 

bestimmt irgendwann mal über die Jahre gesagt 'mein Sohn wird Arzt oder sowas'  569 

aber die hätte nie gewusst, dass man dafür zum Beispiel das Latinum oder sowas  570 

brauch (lachen) (.) also hätte sie mir nicht sagen können 'ja wähl das Latinum  571 

anstatt Französisch in der Schule' und das ist halt ne wichtige Sache (.) und  572 

bei anderen spielt das halt schon ne Rolle (.) und durch die Eltern von meiner  573 

Exfreundin wurde ich dann auch zu einem Studium animiert (.) und dann habe ich  574 

ein Studium in B-Stadt begonnen 2010 (.) und hab ähm Wirtschaftswissenschaften  575 

und Italienisch studiert im Bachelor (.) ja (.) da war ich natürlich schon  576 

Bildungstechnisch sehr geprägt und hatte einfach meine Vorlieben und äh wie sagt  577 

man (.) mir fällt es wieder nicht ein (.) das Gegenteil davon (.) egal (lachen) (.) und Wirtschaftswissenschaften 578 

war wirklich, was ich nicht haben wollte, das  579 

war ein großer Fehler einfach (.) das war auch mit dem Gedanken 'aus dir muss  580 

mal was werden' (.) auch von den Eltern von ihr ein bisschen so reingedrückt (.)  581 

aber wenigstens italienisch gemacht (.) das war dann auch nicht so wie ich es  582 

mir eigentlich vorgestellt hab, aber im Endeffekt cool (.) eher das, was ich  583 

konnte und wollte (.) da war schon nach dem ersten Semester klar, ich wollte  584 

kein Wirtschaftswissenschaften mehr studieren, das krieg ich nicht hin (.) ich  585 

hab einfach zu große Lücken in der Hinsicht (.) weil da saßen auch dann so Leute, 586 

die ein Wirtschaftsgymnasium besucht haben und dann kriegst du halt über vier  587 

Jahre reingedrückt, wie der ganze Scheiß mit den Buchungen und soweiter  588 

funktioniert (.) und das ist einfach ein Batzen den man in einem Semester  589 

nachholen muss (.) nen Batzen, der nicht unbedingt interessant ist (.) 'ja von  590 

dem Konto musst du so abbuchen, ja von dem Konto so damit du das und das sparst' (.)  591 

'okay cool' (.) das ist einfach von irgendjemandem gesagt, bestätigt und du  592 

lernst das jetzt (.) du hast das nicht zu hinterfragen (.) und das war halt  593 

nicht so mein Ding glaub ich (.) und das hab ich auch im ersten Semester bemerkt, 594 

 aber dann auch wieder aus Liebe zu meiner Exfreundin ein halbes Jahr versucht (. 595 

) und dann gesagt 'fuck it, das will ich nicht mehr haben, ich will was anderes  596 

studieren' (.) und dann hab ich mich auf Lehramt in B-Stadt eingeschrieben Ethik  597 

und Italienisch (.) Italienisch hab ich also beibehalten (.) und dann hab ich  598 

eigentlich auch dann den Weg wieder zurück zur Philosophie gefunden, die  599 

eigentlich schon mit der Abiprüfung hätte klar sein sollen (.) aber naja, besser  600 

spät als nie (.) ähm in dem Jahr ist auch meine Beziehung kaputt gegangen, weil  601 

ich nach A-Stadt wollte (.) ich hab schon gemerkt, dass diese Pendelei zuhause (. 602 

) aus meinem Dorf nach B-Stadt bin ich halt dreiviertelstunde jeden Tag hin (.)  603 

ne dreiviertelstunde jeden Tag zurück (.) ich hab halt kein Studentenleben  604 

entwickelt (.) das war nicht das, was ich mir vom Studium erhofft habe, weil mit  605 

15 war bei mir schon klar, ich muss raus aus dem Dorf (.) das ist nicht meins (. 606 

) ich bin Musikaffin, Musiker haben in so einem Dorf einfach kein gutes Leben (. 607 

) das war für mich ganz klar (.) auch ohne den Gedanken zu haben Musiker werden  608 

zu wollen, war klar, ich muss hier raus (.) mit 14 15 kamen die ersten Gedanken  609 
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'wenn ich 18 bin, bin ich hier weg' (.) es hat dann etwas länger gedauert oder  610 

zwei Jahre länger, ich war dann 20, hab mich dann in A-Stadt beworben (.) da  611 

wird man dann in Lehramt Philosophie zur Prüfung gebeten (.) und da hab ich dann  612 

wieder von dem tollen Ethiklehrer auf dem technischen Gymnasium profitiert und  613 

von diesem Seminarkurs, weils einfach nur darum ging, einen philosophischen Text  614 

zusammenzufassen (.) und da muss man eigentlich nur darauf achten, immer schön  615 

im Konjunktiv zu bleiben (.) und du erreichst damit halt die volle Punktzahl (.)  616 

und wenn du halt den Konjunktiv verlässt, dann geht es halt um deine Meinung (.)  617 

und ich weiß nicht (.) von 400 wurden 40 zugelassen (.) und ich hatte eigentlich  618 

nie damit gerechnet, weil mein Abi-Schnitt  halt auch nicht so geil ist, 2,3 (.)  619 

dachte ich so 'pff das wird leider nichts' (.) bin mit meinem besten Freund  620 

dahin gefahren, der hat den Test nicht geschafft (.) und dann ein paar Wochen  621 

später eben 'willkommen an der Uni-A-Stadt' (.) dann und dann können sie sich  622 

hier einschreiben (.) das war auch so ein kleiner Meilenstein zu sagen 'okay ich  623 

bin einer von 40 aus 400 die es geschafft haben, das finde ich sehr geil, wenn  624 

man sich anschaut, was man davor gemacht hat' (.) also das war für mich schon  625 

sehr bewusst so dankbar (.) weil A-Stadt einfach schon meine Wunschstadt war (.)  626 

schon aus Kindertagen mit meinem Onkel hier gewesen und keine Ahnung was (.) das  627 

war mir schon wichtig, so auch wegen der Stadt herzukommen nicht nur wegen der  628 

Philosophie in A-Stadt (.) aber das hab ich geschafft, hab mich eingeschrieben  629 

und angefangen und dann hat wieder ne ganz andere Welt angefangen (lachen) (.)  630 

ja, das ist bei mir  (.) das hat sich schon in meinem Leben immer wieder  631 

durchgezogen, immer wieder in ne andere Welt geworfen zu werden und erstmal  632 

überfordert zu sein (.) und die Uni war auch wieder ein bisschen überfordernd (. 633 

) italienisch nicht, da hab ich über das ganze Studium sehr solide Leistungen  634 

gehabt und mit einem 1 Komma abgeschlossen (.) aber mit wenig Aufwand (.) weil  635 

dadurch, dass ich in der Grundschule eben diese tolle Vorbildung hatte, ein  636 

Grundmaß an Italienisch konnte, was die anderen trotz Gymnasium nicht konnten (. 637 

) und dadurch, dass ich halt mit meinen Eltern immer wieder in Italien war und  638 

eben dadurch wie ich Sprachen lerne und sie immer wieder verfeinert und  639 

perfektioniert hab, hat mir das in der Uni sehr geholfen (.) ja und da war ich  640 

auch wieder so wie auf der Realschule eigentlich der Rebell der zuspät kommt und  641 

nicht so viel darauf gibt, was der Dozent sagt, aber trotzdem gute Noten  642 

abliefert und deshalb kann ihm keiner ans Bein pissen (.) und diese Rolle hat  643 

mir schon immer gut gefallen (.) so zusagen 'hey ich liefer ab, aber ich les  644 

jetzt nicht alles was du mir sagst oder ich mach jetzt nicht alles was du mir  645 

sagst (.) ich kann abliefern es liegt an mir und nicht an dir' (.) aber in  646 

Philosophie war das anders (.) Philosophie ging dann eigentlich ein Martyrium los (.) dann sitzt man halt da 647 

im Interpretationskurs, liest Husserl und bemerkt  648 

aufeinmal, 'entweder ich kann kein Deutsch oder er konnte kein Deutsch' (.) ich  649 

dachte die ersten zwei Semester, ich bin echt nicht für die Uni gemacht, weil  650 

ich ne Halbe bis dreiviertel stunde für ne halbe Seite Husserl lesen gebraucht  651 

hab (.) halbe bis Ganze Stunde (.) und im zweiten Semester hab ich dann doch  652 

gemerkt 'okay, es liegt doch nicht an mir, viele haben das gleiche Gefühl, es  653 

liegt an dem Philosophen okay' (.) aber man muss sagen, dieser  654 

Interpretationskurs Husserl hat mich dann auch leichter durchs restliche Studium  655 

gebracht  (.) weil mit so nem Text, der so verschlüsselt ist, wie der Typ das  656 

getan hat mit seiner Sprache (.) man hat manchmal auf der ganzen Seite ein  657 

Prädikat gesucht und keins gefunden und gedacht 'das macht kein Sinn, das kann  658 

doch nicht sein' und du liest es immer wieder und immer wieder und immer wieder (.) aber später dann die 659 

ganzen anderen Philosophen ein Semester darauf nie  660 
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wieder ein Problem gewesen da was zu verstehen (.) texttechnisch was zu  661 

verstehen, hat das richtig was gebracht (.) Stolpersteine hat ich am Anfang in  662 

den ersten vier Semestern würde ich mal behaupten, weil ich dieses System Uni  663 

halt noch nicht kannte (.) auch der erste in der Familie, der so an die Uni geht  664 

sozusagen (.) und wieder in ein neues System reingekommen, wo keiner dir (.)  665 

keiner mit dir Erfahrungen teilen kann (.) ähm und dann sitzt du in nem Kant  666 

Pro-Seminar und alle um dich werfen mit Worten um dich und du denkst so 'Wow was  667 

war das und das und das' und du kommst einfach null hinterher (.) und meine  668 

erste Prüfung an der Uni mündliche Prüfung hab ich mit 3,0 abgeschlossen, aber  669 

eigentlich so gut wie nichts in der Prüfung gesagt, weil ich falsch gelernt  670 

hatte (.) ich hatte mich auf andere Sachen vorbereitet und er wollte eigentlich  671 

so einen Grundstock an Definitionen von mir haben und das hatte ich halt null  672 

gelernt und (.) und da muss man dem Dozenten halt auch äh das muss man ihm  673 

lassen, dass er gemerkt hat 'hey der Typ ist im ersten oder zweiten Semester,  674 

der hat noch keine Ahnung was ein Pro-Seminar ist und der hat sich einfach  675 

scheiße vorbereitet' (.) er hat mich dann an die Hand genommen und meinte 'hey  676 

fürs nächste mal in nem Philosophie-Seminar läuft das eigentlich so, dass du nen  677 

Grundstock lernst und dann die eigentlichen Thesen oder das eigentliche Werk  678 

nacherzählen kannst und verstehst, was das bedeutet' ja (.) aber in den ersten  679 

Semestern habe ich mir einen großen Druck gemacht, wegen Philosophie auch (.)  680 

und da sind die Noten auch nicht so gekommen, wie ich mir das gewünscht hätte (. 681 

) also im Interpretationskurs, den hab ich ganz gut abgeschlossen, mit Zwei  682 

glaube ich (.) aber in den Pro-Seminaren bin ich dann mit Drei raus, weil es  683 

dann auch von Dozent zu Dozent ganz unterschiedlich war und ich dann noch keine  684 

Strategie für mich gefunden habe, 'okay, ich hätte jetzt eigentlich Bock auf des  685 

Seminar, aber der Typ verlangt einfach unmenschliches von einem, das sollte ich  686 

vielleicht meiden und vielleicht doch ins andere Seminar gehen und das  687 

vielleicht später in irgendwas anderem machen, in deiner Zula oder sonst  688 

irgendwas' das hatte ich damals einfach noch nicht so richtig verstanden (.) da  689 

bin ich wirklich einfach so interessentechnisch vorgegangen so wie mans  690 

eigentlich auch machen sollte und es schön wäre (.) aber im Endeffekt hat mich  691 

das in meinem Grundstudium sehr gestoppt, weil ich einfach nicht richtig  692 

verstanden habe, was von mir 100%ig verlangt wird, um auf gute Noten zu kommen (. 693 

) also auch von einem Dozenten habe ich ne drei in nem Proseminar reingedrückt  694 

bekommen, wo ich dachte 'ja da geh ich locker mit 1,0 bis 2 raus'  und dann  695 

kriegst du ne 3 und bist halt wieder da wo du schon auf dem Gymnasium warst (.)  696 

du hast dich angestrengt und hast es wieder nicht hingekriegt und du verlierst  697 

die Motivation (.) und ich frag mich bis heute, was der Wendepunkt bis heute war (.)  698 

ob es das Praxissemester war und man gemerkt hat 'Hey, ich weiß nicht,  699 

eigentlich bin ich schon so weit dass ich jetzt hier einfach direkt unterrichten  700 

könnte, ohne groß die Inhalte von der Uni vermitteln zu müssen' (.) weil kein  701 

Schwein die Inhalte die er an der Uni lernt im Klassenzimmer predigen muss (.)  702 

also (.) da hab ich irgendwie auch selbst ganz gut gemerkt, dass es nicht so  703 

drauf ankommt, wie gut auswendig du lernen kannst oder sonstwas (.) du bist  704 

eigentlich schon ganz gut gemacht und bist eigentlich schon ganz gut  705 

vorrangekommen (.) vielleicht war des der Switch oder das Erasmus (.) ich weiß  706 

nicht ganz genau also irgendwas muss da passiert sein, weil im aufbauenden  707 

Studium, wo es dann um Hauptseminare ging, da hatte ich dann keinen Druck mehr (. 708 

) also habe ich mir einfach keinen Druck mehr gemacht (.) und dann sind die  709 

Einser und die Zweier wieder geflossen (.) und das war kein Aufwand (.) das war  710 

eher so 'Hey das machst du für dich und das machst du so gut wie du kannst' (.)  711 
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und dadurch lief das einfach wieder wie am Schnürchen (.) und was eigentlich nen  712 

bisschen komisch ist (.) eigentlich sollte das Aufbaustudium besser sein als das  713 

danach (.) also so logisch mäßig, weil es halt immer schwerer wird (.) im  714 

Endeffekt wars bei mir andersrum (.) vielleicht auch wieder erstmal dieses  715 

Settlement zu haben 'okay, ich hab mich jetzt gesettelt und verstehe, was von  716 

mir erwartet wird und weiß wie ich es erreiche' (.) und dann eigentlich auch  717 

wirklich nur noch Sachen gemacht, die mich interessiert haben, aber immer  718 

versucht zu gucken, wo es ein bisschen einfacher ist (.) wenn der eine Dozent  719 

über Aristoteles in einem Semester unterrichtet hat und der andere (.) dann hab  720 

ich einfach geguckt, was jeder einzelne verlangt und dann hab ich natürlich das  721 

genommen, was einfacher ist, weil ich mich dann auch interessehalber mit dem  722 

Philosophen auseinandersetzen konnte (.) und das hat mir so gut getan, einfach  723 

diese intrinsische Motivation nach fünf Semestern, sechs Semestern zu finden (.)  724 

und zu sagen 'Hey das machst du nur noch für dich, du bist deinen Eltern  725 

eigentlich nichts mehr schuldig ähm jetzt gehts eigentlich nur noch um dein  726 

Leben und das was du erreichst, kannst du dir auf die Brust schreiben und das  727 

was du nicht erreichst, trägst du dann halt mit dir mit' (.) des war ne wichtige  728 

Sache im Studium denk ich (.) und im Studium hatte ich dann nur noch eine  729 

Sinnkrise als dann meine Oma gestorben ist (.) und meine Oma war eigentlich  730 

meine zweite Mutter, das hab ich schon von Kindergarten auf an gesagt, aber das  731 

hat sich nicht mehr Bildungstechnisch auf mich ausgewirkt, aber da ist mir  732 

eigentlich richtig bewusst geworden, wer ich bin und warum ich so bin (.) und  733 

meine Oma ist da halt ein richtig großer Teil davon gewesen (.) und ich glaub  734 

ein halbes Jahr nachdem meine Oma gestorben ist oder ein Jahr nach dem sie  735 

gestorben ist, musste ich das Latinum machen (.) weil es für das Philosophische  736 

Studium eben notwendig ist, das Latinum zu haben (.) und da kommen wir dann  737 

eben wieder auf die Voraussetzungen zu sprechen (.) also hätte ich das  738 

irgendwie früher gewusst oder hätte das irgendjemand anderes gewusst, dann hätte  739 

das irgendwie auch vermieden werden können (.) ja (.) egal, dann hab ich mir ein  740 

Crashkurs gegeben außerhalb von der Uni (.) bei so einem berüchtigten Lehrer (.)  741 

und das waren die schlimmsten drei Monate in meinem Leben (.) das war wieder das  742 

was ich eigentlich nie geliebt habe (.) analytisch vorrangehen, den Satz  743 

untersuchen, Akkusativobjekt ach was, was ist nen Nominativ (.) 'ich will das  744 

doch alles nicht wissen, das interessiert mich doch nicht' (lachen) (.) das  745 

musste ich mir dann eben drei Monate reindrücken, weil sonst mein Studium vorbei  746 

gewesen wäre (.) und dann hab ich das eben gemacht, die Prüfung mit 3,0  747 

abgeschlossen, was ich mir auch immer noch auf die Brust schreibe, weil das für  748 

mich einfach eine Höllenqual war, eine große Höllenqual (.) und danach war die  749 

Zula und Staatsexamen ein Spaziergang (lachen) (.) ein verdammter Spaziergang  750 

wirklich (.) da hab ich mich wirklich auch, weil wir uns tagtäglich vier Stunden  751 

getroffen haben, aber es damit natürlich noch nicht beendet war, du musstest  752 

dann nach Hause, Vokabeln lernen, Deklinationen und Texte übersetzen (.) das  753 

heißt, du hast dann am Tag acht Stunden Latinum gemacht, aber das war die beste  754 

Vorbereitung für Zula und Staatsexamen (.) weil für die Zula und das  755 

Staatsexamen einfach nur die Hälfte der Zeit brauchst von den Acht Stunden und  756 

du dir nen schönes Leben nebenher machen kannst (.) und die Sachen einfach  757 

direkt verstehst (.) das ist nicht in ner anderen Sprache geschrieben (.) 'ach  758 

wunderschön Information (.) direkter Informationsfluss schön' (.) und das war  759 

dann ganz schön (.) ich hatte noch nie so wenig Stress wie mit dem Staatsexamen  760 

und der Zula (.) und ich hab vier bis sechs Stunden am Tag was dafür gemacht (. 761 

) da bin ich dann wieder ein bisschen Streber geworden, aber wieder nur was mir  762 
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zu gute kommen sollte, das ich halt kein Stress hatte (.) und dadurch konnte ich  763 

dann halt um neun oder zehn bin ich halt in der Bib aufgekreuzt und spätestens  764 

um 17 Uhr hieß es dann 'auf Wiedersehen' (.) und dann wurde der Tag genossen  765 

und das war wieder Druck von einem nehmen und die Ressourcen anders aufbringen  766 

und einfließen lassen (.) und im Endeffekt sind das die besten Prüfungen, die  767 

ich jemals abgelegt hab (.) Zula 1,0 und Italienisch bin ich mit 1,2 glaub ich  768 

raus (.) thematisch inhaltlich verfehlt in den Literaturwissenschaften (.) was  769 

ich eigentlich nicht auf mir sitzenlassen kann (lachen) weils einfach auch stark  770 

an diesem Arsch von Dozenten lag (.) aber mich haben diese Kommastellen in Noten  771 

eigentlich nie interessier (.) ich geb heute noch einen Scheiß drauf, dass ich  772 

eine 1,0 Zula und 1,0 Examen in Philosophie gemacht hab (.) das ist für mich ein  773 

wertloses Stück Papier (.) wenn du nicht weißt, was das für dich bedeutet im  774 

Leben, dann kann da sonstwas draufstehen, dass du die geilste Sau oder Jesus  775 

bist, aber im Endeffekt muss es in dir drin stimmen (.) aber von dem ganzen  776 

Werdegang, bin ich schon stolz drauf, dass ich das so gut hingekriegt habe (.)  777 

was auch meine Exfreundin zum Beispiel nie gedacht hätte, weil sie auch die  778 

Nachteile die ich habe sehr gut verstanden habe und eher pessimistisch war äh  779 

was andere Leute wahrscheinlich auch so gesehen haben, aber ja (.) dann hat man  780 

aufeinmal mit nem 1,0er Abschluss abgeschlossen und kann sich mit erhobenen  781 

Händern verabschieden und deswegen kann man vielleicht auch sagen, dass ich  782 

aktuell bildungstechnisch auf ner anderen Schiene unterwegs bin, so musikalisch  783 

weil ich die eine Sache für mich gut abgeschlossen habe und weiß, dass ich dahin  784 

zurückkehren kann wenns sein muss, aber erstmal gehts jetzt 100%ig erstmal um  785 

mich (.) das war ich auch meinen Eltern auch erstmal schuldig (.) ich hab meine  786 

Eltern stolz gemacht, ich hab die Entbehrungen, die sie damals hatten, hab ich  787 

Wett gemacht oder okay gemacht (.) und das war mir sehr wichtig, aber jetzt  788 

gehts um mich und deswegen mach ich Musik und bin nicht ins Ref gegangen (.)  789 

aber das heisst nicht, dass ich nicht ins Ref gehe und das heisst auch nicht,  790 

dass ich nicht Lehrer werde (.) aber das ist nur gerade jetzt nicht so (.) und  791 

das war mein Bildungsgang sozusagen  792 

 793 

 794 

 795 

 796 

Interviewer: Vielen Dank. Interessanter Lebenslauf 797 

 798 

 799 

Mario: Ja, wenn man ihn selber erlebt nicht so (lachen)  800 

 801 

 802 

Interviewer: kann ich mir denken (lachen) aber so vielen Dank für die Erzählung (.) das heisst, wenn ich das 803 

so richtig verstehe, ist so die Situation für dich  804 

ganz komfortabel 805 

 806 

 807 

Mario: Sehr komfortabel (.) ich hab meinen Soll erfüllt sozusagen (.) also das  808 

Soll das ich wenn überhaupt, wenn das irgendjemand behaupten könnte geschuldet  809 

hab, hab ich das getan (.) jetzt darf ich wirklich 100%ig entscheiden, wo es für  810 

mich langgeht (.) und das ist was sehr schönes (.) aber das hab ich natürlich  811 

auch meinen Eltern zu verdanken  812 
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 813 

 814 

Interviewer: und die Zeit davor hattest du nicht das Gefühl, dass du das  815 

könntest ? 816 

 817 

 818 

Mario: Doch, aber immer nur mittelmässig  819 

 820 

 821 

Interviewer: Warum? 822 

 823 

 824 

Mario: Eben durch meinen schulischen Werdegang (.) das man halt immer wieder  825 

egal wie sehr man sich angestrengt hat und egal was für Voraussetzungen man  826 

mitgebracht hat (.) also zum Beispiel, das man eben in einem Minus gestartet ist, 827 

 das hat die meisten Leute nicht interessiert (.) Ist ja klar, dass der eine  828 

Freund von mir, der dessen Vater Gymnasiallehrer ist, mit den Einsen nach Hause  829 

kommt, weil sein Vater halt auch zuhause hockt und ihm dann halt im  830 

Einzelunterricht sagen kann 'hey so machst dus richtig (.) du solltest erst  831 

deine Vokabeln lernen und dann den Text lesen, weil das sehr gut ist (.) dann  832 

überspringst du ein paar Schritte' (.) da hatte ich niemanden der mir das sagen  833 

konnte und ja, deswegen habe ich mich auch irgendwann ein bisschen mittelmässig  834 

gefühlt, aber das ist dann spätestens nach der Realschule ein bisschen unwichtig  835 

für mich geworden, was mir auch passend Druck genommen hat (.) ist vielleicht  836 

auch dieser gesellschaftlicher Druck, den man so (.) also meine Eltern haben  837 

auch, also vor allem mein Vater nen bisschen diesen gesellschaftlichen Druck auf  838 

mich ausgeübt, weil ich in seinem Freundeskreis der Einzige war, der von den  839 

italienischen Kindern aufs Gymnasium gegangen ist und das war halt für mein  840 

Vater 'Hey mein Kind ist auf dem Gymnasium alter was geht aus dem wird was' (.)  841 

 842 

 843 

Interviewer: Ich hab noch ein paar Fragen (.)  kannst du noch? 844 

 845 

 846 

Mario: yes 847 

 848 

 849 

Interviewer: Du hast gesagt, dass dich deine Oma in der Grundschule unterstützt  850 

hat. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was über deine Oma erzählen? 851 

 852 

 853 

Mario: Also meine Oma ist sehr jung nach Deutschlang gekommen (.) Das Jahr kann  854 

ich dir nicht genau sagen, aber es müssten die frühen 60er gewesen sein (.)  855 

wahrscheinlich (.) also sie hat sehr früh geheiratet in Süditalien mit 16 und  856 

dann sind sie nach Deutschland gekommen ähm (.) ja und meine Oma hat auch nicht  857 

so viel (.) bei meiner Oma weiß ich tatsächlich nicht, wie viel Schule sie  858 

bekommen hat, aber von dem was sie gezeigt hat, muss das auch auf nem  859 

Grundschullevel gewesen sein (.) und von demher, das sie eben schon mit 16  860 

geheiratet hat und dann eben nach Deutschland gekommen ist und nur noch  861 

gearbeitet hat, Kinder bekommen hat (.) in Deutschen Gastronomien gearbeitet hat, 862 
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 geputzt und sonstiges, aber eher handwerkliche Sachen, also was damals für ne  863 

Frau möglich war und erreichbar war (.) also Gastronomie, Schneidereien und  864 

sowas (.) also meine Oma war vielleicht bildungstechnisch nicht so die hellste  865 

Leuchte, aber Erfahrungstechnisch, Lebenstechnisch schon ganz gut unterwegs (.)  866 

wie die meisten Leute bei mir in der Familie, weil man halt andere  867 

Voraussetzungen hat, andere Nachteile und damit irgendwie klarkommen muss (.)  868 

aber meine Oma hat mich dann eben an die Hand genommen (.) ja (.) aber was man  869 

dann eben dazu sagen muss ist vielleicht, dass meine Oma auch diese starken  870 

italienischen Werte der Familie innehatte (.) also immer die Familie  871 

zusammenhalten (.) Kochen hieß nicht die Leute füttern, sondern die Leute  872 

zusammenhalten an einem Tisch (.) egal ob man sich da verstanden hat oder  873 

sonstwas (.) egal ob man sich gehasst hat oder nicht, zu ner Zeit hat man sich  874 

zusammengesetzt und gegessen (.) und ja (.) vielleicht hat meine Oma auch  875 

dadurch, dass ihre Kinder ihre drei, also meine Mutter Hauptschulabgang, meine  876 

Tante Hauptschulabschluss und mein Onkel Realschulabschluss (.) wollte sie dann  877 

vielleicht dann für mich nen bisschen mehr (.) das kann ich mir schon gut  878 

vorstellen 'Ey da können wir' (.) also meine Oma konnte ihren Kindern vielleicht  879 

auch nicht so viel geben, weil sie immer arbeiten musste (.) und als ich dann  880 

kam, hat sie nicht mehr gearbeitet und dann konnte sie mich 100%ig unterstützen  881 

tag für tag  882 

 883 

 884 

Interviewer: Was würdest du denn sagen, was Bildung an sich für deine Oma für  885 

eine Bedeutung hatte? 886 

 887 

 888 

Mario: Also für meine Oma und meinen Vater wie für den Rest der Familie bedeutet  889 

Bildung Erfolg (.) also das war immer gleichgesetzt (.) wenn etwas aus dir  890 

werden soll, dann solltest du gut in der Schule sein (.) Bildung bedeutet Erfolg  891 

im Arbeitsleben, besseres Leben also dass du dir mehr leisten kannst und so  892 

weiter (.) also meine Familie ist nicht sehr wohlhabend, haben immer gearbeitet  893 

und waren sich auch nie zur Schade, irgendeinen Job anzunehmen (.) das haben sie  894 

mir eben auch auf meinem Bildungsweg mitgegeben, also wenn ich Leute gehört habe, 895 

dass die nicht genug verdienen, dass ist das für mich halt ne Lapalie wenn man  896 

halt weiß, dass (.) oder wenn man Eltern hatte, die an Silvester irgendwelche  897 

Yachten geputzt haben, um über die Runden zu kommen, dann kann man sich schon  898 

anjammern oder rummemmen, dass man nicht genügend Geld hat (.) aber das Gefühl  899 

hatte ich nicht (.) und ich verdien jetzt zum Beispiel auch nicht viel Geld,  900 

aber es ist sehr viel Geld für mich sozusagen und für den Lebensstil den ich  901 

jetzt treiben will okay (.) also ich hab jetzt so ein bisschen die  902 

Perspektivierung dadurch jetzt bekommen (.) ja  903 

 904 

 905 

Interviewer: Welche Rolle hat denn Geld generell während des Studiums gespielt? 906 

 907 

 908 

Mario: Für mich oder für meine Eltern? 909 

 910 

 911 

Interviewer: Beide 912 
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 913 

 914 

Mario: Ich hab dadurch, dass meine Eltern nicht so wohlhabend sind, nicht so gut  915 

verdienen, hab ich zum Glück immer Bafög bekommen (.) ähm ich bin immer über die  916 

Runden gekommen, musste mir nie Geld leihen, musste nie auf irgendwas verzichten (.) also es ging natürlich 917 

nicht, dass ich mir vorm Erasmus einfach so ne teure  918 

Kamera kaufen konnte (.) aber wenn du halt sowas im Kopf hast, dann weisst du,  919 

dass es andere Möglichkeiten gibt an sowas ran zu kommen (.) Null Prozent  920 

Finanzierung ist aus meiner Perspektive dann halt schon was geiles gewesen (.)  921 

obwohl ich eigentlich aus dem Elternhaus mitbekommen hab 'lieber direkt  922 

abzahlen' (.) aber Geld hat nie ne große Rolle gespielt eigentlich (.) im  923 

Studium (.) ich war auch wegen des Crashkurses nie wegen dem Geld angehalten zu  924 

sagen 'ne das mache ich nicht' (.) mir war klar, das war notwendig jetzt mal  925 

diese 300 Euro auszugeben, damit du weiterkommst (.) also wenns um Bildung ging  926 

und man mit Geld irgendwas erreichen konnte, irgendnen Vorteil oder irgendne  927 

Hilfe, dann wurde das auch gemacht (.) also von meinem Vater hab ich dann Anfang  928 

des Studiums zum Beispiel das Macbook geschenkt bekommen für 1800 Euro (.) mein  929 

Vater wusste halt auch 'okay, der Junge brauch einen Computer' (.) mein Vater  930 

ist dann halt sehr extrem und sagt halt 'du brauchst einen sehr guten Computer,  931 

weil das konnte ich mir nicht leisten, ich will, dass du dir das dann gönnen  932 

kannst' (.)  933 

 934 

 935 

Interviewer: Kannst du nochmal ein bisschen erzählen, was deine Herkunft so in  936 

der Schule hatte? 937 

 938 

 939 

Mario: In der Schule auch (.) also man bemerkt halt ab Tag eins auch schon im  940 

Kindergarten, dass da was anders ist, auch wenn da nicht viel anders ist (.) am  941 

Anfang war das schon vielleicht begründet, weil ich nicht die deutsche Sprache  942 

konnte, aber danach joa (.) danach sollte eigentlich kein Unterschied mehr  943 

bestehen (.) aber ja der Umgang von den Leuten auch mit den Kindern von den  944 

Erziehern (.) oder von den Lehrern (.) ist gegenüber migrantischen Kindern schon  945 

irgendwie anders und es hat halt auch (.) das hab ich dann auch im Studium  946 

gemerkt, wenn du nicht viel mit Ausländern zu tun hast, ist dir diese Welt ganz  947 

fremd und dann denkst du, 'die wollen Probleme machen' statt 'sie haben  948 

Probleme' (.) hey das ist jetzt nicht so, dass wenn ich mich quer gestellt habe,  949 

nur Hass geschoben hab oder jemandem was böses gewollt hätte (.) das war auch  950 

manchmal nur ein Hilfeschrei (.) und das wurde nicht von allen Lehrern, nicht  951 

von allen Erziehern, aber das ist ja gesellschaftstechnisch eh so (.) das wurde  952 

nicht von allen verstanden (.) nicht jeder hat so diese emphatische Seite so zu  953 

verstehen oder (.) nicht mal zu verstehen, sondern vielleicht auch zu denken 'da  954 

muss irgendetwas anders sein als bei mir war vielleicht (.) nicht so leicht (.)  955 

da muss irgendwas drunter liegen' ja und das hat man schon immer wieder bemerkt (.) und da muss ich auch 956 

sagen, da bin ich auch sehr stolz auf meine Mum (.) die  957 

hat sich niemals auf der Nase rumtanzen lassen von niemandem (.) und das hat sie  958 

den Leuten auch immer direkt gesagt 'ich mag vielleicht nichts von dem verstehen  959 

was du mir sagst, aber ich weiß, wie es richtig ist und wie es falsch ist' (.)  960 

und da hab ich von zuhause glaub ich schon einen sehr gesunden Menschenverstand  961 

mitbekommen, aber es war schon immer ne sehr starke Abgrenzung (.) wir als  962 

Italiener und die anderen (.) egal ob das andere Ausländer waren oder Deutsche (.) es waren immer wir und 963 
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die anderen (.) und ich hab (.) ich habs ja vorhin  964 

gesagt (.) in anderen Parallelwelten gelebt (.) also ich hab in mehreren  965 

Parallelwelten gelebt (.) ich hatte nen türkischen Freund, dann hab ich die Welt  966 

mal kennengelernt, hab gesehen, dass da nochmal ganz anders ist (.) dann hab ich  967 

meine deutschen Freunde gehabt und hab gemerkt, dass da Regelstrukturierungen  968 

und keine Ahnung was ganz anders ist (.) und meine kleine Welt und das war  969 

einfach ganz wichtiger Punkt auch (.) also das merk ich heute (.) wenn Leute  970 

Ausländer nicht verstehen (.) ich verstehe die, weil ich mir diese Übersetzung  971 

angewöhnt hab (.) weil mein Vater kaum Deutsch spricht und wenn er Deutsch  972 

spricht, dann muss ich verstehen, was er sagen will, damit ich es übersetzen  973 

kann (.) ähm oder irgendein anderer Ausländer der der Sprache nicht so mächtig  974 

ist (.) ich muss verstehen, was er will und wenn ich das dann verstanden hab was  975 

er von mir will, durch Hände oder sonstwas oder durch ihn anschauen oder was  976 

auch immer (.) kann ich mir die Sätze übersetzen, auch wenn sie sehr  977 

Bruchstückhaft sind (.) so (.) den Ausländercode vielleicht gecheckt (.) ja  978 

dahin das finde ich schon sehr wichtig (.) und das wird auch sehr wichtig sein  979 

für mich in der Schule (.) weil ich kenne keine Problemkinder (.) ich war selber  980 

eins und weiß was ich durchgemacht hab (.) das hab ich auch im Praxissemester  981 

gesehen, da war ich in so einer Schule und da gabs eine Problemschülerin, die  982 

war einfach nur schlecht in der Schule (.) und die Lehrer wie die sie behandelt  983 

haben, das war einfach nur unter aller Sau (.) so die hätte einfach bloß ein  984 

bisschen mehr Zuspruch gebraucht und Unterstützung (.) aber ja (.) das bemerken  985 

die Leute, die halt am Machen sind nicht immer (.) aber vielleicht hab ich das  986 

auch stärker bemerkt weil ich eben so einen Werdegang hinter mir hab  987 

 988 

 989 

Interviewer: Kannst du nochmal erzählen, weshalb du genau Lehramt studiert hast? 990 

 991 

 992 

Mario: Das war auch ne Kosten-Nutzen-Sache (.) ich wollte Interessehalber  993 

Italienisch und Philosophie studieren und hab gedacht, ich sollte das in ne  994 

Richtung machen, wo man auch nen bisschen was verdienen kann (.) weil ich bin  995 

nicht dem abgeneigt nen bisschen was zu vierdienen (.) und als Philosoph mit  996 

Italienisch ich weiß nicht (.) kann ich bei ner italienischen Philosophiezeitung  997 

arbeiten (.) da wären meine Voraussetzungen wieder richtig schlecht gewesen in  998 

Deutschland wahrscheinlich (.) aber auch aus dem Grund nen bisschen, weil ich  999 

weiß, wie mit mir umgegangen wurde in der Schule und ich glaub, das passiert  1000 

auch heute noch immer wieder (.) das Leute zu früh abgeschrieben werden, obwohl  1001 

sie eigentlich (.) jeder hat irgendwo Stärken und wenn es die Leute nicht  1002 

erkennen, dann ist das nicht unbedingt nur deine Schuld (.) es ist auch die  1003 

Schuld der Leute, die es erkennen sollten(.) und nen Lehrer, der gibt dir schon  1004 

viel mit (.) ich hab auch noch ein paar Namen und nen paar Bilder von Lehrern im  1005 

Kopf, die ich nachahmen will (.) die halt auch immer nen Gespräch gesucht haben (.) also auch in einer Phase, 1006 

in der ich ein Problemschüler war sozusagen (.) in  1007 

der sechsten Klasse mein Klassenlehrer, ein sehr strenger Typ (.) aber bei dem  1008 

wusste man woran man ist (.) und den haben alle geliebt (.) du konntest einfach  1009 

nicht nur willkürlich irgendwas falsch machen, das war vorher klar, was du  1010 

falsch machst (.) und wenn ich irgendwie mit irgendjemand anderem mit Lehrer  1011 

oder Schüler im Konflikt stand, dann kam er auf mich zu, hat mit mir geredet  1012 

'hey hör mal zu, was war da, was ist los, weshalb hast du wieder ein  1013 

Klassenbucheintrag bekommen' und dann erzähl ich dem 'ja ich hab im BK  1014 
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Unterricht getrunken' und dann lacht der sich schlapp und dann stapft der zu BK  1015 

Lehrerin und fragt, was ihr eigentlich einfällt, mir nen Klassenbucheintrag zu  1016 

geben fürs Wassertrinken (.) also bitte (.) und man kann sagen und lassen was  1017 

man will, diese Lehrer gibts einfach heute noch, die ihre Macht ausnutzen,  1018 

einfach Scheiße sind zu anderen, die nicht in ihre Lebenswelt passen vom Denken,  1019 

vom Leben (.) und das sollte eigentlich nicht sein (.)  1020 

 1021 

 1022 

Interviewer: Du hast nen paarmal gesagt, dass du eigentlich ein bisschen Rebell  1023 

warst 1024 

 1025 

 1026 

Mario: Ab der fünften Klasse, als es mit den Noten so runtergegangen ist  1027 

 1028 

 1029 

Interviewer: Was meinst du denn damit? 1030 

 1031 

 1032 

Mario: Ich hab mich nichtmehr an die Regeln gehalten (.) ich hab dann einfach so  1033 

naiv dumm jünglich gedacht, dass 'okay, ich krieg jetzt nicht mehr das wofür ich  1034 

arbeite, dann kriegen die nicht mehr das was sie wollen' und eben du fällst dann  1035 

eben auch in diese Schublade, dass du der schlechtere Schüler bist (.) und das  1036 

erwarten sie dann auch von dir (.) also ich konnte halt eigentlich immer über  1037 

die Jahre irgendwas beitragen zum Unterricht, aber da die Lehrer irgendwann mit  1038 

dir abschließen ist das 'okay, das willst du haben, dann kriegst dus auch' und  1039 

das hat sich in der sechsten bis achten Klasse stark manifestiert, dass ich dann  1040 

in der Klasse in nem Kreis unterwegs war, mit den Problemschülern sozusagen,  1041 

aber die eigentlich auch alle super nette Menschen (.) also keiner von uns hat  1042 

irgendwie was krasses getan (.) also irgendwie kriminelles oder so (.) das waren  1043 

einfachen nur Jungen die dumm sind und Fehler machen, aber das wurde uns schon  1044 

immer  wieder reingedrückt (.) von unserer Englischlehrerin, wenn irgendwie sie  1045 

an der Tafel geschrieben hat und es laut war, hat sie sich umgedreht und hat  1046 

mich oder drei andere dumm angemacht, obwohl man ganz genau gehört hat, dass  1047 

sich gerade irgendwelche Mädels unterhalten oder sowas (.) und wenn das dann  1048 

ständig passiert, dass du der Sündenbock für alles bist, dann denkst du dir halt  1049 

'fuck it, dann bin ich der Sündenbock, aber dann richtig' (.) das ist auch naiv  1050 

und alles (.) aber im Endeffekt war das dann halt so, wie es sich eben geäussert  1051 

hat (.)  1052 

 1053 

 1054 

Interviewer: wie hat sich denn das Verhältnis zu deinen Eltern entwickelt? 1055 

 1056 

 1057 

Mario: hmm es hat sich in der Hinsicht verändert, dass ich von Zuhause wegezogen  1058 

bin und die Füße nicht mehr unter dem Tisch meines Vaters hatte und mein Vater  1059 

war schon immer der Typ, der gesagt hat 'wenn du die Füße hier unten hast,  1060 

gehören sie mir' (.) ähm und des hab ich ihm dann ziemlich schnell ausgetrieben,  1061 

weil ich hab dann von zuhause jetzt keine große finanzielle Unterstützung  1062 

bekommen, da ich sie nicht gebraucht habe, weil ich zum Glück Bafög bekommen  1063 

habe (.) und dann mit Nebenjobs mit sehr gut über Wasser halten konnte (.) und  1064 

da hat sich die (.) sich vielleicht die Hierarchie ein bisschen verändert (.)  1065 
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nicht, dass ich jetzt über meinen Eltern stehe, sondern dass wir eher  1066 

gleichwertig sind (.) also das mein Vater schon kommen kann und mir sagen kann  1067 

'ich find das nicht gut, was du machst, oder wie du die Haare trägst' und ich  1068 

ihm dann sag 'Vadda, das ist mein Ding, ist nicht deins, das interessiert mich  1069 

einfach nicht' (.) oder wenn mein Vater mich fragt, 'wann fängst du an zu  1070 

arbeiten?' (.) ich bin Musiker (.) ich will das nicht (lachen)  1071 

 1072 

 1073 

Interviewer: und wie kommt er damit zurecht? 1074 

 1075 

 1076 

Mario: äh ja mehr oder weniger (.) schlimm ist das nicht für ihn, aber er frägt  1077 

halt immer wieder (.) ich weiß auch genau, wenn ich ihn das nächste Mal sehe,  1078 

dann heisst es wieder 'ja wann gescht an die Schule?' (.) dann sag ich 'Vadda,  1079 

ich hab das nicht vor erstmal, also davor werde ich Krankenvertretung machen' (. 1080 

) aber das ist nicht wonach dann mein Vater konkret frägt, mein Vater ist noch  1081 

stark in dieser alten Mentalität aufgewachsen, so schaffe schaffe Häusle baue (. 1082 

) so ein bisschen Sicherheit Sicherheit Sicherheit (.) aber das ist einfach  1083 

nicht meine Art zu denken und damit muss er im guten wie im schlechten  1084 

klarkommen  1085 

 1086 

 1087 

Interviewer: Und inwiefern hat sich eure Kommunikation verändert? 1088 

 1089 

 1090 

Mario: Also mit meinem Vater ist es immer schwierig gewesen, weil mein Vater nie  1091 

so der kommunikative war (.) der ist eher introventiert, eher denkend (.) also  1092 

sehr korrekter Mensch so moralisch, aber nicht unbedingt der liebevollste was  1093 

weiß ich was (.) du hast es ja vielleicht auch gehört, meine Mum und meine Oma  1094 

haben sich stärker um mich gekümmert als mein Vater ähm (.) mit meinem Vater ist  1095 

alles gleichgeblieben man hatte sich nicht viel zu sagen, man hat sich nicht  1096 

viel zu sagen (.) also man redet immer über die gleichen Sachen (.) wir müssen  1097 

uns nicht irgendwelche Interessesachen erzählen müssen (.) also wir sind einfach  1098 

gerne beieinander und haben uns einfach gerne (.)  1099 

 1100 

 1101 

Interviewer: und deine Freunde von Zuhause ? hat sich da was verändert? 1102 

 1103 

 1104 

Mario: Das hat sich schon ab der fünften geändert (.) als es dann aufgeteilt  1105 

wurde beispielsweise (.) Hauptschule, Realschule, Gymnasium (.) da weiß ich noch, 1106 

dass mich einer meiner ehemaligen besten Freunde und noch ein Typ uns  1107 

verprügeln wollte, weil die auf die Hauptschule gekommen sind (.) wir sind dann  1108 

irgendwie aneinandergeraten (.) keine Ahnung was für einen Grund, ich kanns mir  1109 

immer noch nicht erklären warum (.) da ist man dann sehr schlecht zueinander  1110 

gewesen, aber das ist dann auch so vielleicht so nen Ausdruck von 'hey warum  1111 

seid ihr jetzt da und wir sind da' (.) nen bisschen ja (.) also da hat sich  1112 

schon damals stark verändert gehabt, aber ja (.) es hat sich dann auch über die  1113 

Zeit wieder ein bisschen gemischt, aber nicht richtig (.) so dass man dann wieder  1114 

Freunde hatte aus verschiedenen Ecken und alles (.) und auch mit dem einen, mit  1115 
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dem ich dann einander geraten bin, den sehe ich ab und zu immer noch, und der  1116 

hängt mit meinem Bruder ab (.) also den bekomme ich dann auch zu Gesicht ja (.)   1117 

 1118 

 1119 

Interviewer: Und bist du heute noch gut mit einigen von früher? 1120 

 1121 

 1122 

Mario: ja (.) nicht mit vielen aber (.) die Wichtigen aufjedenfall (.) also ich  1123 

bin nicht schlecht gestellt  mit den meisten Leuten glaube ich, das würde ich  1124 

dann aber auch erst merken, wenn ich dann auf sie treffe, aber ich krieg da  1125 

nicht irgendwie schlechte Gefühle gegenüber jemandem aber das hat vielleicht  1126 

auch mit meiner heutigen Einstellung zu tun (.) dass es mir auch schlecht tut,  1127 

wenn ich jemand anderem was schlechtes will (.) aber im Endeffekt (.) die  1128 

Freunde die über die Zeit geblieben sind, viele sinds nicht (.) das hat sich  1129 

aber schnell manifestiert so (.) und es gibt noch ein paar Ausnahmen, die man  1130 

trifft und es ist alles immer noch so cool wie früher und man versteht sich sehr  1131 

gut (.) aber mit vielen, mit denen man sehr viel Zeit verbracht hat in der  1132 

Jugend, hat man heute nicht mehr viel zu sagen, weil die halt auch einen anderen  1133 

Weg gegangen sind (.) also ich bin in die Stadt gegangen, ich hab studiert (.)  1134 

ich hab einfach einen ganz anderen Weg gewählt als die (.) manche von denen sind  1135 

einfach zuhause geblieben und haben diesen Werdegang Schule, Job, Kind, Haus  1136 

undsoweiter (.) also die sind ganz sicheren Weg gegangen, der einfach schon  1137 

vorgezeichnet war von Eltern, Großeltern und soweiter (.) und da fühlen sich  1138 

vielleicht manche zu unrecht angegriffen, weil mir ist das scheiß egal, was für  1139 

ein Lebensweg die Leute wählen, Hauptsache sie sind glücklich (.) ähm und ich  1140 

werte da auch nicht, aber mir gegenüber wird stark gewertet, wenn ich nach Hause  1141 

komme und dann (.) also auch von Leuten vom Gymnasium vom Technischen Gymnasium  1142 

meiner Abschlussklasse (.) und wenn wir uns am Abschlusstreffen dann an  1143 

Weihnachten zusammensetzen, dann wird dann ausgepackt 'Ich hab das Haus, Ich hab  1144 

die Wohnung gekauft, ich hab das Auto gekauft, ich hab jetzt ein Kind und so' (. 1145 

) alle so zack zack zack zack (.) ich bin halt einer der wenigen, die da sitzt  1146 

und nicht so viel in der Hinsicht zu erzählen hat, weil hey ich fahr immer noch  1147 

nen Fahrrad (.) nen Auto ist soweit entfernt für mich (.) weil ichs auch einfach  1148 

in meinem Leben nicht brauche (.) nen Kind ist ganz weit entfernt, Heirat (.)  1149 

das ist einfach alles nicht mein Lebensstil (.) aber für mich ist das nicht  1150 

schlecht (.) ich leb noch in ner WG, das ist für mich nen Plus, kein Minus (.)  1151 

aber das musst du halt erstmal jemand anderem erzählen, der dir erklärt, er hätte  1152 

gerade ein Haus gekauft und auch nen Grund braucht, dass es cool ist, ein Haus  1153 

zu kaufen (.) ja ist schon cool, aber ist nicht meins (.) verstehe das doch  1154 

einfach, akzeptier das doch einfach (.) und das ist auch nicht so explizit so  1155 

runterdrückend oder wertend, sondern eher implizit (.) 'ja wie ist das denn noch  1156 

in ner WG zu leben in deinem Alter so' (.) ja ich kann auch noch mit 50 noch in  1157 

einer WG leben, wenn ich das für richtig halte (.) ja keine Ahnung, das sind  1158 

einfach das bedeutet für mich halt auch so Erwachsenwerden (.) jeder geht seinen  1159 

eigenen Weg (.) aber wer weiß schon, welcher Weg richtig ist 1160 

 1161 

 1162 

Interviewer: ja, wer weiß das schon (.) wie war das denn als du in A-Stadt im  1163 

Philosophie und Italienischseminar so saßt (.)  hattest du Gefühl, dass du dahin  1164 

gehörst? 1165 
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 1166 

 1167 

Mario: Nicht so ganz (.) ich war auch sehr neidisch auf die, die mit ihren  1168 

tollen Worten um sich werfen konnten (.) aber da hatte ich dann auch noch nicht  1169 

verstanden, das es nicht darum geht (.) mittlerweile sind die mir ein bisschen  1170 

suspekt, wenn sie nur noch Sachen rezitieren und runterrattern können, aber kein  1171 

einzigen originellen Gedanken daran verschwenden, was das eigentlich bedeuten im  1172 

Endeffekt  (.) aber damals war ich sehr neidisch und hab gedacht, dass die das  1173 

schon in die Wiege gelegt bekommen haben (.) die müssen schon Kant vorgelesen  1174 

bekommen haben (.) ich weiß nicht, wie ich sonst jetzt schon im ersten Jahr im  1175 

ersten Semester (.) das irgendwie können sollte (.) wie das möglich wär, das zu  1176 

können (.) also auch schon nicht nur aus meiner Lebensperspektive gedacht,  1177 

sondern auch so 'wie hätte das mein bester Freund gemacht, der war ganz genau so  1178 

wie ich einfach total überfordert gewesen (.) was sind das für Leute, die hier  1179 

sitzen, was haben die für ein Leben hinter sich, was haben die für  1180 

Voraussetzungen' (.) ja da hab ich mich schon häufig fehl am Platz gefühlt (.)  1181 

in Italienisch weniger, weil man da auch mit Italienern (.) und das ist nen  1182 

bisschen weniger elitär der Studiengang, aber in Philosophie war das schon so  1183 

'weiß nicht, ob ich das echt so will' (.) ich dachte anfangs ich will vielleicht  1184 

Karriere an der Uni machen, aber das hat sich dann ganz schnell geändert, das  1185 

war dann so 'boah nee auf keinen Fall will ich zu so ner Bücherratte werden wie  1186 

du' (.) ich mein, da gibts auch geile Dozenten, wo man denkt 'wie konntest du  1187 

Dozent werden, wie geil ist das, das du was drauf hast' und dann gibts genau das  1188 

Gegenteil von dem äh dass das Menschen mit normalen Voraussetzungen doch was  1189 

cooles geschafft haben und das einfach anders vermitteln und auch keinen  1190 

ausschließen (.) also das sind dann die Leute, die dann versuchen, niemanden  1191 

auszuschließen, egal was du machst, egal was für ne Einstellung du hast, du  1192 

sollst die gleiche Bildung, die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Chancen  1193 

bekommen (.) und bei anderen ist das halt nicht so, da bemerkt man schon, du  1194 

bist in deinen elitären Kreisen unterwegs und die willst du auch schützen (.)  1195 

aber das hat mit Zwischenmenschlichkeit zu tun nicht mit, 'ich bin in ner  1196 

Deutschen Familie aufgewachsen, in ner ausländischen oder sonstwas' entweder  1197 

verstehst du für dich, was Menschlichkeit bedeutet oder nicht 1198 

 1199 

 1200 

Interviewer: Aber das verstehst du ja jetzt 1201 

 1202 

 1203 

Mario: Früher wusste ich das wahrscheinlich auch nicht (.) ich weiß auch nicht,  1204 

ob man das lernen kann, wenn mans nicht erlebt hat (.) vielleicht auch ne schöne  1205 

Frage zu analysieren, ist immer sehr philosophisch (.)  ich hab auch dem  1206 

Gespräch zugestimmt, weils sehr philosophisch ist und ich mal mein Leben so ein  1207 

bisschen rekapitulieren kann und auch hoffe noch mehr Aufschlüsse über mich zu  1208 

bekommen (.) ist schon sehr stark durch das Philosophiestudium geprägt glaube  1209 

ich  1210 

 1211 

 1212 

Interviewer: Verstehe ich (.) Ich glaube, wir sind am Ende(.) willst du noch was  1213 

sagen? 1214 

 1215 

 1216 
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Mario: Danke für deine Zeit 1217 

 1218 

 1219 

Interviewer: Ich bedanke mich für deine Zeit1220 
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Anhang E – Transkript Annabelle

Interviewer:  Ich beforsche in meiner Masterarbeit die Erfahrungen von  1 

Bildungsaufsteigerinnen und dabei interessiere ich mich für dein gesamtes Leben (.) über alle Phasen und 2 

Passagen bis heute (.) also deine Lebensgeschichte (.)  3 

also wunder dich nicht, wenn ich am Anfang nichts frage (.) ich werde dich  4 

überhaupt nicht unterbrechen (.) und kannst alles in Ruhe erzählen, mit soviel  5 

Zeit wie du möchtest (.) beginne ab einem Zeitpunkt wenn du willst und erzähle  6 

ab da alles wichtige bis heute 7 

 8 

 9 

Annabelle: Okay (.) Mein Name ist Annabelle (.) ich bin 32 Jahre alt ähm ich bin  10 

mit meinen Eltern Mutter Vater und zwei kleineren Geschwistern aufgewachsen (.)  11 

mein kleinerer Bruder ist 5 Jahre jünger als ich und meine Schwester 18 Monate  12 

jünger als ich (.) ich bin in ner kleinen Stadt so 60.000 Einwohner im Sauerland  13 

aufgewachsen (.) in so einem Reihenendhaus mit Garten (.) genau (.) ähm mein  14 

Papa ist Polizeibeamter (.) der ist mit 16 von der Schule runter und auf die  15 

Polizeischule gegangen (.) und meine Mutter ist gelernte Industriekauffrau und  16 

hat sich dann eigentlich hauptsächlich um uns drei Kinder gekümmert (.) und ist  17 

jetzt später nochmal eingestiegen, aber immer nur so mit geringer bezahlten Jobs  18 

würde ich mal sagen (.) also so dass sie da für sich alleine gut über die Runden  19 

gekommen ist (.) so einmal im Jahr ist Urlaub drin, aber der Rest muss dann  20 

schon gespart werden, so ungefähr (.) genau (.) also meine Eltern haben beide  21 

kein Abitur (.) aber meine Großeltern, die ich beide nicht kennenglernt habe,  22 

die waren wohl Hausärzte auf dem Land (.) also Landärzte (.) also  23 

väterlicherseits (.) aber ich hab die eben nicht kennengelernt (.) nur aus  24 

Erzählungen (.) genau (.) ähm (.) mein Papa ist nen recht ehrgeiziger Mensch (.)  25 

so würde ich den beschreiben (.) auch wenn er (.) ich glaub das war wegen  26 

häuslicher Problemen (.) oder weil er in seiner Rebellion in der Jugendzeit (.)  27 

deswegen hat er da die Schule nicht weitergemacht und wollte raus (.) der war  28 

oft auf dem Internat in seiner Jugendzeit von seinen Eltern, die Hausärzte waren, 29 

 Landärzte (.) und dann hat er dann irgendwann keine Lust mehr drauf und ist  30 

halt auf die Polizeischule (.) aber trotzdem ist er relativ ehrgeizig und hat  31 

seinen Ehrgeiz immer gerne auf mich übertragen (.) also ich war so die Älteste  32 

halt von uns dreien (.) und man kann so rückblickend sagen, dass er mich  33 

eigentlich immer am meisten so gepusht hat  (.) also sei es sportlich (.) ich  34 

hab zum Beispiel mit drei Jahren Fahrradfahren und Schwimmen gelernt und bin  35 

schon 10 Kilometer mit Stützrädern zu meiner Oma gefahren mit dem Fahrrad (.) da  36 

hat er mich die ganze Zeit immer gepusht so (.) und ähm auch schulisch hat er  37 

immer gesagt 'alles was du erreichen kannst, sollst du erreichen' (.) und das  38 

hat er bei meinen Geschwister (.) da war er so lockerer so oder nachgiebiger (.)  39 

so 'wenn ihr keine Lust habt, dann ist das auch nicht so schlimm' (.) und das  40 

hat sich dann auch so in der schulischen Laufbahn widergespiegelt (.) also ich  41 

bin dann ähm nach der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt und meine  42 

Geschwister beide auf die Hauptschule (.) genau (.) wobei man auch sagen muss,  43 

dass der Wechsel aufs Gymnasium auch nicht ohne Hindernisse war, weil mein (.)  44 

ich bin dann oft immer nur so hoch gesprungen wie ich springen musste (.) also  45 

von der Leistung (lachen) (.) und mein Grundschullehrer wollte mir keine  46 

Empfehlung geben fürs Gymnasium (.) und ich hab aber  gesagt, 'ich will  47 

unbedingt mit meinen Freunden aufs Gymnasium und ich schaff das und wer seid ihr, 48 
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 dass ich das nicht schaffe' (.) also schon mit 10 Jahren oder so (.) und meine  49 

Mutter war eigentlich ein bisschen verzweifelt, weil sie wollte mich nicht  50 

überfordern, aber sie wollte mir irgendwie auch den Wunsch erfüllen (.) und mein  51 

Bruder war wegen ner Leserechtschreibschwäche bei so nem Kinderpsychologen (.)  52 

und dann hat sie halt gesagt 'okay, ich nehm dich mal mit zu dem  53 

Kinderpsychologen und lasse dich einstufen'   (.) da kann man ja so  54 

Intelligenztests machen in verschiedenen Altersstufen und dann hat der gesagt  55 

'okay, ich hab für die fünfte Klasse keinen Test, ich hab nur einen für sechste  56 

Klasse einen Test' (.) dann hab ich gesagt 'okay, dann mach ich für die sechste  57 

Klasse einen Test, ist mir egal, ich will aufjedenfall aufs Gymnasium' (.) und  58 

dann hab ich den mit Bravour gemeistert ähm (.) also ich hab jetzt keinen  59 

IQ-Test oder so daraus (.) keinen IQ-Wert da raus bekommen (.) aber aufjedenfall  60 

hat der Kinderpsychologe zu meiner Mutter gesagt, dass sie mich beruhigten  61 

Gewissens wenn ich das will aufs Gymnasium lassen kann (.) und ähm dann hab ich  62 

halt das Gymnasium gemacht (.) und ähm (.) das ging eigentlich auch ganz gut,  63 

bis ich 17 war (.) da war ich in Elften (.) also das waren 13 Jahre noch damals (.)  64 

und dann haben sich meine Eltern getrennt (.) und mein Papa hat so ein  65 

bisschen seine Ego-Nummer durchgezogen (.) er hat sich dann halt ne ziemlich  66 

junge Freundin genommen (.) die war so 26 oder so und er war Ende 40 Anfang 50 (. 67 

) die war vielleicht 10 Jahre älter als ich (.) und mit der bin ich überhaupt  68 

nicht zurechtgekommen genau (.) was auch nicht so un- he he unverständlich ist (.)  69 

und meine Mutter war echt so wie in ner Depression oder depressiven Phase (. 70 

) die hat sich um den kleinesten Bruder gekümmert, aber um meine kleine  71 

Schwester und mich hat sie sich eigentlich gar nicht gekümmert (.) und meine  72 

Schwester ist dann mit zu meinem Vater (.) weil sie hat eigentlich das ganze  73 

Leben so Anerkennung von meinem Vater gesucht, der immer mich so gepusht hat,  74 

weil ich war die sportliche, sie nicht (.) ich bin aufs Gymnasium gegangen, sie  75 

nicht (.) und das war immer so ähm ich habs einerseits genossen, aber  76 

andererseits fand ich auch unfair und in dieser Situation hat sichs umgekehrt (. 77 

) da ist sie dann halt zu meinem Vater mitgegangen und hat sich angepasst (.)  78 

und er hat sich total darüber gefreut, dass sie sich so gut verstanden haben (.)  79 

und ich bin dann mit 17 Jahren schon ausgezogen und bin dann zu den Eltern von  80 

meinem damaligen Freund gezogen (.) und hatte aber kein eigenes Zimmer und  81 

keinen eigenen Schreibtisch und musste unter den Bedingungen dann Abitur machen  82 

und (.) ich steh auch in der Abi-Zeitung als die mit den meisten Fehlzeiten,  83 

weil ich einfach gar nicht mehr zur Schule gegangen bin (.) also ich hab mich  84 

dann auch um meine Geschwister mitgekümmert oder bin dann im REWE arbeiten  85 

gegangen an der Kasse und solche Sachen (.) und hab dann 3er Abitur gemacht, was  86 

eigentlich gar nicht den Leistungen vorher entsprach genau (.) und so kam das  87 

dann auch, dass ich so als Spoiler, dass ich dann nicht direkt was studiert habe, 88 

sondern zuerst die Ausbildung gemacht hab (.) genau (.) dann ähm als ich dann  89 

bei den Eltern meines Freundes gewohnt hab, hab ich mich wie gesagt gar nicht um  90 

mich oder meine schulischen Fähigkeiten oder Leistungen gekümmert, und dann  91 

haben die sich auch um nen Ausbildungsplatz für mich bemüht (.) die haben die  92 

Bewerbung mit mir geschrieben und sich überlegt, was kann ich denn machen (.)  93 

ähm weil meine Eltern wie gesagt, so mit sich selber beschäftigt waren (.) meine  94 

Mutter eher so mit der Trauerverarbeitung noch und mein Vater hat dann eben  95 

diese junge Freundin (.) und ist dann eben nach Mallorca geflogen, einfach so  96 

Sachen, die er davor nie gemacht hat, weil er einfach so ein bodenständiger  97 

Mensch war, wie ich ihn kennengelernt hab (.) hat er irgendwie so eine Art  98 

middle-life-crisis bekommen (.) ich weiß es nicht (.) genau und aufjedenfall  99 
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haben die Eltern meines Freundes dann überlegt, was ich machen könnte (.) und  100 

ich hatte früher schonmal gesagt, dass ich eigentlich gerne Ärztin werden und  101 

dann haben die vorgeschlagen, ob ich nicht erstmal gerne ne  102 

Krankenschwesterausbildung machen möchte (.) und mein damaliger Freund hat dann  103 

Informatik angefangen zu studieren in R-Stadt und dann hab ich mich  in R-Stadt  104 

beworben als Krankenschwester (.) und dann bin ich da (.) und dann haben die  105 

mich da hingefahren nach R-Stadt (.) das sind so 200 Kilometer, haben dann das  106 

Vorstellungsgespräch (.) haben mich dahin gepusht (lachen) (.) also ich bin  107 

denen super Dankbar dafür, weil ich selber so (.) ja, ich war auch noch mit  108 

meiner Trauer beschäftigt und ich war so ähm 'scheiß drauf und ihr könnt mich  109 

alle mal und wie kann das sein, dass ich jetzt so im Stich gelassen werde' (.)  110 

also das ist eigentlich ein Gefühl, dass bis heute anhält (.) wie kann das sein,  111 

dass ich erst so gepusht werde und es heisst 'du sollst aufjedenfall wenn du  112 

kannst, Abitur machen' und dann aufeinmal boof aufeinmal gar nichts (.) und mit  113 

17 ist man ja irgendwie noch gar nicht im Leben angekommen (.) und dann bin ich  114 

nach R-Stadt gezogen, hab die Ausbildung gemacht und ähm (.) ich dachte, ich komm  115 

als Abiturientin dahin und bin irgendwie eine von den Schlauen oder so (.) und  116 

dann am Ende war das so, von den 30 Leuten in meinem Kurs hatte einer kein  117 

Abitur (.) und ich fand das dann total krass, dass die ganzen Abiturienten dann  118 

den Hauptschülern und Realschülern dann die Ausbildungsplätze wegnehmen (.) also  119 

das ist was, was ich bis heute nicht so richtig verstehe (.) genau und dann hab  120 

ich die Ausbildung gemacht, drei Jahre und hab dann noch ein Jahr da gearbeitet  121 

auf ner Intensivstation (.) und ähm hab mich dann zwischenzeitlich von dem  122 

Freund getrennt, hab dann in ner WG gewohnt (.) und nach dem Jahr auf der  123 

Intensivstation (.) ich hab mich parallel immer noch auf Medizinstudienplätze  124 

beworben, aber das ging ja über Wartezeit und ähm die Wartezeit betrug dann  125 

sieben Jahre ungefähr und die hatte ich dann auch am Ende, die ich warten musste (.) dann bin ich nach dem 126 

Jahr auf der Intensivstation mit meiner kleinen  127 

Schwester, die war da gerade mit ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau fertig ähm  128 

nach Neuseeland gegangen und haben so Work and Travel gemacht (.) 2012 war das  129 

noch cool jetzt ist das so Mainstream (.) genau dann waren wir da sieben Monate,  130 

sechs Monate in Neuseeland, einen Monat in Australien (.) und ähm dann war ich  131 

kurz in S-Stadt und ähm hatte da auch ne Beziehung, die aber relativ schnell  132 

zuende war und dann stand ich so vor der Entscheidung 'okay, wo ziehe ich jetzt  133 

hin also ich weiß, ich will unbedingt weg aus S-Stadt, das ist so ein kleines  134 

Örtchen in NRW, aber ich hab sonst kein Anhaltspunkt eigentlich, wo ich sonst  135 

hinziehen möchte' (.) und dann hab ich nochmal die Kriterien, wie man ins  136 

Medizinstudium reinkommt, nochmal ganz genau studiert und es gibt fünf  137 

Sozialkriterien (.) also im ersten Schritt wird geguckt, wer bekommt einen  138 

Studienplatz (.) und im zweiten Schritt wird geguckt, wo bekommt man einen  139 

Studienplatz (.) und das konnte ich beeinflussen mit dem Ort wo ich arbeite (.)  140 

genau das war Sozialkriterium drei von fünf (.) das erste wär, wenn man ein Kind  141 

gehabt hätte, dann wenn man irgendwie Eltern pflegt (.) und dann wenn man nen  142 

Job hat, der das Studium finanziert und dann hab ich so gedacht 'okay, ich war  143 

schon immer so auch mit dem Gymnasium und so ähm also wenn ich das jetzt mache,  144 

dann mache ich auch das beste, und was ist das beste, T-Stadt ist das beste' (.)  145 

also das ist auch so ein bisschen Klischee (.) ich will auch gar nicht sagen,  146 

dass das die beste Uni ist (.) ist aber auch immer bei den Rankings ganz oben  147 

und auch von den Einstiegs-NC für Medizin war es immer bei 1,0 eigentlich (.)  148 

und ähm dann hab ich so gedacht, 'okay dann zieh ich jetzt einfach nach T-Stadt,  149 

arbeite da und dann mach ich einfach da Medizin' (.) vielleicht so ein bisschen  150 
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ne Trotzreaktion und dann hab ich meine Mama gefragt und sie so 'ach T-Stadt ist  151 

so ne schöne Stadt' (.) so überhaupt nicht akademisch oder so, einfach 'die  152 

Stadt ist schön' und hat mir dann gesagt 'okay, du sollst das machen' und dann  153 

bin ich blind so nach T-Stadt gezogen und hab dann da nen Job angenommen (.)  154 

genau (.) und dann hab ich da gearbeitet ein Jahr noch als Krankenschwester (.)  155 

hab in der der Zeit meinen damaligen Freund kennengelernt, der war Anästhesist  156 

und hab ein Jahr später auch dort nen Studienplatz bekommen auch aufgrund dieser  157 

Sozialkriterien (.) und das waren dann (.) und ich hätte sogar ein halbes Jahr  158 

vorher einen Studienplatz kriegen können, aber T-Stadt bietet nur zum  159 

Wintersemester an (.) und dann hab ich dieses halbe Jahr noch gewartet und dann  160 

hatte ich sieben Jahre voll und hab dann mit 26 das Studium angefangen (.) und  161 

das war am Anfang dann super schwierig für mich (.) ich bin auch durch die  162 

ersten Klausuren durchgefallen im ersten Jahr mit Biochemie und Physik und  163 

soweiter, weil ich da einfach auch während der ganzen Abiturszeit sogut wie nie  164 

in der Schule war (.) musste ich da einiges aufholen (.) und in der Zeit hab ich  165 

dann ähm im zweiten Jahr für nen Stipendium beworben (.) da gibts nen  166 

Aufstiegsstipendium für Leute die schon ne Ausbildung gemacht haben und  167 

mindestens schon zwei Jahre gearbeitet haben (.) und die Ausbildungsnote  168 

muss besser als 2,0 sein, also 1, irgendwas (.)  und dann  169 

musste man drei Stunden so ein Online-Assessment-Center machen (.) das hab ich  170 

überhaupt nicht ernst genommen, weil ich gedacht hab 'ich mit meinem Dreier Abi  171 

wer wird denn schon für nen Stipendium genommen' (.) und hab das einfach ganz  172 

schnell gemacht dieses Online-Assessment-Center (.) ich saß mit ner schlechten  173 

Internetverbindung auf dem Balkon und hab einfach die Fragen runtergehackt (.)  174 

und dann bin ich eingeladen worden zum Gespräch nach U-Stadt und dann saßen so  175 

zwei mir gegenüber und haben so ein Stress-Interview gemacht (.) so über eine  176 

Stunde, die haben so richtig auf mich eingehackt und ähm (.) und am Ende von der  177 

Stunde stand ich echt in Tränen da, weil die echt so Sachen gesagt haben wie 'ja  178 

hier, wir haben Fragen mit zweifacher und dreifacher Verneinung reingebracht' (. 179 

) also am Ende von der Zeit beim Assessment-Center, wenn man nicht mehr so  180 

konzentriert war haben die das extra gemacht, und dann hat ich halt angekreuzt  181 

'nein ich möchte keine zuverlässige Ärztin sein'  (.) also als Ergebnis von  182 

dieser Zwei- oder Dreifachen Verneinung (.) und dann haben die mich gefragt,  183 

'wie kann es sein, dass sie keine zuverlässige Ärztin sein wollen' und 'wollen  184 

sie die Menschen töten' und haben da wirklich aufmich eingeredet und ich stand  185 

da 'nein ich will eine gute Ärztin sein, es tut mir so leid' (.) und dann haben  186 

die mich auch gefragt, wie es sein kann, dass ich von den hunderten Bewerbern  187 

eigentlich die schnellste war, die das komplett durchgemacht hat (.) und ich hab  188 

innerlich gedacht 'ja weil ich das nicht ernst genommen hab, ich hab das nur  189 

durchgeklickt' und ähm (.) aufjedenfall hab ich am Ende das Stipendium bekommen  190 

mit nem Volumen von 50.000 Euro (.) also richtig gut (.) also ich bekomme jetzt  191 

jeden Monat quartalsweise ausgezahlt 900 Euro, die ich nicht zurückzahlen muss,  192 

wenn ich das Studium beende (.) wenn ichs nicht beende, muss ich alles  193 

zurückzahlen (.) aber das war aufjedenfall total cool für mich also einmal als  194 

Bestätigung und auch einmal so als finanzieller Zuschuss natürlich (.) und das  195 

ganze Studium haben meine Eltern mich nicht finanzieren können und hatten  196 

irgendwie auch kein richtiges Interesse daran gehabt (.) weil ich hab meinen  197 

Vater öfter gefragt und wir hatten auch viel Streit deswegen (.)  weil der  198 

meinte so, und das sind ganz prägende Sätze für mich 'es reicht doch, wenn du  199 

Krankenschwester bist, Krankenschwester sein reicht doch, du hast ne gute  200 

berufsqualifizierende Ausbildung, also im Prinzip was deine Eltern gemacht haben  201 
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und das ist doch ausreichend' und ähm (.) ich frag mich immer noch, wie es sein  202 

kann, dass er mich die ganze Zeit immer zum Abitur pusht und dann reicht aber ne  203 

Ausbildung (.) oder Sätze, die er zu meiner Schwester gesagt hat, die wollte  204 

eigentlich Pilotin werden (.) ähm 'ja such dir doch einfach nen Mann und lass  205 

dich schwängern, dann brauchst du keinen Job haben und so' (.) und das sind  206 

eigentlich so archaische Aussprüche, die gar nicht zu meinen Papa passen, der  207 

mich immer zum Abitur und so gepusht hat (.) also das sind so viele (.)  208 

vielleicht von ihm innere Konflikte, die er da durchspiegeln lässt, mit denen  209 

ich irgendwie immer (.) versuchen muss umzugehen so (.) und ähm jetzt  210 

mittlerweile ist es so, dass ich seit zwei Jahren gar kein Kontakt mehr zu ihm  211 

hab, weil ich einfach damit überhaupt nicht zurechtkomme, dass er das nicht  212 

wertschätzt und anerkennt (.) und das ich mich die ganze Zeit rechtfertigen muss  213 

und ähm (.) ich seh immer bei meinen Freunden, wie die gepusht werden und jede  214 

Klausur wird gefeiert als wärs ein Staatsakt und bei mir hat er sich noch nicht  215 

mal nach dem Physikum interessiert wie das erste Staatsexamen so gelaufen ist (. 216 

) und das ist  einfach total verletzend für mich und und mir gehts jetzt  217 

mittlerweile besser, wenn ich da einfach Abstand reinbringe (.) was aber  218 

schwierig ist, weil meine kleinen Geschwister halt immer noch zu ihm gehen und  219 

dann erzählen sie mir Sachen und so (.) aber unterm Strich ist es trotzdem für  220 

mich besser (.) genau (.) jetzt mache ich noch das zweite Staatsexamen im  221 

Oktober und dann das praktische Jahr und dann bin ich nächstes Jahr im Sommer  222 

fertig (.) genau (.) das wars eigentlich im Großen und Ganzen zu meiner  223 

Biografie (.) eine Sache, die vielleicht noch so biografisch über mir hängt (.)  224 

weswegen mein Vater vielleicht auch ein Konflikt mit diesem Medizinstudium hat,  225 

ist ähm seine leibliche Mutter ist wie gesagt auch Ärztin, aber die durfte nicht  226 

und die durfte nicht arbeiten (.) obwohl die besser im Studium war ähm und  227 

bessere Ärztin war, sollte sie zuhause bleiben bei den Kindern (.) und das hat  228 

sie so verletzt, dass sie sich am Ende versucht hat, sich umzubringen (.) erst  229 

mit Tabletten im Schlafzimmer (.) dann ist sie aber gefunden worden (.) und dann  230 

ist sie hinterher in den Wald gegangen und hat sich erhängt und ist dann auch  231 

gestorben (.) wegen diesem Konflikt, dass sie nicht als Ärztin arbeiten durfte (. 232 

) und ich glaub, vielleicht ist das auch noch so ein tiefer schwelender Konflikt  233 

bei meinem Vater, dass seine Mutter sich erhängt hat wegen diesem Medizinstudium, 234 

 aber auch wegen mir, dass ich denk 'du siehst doch, dass deine Mutter unbedingt  235 

arbeiten wollte und du hast und sie wurde nicht gelassen, wieso unterstützt du  236 

mich jetzt nicht auch meinen Traum zu leben so' (.) das sind so ungeklärte  237 

Sachen, über die er aber auch nicht redet (.) ich bin wie man merkt ein sehr  238 

kommunikativer Mensch, aber er ist da, möchte da gar nicht an seine Probleme  239 

rangehen so (.)  240 

 241 

 242 

Interviewer: Habt ihr denn mal darüber gesprochen?  243 

 244 

 245 

Annabelle: Genau er hat mir das erzählt halt, aber wollte nicht tiefer reingehen (.) also er erzählt halt (.) also 246 

wirklich wie ein Polizist oder Beamter (.) er  247 

erzählt die Fakten wie es war oder so aber er ist gar nicht bereit dazu über  248 

seine Gefühle zu sprechen oder so ne Introspektion zu machen oder ne  249 

Selbstreflektion an den Tag zu legen oder auch vielleicht unsere Beziehung zu  250 

reflektieren oder wie die letzten 15 Jahre gelaufen sind oder so (.) oder sich  251 

vielleicht ne Schuld einzugestehen, weil er ist immer der starke und er wurde  252 
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immer übrigens auch von seinen Kollegen der Doktor genannt, weil er immer soviel  253 

wusste und immer so engagiert war (.) und jetzt mache ich den Doktortitel (.)  254 

ich weiß nicht, vielleicht überinterpretiere ich das, aber ähm ja (.) das wärs  255 

eigentlich 256 

 257 

 258 

Interviewer: Vielen Dank für deine Erzählungen (.) Interessanter Lebenslauf 259 

 260 

 261 

Annabelle: Ich weiß nicht, jeder hat wahrscheinlich seinen Lebenslauf  262 

 263 

 264 

Interviewer: Nur für mein Verständnis (.) das heißt, du hast das erste  265 

Staatsexamen in T-Stadt gemacht? 266 

 267 

 268 

Annabelle: Genau und das zweite mache ich auch in T-Stadt (.) also in T-Stadt  269 

ist es so, dass man ähm nach dem Physikum sinds noch drei Jahre bis zum zweiten  270 

Staatsexamen (.) also sechs Semester und in T-Stadt ist es so, dass alle  271 

Semesterferien weggestrichen werden, mit Kursen vollgepackt werden, dass man  272 

alles in fünf Semestern schafft, also sechs Semester in fünf regulär, damit man  273 

ein Freisemester hat regulär, um die Promotionsquote in T-Stadt hochzujagen (. 274 

) also das heisst, der Druck war schon ordentlich dar, wir hatte nie Ferien  275 

eigentlich in den ganzen Jahren (.) wenn dann mal vier Wochen oder so, aber nie  276 

so diese (.) ich weiß nicht, was sonst normal ist drei Monate oder drei einhalb  277 

Monate manchmal im Sommer so (.) das gabs eigentlich bei uns gar nicht (.) und  278 

jetzt hab ich halt dieses Reguläre in Regelstudienzeit dieses Freisemester und  279 

hatte das auch während Corona im Lockdown, statt dann irgendwie zu reisen (.) das  280 

war auch so ne Sache, ich hab immer alle coolen Sachen, Reisen, Erasmus, alle  281 

coolen Sachen aufgeschoben, weil ich immer gedacht hab, ich muss arbeiten (.)  282 

also ich hab als Krankenschwester gearbeitet, ich hab als Hiwi gearbeitet in  283 

zwei Jobs (.) so Notfallkurse, Reanimationskurse gegeben (.) und auch  284 

unterrichtet die ersten  zwei, ne erstes bis viertes Semester in so körperlichen  285 

Untersuchungen, so Lunge abhören und so (.) und Babysitten war ich auch noch (.)  286 

also in drei Jobs (.) und jetzt ist so der Corona-Lockdown und mein praktisches  287 

Jahr hab ich ne Zusage von ner Uni aus Kapstadt und das wird wahrscheinlich auch  288 

nichts (.) und alles was ich mir so aufgehoben hab als Highlight sind Reisen und  289 

so, weil ich das so gerne mache und das eben eine finanzielle Belastung ist (.)  290 

wollte ich erst machen, nachdem ich so alles safe habe (.) und jetzt ist so  291 

alles dahin (.) egal (.) aber ich denk, das große Ziel ist eben Arzt zu werden  292 

und wenn ich das irgendwie (.) ich denk immer noch 'krass wie krass wäre das  293 

Arzt zu werden' also für mich ist das immer noch so (.) mein inneres Kind steckt  294 

immer noch irgendwo als Anfängerkrankenschwester, die zu den Ärzten aufguckt (.)  295 

ich kann noch gar nicht mich selber so richtig damit identifizieren (.) deswegen  296 

wenn das klappt nächstes Jahr, wäre das unglaublich (.) und Ausland kann man  297 

immer noch nachholen  298 

 299 

 300 

Interviewer: Kannst du nochmal erzählen, warum du dich damit noch nicht so  301 

richtig identifizieren kannst? 302 
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 303 

 304 

Annabelle: Ja eben, weil meine Eltern immer gesagt haben 'ja Krankenschwester  305 

sein reicht doch' (.) also meine Mutter hat das auch immer gesagt, um einfach so  306 

dieses (.) als ich zum Beispiel gestruggelt hab am Anfang, hat sie das gesagt,  307 

um mir den Druck zu nehmen (.) aber es war genau für mich das falsche (.) weil  308 

ich dann den Eindruck hatte, sie traut es mir nicht zu (.) sie wollte  (.) sie  309 

meinte das positiv eigentlich und meinte 'es ist doch alles in Ordnung, es ist  310 

doch alles nicht so schlimm, du hast doch ein gutes Leben und nen guten Job und  311 

so' (.) aber ich hab dann immer das Gefühl bekommen von meinen Eltern oder von  312 

meinem Umfeld oder von meinem Grundschullehrer, der mich dann nicht aufs  313 

Gymnasium gehen lassen wollte (.) ähm oder die Gymnasiallehrer, die mir dann nen  314 

3er Abitur gegeben haben oder ich habs mir wahrscheinlich selber verdient, das  315 

soll jetzt nicht falsch rüberkommen (.) aber keiner hat mir zugetraut Arzt zu  316 

werden (.) weil eben auch diesen langen Atem zu haben, sieben Jahre zu warten,  317 

um dann nochmal sieben Jahre zu studieren (.) das hat mir einfach niemand  318 

zugetraut, weil einfach (.) ja keine Ahnung, vielleicht hab ich einfach nicht so  319 

intelligent gewirkt, vielleicht hab ich nicht so zielstrebig gewirkt (.)  320 

irgendworan wirds gelegen haben (.) oft ist das ja auch eine Reflexion der Leute  321 

selber, dass sie nicht so lange warten würden und das sie jetzt nicht 14 Jahre  322 

nochmal reinstecken würde (.) oft spiegelt das ja auch die eigene Limitation  323 

wieder, das denke ich mir jedenfalls oft (.) und ähm ja (.) wenn man das immer  324 

wieder von außen so gesagt bekommt, dann nimmt man das halt auch  auf (.) und  325 

ich bin wirklich nicht also (.) ich bin nicht hochintelligent und ich bin nicht  326 

die schlauste (.) für mich ist das super viel Arbeit einfach (.) aber mein  327 

Ehrgeiz ist halt absolut dar und man kann ähm also (.) ich will jetzt nicht  328 

sagen Blödheit (.) aber man kann viel mit viel harter Arbeit aufjedenfall  329 

kompensieren (lachen)  330 

 331 

 332 

Interviewer: Wie war denn das so für dich als du dann in T-Stadt auf die Uni  333 

gekommen bist(.) kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen wie du dich da  334 

so gefühlt hast? 335 

 336 

 337 

Annabelle: So wie man sich das halt denkt (.) ich war halt umgeben von 18  338 

jährigen 1er Abiturienten, die komplett gespoilt sind von zuhause (.) also auch  339 

mein ganzer Freundeskreis (.) ich kenn eigentlich niemanden der (.) also es gibt  340 

Leute in meiner Situation, aber dann sind doch, wenn man sich näher damit  341 

beschäftig, doch noch die Eltern irgendwie im Hintergrund oder so (.) also zum  342 

Beispiel andere Krankenschwestern oder Physiotherapeuten, die dann nach der  343 

Wartezeit reingekommen sind (.) und dann hab ich mir gedacht 'ah ja, das sind so  344 

meine Homies im Geiste', aber wenn man dann mit den redet, dann gibts doch die  345 

Oma, die es sponsored, dann gibts doch die Eltern, dann gibts doch jemanden der  346 

es studiert hat, dann gibts doch jemanden, der die da so ähm (.) also ich hab  347 

mich da schon oder fühl mich da schon in so ner Sonderposition, weil ich auch  348 

häufig nicht verstanden werde, dass ich soviel arbeite oder das ich dann  349 

gestruggelt hab (.) und dann waren die halt immer 'ja okay, so schwierig ist das  350 

jetzt nicht, du setzt dich jetzt einfach dahin und lernst des und' und die  351 

hatten aber ganz andere Grundlagen als ich ne (.) zum Beispiel mussten wir auch  352 

Biometrie machen und so ein bisschen höhere Mathematik also natürlich nur so in  353 
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Ansätzen, aber das hat mich sowas von überfordert (.) ich saß da echt und hab  354 

gedacht, 'wie soll ich das jemals in meinem Leben schaffen' (.) ähm und ich hab  355 

mich da echt alleine gefühlt und in einer Sonderrolle, weil ich halt so alt war  356 

und irgendwie auch die ganze Zeit so existenzielle Sorgen hatte, die die anderen  357 

nicht hatten (.) ja   358 

 359 

 360 

Interviewer: und hattest du das Gefühl, du gehörst dahin? 361 

 362 

 363 

Annabelle: Nö (.) aber das ist ja auch (.) das geht ja vielen so, die dann den  364 

Weg gehen (.) aber ich glaub bis jetzt (.) das die meisten da besser hinpassen  365 

als ich (.) also ich glaub, ich hab da echt so einen ganz guten Weg gemacht und  366 

auch durch meine Studentenjobs undso hab ich mich da schon wohler gefühlt und so (.) ähm aber in meinen 367 

Augen und in meiner Erfahrung ist das Studentenleben mit  368 

so nem Studium (.) also es gibt andere Studiengänge, die sind bestimmt leichter  369 

und nicht so zeitaufwändig (.) aber die richtig zeitaufwändigen wie Jura,  370 

Medizin und so (.) die sind nicht darauf ausgelegt, dass man sich noch um seine  371 

Existenz Sorgen machen muss und Geld verdienen muss und die Miete verdienen muss  372 

und so weiter (.) die sind eigentlich nur darauf ausgelegt, dass man die ganze  373 

Zeit zur Uni geht, die Kurse besucht, das nacharbeitet, die Klausuren  374 

vorbereitet und sich um sich selbst kümmert, aber die sind nicht darauf  375 

ausgelegt, dass man noch arbeitet oder ja (.) und ich musste so ein bisschen  376 

gegen das System ankämpfen (.) weil zum Beispiel im Krankenhaus gibts ja Früh-,  377 

Spät- und Nachtdienst (.) und wenn aber die Kurse um 13:00 waren, dann konnte  378 

ich weder in Früh- noch in den Spätdienst gehen (.) und das waren ganz oft  379 

Konflikte, die die anderen gar nicht verstehen konnten (.) und dich hab gesagt,  380 

als ich den Stundenplan gesehen hab 'wie soll ich meine Dienste unterkriegen,  381 

wenn die ganzen Kurse' zum Beispiel also wenn dann Mittagspause zum Beispiel von  382 

12 bis halb 1 war und dann gings um 1 weiter oder so (.) das war dann für mich  383 

eine Katastrophe (.) das waren Probleme, die hatten die anderen nicht  384 

 385 

 386 

Interviewer: Damit im Zusammenhang (.) du meintest ja, dass du das Stipendium  387 

bekommen hast (.) und dich dann so ein bisschen abgesichert hast (.) vielleicht  388 

kannst du nochmal erzählen, welche Rolle Geld generell in deinem Studium  389 

gespielt hat? 390 

 391 

 392 

Annabelle: Also ich hab eigentlich immer von der Hand in den Mund gelebt jeden  393 

Monat immer (.) und tue das eigentlich immer noch (.) ähm und hab halt immer das  394 

was ich im Monat verdient hab, direkt wieder ausgegeben (.) also für  395 

Lebensmittel oder für Schulsachen, aber eben auch für Wohnen (.) und hab mir da  396 

nie großen Urlaub oder so geleistet (.) und es war immer  ein ganz zentraler  397 

Punkt (.) und ich musste mich immer entscheiden vor allem im Medizinstudium (.)  398 

mache ich mehr Dienste, dass ich mehr Geld habe, oder mache ich weniger Dienste,  399 

dass ich mehr Zeit fürs Lernen hab (.) und deswegen bin ich auch am Anfang durch  400 

Klausuren durchgefallen, weil ich gewohnt war immer viel zu arbeiten (.) also  401 

auch körperlich zu arbeiten auch (.) und als ich dann mal nicht gearbeitet habe,  402 

habe ich mich irgendwie faul gefühlt (.) ich konnte so diese intellektuelle  403 

Leistung gar nicht so richtig als Arbeit anerkennen (.) das hat erstmals voll  404 
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lange gedauert bis ich das konnte (.) und weil ich dann auch die Kollegen dann  405 

im Stich gelassen habe (.) die haben dann gesagt 'wir brauchen unbedingt noch  406 

Schwestern und setz bitte (.) weil sonst müssen wir wieder ne Schicht machen (.)  407 

wir müssen das vierte Wochenende hintereinander arbeiten, wenn du jetzt nicht  408 

reinkommst' (.) das war halt auch noch ne psychologische Belastung, wenn man im  409 

Team quasi (.) dann ähm (.) ich mein der Pflegemangel ist ja total bekannt so,  410 

da muss man nicht viel darüber reden, aber am Ende sind das aber  411 

Einzelschicksale, auf dessen Schultern das dann ausgelastet wird (.) und dann  412 

wurd dann auch immer gesagt 'ja bitte arbeite noch und bitte spring doch ein' (. 413 

) und am Anfang war ich immer so, vielleicht auch weil ich so ein Helfersyndrom  414 

hab, haben ja viele Ärzte und Krankenschwestern (.) so 'ja natürlich spring ich  415 

ein' (.) und dann bin ich durch die Klausur gefallen (.) dann hab ich wieder  416 

weniger gearbeitet und dann hieß es wieder 'wir brauchen dich aber' und dann ja  417 

 418 

 419 

Interviewer: aber das heißt, die Entlastung kam dann mit dem Stipendium? 420 

 421 

 422 

Annabelle: Also vorher hatte noch ne Zeitlang kurz Bafög bekommen, aber das  423 

Stipendium ist ein bisschen höher also Bafög Höchstsatz (.) und deswegen ähm ist  424 

das aufjedenfall ne Entlastung (.) und das Stipendium sind ja 900 Euro im Monat  425 

und ich hab 700 Euro Miete gezahlt (.) und das reicht dann auch nicht zum Leben 426 

 427 

 428 

Interviewer: Boa 700 euro Miete 429 

 430 

 431 

Annabelle: Beziehungsweise am Anfang warens 500 und in der WG (.) Aber dann  432 

wollte ich nichtmehr in der WG wohnen und hab mir ne eigene Wohnung genommen (.)  433 

also rechnen wir mal lieber mit den 500, aber auch die 500 wenn man dann 900 hat, 434 

 muss man trotzdem bisschen gucken, ob es reicht (.)  435 

 436 

 437 

Interviewer: Vielleicht nochmal ein bisschen um auf deine Schulzeit  438 

zurückzukommen (.) vielleicht kannst du nochmal ein bisschen erzählen, wie das  439 

so auf dem Gymnasium für dich war 440 

 441 

 442 

Annabelle: Ähm also ich bin dann wie gesagt mit meinen Freunden aus der  443 

Grundschule hingegangen und deswegen hatt ich da von vornhinein eigentlich einen  444 

guten Anschluss und bin da auch schulisch immer gut klargekommen (.) ich hab  445 

einmal eine Zeit lang Englischnachhilfe bekommen (.) und ähm da meinte der  446 

Nachhilfelehrer irgendwann mal 'ach Annabelle, du bist eine die irgendwie am  447 

Längsten hier schon Unterricht nimmt' (.) weil ich das immer so als betreute  448 

Hausaufgabennachhilfe genommen hab, weil meine Eltern halt  sich das leisten  449 

konnten und ich fands halt (.) eigentlich ganz praktisch, vielleicht auch so aus  450 

Faulheit (.) und dann hab ich halt irgendwann gesagt 'ne das will ich nicht  451 

mehr' und dann hab ich das wieder sein gelassen und bin dann so wieder gut klar  452 

gekommen und hatte dann immer so 2er Schnitte bis zum Abitur oder bis zur elften  453 

Klasse (.) also das war eigentlich relativ unauffällig so die Zeit auf dem  454 

Gymnasium  455 
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 456 

 457 

Interviewer: Und das Abitur (.) du meintest das das ja eine schwere Phase für  458 

dich war (.) kannst du nochmal noch ein bisschen erzählen, wie das Abitur dann  459 

für dich ablief? 460 

 461 

 462 

Annabelle: Ähm also die Zeit war geprägt von persönlichen Problemen oder so mit  463 

dieser Verarbeitung der Trennung und der Trauerverarbeitung (.) oder ähm ja  464 

dieser Zurückweisung (.) also zum Beispiel hab ich dann (.) also ich hab dann  465 

wirklich bei meinem Vater so um Aufmerksamkeit gebettelt, weil ich das so von  466 

früher immer kannte und hab gesagt 'Papa, wie kann das sein (.) du wolltest  467 

immer, dass ich Abitur mache, jetzt stehen die Abiturtermine an und du fragst  468 

noch nichtmal mehr, wenn die sind' (.) und dann sagt er mir 'ja ich kann mir  469 

nicht alles merken, mach mir halt nen Zettel und mach ihn an die Pinnwand' (.)  470 

und ich hab mir halt nen Zettel mit den Terminen gemacht, hab ihn an die  471 

Pinnwand gemacht und er hat  trotzdem weder viel Glück gewünscht noch gefragt  472 

wies war', noch sonst irgendwie gefragt, ob er sich mal mit mir hinsetzen kann (. 473 

) wirklich so komplett als obs irgendwie ein Tag wie jeder andere ist (.) und  474 

das ist so eigentlich das gewesen, so im Nachhinein am meisten in Erinnerung  475 

habe (.) so diese Fassungslosigkeit und Enttäuschung darüber, dass aufeinmal so  476 

die größten Prüfungen meines Lebens bis dahin anstanden und auch Prüfungen, die  477 

weiter über das hinausgehen, was die Familie so bis dahin geleistet hat oder  478 

erreicht hat (.) und es interessiert keinen so (.) weil vor allem das kam mir so  479 

vor, wie in ner so  (.) also wenn ich das so sagen darf, wie in so ner  480 

Assi-Familie oder so (.) weil wir früher immer so die perfekte Bilderbuchfamilie  481 

mit Garten und Golden Retriever und nem ehrgeizigen Papa und ner ehrgeizigen  482 

Tochter waren (.) und aufeinmal fliegt mein Papa aufeinmal lieber nach Mallorca  483 

anstatt zu fragen, wie mein Englisch-Abitur war (.) oder ich hatte auch Chemie  484 

zum Beispiel ähm(.) Chemie und Englisch als Hauptfächer (.) und  485 

Erziehungswissenschaften und Deutsch als drittes und viertes (.) und es hat sich  486 

einfach keiner dafür interessiert (.) und dann hab ich es auch nicht mehr so  487 

wichtig genommen oder ähm (.) ich hab auch nen bisschen von der Aufmerksamkeit  488 

oder Anerkennung meiner Eltern gelebt halt so als Kind und Jugendlicher (.) und  489 

als das wegfiel, dann fiel irgendwie auch so ein Antrieb weg (.) kann man glaube  490 

ich so sagen 491 

 492 

 493 

Interviewer: Wie erklärst du dir denn, dass dein Vater vor allem dich gepusht  494 

hat? 495 

 496 

 497 

Annabelle: Also ich glaub (.) ich war am empfänglichsten dafür (.) also wenn er  498 

gesagt hat 'Lauf schneller' dann hab ich gefragt 'wie schnell' (.) also dann war  499 

ich wirklich so Feuer und Flamme und fand das wirklich cool Sport zu machen (.)  500 

Fahrrad zu fahren (.) ich hatte richtig Bock drauf (.) und meine Schwester war  501 

oder ist eher unsportlich kann man sagen (.) und meine Mama hat auch immer  502 

gesagt 'ach komm' (.) die hat immer versucht uns zu beschützen oder uns  503 

abzuwiegeln 'jetzt überfordere sie nicht' und so (.) und ich war quasi die  504 

Ältere  und dann hat sie wenigstens die kleineren immer so ein bisschen so (.)  505 

und ähm ich glaub, ich war empfänglicher (.) und ich glaub die Ältere ist ja oft  506 
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so die, die gepusht wird (.) ist das nicht oft so? ich weiß es nicht (.) aber  507 

das war so ein Zusammenspiel zwischen uns (.) er fand das cool so seinen Ehrgeiz  508 

zu projizieren und ich fands cool gepusht zu werden (.) und meine Schwester hat  509 

dann lieber gemalt oder so und da konnte er glaub nicht so viel mit anfangen (.)  510 

und ich war dann im Leichtathletikverein und später im Kickboxverein und solche  511 

Sachen (.) und da konnte er glaube ich mehr mit anfangen so (.)  512 

 513 

 514 

Interviewer: So was für eine Bedeutung hatte denn so Bildung generell für deine  515 

Eltern (.)  516 

 517 

 518 

Annabelle: Also wie gesagt, die haben immer gesagt 'was du erreichen kannst, das  519 

sollst du erreichen' (.) das war immer so deren Kredo (.) die haben immer gesagt (.) ich hab dann zum Beispiel 520 

provokativ gefragt als Teenager 'ja und was ist,  521 

wenn ich jetzt hier nach der zehnten Klasse aufhöre, ich hab ja jetzt so  522 

gesetzlich mein Soll erfüllt und meine Geschwister machen ja auch nicht mehr als  523 

Zehn Klassen, dann kann ich ja auch jetzt auch gehen' (.) und wollte einfach so  524 

ein bisschen die Grenzen austrahieren und gucken (.) und dann war direkt so 'wir  525 

haben kein Abitur und du sollst es schaffen und du sollst aufjedenfall alles  526 

erreichen in deinem Leben, was man erreichen kann' (.) und das hab ich auch  527 

immer noch so drin (.) und die haben sich auch Fortgebildet mit irgendwelchen  528 

Volkshochschulkursen zum Beispiel (.) oder ähm haben Bücher gelesen so von klein  529 

auf (.) haben immer richtig viel mit uns gelesen (.) haben mich obwohl sie nicht  530 

viel Geld hatten, haben sie mich in so ein Englisch-Sprachcamp geschickt und so  531 

so einem Französisch-Austausch geschickt und haben dann dafür wirklich Geld  532 

gespart, um mir das zu ermöglichen (.) also ich fand schon, dass die das  (.)  533 

und sie haben immer gesagt 'jeder von uns soll wenns geht noch ne Sprache lernen  534 

und noch nen Sport machen' und haben das schon immer so gepusht fand ich (.)  535 

aber nur bis zur Trennung  536 

 537 

 538 

Interviewer: Und wie war das danach so mit deiner Mutter?  539 

 540 

 541 

Annabelle: Nach der Trennung? 542 

 543 

 544 

Interviewer: Ja  545 

 546 

 547 

Annabelle: Schwierig für mich, weil da war für mich einfach ein riesen Bruch  548 

drin, der eigentlich bis heute anhält (.) also wir haben uns wieder angenähert  549 

und haben einen guten Kontakt jetzt so (.) aber so dieses Urvertrauen ist da ein  550 

bisschen kaputt gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte mich immer an  551 

meine Mutter wenden und die wirklich alles für uns zurückgestellt hat (.) jeden  552 

Mittag für uns gekocht, wir waren nie Schlüsselkinder oder so (.) und dann auf  553 

einmal hat sie sich dann gar nicht mehr um mich gekümmert (.) und ähm ab dem  554 

Zeitpunkt hat sie dann gesagt 'du kommst ja alleine zurecht' (.) also ich bin  555 

zwar ein recht selbstständiger Mensch (.) aber das heißt ja nicht, dass man  556 

keine Unterstützung braucht oder Anerkennung oder ein paar warme Worte oder so (. 557 
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) aber das hält eigentlich so bis heute an inklusiv des Medizinstudium (.) dass  558 

sie immer mehr meine Geschwister unterstützt als ich, weil sie immer sagt ich  559 

hätte das nicht so nötig (.) und der der es nötig hat, der wird unterstützt (.)  560 

und das ist für mich der Umkehrschluss 'okay, wenn ich jetzt mehr Schwäche zeige  561 

und schlechter bin, dann würde ich mehr Unterstützung und Liebe von dir  562 

bekommen' (.) aber ich denke, das kanns ja auch nicht sein (.) soll ich jetzt im  563 

Studium scheitern, um geliebt zu werden (.) also ich werde sicher schon ein  564 

bisschen geliebt (.) aber um noch mehr unterstützt zu werden (.) das ist für  565 

mich irgendwie keine gute Mutter-Kind-Logik (.) und das ist für mich  566 

aufjedenfall ein Punkt, den ich anders machen will (.) das immer der stärkste am  567 

wenigsten unterstützt wird, finde ich irgendwie unfair (.) weil meine  568 

Geschwister sich dann oft auch nicht so richtig angestrengt haben (.) und ja  569 

dann trotzdem viel Zuneigung bekommen haben und viel Anerkennung (.) und wenn  570 

ich dann zum Beispiel in die Familien Whatsapp-Gruppe schreibe, 'ich hab die und  571 

die Biochemie-Klausur bestanden' (.) und dann schreibt meine Schwester 'guck mal, 572 

 ich hab mir selber die Haare geschnitten' (.) und dann sagt meine Mama 'ich hab  573 

einfach drei wundervolle Kinder' (.) also da werden immer Leistungen, die  574 

überhaupt nicht miteinander zu vergleichen sind zusammengenommen und 'ihr seid  575 

toll und bin sehr stolz auf euch' (.) solche Sachen sagt sie dann immer  (.) so  576 

verallgemeinernd so an alle (.) weil sie keinen benachteiligen will (.) und ich  577 

denk immer 'ja okay' (.) sie werden halt für Sachen genauso gelobt, für die man  578 

sich nicht anstrengen muss (.) wie ich für Sachen, für die ich mir halt  579 

unfassbar ein Bein ausreißen musste (.) am Anfang hatte ich da total Probleme  580 

mit und war dann immer 'Mama ich hab doch was besonderes gemacht und die haben  581 

sich nicht angestrengt, aber ich hab mich angestrengt' (.) und darüber bin ich  582 

jetzt aber mittlerweile hinweg, weil ich sehe, dass meine Mama einfach niemanden  583 

benachteiligen will und das ist auch nicht böse gemeint, aber sie sieht auch  584 

nicht, was es für ne Leistung ist auf der Uni und so (.) aber am Anfang wars  585 

wirklich schwierig für mich 586 

 587 

 588 

Interviewer: Wie hat sich denn so generell das Verhältnis geändert über den  589 

Zeitraum deines Studiums so zu deinen Eltern? 590 

 591 

 592 

Annabelle: Ähm also ab der Trennung? 593 

 594 

 595 

Interviewer: Ja ab deinem Abitur 596 

 597 

 598 

Annabelle: Ähm also mit meinem Papa ist es eigentlich so (.) ich hab Abitur mit  599 

19 gemacht, bin jetzt 32 (.) also es ist seit 13 Jahren nen Kampf mehr oder  600 

weniger (.) am Anfang haben wir uns relativ schnell voneinander entfernt, wegen  601 

dieser jungen Freundin, die er ja dann hatte (.) dann hatte ich wieder versucht,  602 

auf ihn zuzugehen (.) hab ihm lange Briefe geschrieben, ihm lange Emails  603 

geschrieben (.) ähm also wir hatten ja auch in der Ausbildung zur  604 

Krankenschwester schon das man da (.) also so ein bisschen so  605 

Kommunikationstraining (.) so das man viel mit Ich-Botschaften zum Beispiel  606 

reden soll (.) das man keine Vorwürfe macht, das man nicht sagt 'du hast das und  607 

das gemacht', sondern eher so 'papa du machst mich traurig' (.) oder 'ich hab  608 
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das Gefühl, ich werde nicht gesehen' (.) so ein bisschen so, dass es nicht auf  609 

die Anklagebank ist und das man ihn nicht in die Ecke drängt (.) aber das hat  610 

alles gar nichts gebracht (.) also da kamen dann so Dreizeiler zurück 'ja ich  611 

habs gelesen, ich hoffe dir gehts gut, alles Liebe Papa' (.) aber es war halt  612 

wirklich keine Selbstreflexion und kein Dialog so richtig (.) und ähm da war die  613 

ganze Zeit ein Steben nach Anerkennung und Aufmerksamkeit (.) dann wieder  614 

zurückgewiesen werden, dann hat er versucht wieder irgendwie, dann hat er einmal  615 

zu mir gesagt 'okay, wir vergessen jetzt einfach alles was war und ähm machen  616 

jetzt einfach so weiter' (.) dann hab ich gesagt 'papa, dass kann ich einfach  617 

nicht, ich muss irgendwie mal drüber reden was war und auch so darüber, wie du  618 

mich unterschiedlich  zu den Geschwistern behandelst' (.) meine Schwester hat  619 

zum Beispiel immer noch die Fahrtkosten bezahlt bekommen (.) hier mal nen 50er  620 

dazugesteckt bekommen, das hätte ich auch gut gebrauchen können (.) weil ich  621 

auch während der Ausbildung schon nebenher gearbeitet hab in der Notfallambulanz, 622 

 um mir dieses Ausbildungsgehalt aufzustocken (.) und ähm bis vor zwei Jahren  623 

war es immer ein Kampf mit ihm (.) und dann hab ich halt (.) also mit meinem  624 

Freund bin ich drei Jahre zusammen und am Anfang hat er noch gesagt 'komm geh  625 

auf ihn zu, such den Dialog und das muss doch irgendwie möglich sein' (.) das  626 

was jeder halt so denkt (.) und als er dann gesehen hat, wie ich so da saß und  627 

ganz häufig halt in Tränen aufgelöst, weil ich nicht wusste wie mit diesem  628 

Konflikt weiter machen soll, weil Papa einfach nicht willens ist (.) und dann hat  629 

er irgendwann gesagt, um mich zu schützen, ist es vielleicht doch gut, nen  630 

Schritt zurück zu gehen (.) hat mein Freund jetzt gesagt (.) und so ist es jetzt  631 

auch und so komme ich eigentlich auch ganz gut zurecht (.) und mit meiner Mama  632 

wars am Anfang halt einfach so ein Bruch, weil so dieses Urvertrauen in sie  633 

verloren gegangen ist (.) so dieses Gefühl 'ich kann immer zu meiner Mama gehen  634 

und meine Mama ist immer für mich da' (.) das war halt dann weg, was irgendwie  635 

so ein krasses Erlebnis für mich war 636 

 637 

 638 

Interviewer: Durch die Trennung? 639 

 640 

 641 

Annabelle: Genau nach der Trennung, als sie diese depressive Episode hatte oder  642 

Trauerverarbeitung, mit der sie überhaupt nicht klargekommen ist und  643 

währenddessen sie auch finanziell komplett abhängig von meinem Vater war, weil  644 

sie halt nicht gearbeitet hat (.) sie wusste einfach gar nicht, wie es  645 

weitergehen soll (.) und dann hab ich mich wieder versucht mit der anzunähern (. 646 

) und es war auch leichter mit meiner Mama, weil die wollte immer für mich da  647 

sein (.) und sie ist ein weicherer Mensch und wollte immer ein gutes Verhältnis,  648 

aber sie hat dann aber (.) ähm ist dann halt auf die Schiene gegangen 'ich hab  649 

euch alle lieb und bin auf alle Stolz' und dann gabs da am Anfang des Studiums  650 

wieder diesen Konflikt, dass ich diese spezielle Anerkennung nicht bekommen hab,  651 

das ich was Außergewöhnliches reiße und das ich mir außergewöhnlich den Arsch  652 

aufreiße und das ich dann immer über einen Kamm geschoren wurde (.) und dann hab  653 

ich halt irgendwann gemerkt 'okay, entweder du bist weiter wütend auf sie und  654 

versuchst weiter mit dem Kopf durch die Wand, aber dann wirst du sie am Ende  655 

auch verlieren, weil ich glaub' (.) weil ich gemerkt hab, dass sie mir das nicht  656 

geben konnte, was ich gebraucht hab (.) also diese spezielle Anerkennung oder  657 

diese universitäre, dass sie das als was Besonderes sieht (.) das konnte sie  658 

nicht aus verschiedenen Gründen (.) weil sie es selber nie gemacht hat, weil sie  659 
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das Gefühl hatte, meine Geschwister zu benachteiligen (.) und dann hab ich  660 

gemerkt 'okay, entweder ich verliere sie auch, was ich auf gar keinen Fall  661 

wollte oder ich muss das Problem halt in mir lösen' (.) und dann hab ich mich so  662 

ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und hab gemerkt  663 

'okay, es ist auch immer ne Frage wie man selber darauf reagiert' (.) also nicht  664 

nur was die anderen machen, sondern deine Reaktion ist auch immer ne Sache, die  665 

du beeinflussen kannst und eigentlich die einzige Sache, die du beeinflussen  666 

kannst (.) und ähm hab dann so mit mir diesen Konflikt dahingehen gelöst, dass   667 

ich Mama halt lasse und nicht mehr darauf bestehe, dass ich jetzt die tolle in  668 

der Familie bin (.) mir gings auch nicht darum, dass ich jetzt die tollste und  669 

schönste und schlauste und fleißigste war (.) aber ich wollte einfach für das  670 

Anerkennung, was ich dann in dem Moment geleistet habe (.) so irgendwie ne  671 

Klausur oder so (.) und jetzt hol ich mir einfach woanders Anerkennung (.) so  672 

zum Beispiel mein Freund unterstützt mich super gut (.) der ist wie gesagt  673 

Ingenieur und hat einen ganz anderen Berufshintergrund (.) und feiert mich für  674 

jeden kleinen Erfolg (.) egal wie groß oder wie klein (.) er sagt immer so 'das  675 

ist so toll und das könnte ich nie' und irgendwie das ist so Balsam für meine  676 

Seele (.) egal ob das jetzt stimmt oder nicht ob er das könnte (.) aber von ihm  677 

bekomme ich voll die Anerkennung und halt von meinen Freunden und so (.) und  678 

meine engen Freunde sehen auch so, was ich geleistet hab und wie ich mich  679 

entwickelt habe (.) und die sind auch super stolz auf mich und ich habe einfach  680 

versucht, meinen Fokus zu shiften, nichtmehr auf meine Mutter und meinen Vater  681 

meine Anerkennungswünsche zu projizieren,  sondern dann irgendwie da wo es  682 

realistisch ist, dass ich sie so bekommen (.) und damit fahr ich auch ganz gut (.) so am Ende des Studiums 683 

langsam lösen sich die Probleme, die ich immer hatte  684 

(lachen) aber es hat einfach ein bisschen gedauert  685 

 686 

 687 

Interviewer: und wie ist das so mit Freunden, die du von zuhause kanntest (.) hat  688 

sich so zu denen das Verhältnis geändert (.) zu im Verlauf deines Studiums und  689 

deiner Ausbildung? 690 

 691 

 692 

Annabelle: Also ich glaub also ich hab vor allem zwei enge Freundinnen, die mit  693 

mir Abitur gemacht haben so mit denen ich jetzt wirklich auch über die intimen  694 

und auch so finanzielle Probleme und auch intimere Sachen spreche (.) ähm die  695 

haben glaube ich von vornherein allgemein gesagt 'ja wenn du willst, dann  696 

schaffst du das', aber das ist eher so ein Floskel in meinen Augen (.) und ich  697 

glaub, die waren auch am Anfang skeptisch, ob man wirklich diese Vierzehn Jahre  698 

durchhält (.) vor allem, weil die auch ein deutlich besseres Abitur haben als  699 

ich (.) und dann haben die zum Beispiel BWL studiert oder die andere hat Lebens-  700 

ne nicht Lebensmittelwissenschaften, aber so ein kleineres Studium an der FH (.)  701 

und die macht jetzt so Verkostung und solche Sachen (.) ich weiß gerade nicht  702 

wie das heißt (.) aufjedenfall haben beide sag ich mal nicht so aufwändige  703 

Studien gemacht und hatten beide aber ein deutlich besseres Abitur als ich (.)  704 

und waren dann immer so 'ja wenn du das machen willst, dann mach das' und dann  705 

haben die beiden immer gesehen, wie ich mich abgestrampelt hab und haben immer  706 

gesagt 'das ist doch nicht gut für dich, das ist doch nicht gesund, versuch mal  707 

einen Gang zurück zu schalten' (.) ähm einfach weil die gesehen haben, wie ich  708 

gelitten hab unter dem Ganzen (.) unter dem Jobs und dem Studium (.) und dann  709 

hab ich am Anfang die Klausur nicht geschafft (.) und dann wollten die mich  710 
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beschützen oder so ein bisschen (.) und jetzt wo sie sehen, dass ich es schaffe (.) so langsam kann man sagen, 711 

dass es absehbar ist, wenn ich nächstes Jahr,  712 

dann fertig bin (.) jetzt sind die so in Gesprächen 'wow Annabelle es ist so  713 

krass, was du geleistet hat' und das ist so ne ganz ehrliche Anerkennung aus  714 

tiefster Seele, die mir einfach so alles gute wünschen so (.) und dann liegt so  715 

ein bisschen durch, dass sie es eben nicht von anfang an geglaubt haben (lachen) (.)  was ich denen aber nicht 716 

böse nehme (.) ich hätte glaub bei jemand anderem  717 

auch nicht geglaubt, dass er irgendwie 14 Jahre durchhält (.)  718 

 719 

 720 

Interviewer: Als du damals am Anfang deines Studiums die Klausur da nicht  721 

geschafft hast (.) wie war das für dich? 722 

 723 

 724 

Annabelle: Ähm (.) scheisse (.) also man muss sogar dazu sagen (.) das hab ich  725 

gerade unterschlagen, weils mir unangenehm ist (.) also das erste Semester ist  726 

bei uns komplett preppen (.)  also an Leichen ähm dieser Preparierkurs, dieser  727 

Anatomiekurs (.) den hab ich geschafft ohne Probleme (.) und das zweite Semester  728 

ist eben in T-Stadt ein spezielles System (.) das heisst integrierte Klausur (.)  729 

da werden Biochemie, Anatomie und Physiologie getrennt voneinander unterrichtet  730 

und dann gekreuzt abgefragt (.) und nach einem Semester über den ganzen  731 

Semesterstoff und diese integrierte Klausur am Ende des zweiten Semesters hab  732 

ich beim ersten Mal nicht bestanden und dann dachte ich so 'ja gut, das ist  733 

Ehrensache, das ist nen Freischuss, das hast du halt nicht gut gemacht, acht  734 

Wochen später ist der Zweitversuch, dann machst du halt, lernst du ordentlich  735 

und machst den Zweitversuch' (.) dann kam aber die Situation, dass ich vor dem  736 

Erstversuch schon Wochenlang nicht viel gearbeitet hab und ich den anderen  737 

Schwestern versprochen hab danach, nach der Klausur kann ich dann wieder voll  738 

einsteigen (.) und dann hat ich mir halt viele Dienste gelegt finanziell, aber  739 

eben auch weil ichs eben versprochen hatte (.) und dann eben haben sie gesagt  740 

wir zählen auf dich, der Dienstplan steht, du kannst da nicht einfach raus' (.)  741 

dann hab ich gesagt 'okay kein Problem (.) und dann direkt nach der Klausur  742 

arbeite ich viel und dann lern ich ganz viel und dann klappt die Klausur' (.)  743 

und das ist halt voll schief gegangen (.) und dann stand ich halt im  744 

Drittversucht (.) und das ist halt krass, weil wenn dieser Drittversuch vorbei  745 

ist ähm darf man in ganz Deutschland kein Medizin studieren (.) und das ist  746 

total hart (.) also dieser Studienplatz stand auf dem Spiel, auf den ich sieben  747 

Jahre gewartet hatte, schon im ersten Jahr stand ich im Drittversuch (.) und  748 

dann ja (.) und dann hab ich gesagt 'okay, wie mache ich das jetzt' (.) dann hab  749 

ich ein Urlaubssemester eingelegt, weil ich gesehen hab, dass ich nicht arbeiten  750 

und mich gleichzeitig drauf vorbereiten kann (.)  hab das Urlaubssemester  751 

eingelegt, richtig krass vorgearbeitet, mich dann richtig auf diese Klausur  752 

vorbereitet und bin dann in dieser Vorbereitungsphase zu den drei großen Profs  753 

von jedem Bereich (.) Biochemieprofessor, Physiologie und Anatomie (.) jeweils  754 

die also Bereichsleiter also (.) und hab gefragt, was die für Tipps haben und  755 

ähm was sie mir raten würden (.) und alle drei haben unisono gesagt, dass sie  756 

von einem Drittversuch in T-Stadt abraten würden (.) und haben mir nahegelegt,  757 

den Studienort zu wechseln (.) und die haben gesagt 'auf gar keinen Fall nochmal  758 

eine Integrierte' (.) weil das sind halt diese Klausuren, die aussieben (.) so  759 

wie bei Ingenieurswissenschaften diese höhere Mathematik eins und zwei oder was  760 

es da gibt (.) aber ich hab mir halt gedacht 'also ich bin doch nicht ein Jahr  761 
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vorher nach T-Stadt gezogen, hab dann da als Krankenschwester gearbeitet, hab  762 

jetzt hier langsam Freunde gefunden, hab alles mein Leben so eingerichtet mit  763 

nem Krankenschwesterjob undsoweiter, um mich dann hier wieder vertreiben zu  764 

lassen von der Elite' (.) und dann kam wieder so dieser Trotz, der sich so ein  765 

bisschen durch mein Leben durchzieht so 'jetzt erst recht'(.) und hab mich dann  766 

halt so richtig darauf vorbereitet und hatte eine andere Freundin, die auch  767 

durchgefallen ist, die sich mit mir vorbereitet hat (.) und die hat im  768 

Nachhinein noch ein paarmal wiedergespiegelt 'Annabelle, du bist mit so einer  769 

Ruhe in diese Klausur gegangen, du hast es einfach gewusst, du schaffst es  770 

jetzt' (.) und ich habs dann mit vielleicht sechs Punkten oder so geschafft von  771 

90 (.) es war relativ knapp (.) aber ich habs bestanden und konnte dann weiter  772 

studieren (.) und ähm dann hab ich so gemerkt, 'okay halt nur mit ner richtigen  773 

Hartnäckigkeit, aber halt auch, dass man sich viel dransetzen muss' (.) man kann  774 

halt (.) also Studium muss Priorität haben (.) es kann nicht sein, dass ich mir  775 

das durch das Arbeiten irgendwie versaue und man wird hinterher noch genug Geld  776 

verdien und man kann zur Not auch nen Kredit oder so aufnehmen, aber ähm Prio  777 

müssen diese wichtigen Klausuren haben (.) und das war aufjedenfall ein Switch,  778 

dass ich mich von meiner Krankenschwesterrolle distanziert habe und ähm auf das  779 

Studium dann die Priorität gelegt habe (.) und danach hab ich mich dann auch  780 

erst für dieses Stipendium beworben und eigentlich vergeben die nur im ersten  781 

Jahr dieses Stipendium und ich war mit diesem Urlaubssemester de fakto über das  782 

erste Jahr hinaus (.) und deswegen hab ich dieses Assessment-Center nicht ernst  783 

genommen, weil ich einfach den Regeln nicht mehr entsprochen hab (.) und dann  784 

ich weiß nicht, obs Gottes Fügung war oder Schicksal (.) aber irgendwie haben  785 

die da zwei Augen zugedrückt und (lachen) haben mich dann doch noch eingeladen  786 

 787 

 788 

Interviewer: ja super (.) ähm haben dich denn so die anderen Studenten in  789 

T-Stadt sozusagen manchmal fühlen lassen, dass du vielleicht Ärzte als Eltern  790 

hast? 791 

 792 

 793 

Annabelle: Ne, eigentlich nicht (.) also wie gesagt die ersten zwei Jahre mit  794 

Biochemie sind mir schon manchmal schwer gefallen (.) so diese Biochemiepraktika  795 

musste man immer zu zweit machen (.)  und ich war immer der Looser von beiden,  796 

egal mit wem ich zusammen war (.) aber es war auch okay für mich (.) weil mir  797 

war völlig klar, dass ich jetzt nicht mit jemandem, der gerade Chemie- und  798 

Bioabitur gemacht hat, mithalten kann (.) und wir hatten aber von vornhinein zum  799 

Glück diese Schauspielpatienten und Untersuchungskurse und so weiter (.) und da  800 

war ich halt immer mit die Beste, weil ich einfach schon mit fremden Leuten  801 

sprechen konnte, eloquent war, ein gewisses Selbstbewusstsein hatte mich in  802 

unbequeme Situationen zu begeben und das war dann so dass die dann mich (.) zu  803 

mir aufgeblickt haben (.) und ich hab mich so gefühlt, das war ein Problem in  804 

mir, dass ich gedacht hab 'oh Gott, ich bin eigentlich voll schlecht vom  805 

fachlichen' (.) und dann sind die gekommen, wenn ich mal gesagt hab 'oh Gott,  806 

ich bin so ein Looser, ich kriegs echt voll nicht gelevelt' (.) und dann haben  807 

sie gesagt 'ja, aber du kannst ja andere Sachen, die werden wir im ganzen  808 

Studium nicht lernen' (.) und das ist was, was die mir bis heute eigentlich  809 

anerkennend sagen 'das ist so cool Annabelle, du machst einfach ne lockere  810 

Anamnese, fragst die Leute, wie es den geht, du siehst, wie es den geht und  811 

kannst nebenbei noch eine Nadel legen, du weißt, wie man ne Infusion aufziehn'  812 
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und so einfache Sachen, die für mich selbstverständlich sind und auch gar nicht  813 

so groß wertschätze, weil ich so denke 'ne Infusion aufziehen so einfache Sache,  814 

das ist doch selbstverständlich' aber die können es halt nicht (.) und die sagen  815 

so 'Annabelle, weißt du, was das für ein Hindernis im Alltag ist, wenn man  816 

keine Nadeln legen kann, wenn man keine Infusion aufziehen kann und die ganze  817 

Zeit vielleicht die biochemischen Kenntnisse im Hinterkopf hat, aber die ganze  818 

Zeit an der Praxis im Alltag scheitert (.) also das hält einen ja im Alltag  819 

komplett auf und verunsichert einen total (.) und ähm fachlich kannst du immer  820 

noch alles nachlesen und lernen (.) aber diese Menschenkenntnis und diese  821 

Eloquenz ist einfach eine Sache, die so wertvoll ist und wo wir dich so  822 

bewundern' (.) und das ist eigentlich cool gewesen, dass die mir das so positiv  823 

gefeedbacked haben (.)  ich mein, das waren auch meine Freunde, die sind dafür  824 

da mir positives Feedback zu geben, aber das war eigentlich cool (.) ich hab  825 

auch gedacht, es gäbe negativeres Feedback aber es war eigentlich dadurch, dass  826 

wir dann immer wieder auch so praktische und so Bedside-teaching so heißt das (. 827 

) wo wir dann wirklich so in Kleingruppen zum Patienten gegangen sind (.) und  828 

dann stand der Professor daneben und dann 'ja, wer macht die körperliche  829 

Untersuchung, wer macht die Anamnese' (.) und dann haben die anderen immer so  830 

verdruckst geguckt und haben so mich nach Vorne geschoben (.) und mir wars egal (.) ich habs gerne gemacht 831 

und dann war ich halt in anderen Bereichen der Held  832 

für meine Freunde, während die in Biochemiepraktikum für mich der Held waren (.)  833 

 834 

 835 

Interviewer: Hat es sich ausgeglichen 836 

 837 

 838 

Annabelle: Es war dann wirklich ganz cool so (.) und jetzt auch im praktischen  839 

Jahr sagen die auch immer so 'oh gott Annabelle, ich denk ganz oft, was würdest  840 

du jetzt machen' oder (.) es geht auch um andere Sachen, zum Beispiel ne  841 

Freundin von mir will unbedingt Chirurgen werden und da gehts dann auch so um  842 

Grenzüberschreitung so untereinander (.) Zum Beispiel hat die so ein Kittel  843 

angehabt und dann hat sie direkt an der Brust nen Kuli stecken gehabt und dann  844 

ist so ein Oberarzt nen schmierieger hingegangen und hat direkt an ihrer Brust  845 

so den Stift weggenommen (.) und dann hat sie mich angerufen 'hättest du dir das  846 

gefallen lassen, wär das okay für dich gewesen oder für mich wars unangenehm,  847 

wie hättest du reagiert, du bist so souverän' (.) und ich so 'ich hätte mir das  848 

auf gar keinen Fall gefallen lassen (.) ich hätte ihm wahrscheinlich die Hand  849 

weggeschlagen und ihn gefragt, ob er einen Stift haben, dann geb ich ihnen gerne  850 

einen oder irgendwie so' und dann merk ich wieder 'okay, die haben ganz andere  851 

Probleme als ich, aber der Arztjob oder im Krankenhaus zu arbeiten, das ist halt  852 

das große Ganze (.) das ist halt nicht nur das eine Fach, was man gut können  853 

muss, sondern das ist auch ganz viel so Zwischenmenschliches und Praktisches,  854 

also alles zusammen, was eben auch den Job interessant macht, aber jeder hat so  855 

seine eigenen Kämpfe zu kämpfen (.)  856 

 857 

 858 

Interviewer: In welchen Fachbereich willst du denn? 859 

 860 

 861 

Annabelle: Schwierige Frage, ich wollte immer Anästhetikerin werden, also als  862 

Narkoseärztin arbeiten, weil ich da auch als Krankennschwester viel gearbeitet  863 
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habe, auf der Intensivstation (.) und jetzt je älter ich werde, denk ich so  864 

'okay ich möchte auch Kinder gerne irgendwann haben' und ähm als Anästhesist im  865 

Krankenhaus ist man inklusive also auch als Oberarzt verpflichtet immer die  866 

Wochenenden mitzuarbeiten (.) man muss immer Nachtdienste mitmachen,  867 

Rufbereitschaft ähm (.) und ich glaub, das ist cool als junger Mensch,  868 

vielleicht auch als mittelalter Mensch, aber ich glaub nicht, dass man das bis  869 

ins ganz hohe Lebensalter mit Rufbereitschaft machen möchte, die  870 

Wochenenddienste machen möchte (.) mein Freund hat wie gesagt ganz regelmäßige  871 

Arbeitszeiten oder kann sich die sogar selber einteilen mit dem Homeoffice (.)  872 

und ähm das ist für mich echt so eine Sache, dass ich so mit den Umständen von  873 

dem Anästhesiejob total hadere (.) ich find die Sache so an sich gut, aber ich  874 

finds noch schwierig meine Rolle im Krankenhaus zu finden (.) aber auch  875 

gleichzeitig so diese Generation XY keine Ahnung, so diese Work-Life-Balance (. 876 

) also ich bin schon bereit hart zu arbeiten, hab ich auch bisher immer gemacht,  877 

aber ich kann mir nicht vorstellen mein kleines Kind oder mein Säugling  878 

irgendwie abzugeben (.) also dafür bekommt man ja keine Kinder und die  879 

Prägungsphase Bindungsphase ist am Anfang halt so wichtig (.) und jetzt überlege  880 

ich halt erstmal Innere zu machen (.)  das ist so meine Definition und  881 

Vorstellung von nem Arzt (.) das man so die ganzen Organsysteme und so gut  882 

behandeln kann (.) ich promovier auch in der Inneren (.) aber ich such noch  883 

meine Rolle wie man privates und berufliches vereinen kann (.) und zum Beispiel  884 

das Miteinander in der Chirurgie, dass man sich die ganze Zeit anschreit oder  885 

halt so respektlos zueinander ist (.) also es kann mal in stressigen Situation  886 

so sein, ich bin da auch resilient, das hat auch meine Biografie gezeigt, aber  887 

ich möchte das nicht als Alltag, wie man miteinander umgeht so (.) und meine  888 

Freundin ist jetzt im praktischen Jahr, die sagt (.) sie verzweifelt total an  889 

diesem Umgang miteinander (.) und wenn da einzelne Leute sind, die sich  890 

dagegenstemmen, dann gehen die halt eher unter, als das System untergeht (.) das  891 

ist seit hundert Jahren etabliert und das kannst du nicht ändern (.) und noch  892 

ist es  in der Chirurgie wirklich furchtbar beim Umgang miteinander (.) und ähm  893 

deswegen sehe ich mich da zum Beispiel überhaupt nicht (.) ich lass jetzt mal  894 

dieses Praktische Jahr auf mich zukommen und dann schaue ich mal (.)  895 

 896 

 897 

Interviewer: Vielen Dank für deine Zeit (.) ich glaube wir sind am Ende 898 

 899 

 900 

Annabelle: Ich hoffe, das konnte dir helfen901 
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Anhang F – Transkriptstionsregeln in Anlehnung an Kuckartz et al. (2008) 

 

1. Die interviewende Person wird durch ein „Interviewer“, die interviewte Person durch ihr 

Synonym dargestellt. 

2. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Auch wie-

derholte Wörter, abgebrochene Wörter und Sätze werden notiert. 

3. Dialekt wird in der Verschriftung möglichst ins Schriftdeutsche übersetzt, wobei der ge-

sprochene Satz beibehalten wird, z.B. „ist“ statt „is“. 

4. Aussagekräftige Dialektausdrücke, die besonderes Kolorit besitzen und ev. schwer über-

setzbar sind, werden mit aufgenommen. 

5. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, das heißt dem Schriftdeutsch angenä-

hert. So wird zum Beispiel aus „Er hatte noch so‘n Buch genannt“ -> „Er hatte noch so 

ein Buch genannt“. 

6. Werden Stimmveränderungen wahrgenommen, z.B. beim Simulieren und Nachspielen 

fremder Positionen oder eigener Gedanken, werden diese in Anführungszeichen gesetzt 

und in den dahinter stehenden Klammern kommentiert, z.B. „Du musst das tun.“ (laute 

fremde Stimmlage eines Freundes) 

7. Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert. Die Anzahl der Punkte spiegelt 

die Länge der Pause wider. 

8. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichung gekennzeichnet. 

9. Zustimmende oder bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden 

nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen. 

10. Die Kommasetzung folgt weitestgehend nach rhetorischen Gesichtspunkten zur Markie-

rung von beim Sprechen entstehenden Pausen, der grammatische Verwendungszweck ist 

dem untergeordnet. 

11. Nicht Verstandenes oder schwer verständliche Äußerungen werden mit drei Fragezeichen 

(???) versehen. 

12. Jeder Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste deutlich ge-

macht. Die so entstehende Leerzeile zwischen den Sprechern erhöht die Lesbarkeit deut-

lich. 

13. Alle Angaben, die den Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymi-

siert.
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Anhang G – Sequenzelle Analyse der biografischen Daten am Fall Emely 

Zeit-

punkt  

Ereignis Ausgewählte Hypothesen und Folgehypothesen 

 

1992 Geburt Emely als jüngste 

von drei Kindern in Q-

Stadt. Eltern besitzen beide 

keinen höheren Schulab-

schluss; sind tätig bei der 

Feuerwehr und im Einzel-

handel 

H1: Durch die geringen Bildungsaspirationen innerhalb 

der Familie ist es Emely nicht möglich, die Relevanz 

von höher Bildung zu erkennen und ausreichende schu-

lische Leistungen zu erbringen. (nicht zutreffend) 

 

H2: Aufgrund ihres niedrigen schulischen Abschlusses 

entwickeln ihre Eltern den Ehrgeiz, Emely eine hohe 

schulische Bildung zu vermitteln. (nicht zutreffend) 

 

H3: Die Eltern besitzen keine ausgeprägten Bildungsas-

pirationen, aber sind einer hohen schulischen Bildung 

Emelys nicht entgegengestellt. (zutreffend) 

 

2002 Beginn Gymnasium mit 

Gymnasialempfehlung 

H1: Emely ist in der Lage, die notwendigen schulischen 

Leistungen zu erbringen – auch ohne die fachliche Un-

terstützung durch die Eltern. (nicht zutreffend) 

 

H2: Die Eltern versuchen sie im bestimmten Maße zu 

unterstützen und Emely ist in der Lage, den Anforderun-

gen der Schule gerecht zu werden. (zutreffend) 

H2.1: Dies ist jedoch nur bis zu einem bestimmten 

Punkt der Fall (zutreffend) 

 

H3: Das Gymnasium langweilt Emely von Beginn an 

und sie hat keine Lust darauf. (nicht zutreffend) 

 

2008 Entscheidung Gymnasium 

in der 10. Klasse abzubre-

chen, da keine ausreichende 

Motivation für die 

H1: Entscheidung, das Gymnasium abzubrechen, wird 

als richtig wahrgenommen und die Arbeit als Kauffrau 

bereitet Freude (nicht zutreffend) 
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schulische Bildung mehr 

besteht. Beginn von Ausbil-

dung als Industriekauffrau 

 

H2: Entscheidung, das Gymnasium abzubrechen wird 

als richtig wahrgenommen, aber die Ausbildung bereitet 

keine Freude (zutreffend) 

 

H3: Eltern üben hohen Einfluss auf Emely aus und sind 

in der Lage, sie von der Entscheidung, die Schule abzu-

brechen abzubringen. (nicht zutreffend) 

2010  Nach Einsicht, dass die 

Ausbildung nicht ihren 

Wünschen entspricht, ver-

kürzte Ausbildungsdauer 

und Rückkehr an Ober-

schule mit dem Ziel einer 

Fachhochschulreife und 

späteres Studium  

H1: Rückkehr an Schule wird sehr belastend empfun-

den. (nicht zutreffend) 

 

H2: Schule bereitet Emely Freude. (zutreffend) 

 

2012 Erfolgreiches Fachabitur H1: Entscheidung für ein Studium, da hohe Bildungsas-

pirationen bestehen. (zutreffend) 

 

H2: Entscheidung gegen ein Studium, da zwar das Fach-

abitur leicht zu erhalten war, aber keine ausreichende 

Motivation für weiteren Bildungsweg bestehen. (nicht 

zutreffend) 

2012 Beginn Bachelorstudium 

„Soziale Arbeit“ in Q-Stadt 

mit dem Ziel nach einem 

Jahr zu „Sozialwissenschaf-

ten“ zu wechseln 

H1: Studium „Soziale Arbeit“ bereitet Emely Freude 

und sie beschließt das Studium fortzuführen. (nicht zu-

treffend) 

 

H2: Nach einem Jahr „Soziale Arbeit“ wechselt Emely 

regulär zu Sozialwissenschaften“. (nicht zutreffend) 

 

H3: Weder „Soziale Arbeit“ noch „Sozialwissenschaf-

ten“ werden als anstrebenswerte Möglichkeiten betrach-

tet. (zutreffend) 
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2013 Beginn Bachelorstudium 

„Geografie“ in P-Stadt mit 

dem Ziel Wechsel nach Q-

Stadt  

H1: Studium in P-Stadt bereitet Emely Freude und sie 

ist in der Lage, den Anforderungen zu entsprechen. Sie 

entscheidet sich, in P-Stadt zu bleiben. (nicht zutreffend) 

 

H2: Studium in P-Stadt bereitet Emely Freude und sie 

ist in der Lage, den Anforderungen zu entsprechen. 

Nach einem Jahr wechselt sie wie geplant nach Q-Stadt. 

(zutreffend) 

 

H3: Das Studium bereitet ihr keine Freude und sieht sich 

nach Möglichkeiten um. 

H3.1. Sie beschließt das Studium abzubrechen. (nicht 

zutreffend) 

2014 Studienwechsel nach Q-

Stadt 

H1: Studium in Q-Stadt bereitet ihr weiterhin Freude. 

(zutreffend) 

 

H2: Studium in Q-Stadt bereitet ihr keine Freude mehr. 

(nicht zutreffend) 

2018 Bachelorabschluss „Geo-

grafie“ an Universität Q-

Stadt 

H1: Entscheidung, Studium weiterzuführen 

H1.1.: Entscheidung, Studium in einer anderen Stadt 

weiterzuführen. (zutreffend) 

 

H2: Entscheidung, das Studium nicht weiterzuführen 

(nicht zutreffend) 

H2.1.: Mit dem Ziel, in eine Lohntätigkeit einzusteigen 

H2.2.: Mit dem Ziel, ein anderes Studium zu beginnen 

2018  Beginn Masterstudium 

„Geografie“ in A-Stadt 

H1: Studium in A-Stadt bereitet ihr weiterhin Freude. 

(zutreffend) 

 

H2: Studium in A-Stadt bereitet ihr keine Freude mehr. 

(nicht zutreffend) 
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Anhang H – Text- und thematische Feldanalyse des Interviews mit Cem 

 

Zeile  Textsorte Inhalt 

9 – 13 Argumentation Begründung für Flucht nach Deutschland aus Ost-

Türkei – Bedrohung durch Folter und Verfolgung 

13 – 20  Bericht Ablauf der Flucht 

20 – 25  Argumentation Begründung dafür, dass Cems Vater zunächst allein 

nach Italien floh 

25 – 57 Erzählung; verdich-

tete Situation 

Traumatische Erlebnisse während der Flucht; An-

kunft in Deutschland; Flüchtlingsunterkunft in A-

Stadt 

57 – 6 Erzählung Flüchtlingsunterkunft in A-Stadtteil 

63 – 71 Erzählung Besuch des Kindergartens in A-Stadt; Belastung 

durch Asylprozess; Wohnungszuweisung in A-Dorf; 

„Weggeschickt aus A-Stadt“ 

71 – 75 Argumentation Begründung für Wohnungszuweisung in A-Dorf; 

Besondere Bedeutung von Familie ggü. Flüchtlin-

gen, die allein Reisen 

75 - 77 Bericht Schwierige Umstände in A-Dorf 

77 – 82  Argumentation Begründung für schwierige Umstände in A-Dorf; 

Fehlender Anschluss; keine türkisch sprachige Be-

völkerung 

82 – 94  Erzählung Einschränkungen aufgrund Asylstatus; Verbot Land-

kreis zu verlassen 

94 – 114 Erzählung Problematischer Zustand aufgrund fehlender Ar-

beitserlaubnis; Angewiesen sein auf Sozialleistun-

gen 

114 – 122  Erzählung Anschluss finden in A-Stadt; Besuch des Kindergar-

tens 

122 – 139 Erzählung Problematische Situation aufgrund des Asylstatus; 

Strafzahlung aufgrund unerlaubter Reisen 

139 – 140  Erzählung „und dann haben wir schon  Fuß gefasst“ 
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140 – 149 Argumentation Begründung für das Finden des Anschlusses in A-

Dorf durch die Fähigkeit, die Deutsche Sprache zu 

beherrschen. Dabei wurden Kontakte zu deutsch-

sprachigen Kindern bedeutsam 

149 – 161 Erzählung Hilfreiches Umfeld in A-Stadt; Nachhilfeunterricht 

durch Frau aus der Nachbarschaft 

161  Erzählung Probleme in der Schule 

161 – 172  Argumentation Begründung für Probleme in der Schule; Fehlende 

Kenntnisse der deutschen Sprache; Fehlende Kennt-

nisse der Eltern über deutsches Schulssystem 

172 – 180 Erzählung Einschulung in Förderschule basierend auf Fehlein-

schätzung, danach Besuch regulärer Grundschule 

180 - 183 Argumentation Begründung für Einschulung in Förderschule; Feh-

lende Kenntnisse der Eltern über Schulsystem 

184 - 185 Erzählung „und  

dann eben nach dem einen Jahr kam ich dann auf die 

Grundschule und musste dann  

halt auch wieder in der ersten Klasse anfangen“ 

185 – 187 Erzählung; Argu-

mentation 

Grundschulempfehlung; „ohne Wenn und Aber“ 

Hauptschule 

187 – 189 Erzählung Schwierigkeiten auf Hauptschule 

189 – 192 Argumentation Begründung für Schwierigkeiten auf der Haupt-

schule; Problematisches Hinzukommen durch 

zweite Fremdsprache 

192 – 194 Erzählung Relevanz von Unterstützung durch Frau aus der 

Nachbarschaft bei schulischen Anforderungen 

194 – 199 Argumentation Begründung, weshalb Eltern nicht helfen konnten 

bei Anforderungen durch Schule; „weil sie eben An-

alphabeten sind“ 

199 - 206 Erzählung Verbesserung der schulischen Noten ab der siebten 

Klasse 

207 – 213  Argumentation Begründung für bessere Noten ab der siebten Klasse; 

„ich hab auch viel durch Fleiß halt erreicht“ 
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213 – 243 Erzählung; Argu-

mentation 

Problematik der fehlenden Orientierung durch Eltern 

bei Zukunftsperspektiven 

243 – 246 Argumentation Begründung für Entscheidung, die Realschule zu be-

suchen; Gute Noten in der Hauptschule als Grund 

246 – 268 Verdichtete Situation Situation bei Berufsberatung bei Agentur für Arbeit; 

Empfehlung, Realschule nicht zu besuchen 

268 – 306 Argumentation Begründung für erfolgreiches Bestehen der Real-

schule; Bedeutung der Eltern; Bedeutung der negati-

ven Erfahrung durch Berufsberatung 

306 - 366  Erzählung; verdich-

tete Situation 

Bewerbung nach dem Realschulabschluss; „Gyman-

sium als Plan A und Berufskolleg als Plan B“; Zu-

sage von Wirtschaftsgymnasium E-Stadt 

366 -  375 Erzählung Erfahrungen Wirtschaftsgymnasium 

375 – 411  Erzählung „(.) also ich hab dann im WG das Abitur erst  

nach ner Ehrenrunde geschafft“ 

411 – 426 Erzählung Positive Resultate aufgrund wiederholten Abitur 

426 – 434 Argumentation Begründung für Wahl von Studium; 'okay, wenn ich 

schon die Hochschulzugangsberechtigung habe, 

wenn ich  

studieren darf, wieso sollte ich dann nicht studieren' 

434 – 442  Argumentation Begründung für Möglichkeit einer Ausbildung zum 

Polizist; 'okay ich kriegs besser hin als ihr, was ihr 

uns angetan habt,war nicht schön, das krieg ich bes-

ser hin' 

442 – 479 Erzählung; Argu-

mentation 

Begründung für Entscheidung, nach dem Abitur ein 

Freies soziales Jahr zu absolvieren; Fehlende Orien-

tierungsmöglichkeit durch Eltern; Positive Erfah-

rung bei FSJ 

479 – 506 Erzählung Absage durch Polizei aufgrund fehlender sportlicher 

Eignung 

506 – 515 Argumentation Begründung für Entscheidung, Jura zu studieren; 

'okay komm, ich möchte vielleicht doch irgendwas 

Richtung  

Recht machen oder so' 
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515 – 525 Argumentation Begründung, sich nur in Baden-Württemberg zu be-

werben 

525 – 552 Erzählung; Argu-

mentation 

Absagen von Universitäten; Entscheidung, zur Über-

brückung arbeiten zu gehen 

552 – 566 Erzählung Zusage im Nachrückverfahren in Uni C-Stadt; „und 

dann wars halt so, dass das so ne hektische Phase 

war“ 

566 – 574 Erzählung Schwierigkeiten zu Beginn des Studiums; Fehlendes 

Wissen über Strukturen; Keine Orientierungsmög-

lichkeiten 

574 - 595 Erzählung Keine Wohnung in C-Stadt; Unterkommen bei Ver-

wandten in I-Stadt; Teure und lange Fahrt zur Uni 

 

595 - 605 Erzählung „und hatte dann eben leider auch nicht viel vom Stu-

dentenleben“; Kein Studentenleben, keine sozialen 

Kontakte in C-Stadt 

 

605 – 628  Erzählung; Argu-

mentation 

Entscheidung, von Uni C-Stadt zu Uni A-Stadt zu 

wechseln; „und dann halt auch mit der Anreise und 

mit dem  

Semesterticket (.) ich hatte enorme Geldersparnis 

und die Anreise war auch um  

einiges einfacher“ 

628 – 669 Argumentation Entscheidung, das Jura-Studium abzubrechen; „weil 

für mich war das halt auch nicht mein Anspruch war 

das halt nicht  

befriedigend stellend zu sagen 'ähm möchte ich das 

immer nur fürs bestehen zu  

lernen oder möchte ich das auch, dass mein Fleiß 

entlohnt wird und ich halt ne  

gute Note habe'“ 

669 – 685 Argumentation Begründung für Entscheidung, Erziehungswissen-

schaften zu studieren; „'okay, das  
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soziale das liegt mir, ich komm ganz gut mit die 

Menschen aus'“ 

685 – 699  Beschreibung Bewerbung an der PH  

699 – 730  Verdichtete Situation Argumentation mit Eltern; Begründung, ein weiteres 

Studium zu beginnen; Überzeugung der Eltern 

730 – 733 Erzählung Erfahrungen während des Erziehungswissenschafts-

studium; Hilfe durch Kommilitonen 

733 – 788 Erzählung Suche nach Praktikumsstelle für Praxissemester; 

Hilfreiche Erfahrungen durch FSJ; Entscheidung für 

Jugendhilfe 

788 – 849  Erzählung; Argu-

mentation 

Begründung für aktuelle Stelle in der Berufswieder-

eingliederungshilfe; Beschreibung des Tätigkeits-

felds; Positive Einschätzung  

Ende der Stegreiferzählung 
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