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Berichte

Lebensumstände und Zukunftspläne türkischer Hauptschülerinnen
und Hauptschüler sowie junger Aussiedlerinnen und Aussiedler

Ganz anders und total normal

Ereignisse wie die an der Berliner Rütlischule nähren das Bild von der Haupt-
schule als Restschule, an der sich überwiegend verhaltensauffällige Problem-
kinder und Problemjugendliche konzentrieren. Sie stammen zudem meist aus
Zuwandererfamilien. Lässt man alle Vorurteile über die Hauptschulen und über
jugendliche Zuwanderer beiseite, dann sind es genau jene Jugendlichen, die es
besonders schwer haben, erfolgreich das Bildungs- und Ausbildungssystem zu
durchlaufen:
– sie verlassen die Schule häufiger ohne Abschluss als Jugendliche deutscher

Herkunft;
– sie weisen eine deutlich höhere Ungelerntenquote auf;
– sie tragen somit ein erhöhtes Risiko, dass ihre Integration in den Arbeitsmarkt

misslingt – und damit auch ihre soziale Integration.

Jugendliche mit Migrationshinter-
grund: keine homogene Gruppe

Der Blick auf »Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund« als Gesamtgruppe ver-
deckt, dass Migrationsgeschichten, Le-
bensumstände, Zukunftspläne und Zu-
kunftschancen innerhalb der verschiede-
nen Zuwanderergruppen unterschiedlich
ausfallen. Hinsichtlich der Bildungsbe-
teiligung lassen sich ungleiche Chancen
in Abhängigkeit vom Herkunftsland
nachweisen. Insbesondere Jugendliche
griechischer Herkunft erweisen sich im
deutschen Bildungssystem als ausge-
sprochen erfolgreich.

Inwieweit unterscheiden bzw. entspre-
chen sich die Lebensumstände und Ein-
stellungen von Hauptschülerinnen und
Hauptschülern unterschiedlicher Her-
kunft sowie deren Erwartungen an die
Zukunft? Haben sie Chancen, ihre Vor-
stellungen  auch verwirklichen zu kön-
nen?

Zur Beantwortung dieser Fragen wer-
den auf der Grundlage von Daten aus
dem DJI-Übergangspanel (siehe Projekt-
kasten) die zwei größten Zuwanderer-
gruppen (Jugendliche türkischer Her-
kunft sowie junge Aussiedler/innen) mit
Jugendlichen deutscher Herkunft ver-
glichen. An dieser Längsschnittunter-
suchung haben seit dem Frühjahr 2004
an bisher sieben Befragungswellen 1.722
Mädchen und Jungen teilgenommen, die
im März 2004 das letzte Pflichtschuljahr
der Hauptschule besuchten, darunter
253 Jugendliche türkischer Herkunft,

248 Aussiedler/innen sowie 687 Jugend-
liche deutscher Herkunft.

Geschichte der Zuwanderung und
Sprachgebrauch

In eindrucksvoller Weise unterscheiden
sich die beiden größten Zuwanderer-
gruppen in Bezug auf die Geschichte ihrer
Zuwanderung:
– Die Jugendlichen türkischer Herkunft

sind überwiegend in Deutschland ge-
boren.

– Die Aussiedlerjugendlichen sind fast
alle außerhalb Deutschlands geboren.
Zu hohen Anteilen kamen sie erst im
schulpflichtigen Alter nach Deutsch-
land.

Dennoch gibt es beim Sprachgebrauch in
den Herkunftsfamilien Ähnlichkeiten:
– Nur in einem kleinen Teil der Fami-

lien wird ausschließlich Deutsch ge-
sprochen.

– In drei Viertel der Familien wird
neben Deutsch auch eine andere
Sprache gesprochen.

– In jeder fünften Herkunftsfamilie
wird sowohl bei Aussiedlern als auch
bei Jugendlichen türkischer Herkunft
überhaupt kein Deutsch gesprochen.

Obwohl die Aussiedlerjugendlichen in
der Regel nicht in Deutschland geboren
sind, fühlt sich fast jede/r Zweite »als
Deutsche/r« und nur knapp jede/r sechs-
te »als Bürger eines anderen Landes«.

Die überwiegende Mehrheit der Ju-
gendlichen türkischer Herkunft ist zwar
in Deutschland geboren, dennoch sieht

sich knapp die Hälfte eher als »Bürger
eines anderen Landes« und nur jede/r
Fünfte fühlt sich primär als Deutsche/r.

Keine Lustlosigkeit gegenüber der
Schule

Die Mehrheit der Hauptschülerinnen
und Hauptschüler hat eine positive
Einstellung zur Schule. Hier stechen die
Jugendlichen türkischer Herkunft noch-
mals hervor:
– Drei Viertel der türkischen Mädchen

und Jungen geben an, gern zur Schule
zu gehen.

– Bei den Aussiedler/innen sind es gut
die Hälfte und bei den Jugendlichen
deutscher Herkunft 60 %.

Übereinstimmend häufig meinen die
drei Gruppen, dass sie von ihren Lehre-
rinnen und Lehrern ernst genommen
werden.

Unterstützen die Eltern bei den
Hausaufgaben?

Bei dieser Frage gibt es deutliche Unter-
schiede zwischen den Jugendlichen tür-
kischer Herkunft und den jungen Aus-
siedler/innen auf der einen sowie den
Jugendlichen deutscher Herkunft auf der
anderen Seite:

Die jungen Migrantinnen und Mig-
ranten erhalten weit häufiger keine Un-
terstützung, und geben weit seltener an,
dass ihnen oft bzw. überhaupt geholfen
wird.

Alterstypische Problembelastungen
Dieser Bereich zeigt weniger Unterschie-
de nach Herkunftsländern, jedoch mehr
zwischen den Geschlechtern:
– Mädchen berichten weit häufiger über

Zukunftsängste (»wusste nicht, was
später werden soll«) und dauerhafte
Auseinandersetzungen mit den
Eltern.

– Am wenigsten von solchen Auseinan-
dersetzungen belastet fühlen sich Jun-
gen aus Aussiedlerfamilien (15 %),
am häufigsten jedoch die Mädchen
deutscher Herkunft (44 %).
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– Probleme mit Polizei und Justiz be-
nennen dagegen auffallend häufig
männliche Aussiedlerjugendliche
(38 %) und am wenigsten die Mäd-
chen türkischer Herkunft (8 %).

Die Motive für die Ausbildung sind
ähnlich …

Die Hauptschülerinnen und Hauptschü-
ler insgesamt – und damit auch die Ju-
gendlichen türkischer Herkunft sowie
die jungen Aussiedler – sind in den
Gründen, die sie für die Wahl eines Be-
rufes für entscheidend halten, »total nor-
mal«.

Wichtigste Kriterien sind,
– dass die Ausbildung zu einem siche-

ren Arbeitsplatz führt,
– dass überhaupt eine Chance besteht,

eine solche Ausbildung absolvieren
zu können.

Aussiedler und Jugendliche türkischer
Herkunft messen dem Kriterium, dass
der Beruf Ansehen vermitteln soll, eine
höhere Bedeutung zu als die Jugendli-
chen deutscher Herkunft. Letztere spre-
chen jedoch bei der Berufswahl den
Wünschen der Eltern und der Vorbild-
wirkung von Freunden ein geringeres
Gewicht zu.

Bei den Plänen, die die Jugendlichen
für den unmittelbaren Anschluss nach
Beendigung der Pflichtschulzeit nennen,
zeigen sich folgende Unterschiede:
– Die deutschen Jugendlichen und die

Aussiedler/innen wählen vor allem
den direkten Übergang in eine Aus-
bildung.

– Die Jugendlichen türkischer Herkunft
dagegen planen zu diesem Zeitpunkt
eher den weiteren Schulbesuch als
nächsten Schritt.

– Während für Jugendliche deutscher
Herkunft sowie die jungen Aussiedle-
rinnen und Aussiedler die Teilnahme
an einem berufsvorbereitenden Ange-
bot eine eher ungeliebte Notlösung
darstellt, plant ein relativ hoher An-

teil der Jugendlichen türkischer Her-
kunft (jede/r Fünfte) bereits im März
des letzten Schuljahres dies als näch-
sten Schritt.

… die Ausbildungswege sind
unterschiedlich

Die Frage zu den tatsächlichen direkten
Übergängen nach der Pflichtschulzeit
macht deutliche Einbrüche im Vergleich
zu den ursprünglichen Plänen sichtbar.
Die Unterschiede zwischen den Grup-
pen verlaufen nun eher zwischen den
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
sowie den Jugendlichen deutscher Her-
kunft. (Vgl. Abb.)

Lediglich 20 % der jungen Aussiedler/
innen und nur 18 % der Jugendlichen
türkischer Herkunft schaffen den direk-
ten Übergang in die Ausbildung. Bei den
Jugendlichen deutscher Herkunft begin-
nen immerhin 35 % sofort eine Ausbil-
dung. Wie zu erwarten, ist der weitere
Schulbesuch für die Jugendlichen türki-
scher Herkunft der wichtigste Anschluss.
Aber auch bei den jungen Aussiedlern
und Aussiedlerinnen ist dies der Fall:
Berufsvorbereitung ist für die Jugend-
lichen türkischer Herkunft sowie für die
Aussiedler/innen der zweithäufigste
Weg (jeweils 32 %), für die Jugendlichen
deutscher Herkunft dagegen der Weg, der
selten begangen wird (22 %).

Insgesamt ist festzustellen: die tradi-
tionelle Abfolge »Aufnahme einer Be-
rufsausbildung im unmittelbaren An-
schluss an den Pflichtschulbesuch« fin-
det nur für eine Minderheit statt. Insbe-
sondere für die beiden untersuchten Mig-
rantengruppen hat diese Abfolge fast Aus-
nahmecharakter. Weit häufiger gehen sie
nach der Schule weiter zur Schule oder
absolvieren eine Berufsvorbereitung.
Dies kann ein Weg sein, die Bildungs-
und Ausbildungschancen zu verbessern.
Es ist aber auch ein Weg, der mit dem
Risiko verbunden ist, über Warteschlei-
fen ins berufliche Abseits zu geraten.

Ähnliche Wünsche und unterschied-
liche Chancen

Die beiden größten Gruppen junger
Migrantinnen und Migranten in
Deutschland identifizieren sich in unter-
schiedlichem Umfang mit Deutschland:
– Mit den Jugendlichen deutscher Her-

kunft gemeinsam haben sie eine
grundsätzlich positive Einstellung zur
Schule, eine hohe Wertschätzung für
weitere Bildung und Ausbildung so-
wie den Wunsch, über Ausbildung
einen sicheren Arbeitsplatz zu finden.

– Jugendliche türkischer Herkunft set-
zen dabei eher auf schulische Bil-
dungsgänge, Aussiedlerjugendliche
und Jugendliche deutscher Herkunft
dagegen eher auf eine betriebliche
Ausbildung.

Bei den Chancen, unmittelbar im
Anschluss an den Pflichtschulbesuch
diese Ziele auch verwirklichen zu kön-
nen, öffnet sich eine Kluft zwischen den
unterschiedlichen Migrantengruppen
sowie den Jugendlichen deutscher Her-
kunft: Aussiedlerjugendliche und Ju-
gendliche türkischer Herkunft schaffen
den Sprung in die Ausbildung deutlich
seltener als Jugendliche deutscher Her-
kunft, überproportional häufig landen
sie in der ungeliebten Alternative Be-
rufsvorbereitung.
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