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1 Einleitung und Fragestellung 

Die Förderung zur Steigerung der Lern- und Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und 

Schüler ist eine der wichtigen Aufgaben der allgemeinen schulischen 

Bildungseinrichtungen. Dabei spielt die Schulleistungsmessung, die als Instrument der 

Schulentwicklung zur Verbesserung der Schulqualität betrachtet wird, ein zentrale Rolle. 

Aber leider zeigen die traditionelle und nach wie vor aktuelle Unterrichtspraxis und 

Schulversuche zur Leistungsmessung, dass die Leistungsbeurteilung sowohl inhaltlich 

als auch methodisch ineffizient ist. 

 

In diesem Bereich weisen Möller und Köller (1996) aus der Sicht der pädagogischen 

Psychologie darauf hin, dass Schulleistungen zum einen die Folge des Zusammenspiels 

unterschiedlichster, vor allem psychologischer Komponenten sind und zum anderen 

darauf, dass die Schulleistung auf individueller Ebene immer stark von vielfältigen 

Wechselwirkungen emotionaler, motivationaler und kognitiver Variablen abhängt. 

Daraus ist abzuleiten, dass die Variablen, die für die Entwicklungsprozesse der 

Steigerung der Lern- und Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern einen 

bedeutsamen Einfluss auf das Lernverhalten und damit auf den Lernfortschritt und die 

daraus resultierenden Leistungsergebnisse haben, weniger auf die modernen 

Leistungsbeurteilungsformen als vielmehr auf die motivationalen Faktoren des 

Individuums bezogen sind (vgl. Stiensmeier-Pelster und Schlangen, 1996). Darüber 

hinaus ist eines der bemerkenswertesten Ergebnisse der internationalen vergleichenden 

Untersuchungen der IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement), „dass die Faktoren, die den Familienhintergrund der Schüler 

charakterisieren, außerordentlich zuverlässige Aussagen über den Schulerfolg zulassen“ 

und „dass solche Variablen, für sich oder mit anderen zusammengefasst, einen großen 

Anteil der Streubreite von Schülerleistungen erklären und die Schulleistung häufig 

zuverlässiger vorhersagen als unmittelbar auf die Schule bezogene Faktoren“ (Kifer, 

1980, S. 58). 

 

Nicht allein die IEA-Untersuchungen, sondern auch die anderen internationalen 

vergleichenden Studien (z. B. PISA - „Programme for International Student 

Assessment“) haben ähnliche Ergebnisse gezeigt. Die asiatischen Schülerinnen und 

Schüler haben besonders in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften gut 

abgeschnitten. Mögliche Erklärungen derartiger Schulleistungen sind die familiären 
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Einflüsse auf die Schülerinnen und Schüler asiatischer Herkunft. Außerdem wurden 

bereits seit einiger Zeit mehrere Vergleichsstudien innerhalb des 

amerikanisch-chinesischen Kulturkreises im erziehungswissenschaftlichen 

Forschungsbereich durchgeführt. Dabei beziehen sich die Schwerpunkte der 

vergleichenden Forschungen nicht nur auf die Beschreibung der Unterschiede zwischen 

beiden Kulturen, sondern untersuchen auch mit Hilfe empirischer Daten die 

Entwicklungsprozesse der Kinder und Jugendlichen in Familien sowie in Schulen. Die 

durch besonders in empirisch fundierten Forschungen gewonnenen Einstellungen sowie 

weiterführenden Haltungen zu fremden Kulturen haben zur Erweiterung, Beschränkung 

und Korrektur der im Westen aufgestellten Theorien beigetragen (vgl. Toyama-Bialke, 

2000). Leider liegen solche Studien im deutschen Bildungsforschungsbereich noch nicht 

hinreichend vor. Auch Arbeiten zu intergenerativen Transferbeziehungen und 

Entwicklungsverläufen von Kindern und Jugendlichen mit chinesischem 

Migrationshintergrund in Deutschland sind noch relativ selten. 

 

Unter der Berücksichtigung des Forschungsstandes und der erneut entbrannten 

schulischen Diskussion über die Integration von Migrantenkindern und -jugendlichen, 

die besonders nach dem Pisa-Schock 2000 in unterschiedlichen Bereichen der 

Gesellschaft in Deutschland entstanden ist, möchte ich einen Beitrag zur Forschung 

leisten, die sich mit dem Einfluss der lernbezogenen Eltern-Kind-Interaktion in Hinblick 

auf die asiatischen Kultureinflüsse, besonders auf chinesische Kultureinflüsse, auf den 

Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen mit chinesischem Migrationshintergrund in 

der deutschen Schule befasst. 

 

Da viele empirische Untersuchungen darauf hingewiesen haben, dass die schulische 

Integration von Migranten von ihren Akkulturationsstrategien abhängig ist,  liegt ein 

wichtiges Ziel meiner Arbeit aufgrund meines besonderen Interesses darin, die Merkmale 

des Akkulturationsprozesses der in Deutschland lebenden neuen Generation der Kinder 

und Jugendlichen chinesischer Herkunft zu zeigen, sowie Aussagen über die fördernden 

Maßnahmen für eine sinnvolle Richtung der heutigen Bildungsreformen (für die 

Multikulturgesellschaft) zu machen. Darum soll die Diskussion in meiner Studie auf der 

Basis empirischer Daten vorangebracht werden. 

 

Die zentrale Fragestellung lautet: Welche Einflüsse üben die chinesischen Familien bzw. 
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die Eltern auf den Akkulturationsprozess und den damit verbundenen Schulerfolg ihrer 

Kinder in deutschen Schulen aus und in welcher Art und Weise? Daraus lassen sich 

weitere Fragen ableiten: 

• Wie sind die Schulleistungen der betroffenen Kinder und Jugendlichen in 

deutschen Schulen? 

• Welche Leistungsanforderungen stellen die Eltern an ihre Kinder? 

• Welches elterliche Erziehungsverhalten hat großen Einfluss auf den Schulerfolg 

der Kinder? 

• Welche Entwicklungsaufgaben haben die Kinder aus Sicht der Eltern? 

• Welche Aussagen aus der Sicht der Kinder lassen sich in Hinsicht auf die von 

ihren Eltern gestellten Lern- und Leistungsanforderungen machen? 

• Welchen Stellenwert hat der Schulerfolg für die Kinder und Jugendlichen?  

• Was denken die Kinder und Eltern über deutsche Schulen und wie beurteilen sie 

die schulbedingten Faktoren für den Schulerfolg?  

• Wie beurteilen die Eltern den Leistungsdruck und die Konkurrenzmechanismen 

des deutschen Schulsystems im Vergleich mit denen des chinesischen 

Schulsystems? 

• Fühlen sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen in der deutschen Schule 

und der deutschen Gesellschaft integriert und wie sieht ihr 

Akkulturationsprozess aus?  

  

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile: Bevor sich der erste Hauptteil 

(Kap. 3 bis 5) auf die Literaturanalyse sowohl der theoretischen Behandlung als auch der 

empirischen Forschungsergebnisse konzentriert, wird zunächst in Kapitel 2 einleitend auf 

die historische Entwicklung der in Deutschland lebenden Chinesen als Grundlage 

aktueller Akkulturationsprozesse von Kindern und Jugendlichen chinesischer Herkunft 

eingegangen. Anschließend folgt im zweiten Hauptteil eine eigene empirische 

Untersuchung der Zielgruppe (Kap. 6 bis 8). 

 

Der Schwerpunkt des ersten, theoretischen Teils der Arbeit liegt auf einer Erweiterung 

der theoretischen Bezugsrahmen zu den Bereichen Akkulturation sowie der im 

Hintergrund ausgeübten Einflussfaktoren von Familie und Schule zur Erklärung des 

Schulerfolgs von Kindern und Jugendlichen chinesischer Herkunft in Deutschland. 

Zunächst wird in Kapitel 3 der Frage nachgegangen, was genau Akkulturation ist. Dabei 
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wird der Begriff Akkulturation beleuchtet (Kap. 3.1), sowie das Phänomen „Kultur“ und 

die präzise Beschreibung der  kulturellen Unterschiede zwischen den 

Begegnungsgruppen (deutscher und chinesischer Kultur) zur Voraussetzung der Analyse 

skizziert (Kap. 3.2). Im Anschluss folgen eine theoretische Analyse der 

Akkulturationsstrategien nach Berry (1997) und des Akkulturationsprozesses nach 

Schönflug (2000) und Berry (1997) (Kap. 3.3). Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit den 

familiären Einflüssen auf den Schulerfolg des Kindes. Hierbei wird zunächst auf die 

Begriffsbestimmung des Schulerfolgs bzw. -misserfolgs eingegangen (Kap. 4.1), bevor 

im Anschluss den empirischen Forschungsergebnissen zufolge die allgemeine Bedeutung 

der Familie für den Schulerfolg herausgestellt wird (Kap. 4.2) und die wesentlichen 

beeinflussenden Bedingungsfaktoren der Familie in Bezug auf die Struktur- und 

Prozessmerkmale für den Schulerfolg des Kindes dargestellt werden (Kap. 4.3 und 4.4). 

Schließlich werden in Kapitel 5 die möglichen schulischen Einflussfaktoren zur 

Erklärung der Schülerleistungsdifferenzierung vorgestellt. Dabei wird zunächst auf 

allgemeine Punkte der Schulfunktion für den Schulerfolg (Kap. 5.1) eingegangen. Des 

Weiteren findet eine Beschäftigung mit den wichtigen Einflussfaktoren der 

Schulbedingungen, Struktur- und Prozessmerkmale in Bezug auf den Schulerfolg statt 

(Kap. 5.2). Im Anschluss daran werden allgemeine Forschungsergebnisse über die 

Determinanten des Schulerfolgs von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 

Deutschland als Grundlage aktueller Forschungsergebnisse in Bezug auf die 

Schülergruppe der sozialen und migrationsbedingten Herkunft dargestellt (Kap. 5.3). 

 

Den Schwerpunkt des zweiten Hauptteils der vorliegenden Arbeit bildet eine eigene 

empirische Untersuchung, die sich hauptsächlich mit der Aufstellung von 

Forschungsfragen und Hypothesen, der Beschreibung des Untersuchungsverfahrens und 

der Darstellung der wesentlichen empirischen Befunde befasst. Nach der Formulierung 

der Forschungsfragen und Hypothesen in Kapitel 6, die sich im Kontext des 

vorausgegangenen theoretischen Teils entwickeln, wird in Kapitel 7 auf die 

Beschreibung des durchgeführten Untersuchungsverfahrens eingegangen. Dies bezieht 

sich auf die Auswahl der Untersuchungsmethoden (Kap. 7.1) und der Stichprobe (Kap. 

7.2), den Aufbau der Instrumente (Kap. 7.3), die Durchführung der Untersuchung (Kap. 

7.4) und die Auswertungsmethoden (Kap. 7.5). In Kapitel 8 werden dann die empirischen 

Untersuchungsergebnisse dieser Arbeit detailliert dargestellt. Hierbei handelt es sich 

zunächst um soziodemographische Daten der Befragten (Kap. 8.1). Schließlich folgt eine 



Seite 11 

detaillierte Datenanalyse der Untersuchungsergebnisse zur Akkulturation (Kap. 8.2), der 

Untersuchungsergebnisse zu den familiären Einflüssen auf den Schulerfolg (Kap. 8.3) 

und der Untersuchungsergebnisse zu den schulischen Einflüssen in Bezug auf den 

Schulerfolg (Kap. 8.4), die jeweils im Kontext zu der theoretischen Teile in Kapitel 3, 4, 

und 5 interpretiert werden.  

 

Schließlich folgen Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick in Kapitel 9. Im 

Mittelpunkt steht dabei eine Übersicht, die einen Beitrag mit zusammenfassenden 

Ergebnissen und Schlussfolgerungen über Forschungsfragen zu den kulturbedingten 

familiären Einflussfaktoren bezüglich des Zusammenhangs zwischen Akkulturation und 

Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen mit chinesischem Migrationshintergrund 

liefern soll. Dazu gehört auch ein daraus abgeleiteter Ausblick auf sich eröffnende 

weitere Forschungsfelder. Daraufhin folgen Literaturverzeichnis (Kap. 10) sowie 

Anhang (Kap. 11).  
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2 Historische Entwicklung der chinesischen Migration in 

Deutschland 
Die Chinesen stellen in Deutschland eine relativ kleine Ausländergruppe dar.  Die 

chinesische Einwanderung nach Deutschland, die mindestens in die 20er Jahre des 19. 

Jahrhunderts zurück reicht, zeigt eine kontinuierlich steigende Tendenz. Um den 

gegenwärtigen familiären und sozialen Hintergrund meiner Untersuchungsgruppe 

abzudecken, ist es notwendig, ihre Spuren in die Vergangenheit zu verfolgen. Die 

vorangestellte historische Skizze der Auswanderungsbewegung der Chinesen ins 

Ausland hilft dabei, sich die Grobentwicklung der Auswanderungsgründe und der 

Aktivitäten der Überseechinesen vorzustellen, was in etwa auch für die eingewanderten 

Chinesen in Deutschland gilt. Des Weiteren wird ein Rückblick auf die bisherige 

Entwicklung der in Deutschland lebenden Chinesen geworfen. Unter Berücksichtigung 

der Personengruppen und der Auswanderungsmotive werden die in Deutschland 

lebenden Chinesen in drei Teile gegliedert. Daraufhin soll die aktuelle Situation der 

chinesischen Migrantenkinder und -jugendlichen in Deutschland als Grundlage aktueller 

Akkulturationsprozesse meiner Untersuchungsgruppe dargestellt werden.  

 

2.1 Ein Blick in die Geschichte der Auswanderungsbewegung der Chinesen 

Die Auswanderungsbewegung der Chinesen kann frühestens auf die Zeit der 

Han-Dynastie (206 v. Chr. - 220 n. Chr.) zurückgeführt werden. In seinen 

„Geographischen Annalen“ der „Geschichte der Han-Dynastie“ beschreibt Chen (1984) 

erstmals Chinesen im Ausland (Südasien) (vgl. Gütinger, 2004). Spätestens seit der 

Tang-Dynastie (618 - 907) entwickelten sich zahlreiche ausländische Verbindungen. In 

ihrer Blütezeit wurden viele Kontakte durch den Waren- und Kulturenaustausch mit 

vielen Ländern und Gebieten Asiens begründet (vgl. Bai, 1980). Etwa 10 000 Chinesen 

ließen sich damals vor allem in Japan,  auf der Malaiischen Halbinsel, auf den 

Philippinen und in Indonesien nieder und bauten ein neues Handelsnetz auf (vgl. Meng, 

1996). Gleichzeitig drangen fremde Religionen aus Persien, Arabien und Indien nach 

China vor. Davon war der Buddhismus als eine vom Kaiserhaus geförderte 

Massenreligion die beliebteste Religion während des Höhepunktes der Tang-Zeit. Viele 

chinesische Mönchen pilgerten nach Indien und blieben dort lange, um buddhistische 

Schriften und Bücher zu studieren (vgl. Bai, 1989). Mit dem Beginn des Handels über die 

Seidenstraße, die 208 - 202 v. Chr. eröffnet und seitdem als Karawanenweg benutzt 

wurde, entwickelte sich dieser Handel sehr schnell sogar bis in die westlichen Welt 
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hinein, was nicht nur zum wirtschaftlichen, sondern auch zum kulturellen Austausch 

beitrug. 

 

In der darauffolgenden Kaiserzeit der Ming-Dynastie (1368 - 1644) gab es nach den 

Angaben von Meng (1996) mehr als 200 000 Überseechinesen in Südostasien, auch in 

anderen Gebieten wie z.B. Arabien und Ostafrika. Diese Gebiete wurden vor allem durch 

Zheng, He (郑和 1371 - 1433) bekannt gemacht. Dieser leitete in den Jahren von 1405 bis 

1433 sieben Expeditionen in diese Regionen. Dort wurden nicht nur viele 

Handelsniederlassungen, sondern auch kleine Siedlungen gegründet. 

 

Während die frühe Auswanderung nach Ostasien hauptsächlich aus ökonomischen, 

religiösen und kulturellen Gründen erfolgte, kamen im 19. Jahrhundert politische 

Missstände hinzu. Kriege, Volksaufstände und Dynastiezusammenbrüche führten zu 

mehreren Auswanderungswellen (vgl. Weggel, 1999). Nach Weggel (1999) gab es 

bereits beim Niedergang des Kaiserreichs im Jahre 1911 rund 9 Millionen Chinesen in 

Südostasien, vor allem in den europäischen Kolonien Südostasiens, da sich dort bessere 

Perspektiven und bessere Lebensbedingungen als in China boten. Mehrere Millionen 

chinesische Arbeitskräfte gingen im 19. Jahrhundert, vor allem am Ende des „Ersten 

Opiumkriegs“ (1842), als „Vertragsarbeiter“ nach Nordamerika. Während sich die 

chinesischen Auswanderer in Südostasien meist eine solide selbständige Existenz 

aufbauen konnten, hatten Auswanderer nach Amerika als „Kuli“ noch über Jahrzehnte 

hinaus körperliche Schwerstarbeit in Amerika, Kanada und Panama zu ertragen (vgl. 

Weggel, 1999). 

 

Anders als in Ostasien und Nordamerika diente der erste Chinese, der 1540 oder ein Jahr 

später in Europa ankam, in Portugal einem bekannten Geschichtsschreiber jahrelang als 

Übersetzer (vgl. Gütinger, 2004). „Es ist aber Überlieferung, dass er eine gute Bildung 

besaß, auf Chinesisch und Portugiesisch schreiben konnte und die arabischen Zahlen 

beherrschte. Möglichweise war der Chinese bei einem der Raubzüge, die die Portugiesen 

ab Sommer 1519 in der Provinz Kanton unternahmen, entführt worden“ (Gütinger, 2004, 

S. 45). SIK war der zweite Chinese in Europa. Er kam 1684 nach Frankreich. „Seine 

Visite zeigt, dass zu Beginn der Neuzeit in Europa geistige und materielle Interessen eng 

miteinander verflochten waren. Sein Besuch beweist ebenfalls, dass diese 

Interessenverquickung den Personenverkehr mit dem Fernen Osten direkt beeinflusste. 
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Wie verwickelt die religiösen und westlichen Interessen waren, das wird erkennbar an der 

Rolle, die Frankreichs Regent bei der Missionierung Chinas spielte“ (Gütinger, 2004, S. 

46). Im Jahr  1702 traf Arcadio Huang in Paris ein. Als erster offizieller Dolmetscher des 

Königs Ludwig XIV für Chinesisch trug er im Rahmen der französischen Chinakunde 

viel zur Entwicklung einer neuen Sinologiewissenschaft bei und blieb dort bis zu seinem 

Tode im Jahr 1716 (vgl. Gütinger, 2004). 

 

Das europäische Interesse am Erlernen der chinesischen Sprache und Literatur lässt sich 

im wesentlichen auf die Jesuiten zurückführen, die außerordentliche Fähigkeiten in der 

chinesischen Sprache, Schrift, Sitte und Kultur besaßen und durch ihre Berichte über  

chinesische Luxusprodukte (wie Seide, Gold, Tee, Porzellan etc.) und chinesische 

Philosophen ein sehr positives Chinabild in Europa prägten. Diese Meinungsbildung 

durch die Jesuiten begann mit den Berichten des italienischen Jesuiten Matteo Ricci. 

Dieser führte die katholische Mission, welche 1582 in China eintraf. Er war überzeugt 

vom hohen Stand des chinesischen Geisteslebens. Ende des 16 Jahrhunderts und im 17. 

Jahrhundert befand dieses sich auf dem Höhenpunkt (vgl. Daim, 1973). 

 

2.2 Chinesen in Deutschland 

In Deutschland wurden die ersten Chinastudien über die rätselhafte Systematik der 

chinesischen Schrift zwar schon im Sommer 1686 in Berlin betrieben. Zu dieser Zeit gibt 

es aber keine hinlänglichen Beweise für den Aufenthalt von Chinesen in Deutschland 

(vgl. Gütinger, 2004). Nach der Aufnahme zweier Chinesen in den Dienst Preußens im 

Jahr 1823 begann eigentlich die chinesische Einwanderung nach Deutschland. Ende des 

19. Jahrhunderts erreichte die chinesische Immigration nach Deutschland erstmals ihren 

Höhepunkt. Berlin und Hamburg zählten stets zu den großen Chinesengemeinschaften 

(vgl. Gütinger, 2004). 

 

2.2.1 Erste Begegnungen in Preußen 

Die beiden Pioniere, die im Jahr 1816 per Segelschiff von Kanton zuerst nach St. Helena 

und von dort weiter nach England reisten und dann spätestens 1822 mit der Hilfe des 

Berliner Bürgers Heinrich Lasthausen bis nach Berlin kamen (vgl. Meng, 1996; Gütinger, 

2004), waren die Brüder Feng, Yaxing (Haho, 冯亚生, 1797 - 1877) und Feng, Yaxue 

(Assing, 冯亚学, 1792 - 1889). „Der letzte (gemeint ist Feng Yaxue, d.V.) war Kaufmann, 

der erste (gemeint ist Feng, Yaxing, d.V.) Secretaire bei seinem Oheim, welcher in 
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Canton derjenige Beamte ist, der die Schiffspapiere auszufertigen und zu visiren hat. 

Dadurch wurde er mit mehreren englischen Schiffcapitänen freundschaftlich bekannt, 

und er rieth daher schon vor mehreren Jahren seinem Neffen, eine Reise nach Europa zu 

machen, was dieser auch zweimal gethan hat. Zum drittenmal gieng er mit Aho nach 

England, um sich daselbst umzusehen oder sich etwas Bedeutendes zu verdienen“ (zit. in 

Gütinger, 2004, S. 67).  An diesen Interviewnotizen, die von dem Naturwissenschaftler 

Lorenz Oken, der damals ein Interview mit den beiden Chinesen durchführte und notierte, 

in einem Zeitschriftenartikel veröffentlichte wurden, ist nachvollziehbar, aus welchen 

Gründen die erste Einwanderung von Chinesen nach Deutschland erfolgte (vgl. Gütinger, 

2004). 

 

Aus kommerziellen Interessen des Berliner Bürgers Heinrich Lasthausen wurden Feng, 

Yaxing und Feng, Yaxue als Musiker und „Schattenboxer“ im März 1823 in der 

Behrenstrasse 65 in Berlin gegen 6 Groschen Eintrittspreis als Exoten zur Schau gestellt. 

Allem Anschein nach gehörten die beiden Chinesen zu den sogenannten „Gelehrten“, wie 

auch von berühmteren Zeitgenossen wie Blumenbach, Goethe und Oken bezeugt wurde, 

weil sich zeigte, dass sie nicht nur problemlos Chinesisch sprechen, lesen und schreiben 

konnten, sondern überdies auch wertvolle aktuelle Kenntnisse über Land und Leute 

besaßen (vgl. Gütinger, 2004). Nach diesen Gegebenheiten gewannen Feng, Yaxing und 

Feng, Yaxue in Preußen ein besonderes Gewicht. Schließlich kam es dazu, dass sie im 

Auftrag des preußischen Königs drei Jahre lang einen Beitrag zur „Ergründung des 

Geistes der chinesischen Sprache“ an der Universität Halle leisten sollten (vgl. Meng, 

1996). Der Vorgang war dahingehend leicht zu deuten, dass König Friedrich Wilhelm III 

mit der Verpflichtung von Feng, Yaxing und Feng, Yaxue versuchte, nicht nur die 

Unabhängigkeit im wissenschaftlichen Bereich entsprechend aktueller Wünsche 

berühmter Zeitgenossen (Blumenbach, Goethe und Oken) zu etablieren, sondern auch die 

Entwicklung des deutsch-chinesischen Handels zu fördern (vgl. Gütinger, 2004). 

 

Die Aufnahme in den Dienst Preußens garantierte Feng, Yaxing und Feng, Yaxue einen 

relativ hohen Lebensstandard in Deutschland. Ein paar Jahre später hatten die beiden 

nacheinander eine deutsch-chinesische Ehe geschlossen. Während Feng, Yaxing  nach 

dem Tod seiner deutschen Frau im November 1836 auf eigenen Wunsch die Heimreise 

nach Kanton antrat, blieb Feng, Yaxue in Deutschland und wohnte ruhig mit seiner 

Familie in der Augustastraße 8 in Potsdam,  wo er sich ein eigenes Haus leisten konnte 
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(vgl. Gütinger, 2004). 

 

2.2.2 Chinesische Studierende in Deutschland 

Die Geschichte der chinesischen Studierenden in Deutschland ist im Hinblick auf ihre 

Entwicklungsphasen hauptsächlich in zwei Zeiträume einzuteilen: Vergangenheit (1876 

bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges) und Gegenwart (seit dem Anfang der 50er Jahre 

des 20. Jahrhunderts bis heute). 

 

Bevor in Jahre 1876 die von der Qing-Regierung (1644 - 1911) geschickten sieben 

chinesischen Soldaten zu einer dreijährigen Ausbildung an die preußische 

Militärakademie in Berlin-Spandau kamen (vgl. Meng, 1996, 2002), lebten fast vier 

Jahrzehnte lang nach der Abreise Feng, Yaxings aus Preußen bis zum Todesjahr von 

Feng, Yaxues (1877) kaum Chinesen in Deutschland (vgl. Gütinger, 2004). Die 

Hintergründe, warum das Auslandsstudium (nicht nur in Deutschland, sondern auch in 

Amerika) von der Qing-Regierung gefördert wurde, sind leicht erkennbar. Nach der 

Niederlage im Opiumkrieg (1840 - 1842), der das Zeitalter der halbkolonialen und 

halbfeudalen Gesellschaft in China einleitete, wollten viele Intellektuelle für China nach 

einem neuen Weg suchen, der als Schwerpunkt den militärischen Ausbildungsbereich 

nach westlichem Vorbild modernisieren sowie Studien im Ausland unter dem Motto 

„Vom Westen lernen“ fördern wollte, um China dadurch zu stärken. 

 

Im Jahr 1877 kam Liu, Xihong ( 刘 锡 鸿 ) der erste chinesische Gesandte der 

Qing-Regierung nach Berlin. Seitdem blieben in den darauffolgenden Jahren die 

Kontakte und diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und China sowie das 

mit ihnen einhergehende geförderte Auslandsstudium einiger Chinesen in Deutschland 

auf Dauer bestehen. So entsandte die Qing-Regierung vom 1877 bis 1911 nacheinander 

insgesamt 11 Gesandte zur offiziellen Vertretung ihrer Interessen nach Berlin (vgl. 

Gütinger, 2004). Im Juni 1896 absolvierte der Vizekönig der Qing-Regierung, Li, 

Hongzhang ( 李 鸿 章 ), als erster bedeutender Politiker einen fast zweiwöchigen 

Staatsbesuch in Berlin. Er traf Kaiser Willhelm II im Reichstag und Fürst Bismarck auf 

seinem Altersruhesitz. Dazu begleiteten ihn noch mehrere junge Studenten nach 

Deutschland, „die ihm bei seiner Arbeit in der Gesandtschaft helfen und sich gleichzeitig 

mit den ‚westlichen Studien’ (西学) an der Berliner Universität beschäftigen sollten“ 

(Meng, 1996, S. 28). 
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Nach Gütinger (2004) gab es zwischen 1876 bis 1911 in Deutschland insgesamt 114 

junge Chinesen, die meisten wurden von offiziellen Stellen in China finanziert oder sonst 

wie unterstützt, darunter auch einige Chinesen aus wohlhabenden Familien, die auf 

eigene Kosten studierten. Sie machten eine Fortbildung in militärischen, technischen 

oder wissenschaftlichen Ausbildungsbereichen in Deutschland. Zu den bedeutendsten 

chinesischen Gelehrten und Politikern dieser Zeit, die sich in Berlin entweder zum 

Studium oder zur Entwicklung des politischen Engagements und politischer Bewegungen 

aufgehalten hatten, gehörten Cai, Yuanpei (蔡元培), der spätere Pionier der modernen 

chinesischen Pädagogik und Rektor der Pekinger Universität, Sun, Yat-sen (孙中山), 

Führer der Revolution von 1911 (辛亥革命) und „Vater der Republik“ (Guofu 国父) und 

Kang, Youwei (康有维), Initiator der „100 Tage Reform“ (百日维新) von 1898.  

 

Während 1901/02 die Zahl der Chinesen, die an der Friedrich-Wilhelm-Universität für 

deutsche Literatur, Philosophie, Politologie oder Theologie eingeschrieben waren,  

bereits 120 betrug (vgl. Meng, 1996), wuchs 1923 die Zahl der chinesischen Studenten, 

die sich vorwiegend für Technik und Naturwissenschaft an der Technischen Hochschule 

einschrieben, allein in Berlin nach Yü-Dembski (1996a) auf über 1000 an. Die Gründe, 

die viele Chinesen zu einem Studium in Berlin bewogen, waren nicht nur der gute Ruf des 

deutschen Bildungswesens, das sich besonderes in den 1920er Jahren vor allem in 

technischen und naturwissenschaftlichen Fächern eine hohe Achtung erworben hatte, 

sondern auch Berlin als politisches und wissenschaftliches Zentrum Europas (vgl. 

Yü-Dembski, 1996a). 

 

Abgesehen davon, dass manche jungen Chinesen von ihren wohlhabenden Familien auf 

eigene Kosten zum Studium nach Deutschland geschickt wurden, kamen noch viele so 

genannte „Werkstudenten“, die auf die 1912 in Frankreich entstandene Bewegung 

„Fleißig arbeiten, um zu studieren!“ reagierten, zu einem Studium über Frankreich nach 

Berlin, um nach der nationalen Identität Chinas, nach Demokratie (Mr. Democracy 德) 

und Wissenschaft (Mr. Science 赛) zu suchen (vgl. Meng, 1996). Danach kamen auch 

zahlreiche junge Chinesen teils im Parteiauftrag, teils aus politischem Interesse in die 

Heimat von Marx und Engels (vgl. Yü-Dembski, 2002). Sie waren  aber weniger 

„Studenten“, sondern sahen sich selbst vielmehr als politische Aktivisten oder 

Revolutionäre. „Meistens gingen sie keinem sehr geregelten Studium nach, sondern 

nahmen nur an ausgewählten Vorlesungen teil, debattierten in politischen Zirkeln mit 
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Gleichgesinnten über den Marxismus und arbeiten mit internationalen Gruppen 

zusammen. Natürlich versuchten sie auch die chinesischen Auslandsstudenten für ihre 

Aktionen zu organisieren“ (Yü-Dembski, 1996a, S. 33). Einige der bekanntesten 

Aktivisten aus dieser Zeit waren Zhou, Enlai (周恩来 , 1898 - 1976), der spätere 

kommunistische Ministerpräsident Chinas, und Zhu, De ( 朱德 , 1886 - 1976), der 

Begründer der Roten Armee, späterer Oberbefehlshaber der chinesischen 

Befreiungsarmee und kommunistischer Vizestaatspräsident Chinas. 

 

Als Hitler 1933 an die Macht kam, verschlechterte sich die Situation für die meisten 

Studenten zunächst nicht. „Die jungen Akademiker waren in verschiedenen Vereinen 

organisiert, veranstalteten Feste für ihre Landsleute und reisten in den Semesterferien 

durch Deutschland, um das Land  kennen zu lernen. Es gab Kontakte zu deutschen 

Freunden und Einladungen von Wirtschaftsunternehmen, die hofften, dass die Chinesen 

später in ihrer Heimat wichtige Positionen einnehmen würden. Von den politischen 

Verfolgungen und der Anwendung der Rassegesetze merkten sie häufig 

nichts“ (Yü-Dembski, 2002, S. 49). Aber diese relativ sichere soziale Situation änderte 

sich ab 1941 wegen Hitlers Entscheidung für die Allianz mit Japan, durch die es zum 

Bruch mit der chinesischen Nationalregierung kam. Ein Teil der Studenten wurde vor 

allem wegen antijapanischer Aktivitäten verfolgt. Die anderen gerieten wegen der 

Auswirkungen des Krieges, die unvermeidlich zu unzuverlässigen Postverbindungen 

führten, in Finanzierungsschwierigkeiten, wenn ihre Ausbildung stark von den Mitteln 

ihrer Familien abhängig war (vgl. Yü-Dembski, 2002). Nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs kehrten die meisten Studierenden, die sich auf das neue China versteiften, 

nach und nach in ihre Heimat zurück. 

 

Der Neuanfang des Auslandstudiums datierte auf die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. 

Während sich die Chinesen, die aus Hongkong und Taiwan kamen, überwiegend als 

Gastronomen oder vereinzelt als Studierende in der Bundesrepublik Deutschland 

betätigten (vgl. Knödel, 1995), wurden mehrere hundert Studenten von der VR China 

zum Studium in die Deutsche Demokratische Republik geschickt, wobei sie außer in 

Ostberlin auch noch in Leipzig und Jena studierten (vgl. Yang, 2002). Mit der Aufnahme 

diplomatischer Beziehung zwischen den beiden Ländern im Jahr 1972 kamen erstmals 

Studierende aus der VR China zum Studium in die Bundesrepublik Deutschland, aber 

ihre Anzahl war sehr gering. 
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Einen Wendepunkt in der Politik des Auslandstudiums brachte „die Wiederanerkennung 

der Wissenschaft und Technik als Produktivkraft und der Intellektuellen als wichtiger 

Bestandteil der Arbeiterklasse auf der ersten nationalen Wissenschaftskonferenz nach der 

Kulturrevolution, und die Zustimmung zum Lernen von den fortschrittlichen Ländern in 

der Welt auf der Basis der ‚Unabhängigkeit und Selbständigkeit und des Vertrauens auf 

die eigene Kraft’“ (Meng, 2002, S. 66). Dabei wurde die Förderung des 

Auslandsstudiums „als fester Bestandteil der Öffnungspolitik Chinas betont und als eines 

der wichtigsten Mittel zur Bildung qualifizierter Personen zur Verwirklichung der Vier 

Modernisierungen betrachtet“ (Meng, 2002, S. 69). So erreichte das chinesische 

Auslandstudium seinen Höhenpunkt nach  Beginn der Reformpolitik der VR China 1978. 

Auch Berlin war ein beliebter Studienort für viele chinesische Studierende. Der Blick auf 

ihre Studienmotive zeigt, dass die chinesischen Studierenden in Deutschland sich im 

Wesentlichen aus zwei Personengruppen zusammensetzten: die vom Staat oder der 

Arbeitseinheit geförderten Studierenden und die sich selbst finanzierenden Studierenden. 

 

Die Studierenden, die vom Staat oder durch die Arbeitseinheit auf Provinzebene in 

Deutschland zu Studien- oder Forschungszwecken gefördert wurden, fanden sich zuerst 

überwiegend im Zeitraum zwischen 1978 bis 1989. Im Rahmen des Förderprogramms 

der chinesischen Erziehungskommission und des DAAD wurden junge Chinesen mit 

überdurchschnittlichen Leistungen ausgewählt und durch eine einjährige intensive 

Deutschvorbereitung für ein Studium in Deutschland vorbereitet. So kam im Juni 1980 

die erste Gruppe chinesischer Studienanfänger durch den DAAD nach Deutschland. 

Während die meisten von ihnen ihren Schwerpunkt in den Gebieten der 

Naturwissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und der Medizin wählten, wurden die 

Fachrichtungen der zweiten Gruppe der Studienanfänger von 1981 auch eng an den 

geisteswissenschaftlichen Fächern ausgerichtet (vgl. Meng, 1996, 2002). Danach gab es 

noch folgende Stipendiatengruppen nach Meng (2002, S. 71-72) in Deutschland: 

- drei Gruppen von Aspiranten (1983 - 1985), 

- die von 1986 - 1989 nach Deutschland geschickten Aspiranten mit der Möglichkeit, 

die Fortbildung in eine Promotion umzuwandeln, und die Doktoranden im Rahmen 

des Sandwich-Programms (Die Teilnehmer studieren im ersten Jahr in China, 

kommen im zweiten Jahr ihrer Promotion nach Deutschland, absolvieren bei ihrem 

deutschen Doktorvater ihre Forschungsarbeit und verfassen schließlich im dritten 

Jahr dann in China ihre Doktorarbeit), 
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- die jährlich für ein Jahr zu vertiefenden Studien nach Deutschland geschickten 

Wissenschaftler und Gastwissenschaftler, 

- die jährlich für ein halbes Jahr nach Deutschland geschickten Gastwissenschaftler 

mit höherem Status, 

- die jährlich im Rahmen des deutsch-chinesischen Kulturabkommens und durch die 

staatliche Erziehungskommission nach Deutschland geschickten Stipendiaten vom 

DAAD, der Ebert-Stiftung, der Adenauer-Stiftung und der Hans-Seidel-Stiftung, 

- die Stipendiaten der Europäischen Gemeinschaft, 

- die Stipendiaten von Kreditprojekten der Weltbank, 

- die Gastwissenschaftler und Aspiranten der Chinesischen Akademie der 

Wissenschaften 

- die sich im Goethe-Institut weiterbildenden chinesischen Deutschlehrer, 

- die aus einem dritten Land nach Deutschland kommenden staatlich geförderten 

Stipendiaten. 

 

Das Auswahlverfahren des vom Staat geförderten Auslandstudiums galt eher als 

privilegierende Maßnahme zur Förderung von Fachleuten. Diejenigen, „die auf jeden 

Fall ‚politisch rot’ waren und die Voraussetzungen zur Beförderung als Führungskräfte 

nach der Rückkehr erfüllen“ (Meng, 2002, S. 70),  konnten zum Auswahlverfahren 

zugelassen werden. Bisher ist diese Regelung bzw. Bedingung noch in Kraft. 

 

Als der Anspruch auf politische Reformen durch die Niederschlagung der 

Studentenbewegung am Platz des Himmlischen Friedens in Peking im Juni 1989 erlosch, 

trieb die daraus resultierende politische Unzufriedenheit viele junge Chinesen mit der 

Hoffnung auf eine neue Chance ins Ausland. So erfolgte eine Ausdehnung des 

Auslandsstudiums. Erst nach 1992 durch die von Deng, Xiaoping (邓小平, 1904 - 1997) 

eingeleiteten politischen und wirtschaftlichen Reformen, die eine Verbesserung der 

rechtlichen Bestimmungen des Auslandstudiums sowie eine Lockerung der 

Ausreisebestimmungen in China brachten (vgl. Meng, 2002), nahm die Zahl der sich 

selbst finanzierenden Studierenden in Deutschland stark zu. Während  ihre Anzahl 1983 

nur knapp 70 Personen betrug, erhöhte sich die Gesamtzahl der chinesischen 

Studierenden 1993 fast auf 6000, dazu haben die sich selbst finanzierenden Studierenden 

einen großen Beitrag geleistet (vgl. Meng, 2002). Aber im Vergleich mit den von Staat 

finanzierten Studierenden ist das Studium in Deutschland für viele Selbstzahler eher 
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schwierig, weil sie „nicht nur kulturelle, gesellschaftliche, fachliche und sprachliche 

Anpassungsprobleme bewältigen“ mussten, „sondern auch während des Studiums 

arbeiten, um dieses zu finanzieren“, „während die durch den Staat geförderten Studenten 

zum Teil durch bessere Betreuung sowohl von der deutschen als auch von der 

chinesischen Seite schneller an das Studienziel herankommen“ (Meng, 2002, S. 73). 

 

Heutzutage finden sich mehr als 25000 Chinesen in Deutschland, um eine Aus- und 

Weiterbildung zu machen. Im Wintersemester waren an der Technischen Universität 

Berlin 1994/95 insgesamt 100 Chinesen immatrikuliert, ihre Zahl stieg im 

Sommersemester 2010 laut Statistik des Akademischen Auslandsamts der TU Berlin auf 

784. Damit haben sich die chinesischen Studierenden zur größten Gruppe ausländischer 

Studierender an der TU Berlin entwickelt. Dabei spielten „die innenpolitische und 

gesellschaftliche Entwicklung Chinas, die Entwicklung des Hochschulwesens und 

Ausbreitung des Deutschunterrichts in China und nicht zuletzt das Hochschulsystem und 

die Politik der Bundesrepublik“ (Meng, 2002, S. 78) eine wichtige Rolle. 

 

Die Zunahme der Menge chinesischer Studierender in Deutschland erfolgt im 

wesentlichen auf der Grundlage zweier Regelungen: Eine Sonderregelung, die das 

deutsche Innenministerium nach dem Massaker in Peking 1989 startete, ermöglichte es 

den Studierenden, „die sich für die Demokratiebewegung engagiert hatten“ (Knödel, 

1995, S. 45), sowie auch „vielen Chinesen, die vor dem Oktober 1989 nach Deutschland 

gekommen waren, ohne weiteres hier zu bleiben, in die deutsche Industrie einzusteigen 

oder ein eigenständiges Unternehmen zu gründen“ (Meng, 2002, S. 75). Die zweite 

Regelung betrifft die im Jahre 2000 verabschiedete „Green-Card-Regelung“ der 

Bundesregierung. Danach wird ausländischen IT-Fachkräften, von denen viele Chinesen 

sind, ein auf 5 Jahre begrenzter Arbeitsaufenthalt in Deutschland ermöglicht. 

 

2.2.3 Chinesische Gemeinschaften und ihr Leben in Deutschland 

Während die beiden ersten chinesischen Pioniere als „Gelehrte“ in den Dienst Preußens 

traten, betätigten sich die Chinesen, die aus einfachsten Verhältnissen kamen, 

vorwiegend aus der Armenschicht Chinas stammten und keine Schulbildung hatten, 

wenn sie ins „Deutsche Reich“ kamen, meistens als billige Arbeitskräfte. Dies hat 

mehrere Gründe, die sichtbar werden, „sobald die kulturelle, politische und 

wirtschaftliche Lage Chinas bzw. Deutschlands in den Jahren zwischen 1870 bis 1920 
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genauer betrachtet wird. Im genannten Zeitraum bot China allgemein ein Bild des 

Niedergangs, während das ‚Deutsche Reich’ zunächst nur europaweit, später auch 

weltweit eine immer wichtigere Rolle spielte“ (Gütinger, 2004, S. 120). Diese Chinesen 

suchten als einfache billige Arbeitskräfte ihr Glück in Deutschland, um der Not ihrer 

Heimat zu entfliehen und ein besseres Leben zu führen. 

 

So waren am 01.12.1880 insgesamt 63 aus China stammende Personen registriert und 

dreißig Jahre später, bis zum 01.12.1910, wuchs ihre Zahl auf 623 Personen an. Die 

meisten Chinesen lebten in Berlin und Hamburg: Mit 43 Angehörigen gehörte die 

Hamburger Kolonie im Jahr 1890 zu den größten Chinesengemeinschaften in 

Deutschland. Nach zwei Jahrzehnten stieg die Zahl der Chinesen in Hamburg auf 207. 

Davon betätigten sich die meisten als Seeleute auf Schiffen deutscher Reeder, die aus 

eigenen Interessen die chinesischen Einwanderer wie zuvor im Fall der beiden Pioniere 

befördert hatten. Außer in Hamburg wohnten im Jahre 1910 mindestens 216 Chinesen, 

das waren etwa 35% aller Chinesen im „Deutschen Reich“ in Berlin, wo die größte 

Chinesenkolonie Deutschlands bestand. Außer Diplomaten, Soldaten (zur Ausbildung in 

Akademien oder der Truppe) und Studenten bestand der Großteil der Personengruppen in 

der Berliner Chinesenkolonie aus Kaufleuten, Gewerbetreibenden (Wäschereien) und 

fahrenden Händlern aus Qingtian (vgl. Gütinger, 2004). 

 

Die Lebenssituation der sich im „Deutschen Reich“ aufhaltenden Seeleute, Kleinhändler, 

Kaufleute und Hausierer, die sich wegen des vergleichsweise besseren Lebens hier 

aufhielten, verschlechterte sich in den 20er Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Sie wohnten meistens in den Chinesenkolonien Berlin, Hamburg, Bremen und 

Bremerhaven, die oft von den deutschen Bürgern als so genanntes „Gelbes 

Quartier“ bezeichnet wurden und sich in den Armeleute-Gegenden der Städte befanden 

(vgl. Yü-Dembski, 1996). „Mit den verwahrlosten Mietskasernen und den grauen 

Straßenzügen ohne jedes Fleckchen Grün“ (Yü-Dembski, 1996a, S. 34) zwischen 

Schlesischem Bahnhof und Friedrichshain zeigten sich in den 1920er und 1930er Jahren 

Berlins Chinesenviertel. „Ihr Einkommen war gering, da ihnen das Wandergewerbe 

untersagt war und sie nur mit importierten Spezialwaren handeln durften. So verkauften 

sie die typischen Chinawaren: Porzellanvasen, Teeservice, Figuren aus Speckstein, 

Lackwaren oder billigen Schmuck“ (Yü-Dembski, 1996a, S. 34). Gleichsam im 

Windschatten Berlins gewannen Hamburg, Bremen und Bremerhaven an 



Seite 23 

„Anziehungskraft“ für chinesische Einwanderer. In der Regel arbeiteten sie in der 

Schifffahrt sowohl ohne Einreisesichtvermerk als auch durch organisierte Anwerbung 

(vgl. Pan, 2003). 

 

Mit dem Machtantritt des Nationalsozialisten gerieten die in Deutschland lebenden 

Chinesen in eine schwierige Situation, in der sowohl die grundlegenden 

Lebensbedingungen als auch soziale Rechtlichkeit im Umgang mit den verschiedenen 

sozialen Gruppen chinesischer Staatsangehöriger unsicher wurden. Insbesondere 

während der Kriegsjahre legten die speziellen Verordnungen für die systematische 

Verfolgung und Vernichtung der Juden auch die Grundlage für zahlreiche Verhaftungen 

und Verfolgungen von Chinesen (vgl. Yü-Dembski, 1997). 

 

Im Frühjahr 1933 waren vor allem die politischen Aktivisten, die eine enge Verbindung 

mit kommunistischen Vereinigungen oder gleichgesinnten sozialistischen 

Organisationen hatten, vielfältigen Repressionen, wie Verfolgungen, Verhaftungen und 

Ausweisungen, die „wegen staatsfeindlicher Haltung“ der antikommunistischen Jiang 

Kaishek-Regierung durchaus genehm waren,  ausgesetzt (vgl. Yü-Dembski, 1996a, 

1997). Hingegen scheuten sich die Gestapo und das Innenministerium die 

nicht-kommunistischen Gruppen der chinesischen Vertretung zu verhaften. Aber für die 

Gruppe der chinesischen Kleinhändler und Kaufleute war das Leben nicht einfach. Die 

insbesondere am Schlesischen Bahnhof lebenden chinesischen Händler wurden der 

Kontrolle der Gestapo unterstellt, die zu Beginn des Jahres 1938 eine „Zentralstelle für 

Chinesen“ eingerichtet hatte, um die Aufenthalts- und Erwerbserlaubnis verschärft zu 

überwachen. Dies bezog sich auf den Umstand, dass ein Teil der Studenten sich als 

Kaufleute ausgab, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Vermutlich gab es noch 

die von der Kommunistischen Partei Chinas nach Deutschland geschickten politischen 

Radikalen, die in der internationalen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung mitwirkten 

und sogar die chinesischen Seeleute politisch aktivierten. Außerdem sahen die deutschen 

Gewerbetreibenden die chinesischen Händler während der Rezession als Konkurrenz an. 

Bereits 1928 hatte der „Reichsverband des Deutschen Groß- und Überseehandels“ beim 

den Polizeipräsidium eine Klage über die Kontrolle und Erteilung des Gewerbescheins an 

chinesische Hausierer eingereicht. In den darauffolgenden Jahren nahmen die 

Diskriminierungsfälle gegen chinesische Kleinhändler überhand (vgl. Yü-Dembski, 

1996a). 
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Wegen des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen mit China im Jahr 1941 zielte der 

Nationalsozialismus verschärft auf Verfolgungsmaßnahmen und 

Rassendiskriminierungen gegen Chinesen ab. „Im August 1941 ist die Einlieferung von 

zwei Chinesen in das Konzentrationslager (KZ) Sachsenhausen bei Berlin verzeichnet. 

Nach der Nationalitätenstatistik waren insgesamt 32 chinesische Staatsbürger in 

Sachsenhausen inhaftiert, davon allein 26 im Jahr 1944. Über die Gründe für ihre 

Einlieferung geben die noch vorhandenen Akten nur unpräzise Auskunft. (...) Insgesamt 

sollen während der NS-Zeit etwa 100 Chinesen in Konzentrationslagern inhaftiert 

gewesen sein, von denen mehrere durch Krankheit und Kriegsfolgen 

umkamen“ (Yü-Dembski, 1997, S. 8-9). Mit der sogenannten „Chinesen-Aktion“ im 

Zusammenhang mit einer Anklage wegen „Feindbegünstigung“ wurden im Mai 1944 

insgesamt 165 in Hamburg lebende Chinesen während einer Razzia in das der Gestapo 

unterstehende Zwangsarbeiterlager „Langer Morgen“ in Wilhelmsburg inhaftiert. Davon 

kamen 17 im Lager ums Leben (vgl. Yü-Dembski, 1997). 

 

Die im Jahr 1935 gegebene Ausnahmenregelung für Ehen zwischen Deutschen und 

Chinesen galt in dieser Zeit nicht mehr. Während das Auswärtige Amt in der 

Vorkriegszeit aufgrund der außenpolitischen Interessen in die Rassengesetze den Passus 

einzuarbeiten hatte, „dass der Begriff ‚farbige Rassen’, der nicht auf die ‚alten 

Kulturvölker’ Japan und China bezogen sei“ (Yü-Dembski, 1996a, S. 35), wurden im 

September 1942 in einem zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Konsulat 

getroffenen Abkommen die chinesisch-deutschen Mischehen als unerwünscht festgestellt 

(vgl. Yü-Dembski, 1996b). 

 

Als die meisten Studierenden nach Kriegsende nach und nach Deutschland verließen, 

lebten zu Beginn der 50er Jahre nur noch wenige Chinesen in Deutschland, die sich 

vorwiegend als Kaufleute betätigten (vgl. Yü-Dembski, 1996a). So erfolgte ab dem Ende 

der 50er Jahre ein fast völliger Neuanfang. Zunächst kamen Chinesen aus Hongkong und 

Taiwan vorwiegend als Gastronomen in die Bundesrepublik Deutschland. Danach flohen 

Chinesen aus Indonesien, „die das Land aufgrund antichinesischer Ausschreitungen 

verlassen hatten“ (Knödel, 1995, S. 121), sowie aus Laos, Vietnam und Kambodscha in 

den 60er und 70er Jahren nach Deutschland (vgl. Knödel, 1995). Nach der Aufnahme 

diplomatischer Beziehungen zwischen West-Deutschland und der VR im Jahr 1972 und 

besonders mit der chinesischen Reformpolitik seit 1978, die nicht nur die vom Staat 
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geförderten Studierenden im Rahmen des Förderungsprogramms zwischen beiden 

Ländern betraf, sondern auch gleichzeitig die Gründung von Handelsniederlassungen 

und somit zugezogene Geschäftsleute in Deutschland begünstigte, hat sich die Anzahl der 

Chinesen aus der VR China stark erhöht (vgl. Knödel, 1995).  

 

Heute leben in Deutschland nach den Angaben des Statistischen Bundesamts 2008 

insgesamt 78960 Personen mit chinesischer Staatsangehörigkeit. Nach der Einschätzung 

von Yü-Dembski, dem Vorsitzenden der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische 

Freundschaft, gibt es zurzeit in Berlin knapp 6000 offiziell gemeldete Chinesen, die zum 

größten Teil aus der VR China kommen. Damit ist sie zusammen mit Hamburg eine der 

größten chinesischen Gemeinschaften in Deutschland. Gegenwärtig sind die in 

Deutschland lebenden Chinesen fast in allen Berufsbereichen tätig, die sich im 

Wesentlichen wie folgt zusammensetzen: 

- In der Gastronomie: Über 5000 China-Restaurants, die oft als Familienbetriebe 

geführt werden, befinden sich in Deutschland (vgl. Gao, 2002). 

- Im Tourismus: Es gibt nach Gao (2002) in Deutschland zwischen 450 bis 500 

Touristikunternehmen, die von Chinesen betrieben werden. 

- Im anderen Handel: Nach Informationen von People’s Daily Online am 07. Juli 2006 

(http://world.people.com.cn/GB/41217/4568079.html) sind im Jahr 2006 mehr als 

700 Unternehmen mit chinesischer Kapitalbeteiligung in Deutschland tätig gewesen, 

die sich insbesondere auf  den Außenhandel konzentrieren. 

- In der Ausbildung und Fortbildung an der Hochschule: Nach den Angaben des 

Statistischen Bundesamtes ließen sich insgesamt 5151 chinesische Studierende im 

Jahr 2008 an einer deutschen Hochschule immatrikulieren. Außerdem sind viele 

chinesische Akademiker und Wissenschaftler im wissenschaftlichen und kulturellen 

Bereich an der Schule, Hochschule oder an Instituten beschäftigt. 

 

2.3 Aktuelle Situation chinesischer Kinder und Jugendlicher in Deutschland 

Wie auch bei anderen Kindergruppen von Ausländern in Deutschland unterteilt sich die 

Gruppe der chinesischen Migrantenkinder und -jugendlichen in die nachgeholten, die 

meistens seit den 80er Jahren auf Grund des Familiennachzugs nach Deutschland 

gekommen sind,  und die in Deutschland geborenen Kinder und Jugendlichen (vgl. 

Schrader u.a. 1979 & Lee, 1991). Meine Untersuchung zeigt, dass die obengenannte 

zweite Gruppe derzeit im Mittelpunkt der deutschen Schulen steht (vgl. Kapitel, 8.1).  
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Betrachtet man die aktuelle Situation in Bezug auf den Familienhintergrund der 

chinesischen Migrantenkinder und -jugendlichen, der bereits im Zusammenhang mit dem 

vorherigen Abschnitt über die Auswanderungsgründe und die Aktivitäten der Chinesen 

in Deutschland angedeutet wurde, so fällt sofort auf, dass die Gruppe der chinesischen 

Migrantenkinder und -jugendlichen nicht wie die Kinder anderer Nationalitäten 

hauptsächlich aus Arbeitsmigrantenfamilien stammt, sondern zum Großteil noch aus der 

Akademikermigration stammt, die im Gesamtzusammenhang der chinesischen 

Migrationsgeschichte in Deutschland von großer Bedeutung ist. Sowohl auf Grund dieses 

Familienhintergrunds als auch auf Grund kultureller Merkmale, die in Kapitel 3.2 

ausführlich beschrieben werden, legen viele chinesische Eltern großen Wert auf die 

Allgemeinbildung ihres Kindes.  

 

So wachsen die Kinder meistens im zweisprachigen Raum auf und werden zweisprachig 

erzogen. Sie besuchen tagsüber die deutsche Schule und am Samstag die chinesische 

Schule. Dann können die Kinder im Kindergarten oder in der Schule Deutsch und zu 

Hause noch Chinesisch sprechen. Viele Eltern achten darauf, „dass ihre Kinder ihre 

Muttersprache und Deutsch gleichermaßen gut beherrschen, damit sie nach der Rückkehr 

in die Heimat möglichst wenig Probleme mit der Ausbildung und im Alltagsleben 

bekommen“ (Meng, 1996, S. 57). Außerdem lernen viele chinesische Kinder in ihrer 

Freizeit noch Klavier, weil die Eltern daran glauben, dass Klavierspielen das Gehirn 

aktiviert und damit die Lernfähigkeit von Kindern gefördert wird. Weitere 

Freizeitaktivitäten der Kinder, wie der Besuch des Musikunterrichts (Geigen-, und 

Flötenunterricht), Tanzunterrichts (Ballettunterricht) oder eines Sportclubs (Schwimm-, 

Tischtennis-, Fußball-, Schachclub usw.) werden ebenfalls durch elterliche Initiativen 

stark unterstützt und nach deutschen Maßstäben gestaltet. Die Gründe dafür bestehen 

darin, dass die Eltern ihren in Deutschland lebenden Kindern einerseits eine chinesische 

Identität durch Sprachförderung gewährleisten und andererseits das ‚Leben in der 

Fremde’ durch gemeinsame Freizeitaktivitäten bzw. Kulturaktivitäten mit deutschen 

Kindern erleichtern wollen (vgl. Lee, 1991). 

 

Nach den Angaben des Statistischen Landesamts Berlin waren am 31. Dezember 2009 

insgesamt  858 Kinder und Jugendliche mit chinesischem Migrationshintergrund unter 19 

Jahren mit Hauptwohnsitz in Berlin registriert. Um Chinesisch zu lernen, meldeten sich 

im Jahr 2004 ca. 420 Kinder und Jugendliche, die zum Großteil aus Familien mit 
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chinesischem Migrationshintergrund kommen, zwischen 6 und 18 Jahren bei der 

Huade-China Samstagsschule Berlin e.V. an, deren Existenz ebenfalls auf elterliche 

Initiativen im Jahre 1992 zurückgeht. Ihr entstammen die meisten Schulkinder und 

Jugendlichen chinesischer Herkunft ab 10 Jahren meiner Untersuchung (vgl. Kap. 7.2). 

So wird eine weitergehende Darstellung der aktuellen Situation, wie Familienhintergrund, 

Wohnsituation, Schulbildung sowie ihres Akkulturationsprozesses in Deutschland, noch 

ausführlich durch die Auswertungsergebnisse, die in Kapitel 8 dargestellt werden, 

erörtert.  
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3 Akkulturation zur Erklärung der Sozialisation chinesischer 

Kinder und Jugendlicher in Deutschland 

3.1 Zum Begriff der Akkulturation 

Der Begriff der Akkulturation entstammt der nordamerikanischen Tradition 

sozialwissenschaftlichen Denkens vor dem Hintergrund der Untersuchungen ihrer 

Indianer- und Einwandererprobleme und wurde zur Beschreibung der Folgen des 

Aufeinandertreffens zweier unterschiedlicher Kulturen für die Betreffenden im Verlaufe 

der Kolonisation zum Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt (vgl. Schrader u.a. 1979; 

Schäfer, 2001).  

 

Die klassische Definition von Akkulturation bezeichnet alle jene Erscheinungen, „die aus 

dem kontinuierlichen direkten Kontakt von Gruppen oder Individuen aus 

unterschiedlichen Kulturen und den daraus folgenden Veränderungen der ursprünglichen 

Kulturmuster einer oder beider Gruppen entstehen“ (Redfield, Linton und Herskovits 

1936, zit. nach Schönpflug, 2003, S. 518). Dabei werden in ihrem Verlauf die Elemente 

einer fremden Kultur bewusst oder unbewusst, freiwillig oder widerwillig, gleichgültig 

oder nicht gleichgültig je nach den Gegebenheiten abgeändert und hingenommen (vgl. 

Fuchs-Heinritz u.a.; 1995; Schrader u.a. 1979; Schoeck, 1972). Die Elemente betreffen 

hier vor allem die Sprache und dann noch Werte, Institutionen, Techniken, 

Gewohnheiten und Verhaltensmuster usw. (vgl. Schäfer, 2001; Schrader u.a. 1979; 

Fuchs-Heinritz u.a. 1995).  

 

Wie die Sozialisation ist Akkulturation ein Entwicklungsprozess der wechselseitigen 

Abhängigkeit von Individuum und Gesellschaft bzw. Kultur. Im Unterschied zur 

Enkulturation, „bei der es um den Ersterwerb kultureller Elemente im Prozess der 

frühkindlichen Sozialisation geht“ (Schäfer, 2001, S.1), handelt es sich bei der 

Akkulturation, „meistens nach der Kindheit, um die Eingliederung in eine zusätzliche 

andere Kultur (Einwanderer)“ (Schoeck, 1972, S. 90). Nach Schäfer (2001) ist 

Akkulturation wie die Sozialisation und die Enkulturation im Prinzip ein Lernvorgang 

bzw. Vorgang, durch den sich ein Individuum mit der Zeit seinen neuen kulturellen 

Lebensbedingungen anpasst.  

 

Prozesse der Akkulturation finden immer in einer Kulturkontaktsituation statt, wobei 



Seite 29 

unterschiedliche Kulturen durch Interaktionen von Gruppen oder Individuen 

aufeinandertreffen und in eine kulturelle Siebung geraten. Dabei kann davon 

ausgegangen werden, dass eine Kultur durch einen aktiven Vorgang der 

Auseinandersetzung und Anpassung eine dominierende bzw. gebende Position ist (vgl. 

Schrader u.a. 1979). So werden die Erklärung des Phänomens „Kultur“ und die präzise 

Beschreibung der kulturellen Unterschiede zwischen Begegnungsgruppen zur 

Voraussetzung ihrer Analyse (vgl. Diehl, 2002). 

 

3.2 Unterschiede deutscher und chinesischer Kultur 

In der Literatur gibt es noch keine einheitlichen Vorstellungen von Kultur. Immer wieder 

werden neue Definitionsversuche von den Kulturwissenschaftlern aus verschiedenen 

Forschungsblickwinkeln und Forschungsinteressen vorgelegt. In der 

kulturvergleichenden Forschung haben Psychologen bereits sehr früh versucht, sich auf 

die vielfältigen und pragmatischen Kulturdefinitionen zu einigen und gleichzeitig diesem 

vielschichtigen Begriff die eigenen Vorstellungen zugrunde zu legen (vgl. Thomas, 2003; 

Diehl, 2002). Stellvertretend sind hier einige psychologische Definitionsversuche 

aufgeführt, um dies noch besser veranschaulichen zu können. 

 

Einer allgemein anerkannten Definition zufolge wird Kultur als „the human-made part of 

the environment“ bezeichnet (Herskovits, 1955, zit. aus Triandis, 1994, S. 16). Davon 

ausgehend unterscheidet Triandis (1994) zwei Ebenen von Kultur: „Culture is a set of 

human-made objective and subjective elements that in the past have increased the 

probability of survival and resulted in satisfactions for the participants in an ecological 

niche, and thus became shared among those who could communicate with each other 

because they had a common language and they lived in the same time and place” (S. 22). 

Dabei zeigt sich die objektivierte Kultur in Straßen, Werkzeugen, Häusern usw. und die 

subjektive Kultur in Kategorisierungen, Assoziationen, Überzeugungen, Einstellungen, 

Normen und Werten (vgl. Thomas, 2003). In ähnlicher Weise spricht Hofstede (1997) bei 

Kultur  von einer mentalen Software, die sich auf „Kultur Eins“ und „Kultur 

Zwei“ bezieht. Unter „Kultur Eins“ versteht er „Kultur im engeren Sinne“ (S. 3), die in 

den meisten westlichen Sprachen gemeinhin „Zivilisation“ oder „Verfeinerung des 

Geistes“ und insbesondere die Ergebnisse der Verfeinerung, wie Bildung, Kunst und 

Literatur bedeutet (vgl. 1997). „Kultur Zwei“ wird viel weiter definiert, da sie „nicht nur 

die Tätigkeiten, die den Geist verfeinern sollen, sondern auch gewöhnliche und niedrige 
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Dinge des Lebens: Grüßen, Essen, das Zeigen oder Nichtzeigen von Gefühlen, das 

Wahren einer gewissen physischen Distanz zu anderen, Geschlechtsverkehr oder 

Körperpflege“ (S. 3-4) umfasst. Thomas, der wohl als Erster eine höchst komplexe 

Interaktionssituation der Begegnung unterschiedlicher Kulturen mit spezifischen 

Anforderungen an das interkulturelle Lernen und Handeln der Interaktionspartner 

analysiert hat (vgl. 2003), definiert Kultur als „ein universelles, für eine Gesellschaft, 

Organisation und Gruppe aber sehr typisches Orientierungssystem. Dieses 

Orientierungssystem wird aus spezifischen Symbolen gebildet und in der jeweiligen 

Gesellschaft usw. tradiert. Es beeinflusst das Wahrnehmen, Denken, Werten und 

Handeln aller ihrer Mitglieder und definiert somit deren Zugehörigkeit zur Gesellschaft. 

Kultur als Orientierungssystem strukturiert ein für die sich der Gesellschaft zugehörig 

fühlenden Individuen spezifisches Handlungsfeld und schafft damit die Voraussetzungen 

zur Entwicklung eigenständiger Formen der Umweltbewältigung“ (S. 436-437).  

 

Zusammenfassend können schwerpunktmäßig folgende wesentliche Aspekte anhand 

verschiedener Eigenschaften von Kulturdefinitionen nach Ansicht von Hofstede (1997, S. 

4ff.) herausgestellt werden:  

- Kultur ist immer ein kollektives Phänomen von gemeinsam geteilten Werthaltungen. 

Sie ist die kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe 

oder Kategorie von Menschen von einer anderen unterscheidet. 

- Kultur ist erlernt und nicht ererbt. Sie leitet sich aus unserem sozialen Umfeld ab, 

nicht aus unseren Genen.  

- Kulturelle Unterschiede manifestieren sich auf verschiedene Weise und decken 

durch die vier  folgenden Bereiche zusammengenommen den 

Gesamtzusammenhang recht gut ab: Symbole, Helden, Rituale und Werte. Den Kern 

der Kultur bilden die Werte. 

 

Die charakteristischen Merkmale der Unterschiede deutscher und chinesischer Kultur, 

die sich auf allgemein-gesellschaftliche Aspekte beziehen, möchte ich anhand der 

Kulturdimensionen Hofstedes (1993, 1997), die sich bei den Ergebnissen der (westlichen) 

Untersuchungen IBM (multinationaler Konzern) bzw. Rokeach-Wertestudie (RVS) und 

der (östlichen) chinesischen Wertestudie (CVS) in den 80er Jahren ergaben, wie folgt 

beschreiben (vgl. Tabelle 3-1):  

• Machtdistanz (Ungleichheit in der Gesellschaft): Machtdistanz definiert 
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Hofstede (1993) „als Ausmaß, bis zu welchem die weniger mächtigen 

Mitglieder von Institutionen (wie z.B. Familie, Schule und die Gemeinschaft) 

bzw. Organisationen (wie z.B. Arbeitsort) eines Landes erwarten und 

akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist“ (S. 42). Anhand der 

Erhebungsergebnisse der Punktwerte zur Machtdistanz zeigt sich, dass hohe 

Machtdistanzwerte bei den asiatischen Ländern (wie Singapur, Hongkong) und 

niedrigere Werte bei Deutschland liegen (vgl. Tabelle 3-1). So leben Deutsche 

in vergleichsweise demokratisch organisierten Gesellschaftsstrukturen mit 

flachen Hierarchien (vgl. Diehl, 2002), während Chinesen steile Hierarchien mit 

wenig Sozialkapital kennen.  

• Individualismus versus Kollektivismus (die Beziehung zwischen 

Individuum und Gruppe): Hinsichtlich der geographischen Lokalisation 

spricht man bei dem Unterschied zwischen den deutschen (die Angehörigen 

westlicher Länder) und chinesischen Kulturen (die Angehörigen östlicher 

Länder) vor allem von einer fundamentalen Frage menschlicher Gesellschaften: 

die Rolle des Individuums gegenüber der Rolle der Gruppe (vgl. Hofstede, 1993, 

1997; Triandis, 1995).  Dabei kennzeichnet Individualismus die Gesellschaften, 

„in denen die Bindungen zwischen den Individuen locker sind: man erwartet von 

jedem, dass er für sich selbst und seine unmittelbare Familie sorgt“ (Hofstede, 

1993, S. 67).  Demgegenüber bezeichnet der Kollektivismus die Gesellschaften, 

„in denen der Mensch von Geburt an in starke, geschlossene Wir-Gruppen 

integriert ist, die ihn ein Leben lang schützen und dafür bedingungslose 

Loyalität verlangen“ (Hofstede, 1993, S. 67). Anhand entsprechender 

Erhebungsinstrumente wird eindeutig die deutsche Kultur als individualistisch, 

die chinesische Kultur als kollektivistisch beschrieben (vgl. Tabelle 3-1; 

Bender-Szymanski, & Hesse, 1990; Diehl, 2002).  So werden die Werte der 

persönlichen Autonomie, des wettbewerbsorientierten Denkens, der 

Unabhängigkeit überwiegend in der deutschen Kulturgesellschaft gefördert, 

während die Werte der zwischenmenschlichen Harmonie und der Solidarität in 

der chinesischen Kulturgesellschaft  ins Zentrum treten (vgl. Bender-Szymanski, 

& Hesse, 1990; Diehl, 2002). Die Variationen des mit dieser Dimension 

gemeinten Ausmaßes an Selbstwahrnehmung orientieren sich im 

Individualismus der deutschen Kultur an der „Ichbezogenheit“ und im 

kollektivistischen Denksystem der chinesischen Kultur an der 
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„Wirbezogenheit“ (vgl. Bender-Szymanski, & Hesse, 1990; Triandis, 1995). So 

werden z.B. Berufs- und Privatleben in der deutschen Kultur klar getrennt, 

„wobei die Wahrung des letzteren allerhöchste Priorität genießt“ (Diehl, 2002). 

Hingegen werden deutlich die eigenen Bedürfnisse in der chinesischen Kultur 

zurückgestellt (vgl. Helfrich et al, 2002).  

• Maskulinität versus Femininität (Geschlecht und Geschlechterrolle in der 

Gesellschaft): Bei dieser Dimension erhält man die Informationen der 

Geschlechterrollen durch die Unterschiede innerhalb der Gesellschaft.  

Maskulinität wird definiert als eine Gesellschaft, „in der die Rollen der 

Geschlechter klar gegeneinander abgegrenzt sind“ (Hofstede, 1993, S. 101) und 

Femininität beschreibt eine Gesellschaft, „in der sich die Rollen der 

Geschlechter überschneiden“ (Hofstede, 1993, S. 101). Damit hat Deutschland 

einen höheren Maskulinitätsindexwert als die asiatischen Länder (wie 

Hongkong, Singapur und Taiwan), die relativ im mittleren Bereich liegende 

Plätze erhalten (vgl. Tabelle 3-1) und Japan bezeichnet eine Ausnahme, die bei 

einer extremen Maskulinität liegt. Diese Ergebnisse stimmen mit der 

Beobachtung überein, dass deutsche Frauen in vielen Bereichen des öffentlichen 

Lebens sowie der Berufswelt unterrepräsentiert bleiben (vgl. Diehl, 2002), 

während asiatische Frauen bewusst ihre Rolle außerhalb der Familien 

übernehmen.  

 

Neben den obengenannten drei Dimensionen, „die mit fundamentalen menschlichen 

Beziehungen zu tun haben“ (Hofstede, 1993, S. 195) und die „in irgendeiner Form bei 

jeder nur möglichen ländervergleichenden Wertestudie auftreten“ (Hofstede, 1993, S. 

195), ergab sich bei den (westlichen) Untersuchungen noch eine vierte Dimension, die 

„Unsicherheitsvermeindung“, während bei der chinesischen Wertestudie, eine andere 

Dimension, die als „Konfuzianische Dynamik“ unter Bezugnahme auf die Lehre des 

Konfuzius (551 - 479 v. Chr.) bezeichnet wird, auftrat. Die chinesische Wertestudie, bei 

der bewusst ein zur Vermeidung westlicher kultureller Verzerrungen und im Hinblick auf 

geltende Grundwerte der chinesischen Kultur zusammengestellter Fragebogen eingesetzt 

wurde, ergänzt in ganz anderer Weise dahingehend, dass Unterschiede zwischen 

konfuzianischer Denkweise im chinesischen Kulturbereich und westlicher Denkweise 

verdeutlicht werden konnten (vgl. Hofstede, 1993, 1997). 
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• Unsicherheitsvermeidung versus Konfuzianische Dynamik (Unterschiede 

zwischen westlicher Denkweise und östlicher Denkweise): Die 

Unsicherheitsvermeidung beschreibt den Grad, „in dem die Mitglieder einer 

Kultur sich durch ungewisse oder unbekannte Situationen bedroht 

fühlen“ (Hofstede, 1993, S. 133). Die Konfuzianische Dynamik bezeichnet die 

Werte aus der langfristigen (Beharrlichkeit; Ordnung der Beziehungen nach 

dem Status sowie der Einhaltung dieser Ordnung; Sparsamkeit und 

Schamgefühl) bzw. kurzfristigen Orientierung (Persönliche Standhaftigkeit und 

Festigkeit; Wahrung des ‚Gesichts’; Respekt vor der Tradition; Erwiderung von 

Gruß, Gefälligkeiten und Geschenken), die direkt aus den Lehren des Konfuzius 

stammen, welche zwar in der westlichen (deutschen) Denkweise sicher mit 

Verwunderung betrachtet werden, aber in der chinesischen Denkweise sehr 

pragmatische und wesentliche Regeln für das tägliche Leben darstellen (vgl. 

Hofstede, 1993, 1997). So betrifft der Gegenstand der Unsicherheitsvermeidung 

letztlich „die Suche einer Gesellschaft nach einer absoluten 

Wahrheit“ (Hofstede, 1993, S. 195) und fördert einen Glauben an eine solche 

Wahrheit, während der Gegenstand der Konfuzianischen Dynamik sich als „die 

Suche einer Gesellschaft nach der Tugend interpretieren“ lässt (Hofstede, 1993, 

S. 195) und sich mit Tugend beschäftigt.  

 

Der Vergleich zwischen den Punktwerten bei den westlichen Untersuchungen auf der 

Unsicherheitsvermeidungs-Dimension zeigt, dass Deutschland (Bundesrepublik) an 

mittlerer Stelle liegt und alle asiatischen Länder außer Japan und Korea die mittleren bis 

niedrigen Punktwerte erreichen (vgl. Tabelle 3-1). So scheint die Furcht vor unsicheren 

und unvorhersehbaren Situationen sowohl im modernen Deutschland als auch in China 

keine besondere Rolle zu spielen (vgl. Diehl, 2002). Bei der chinesischen Wertestudie ist 

das Ergebnis des Vergleichs hinsichtlich der Dimension des Index der langfristigen 

Orientierung (siehe Tabelle 3-1) sehr deutlich, so dass China mit absolut 118 Punkten für 

Stichproben von Studenten aus 23 Ländern und Regionen bei den ILO-Punktwerten an 

der ersten Position liegt und dabei für die anderen ostasiatischen Länder und Regionen 

auch die höchsten Indexwerte festgelegt wurden, so dass niedrigere Werte bei 

Deutschland sowie bei den anderen westlichen Ländern festzustellen sind.  
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Tabelle 3-1: Deutschland und nordeuropäische Länder, China und ostasiatische Länder 
                     und Regionen auf  den Kulturdimensionen (vgl. Hofstede, 1993; Diehl, 2002)1) 
 

1) Darstellung Deutschlands und zwei weiterer nordeuropäischer Länder sowie Darstellung Chinas und seiner Vertretungsländer        
bzw. -regionen.  

2) Position der ersten bis vierten Dimensionen aus 53 Kulturen (50 Ländern und Regionen) und Position der fünften Dimension aus   
       23 Ländern und Regionen. 
3)   Position der ersten bis vierten Dimensionen unter den ersten/letzten 10 Plätzen als „sehr“, unter den ersten 20 Plätzen als    
      „hoch/niedrig“ sowie Position der fünften Dimension unter den ersten/letzten 5 Plätzen als „sehr“, unter den ersten 7 Plätzen     
      „hoch/niedrig“. 

 

Zusammenfassend kann aus den Untersuchungsergebnissen der hier vorliegenden 

Dimensionsanalyse Hofstedes (1993, 1997) somit gefolgert werden, dass der Unterschied 

deutscher und chinesischer Kultur vor allem in der Ethik zwischen derjenigen mit 

religiösem Glauben und derjenigen ohne religiöse Zugehörigkeit besteht, die deshalb zu 

einer sehr unterschiedlichen Denkweise sowie Wertorientierung zwischen Deutschen 

und Chinesen im Alltagesleben (vor allem in Familie, Schule und Arbeitsort) führt. 

Ergänzend dazu sollen Kulturunterschiede und insbesondere Kultureinflüsse auf das 

elterliche Erziehungsverhalten in Kapitel 4 mit Beispielen der Institution Familie noch 

tiefgehender betrachtet werden.  

Dimension Land/Region Punktwerte Position 2) Wertung 3) 
 
 
 

Machtdistanz 

Deutschland  35 43 niedrig 
Schweiz 34 45  
Österreich 11 53  
Hongkong  68 17 hoch 
Taiwan 58 29/30 mittel 
Singapur 74 14  

 
 

 
Individualismus 

Deutschland  67 15 hoch 
Schweiz 68 14  
Österreich 55 18  
Hongkong 25 37 niedrig 
Taiwan 17 44 sehr niedrig 
Singapur 20 40  

 
 
 

Maskulinität 

Deutschland 66 9 sehr hoch 
Schweiz 70 5  
Österreich 79 2  
Hongkong 57 18/19 hoch  
Taiwan 45 32/33 mittel 
Singapur 48 28  

 
 

Unsicherheits- 
vermeidung 

Deutschland 65 29 mittel 
Schweiz 58 33  
Österreich 70 24/25  
Hongkong 29 49/50 sehr niedrig 
Taiwan 69 26 mittel 
Singapur 8 53  

 
 

Konfuzianische 
Dynamik mit der 

langfristigen 
Orientierung 

Deutschland 31 14 mittel 
Schweden 33 12  
Großbritannien 25 18  
China 118 1 sehr hoch 
Hongkong  96 2  
Taiwan 87 3  
Singapur 48 9  
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3.3 Theoretische Analyse der Akkulturation  

3.3.1 Konzeptualisierte Akkulturationsstrategien  

Ausgehend von der grundlegenden Kombination der zwei Fragestellungen nach 

Beibehaltung der eigenen kulturellen Identität und der kulturellen Werte der 

dominierenden Gesellschaft lassen sich nach Berry (1996) vier Alternativen der 

Akkulturationsstrategien der Migranten unterscheiden. Diese vier Alternativen, die sich 

aus den Antworten der Bejahung oder Verneinung der beiden Dimensionen ergeben, sind 

Integration, Assimilation, Separation und Marginalisation (siehe Abbildung 3-1).  

 

Abbildung 3-1: Akkulturationsstrategien (Berry & Sam, 1996, S. 296) 

 

       

 

 
 

                                                                    
  
 

 
                  

Diese vier Strategien definiert Berry (1997, S. 9) im Folgenden:  

• Vom Gesichtspunkt der nichtdominierenden Gruppen, wenn Einzelpersonen 

nicht ihre eigene kulturelle Identität beibehalten und täglich Interaktionen mit 

anderen Kulturen suchen möchten, wird als Assimilationsstrategie definiert.  

• Im Gegensatz dazu wird als Separationsalternative definiert, wenn Personen 

Wert darauf legen, an ihrer ursprünglichen Kultur festzuhalten, und zur gleichen 

Zeit eine Wechselwirkung mit anderen vermeiden möchten.  

• Wenn ein Interesse am Aufrechterhalten der ursprünglichen Kultur einer Person 

besteht, während in täglichen Wechselwirkungen mit anderen Gruppen die 

Integration erforderlich ist, wird ein Grad der kulturellen Integrität 

aufrechterhalten, indem sie sich zur gleichen Zeit darum bemüht, als ein 

Frage I 
Wird es als Wert betrachtet, die  
kulturelle Identität und die 
Eigenschaften beizubehalten? 
 

 „Ja“              „Nein“ 

Frage II 
 Wird es als Wert betrachtet, 
die Verhältnisse                 „Ja“ 
der dominierenden 
Gesellschaft 
beizubehalten?                 „Nein“ 
 

Integration      Assimilation 

Separation Marginalisation 
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integraler Bestandteil des größeren sozialen Netzes (der dominierenden 

Gesellschaft/der Aufnahmegesellschaft) zu fungieren. 

• Schließlich, wenn es wenig Möglichkeiten oder Interesse an der ursprünglichen 

kulturellen Wertung (häufig aus Gründen des erzwungenen kulturellen 

Verlustes) sowie wenig Interesse daran gibt, Beziehungen mit anderen (häufig 

aus Gründen des Ausschlusses oder Urteilsvermögens) zu haben, wird dieses als 

Marginalisation definiert. 
 

Aufgrund dieser Darstellung der Alternativstrategien wird angenommen, dass die in 

Kulturkontakt stehenden nichtdominierenden Gruppen und ihre individuellen Mitglieder 

die Auswahlfreiheit haben, wie sie sich in einer Kultur akkulturieren wollen. Aber dies ist 

natürlich nicht immer der Fall. Wenn die dominierende Gruppe bestimmte Formen der 

Kulturübertragung erzwingt oder die Wahlen der nichtdominierenden Gruppen oder 

Einzelpersonen begrenzt, müssen andere Bezeichnungen verwendet werden. Wird z.B. 

die Assimilation von der dominierenden Gesellschaft erzwungen, kann die Bezeichnung 

vom „Schnellkochtopf“ angebracht sein. Im Fall der Marginalisationsstrategie ist es bei 

den nichtdominierenden Gruppen oder Einzelpersonen selten, dass sie sie freiwillig 

wählen. Eher ist die Marginalisationsstrategie ein Resultat infolge der Versuche der 

erzwungenen Assimilation („Schnellkochtopf“), verbunden mit dem gesellschaftlich 

erzwungenen Ausschluss (vgl. Berry, 1997). 

 

Hingegen kann die Integrationsstrategie nur von den nichtdominierenden Gruppen 

freiwillig gewählt und erfolgreich ausgeübt werden, wenn sich die dominierende 

Gesellschaft geöffnet hat, wenn die Auseinandersetzung der unterschiedlichen 

aufeinandertreffenden Kulturen an Offenheit gewinnt und wenn die nicht-dominierte 

Kultur und deren Mitglieder aktiv an einem Prozess der Auseinandersetzung und 

Anpassung an die dominierte Kultur teilnehmen (vgl. Berry, 1997 & Schrader u.a. 1979). 

So erfordert die Integration eine wechselseitige Beeinflussung und Anpassung 

unterschiedlicher Kulturen unter Berücksichtigung einer Pluralgesellschaft, wo die 

Notwendigkeiten aller zusammenlebenden Gruppen erkannt werden sollen.  

 

Als erfolgreichste Strategie sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern in einer 

multikulturellen und einer monokulturellen Gesellschaft wurde die Integrationsstratgie in 

mehreren empirischen Untersuchungen zu Bevorzugungen der Akkulturationsstrategien 
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nachgewiesen (vgl. Schönpflug, 2003). So lässt sich das Konzept der 

Akkulturationsskala wesentlich auf Sprachkenntnisse, Sprachgebrauch, Nationalität, 

Bildung, Diskriminierungserfahrungen und Identifizierung mit der Herkunftskultur, die 

besonders auch in meiner Untersuchung als wichtige Faktoren berücksichtigt und 

analysiert werden, zurückführen.  

 

3.3.2 Theoretische Ansätze zum Akkulturationsprozess 

Theoretisch kann man in der gegenwärtigen Akkulturationsforschung zwischen dem 

sozialen Identifikationsansatz, dem sozialen Lernansatz und dem 

Stress-Bewältigungsansatz im Akkulturationsprozess unterscheiden. Diese drei 

theoretischen Ansätze werden in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellt.  

 

3.3.2.1 Der soziale Identifikationsansatz  

Ein wichtiger Entwicklungsprozess des Jugendalters ist die Selbstfindung, die 

Gewinnung und Festigung der Identität. Für die jugendlichen Migranten der ersten und 

zweiten Generation, ihre besonderen Entwicklungsbedingungen, die sich aus ihrer 

Akkulturationssituation ergeben, ist der Entwicklungsprozess zur Identitätsbildung 

vielfältiger als bei anderen Kindern und Jugendlichen, die in ihrer Entwicklungsphase der 

Adoleszenz im monokulturellen Kontext der Herkunftskultur heranwachsen (vgl. 

Schönpflug, 2000). Im Verlauf von kontinuierlichen Kulturkontakten entwickelt sich 

sowohl die persönliche als auch die soziale (ethische) Identität.  

 

Soziale Identität beinhaltet nach Brewer (1991) Kategorisierungen des Selbst in 

übergeordnete soziale Einheiten, die das Selbstkonzept entpersonalisieren, womit ich 

„wir“ werde. Diese Selbstkategorisierung ist ein sozialer Zuordnungsprozess, „durch den 

soziale Objekte oder Ereignisse, die in Bezug auf  die Handlungen, Intentionen und das 

Wertsystem eines Individuums gleichwertig sind, zu Gruppen zusammengefasst werden“ 

(Tajfel, 1982, S. 101). Damit wird der individuelle Selbstwert abhängig von dem, was die 

Gruppe positiv aufwertet (vgl. Schönpflug, 2000). Aspekte der sozialen Identität, die die 

Wahrnehmung des Zugehörigkeitsgefühls (wie sehr man sich als Teil einer Gruppe 

fühlt), der Zentralität (wie wichtig die Gruppenmitgliedschaft für das eigene 

Selbstkonzept ist),  der Bewertung (positive und negative Bewertungen der eigenen 

Gruppen) und der Traditionen (Ausübung kultureller Sitten und die Akzeptanz der 

Gruppennormen und Werte) bezeichnen (vgl. Schönpflug, 2003), bilden „die soziale 
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Identifikation mit der Eigengruppe und den Vergleich zwischen Eigen- und 

Fremdgruppen“ (Gümen, 2003, S. 325).  

Nach Schönpflug (2003) ist der soziale Identifikationsansatz im Akkulturationsprozess 

die Thematisierung der Selbstzuordnung zur Herkunfts- oder zur Aufnahmegruppe und 

der damit verbundenen Akkulturationsstrategie. Um die Tendenzen von Identifikation 

der Herkunftsgruppe beim Akkulturationsprozess untersuchen zu können, erarbeitete 

Schönpflug (2000, S. 132) nach Brewer (1991) ein dynamisches Identifikationsmodell, 

welches in Abbildung 3-2 dargestellt ist:  

 

Abbildung 3-2:  Das Modell der ethnischen Identität nach Brewer (1991)  

 

  

                                                                  Assimilation 

                                                                                                             Differenzierung 

             Bedürfnisstärke 

            (Unzufriedenheit) 

                                                                                                                    Zufriedenheit 

 

 

 

                                            gering               optimal                  hoch 

                                                        Einbettung in Herkunftskultur  

 

In Brewers Modell wird gezeigt, dass soziale oder ethnische Identität als ein Kompromiss 

zwischen Assimilation und Differenzierung verstanden werden kann. Seine Position 

besteht darin, dass soziale Identität auf eine grundsätzliche Spannung zwischen 

menschlichen Bedürfnissen nach der Gültigkeitserklärung und Ähnlichkeit zu anderen 

(einerseits) und ein ausreichendes Bedürfnis nach der Einzigartigkeit und Individuation 

(andererseits) zurückzuführen ist (vgl. Brewer, 1991). Schönpflug (2000) geht von 

Folgendem aus: Wenn man die soziale Identität auf die ethnische Identität in der 

Herkunftskultur eingrenzt, „bedeutet das Bedürfnis nach Assimilation das Bestreben, der 

Herkunftskultur ähnlich zu sein, während das Bedürfnis nach Differenzierung ein 

Bestreben bezeichnet, sich von der Herkunftskultur abzuheben, ihr unähnlich zu sein“ (S. 
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131). So ergibt die Identifikation mit der Herkunftsgruppe das Ergebnis des Verhältnisses 

dreier Tendenzen, wie im Folgenden aufgeführt wird (Schönpflug, 2003, S. 522):  

(1) Die Assimilationstendenz, sich der eigenen Gruppe zuzuordnen; 

(2) eine zu ihr antagonistisch sich verhaltende Differenzierungstendenz, die darin 

besteht, sich von der eigenen Gruppe nicht vereinnahmen zu lassen und 

(3) den Grad der Einbettung in die eigene Gruppe über soziale Netzwerke, familiäre 

Bande usw.  

 

Das Modell, das dieser Ansicht von der Funktion der sozialen Identität unterliegt, ist eine 

Variante von gegenüberliegenden Prozessmodellen, die sich bei den Theorien des 

Gefühls als nützlich erwiesen haben und Motivation erwarben. Wie dargelegt, werden 

Bedürfnisse nach Assimilation oder Differenzierung als gegenüberliegende Kräfte 

wahrgenommen (vgl. Brewer, 1991). Je stärker die Differenzierungstendenz desto 

geringer ist die Assimilationstendenz. Bei beiden Tendenzen gibt es nach Brewer (1991) 

einen optimalen Unterscheidbarkeitspunkt, durch die Identifizierung mit den 

Selbstkategorien wird auf diesem Niveau der Einbezogenheit erreicht, dass die Grade der 

Aktivierung des Bedürfnisses nach der Differenzierung und des Bedürfnisses nach der 

Assimilation genau gleich sind. Mit einer maximalen Zufriedenheit treffen sich soziale 

Einbezogenheit, Assimilations- und Differenzierungsstreben an dem 

Unterscheidbarkeitspunkt und es zeigt sich eine optimale Besonderheit der sozialen 

(ethnischen) Identifikation zum Akkulturationsprozess. Dabei spielen die kulturellen 

Normen, die individuelle Sozialisation und Erfahrungen jedes Individuums eine große 

Rolle (vgl. Schönpflug, 2000).  

 

3.3.2.2 Der soziale Lernansatz: Interkulturelles Lernen 

Interkulturelles Lernen bezeichnet eine Form des sozialen Lernens mit dem Ziel, dass 

Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie Menschen anderer Kulturkreise erfolgreich 

miteinander und voneinander kommunizieren und lernen können. Der interkulturelle 

Lernansatz geht davon aus, dass ein Migrant in der Kulturkontaktsituation neue kulturelle 

Fertigkeiten erwerben muss, die die Anpassung an die neuen Anforderungen der 

Kulturkontaktsituation gewährleisten oder zumindest erleichtern, um in der neuen 

Umwelt zurechtzukommen (vgl. Schönpflug, 2003).  
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Zu diesen interkulturellen Fertigkeiten gehören die folgenden (GeR, 2001, S. 106):  

• die  Fähigkeit, die Ausgangskultur und die fremde Kultur miteinander in 

Beziehung zu setzen. 

• kulturelle Sensibilität und die Fähigkeit, eine Reihe verschiedener Strategien für 

den Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen zu identifizieren und zu 

verwenden. 

• die Fähigkeit, als kultureller Mittler zwischen der eigenen und der fremden 

Kultur zu agieren und wirksam mit interkulturellen Missverständnissen und 

Konfliktsituationen umzugehen.  

• die Fähigkeit, stereotype Beziehungen zu überwinden.  

 

Viele Konflikte und Probleme gibt es immer dann, wenn die Betroffenen in den 

interkulturellen Begegnungen die Erkenntnisse der Kulturunterschiede und die 

obengenannten grundlegenden interkulturellen Fertigkeiten nicht beherrschen. 

„Kommunikationsformen und soziale Regeln, Konventionen und Gebräuche des sozialen 

Verhaltens variieren beträchtlich über Kulturen hinweg. Deswegen ist die 

Wahrscheinlichkeit für unerfreuliche und verwirrende Erfahrungen hoch“ (Schönpflug, 

2003, S. 524). Eine Möglichkeit des interkulturellen Lernens, um solche Konflikte und 

Probleme zu vermeiden und den Betroffenen bei Kulturbegegnungen Orientierung zu 

geben,  stellt vor allem das interkulturelle Training dar, das schon in den 60er Jahren des 

20. Jahrhunderts in den USA entwickelt und in den 80er Jahren in Europa eingeführt 

wurde (vgl. Xue, 2003).   

 

Durch ein gezieltes Training können die Fähigkeiten und Fertigkeiten interkultureller 

Kompetenzen gefördert und erworben werden. Zahlreiche verschiedene interkulturelle 

Trainingsprogramme gibt es bereits in der Literatur. Vor allem für das Management 

entwerfen Gudykunst und Hammer (1983) ein dreistufiges Trainingsverfahren 

(Perspective Training, Interaction Training und Context specific Training), um die 

Fähigkeit der erfolgreichen Kommunikation mit verschiedenen Kulturen und Nationen in 

internationalen Projekten zu erwerben. Für Schule und Jugendarbeit können methodische 

Zugänge, die sehr unterschiedlich sind und immer von der jeweiligen Zielsetzung 

abhängen, neben den Formen der Kulturarbeit wie z.B. Theater- und Medienarbeit 

(Videoarbeit, Fotografieren) in Schulen, besonders noch durch viele Projekte und 

Vorhaben in Verbindung mit außerschulischen Kontakten unterstützt werden (vgl. 
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Auernheimer, 1995). Das Trainingsprogramm „Eine Welt der Vielfalt“, das in einer der 

ältesten und größten Menschenrechtsorganisationen der Anti-Defamation-League (ADL) 

in den Vereinigten Staaten mit der Zusammenarbeit des von ihr gegründete A World of 

Differece-Institutes als Reaktion auf die ernstzunehmende Zunahme 

rechtsextremistischer und rassistisch begründeter Gewalt in Deutschland entwickelt 

worden ist, ermöglicht den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern, 

mit Hilfe der interaktiven Lernmaterialien eine positive Rolle in einer pluralistischen 

Umgebung zu erlernen (vgl. Uhl, 1998). Dafür sind die Aufklärung und die Vermittlung 

des allgemeinen Orientierungswissens besonders in der Anfangsphase des Trainings 

vonnöten.  

 

In Bezug auf kulturelle Differenzen oder kulturelle Unterschiede kann man zwischen 

kulturallgemeinen und kulturspezifischen Trainings unterscheiden. Beim 

kulturallgemeinen Training geht es um die Sensibilisierung der interkulturellen 

Interaktion im Allgemeinen. Ihr Ziel ist der Erwerb der allgemeinen Kontakt- und 

Umgangsfähigkeit in den interkulturellen Begegnungen. Beim kulturspezifischen 

Training handelt sich aber um eine Sensibilisierung für eine bestimmte fremde Kultur. 

Das bedeutet, dass sie gezielt auf ein bestimmtes Land vorbereitet werden und die 

wesentlichen Informationen über ihre spezifische Kultur, wie z.B. die Gebräuche, 

Denkweisen, Normen, Werte dieser Kultur vermitteln (vgl. Xue, 2003).  

 
Bei alltäglichen Kulturkontaktsituationen, wie Migranten sie erleben, fördert ein solches 

Training vor allem den Lernprozess „auf natürliche Weise“ (Schönpflug, 2003, S. 524). 

Der Migrant bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen Aufnahme- und 

Herkunftsgesellschaft, das sich aus drei Netzwerken, „dem Netzwerk der 

Herkunftsethnie, bikulturelle[n] Netzwerke[n] aus Mitgliedern der eigenen und der 

Aufnahmegesellschaft und ein[em] multikulturelle[n] Netzwerk, [...] aus Mitgliedern 

verschiedener ethnischer Gruppen [mit einem] gemeinsamen ‚Ausländerstatus’[,] 

zusammensetz[t]“ (Schönpflug, 2003, S. 524), bildet. In diesen sozialen Netzwerken 

kann man diesen Lernprozess auch als einseitigen, auf die Bewertung der 

Lebenserfahrungen reagierenden Bewältigungsprozess während des 

Akkulturationsprozesses verstehen, der nach Berry u.a. (1989) aber nicht zuletzt durch 

die gewählte Akkulturationsstrategie bedingt wird (vgl. Schmid, 2005).  „Je nachdem, ob 

der Einwanderer eher zur Beibehaltung oder Aufgabe seiner kulturellen Wurzeln und zur 
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Annäherung oder Separierung von der Aufnahmegesellschaft neigt, ergaben sich nach 

dem am einflussreichsten Modell von Berry vier mögliche Formern der Akkulturation: 

Integration, Assimilation, Separation und Marginalisierung. Dieser tendenziell 

einseitigen  Überlegung entspringt auch die Vorstellung, sich nur mit den Einwanderern, 

deren Kompetenz und Motivation zu befassen, wenn man das Gelingen von Integration 

fördern will“  (Schmid, 2005, S. 2). Empirische Forschungsergebnisse weisen darauf hin, 

dass interkulturelles Lernen direkt von der Anzahl der Freunde und Bekannten in der 

Aufnahmegesellschaft sowie von der Häufigkeit des Kontakts mit den Mitgliedern der 

Aufnahmegesellschaft abhängt (vgl. Schönpflug, 2003).  

 

Auf konsequente Weise wird das interkulturelle Lernen nur durch einen wechselseitigen 

Lernprozess zwischen aufnehmender Gesellschaft und den Migranten erfolgreich sein: 

„Es ist nicht allein der Migrant mit seinen Vorstellungen und Fertigkeiten, der Verlauf 

und Gelingen seiner Akkulturation bestimmt, sondern die aufnehmende Gesellschaft 

fordert bestimmte Formen der Akkulturation bzw. lässt nur Raum für bestimmte 

Formen“ (Schmid, 2005, S. 2). Dabei müssen interkulturelle Förderungsmaßnahmen 

sowohl auf der Seite der aufnehmenden Gesellschaft, wie z.B. durch das Angebot 

verschiedener Interaktionstrainingsprogramme als auch auf der Seite der Migranten, wie 

z.B. mit hoher Lernmotivation, ansetzen.  

 

3.3.2.3 Der Stress-Bewältigungsansatz  

Zum Elaborieren des allgemeinpsychologischen Stressbewältigungsmodells ist der 

Stress-Bewältigungsansatz von Berry (1997) darauf gerichtet, „dass 

Lebensveränderungen Übergänge darstellen und mit Anpassungen verbunden sind und 

somit kritische Lebensphasen darstellen“ (Schönpflug, 2003, S. 521). Um die 

Lebensveränderung des Individuums beim Akkulturationsprozess genauer untersuchen 

zu können, entwickelte Berry (1997) ein Rahmenmodell, in dem die Hintergrundfaktoren 

sowohl für die Gruppenebene als auch für die  individuelle Ebene im Vordergrund 

standen. Die nachfolgende Abbildung 3-3 stellt diese Wirkgrößen zusammen.  
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Abbildung 3-3: Rahmenmodell der Akkulturationsforschung (Berry, 1997, S. 15)* 

Gruppenebene                                                           Individualebene Ebene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Die Deutsche Version nach Schönpflug (2003, S. 525). 
 

Aus der Sicht der Gruppenebene erscheinen Gruppenvariablen bzw. Kulturvariablen im 

Vordergrund auf der linken Seite der Abbildung. Die Kombination bestimmt unter der 

Berücksichtigung  der  politischen, ökonomischen und demographischen Faktoren, die 

den Personen in der Herkunftsgesellschaft gegenüberstehen, den Grad der Freiwilligkeit 

in der Migrationsbewegung von akkulturierenden Personen. Abgesehen davon sind in der 

Herkunftsgesellschaft noch die kulturellen Eigenschaften interessant, die Personen beim 

Akkulturationsprozess begleiten, teilweise um zu verstehen, wo die Person herkommt, 

und teilweise um einen Vergleich mit der Aufnahmegesellschaft als eine wichtige 

Schätzungsbasis herzustellen, wodurch der bedeutende Faktor der kulturellen Distanz 

besprochen werden kann (vgl. Berry, 1997). Wie bereits das Kapitel 2 auf die 

„Historische Entwicklung der chinesischen Migration in Deutschland“ einging und 

schließlich das Kapitel 3.2 „Unterschiede deutscher und chinesischer Kultur“ beschrieb, 
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wird versucht, eine wichtige Basis für die Untersuchung chinesischer Migration in 

Deutschland zu schaffen. In der Aufnahmegesellschaft werden die bevorzugte 

Einstellung und die notwendige soziale Unterstützung für die Einwanderung und den 

kulturellen Pluralismus erforderlich sein, da eine positive multikulturelle Ideologie in der 

Gesellschaft eine wichtige Voraussetzung für eine Integrationsstrategie darstellt. In 

Bezug auf die Gruppenakkulturation kommen die fünf wesentlichen Veränderungen 

(physisch, biologisch, ökonomisch, sozial und kulturell) in der Gruppe der Migranten 

infolge des gewöhnlichen Lebens mit beiden kulturellen Einflüssen der 

Herkunftsgesellschaft und der Aufnahmegesellschaft vor (vgl. Berry, 1997). 

 

Der Akkulturationsprozess beginnt in der individuellen Ebene auf der rechten Seite der 

Abbildung. Variablen, die sich in der zentralen Linie der Abbildung befinden, stellen 

einen Entwicklungsfluss mit den fünf Hauptphänomenen der psychologischen 

Akkulturation dar, der mit der Gruppenakkulturation und individuellen 

Akkulturationserfahrungen beginnt und mit den langfristigen Effekten in Form der 

sowohl psychologischen als auch soziokulturellen Anpassung an die 

Kulturkontaktsituation endet. Dazwischen gibt es noch die Variablen der verschiedenen 

Stressoren, Bewältigungsstrategien und unmittelbare Effekte. Dieser Entwicklungsfluss 

der psychologischen Phänomene der Akkulturation hat einen Einfluss auf den gesamten 

Prozess der Akkulturation und wird noch von zwei angeführten Gruppen der 

moderierenden Faktoren vor und während der Akkulturation sowohl positiv als auch 

negativ beeinflusst (vgl. Berry, 1997). Die erste Gruppe der moderierenden Faktoren, die 

bereits vor der Akkulturation vorhanden sind, bezieht sich wesentlich auf Alter, 

Geschlecht, Erziehung, Status, Migrationsmotivation, Erwartung, kulturelle Distanz in 

Sprache, Religion usw. und Persönlichkeiten und wird im oberen Bereich des 

Rahmenmodells angeführt. Auf der untersten Ebene hingegen befindet sich die zweite 

Gruppe der moderierenden Faktoren, die sich während der Akkulturation ergeben. Dazu 

gehören die Dauer des Aufenthalts, die benutzte Akkulturationsstrategie in Bezug auf 

Einstellung und Verhaltensanpassungen, die Bewältigung unter Berücksichtigung der 

vorhandenen Strategien und Ressourcen, die soziale Unterstützung und die sozialen 

Einstellungen wie Vorurteile und Diskriminierung.  

 

Wie aus Abbildung 3-3 ersichtlich, nimmt der Akkulturationsprozess auf der 

Gruppenebene einen Einfluss auf den individuellen Verlauf, bei dem zusätzlich noch 
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mehrere psychologische Einflussfaktoren eine wesentliche Rolle spielen. So befasst sich 

dieses Rahmenmodell der Akkulturationsforschung nach Schönpflug (2003) vorwiegend 

mit der Vorhersage von psychologischer Anpassung an die neuen Lebensumstände nach 

der Migration.   

 

3.4 Zusammenfassung 

Die theoretische Analyse zur Erklärung der Akkulturation leistet einen Beitrag, welcher 

die Integrationsstrategie, die sich als erfolgreichste Strategie auch in vielen empirischen 

Untersuchungen zu Bevorzugungen der Akkulturationsstrategien erweist (vgl. 3.3.1), 

immer in Abhängigkeit zu dem günstigeren Akkulturationsprozess bestimmt. Dabei 

erscheint es wichtig, auf die Akkulturationsansätze des sozialen Identifikationsansatzes, 

des sozialen Lernansatzes und des Stress-Bewältigungsansatzes zum 

Akkulturationsprozess zu achten, die die Akkulturationsstrategien der Kinder und 

Jugendlichen chinesischer Herkunft in Deutschland beeinflussen können. Die bisherigen 

Forschungsergebnisse über die verschiedenen Migrantengruppen in Deutschland 

(Italiener, Griechen, Türken und deutsche Aussiedler aus Russland) haben verdeutlicht, 

dass die ethnische Identität der Eltern den stärksten Einfluss auf den 

Entwicklungsprozess der Kinder und Jugendlichen hat (vgl. Schönpflug, 2003). Dabei 

spielt vor allem der Faktor der Kulturunterschiede eine wesentliche Rolle. 

 

Um die empirischen Befunde zur chinesischen Migrantengruppe in Deutschland zu 

erhalten, sollen Untersuchungen über den Akkulturationsprozess von Kindern und 

Jugendlichen chinesischer Herkunft in erster Linie im Hinblick auf die drei theoretischen 

Ansätze durchgeführt werden. Die zentralen Untersuchungsfragen sind:  

1. Wie verfügen Kinder und Jugendlichen chinesischer Herkunft über deutsche 

Sprachkenntnisse, wie wird diese Sprache im Alltag angewendet?  

2. Wie nehmen sie Kontakt zu sozialen Netzwerken der deutschen Gesellschaft auf?  

3. Entwickeln sie ein positives Zugehörigkeitsgefühl zur Schule, zu ihrer Klasse und 

zur deutschen Gesellschaft, oder erleben sie eher Ausgrenzung und 

Diskriminierung? 

 

Anhand der zu gewinnenden Daten soll überprüft werden, ob die chinesische 

Migrantengruppe in Deutschland einen günstigeren bzw. erfolgreichen 

Akkulturationsprozess im Vergleich zu anderen Migrationsgruppen vollzieht.  
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4 Familiäre Einflüsse auf den Schulerfolg  

4.1 Begriffsbestimmung des Schulerfolgs bzw. -misserfolgs 

Der Begriff Schulerfolg bzw. -misserfolg wird in der Literatur auf vielfältige Weise 

beschrieben und ergibt nach Kühn (1983) ein sehr heterogenes Bild, das zeigt, dass „die 

verschiedenen Begriffe, die in diesem Zusammenhang synonym gebraucht werden – wie 

z. B. ‚Misserfolg’, ‚Lernschwierigkeit’, ‚Leistungsversagen’, ‚Lernbehinderung’ eher zur 

Verwirrung denn zur Aufhellung beitragen“ (S. 10). Gleichfalls wird auf begrifflicher 

Ebene zwischen Schulerfolg, Schulleistung und Schulnoten nicht exakt unterschieden, 

was zu großen Problemen sowohl bei den theoretischen Grundlagen als auch bei den 

Beurteilungsmethoden des Schulerfolgs führt (vgl. Geadike, 1974; Sauer & Gamsjäger, 

1996). 

 

 In der Schulpraxis wird der Schulerfolg in der Regel durch die Lehrer im 

Zusammenhang mit Kriteriumsvariablen definiert, „die reliabel und valide [sind, so dass] 

[...] eine Operationalisierung möglich wird“ (Schulte Ladbeck, 1989, S. 43). Diese 

Formulierung enthält hier vor allem eine eindeutige operationale Kriteriendefinition, die 

den Schulerfolg oder -misserfolg misst. Dafür werden folgende Kriterien von Kühn 

(1983, S. 11) zugrunde gelegt: 

a) Lehrerurteil „versetzt“ bzw. „nicht-versetzt“, 

b) Rating des Lehrers: „erfolgreicher Schüler bzw. „nicht- erfolgreicher Schüler“, 

c) Schulnoten, 

d) Zuordnung des Schülers zu qualitativ unterschiedlichen Kursen oder 

Schulzweigen, 

e) Schulleistungstests. 

 

Nach der Auffassung Kühns (1983) sind die nur unter c) genannten Zensuren – 

„Schulnoten“ – ein besseres Kriterium für den Schulerfolg oder das Schulversagen, weil 

die anderen angeführten Möglichkeiten – a), b) und d) –  ein ziemlich vages Maß 

darstellen und auch die unter e) genannten „Schulleistungstests“, die in der Regel nur ein 

spezifisches Fachwissen (z. B. Leistung in Fach „Rechnen“) erfassen, lediglich als eine 

Bedingungskomponente für den Schulerfolg anzusehen sind. In diesem Zusammenhang 

wird noch darauf hingewiesen, dass eine Möglichkeit, Schulerfolg sowohl in den 

jeweiligen Schulformen als auch innerhalb einer Schullaufbahn zu sehen, bereits durch 
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die unterschiedlichen Abschlüsse und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung gegeben 

ist (vgl. Schulte Ladbeck, 1989), und damit führen Schulnoten zu einer Reihe 

unterschiedlicher Stellenwerte. Das bedeutet, dass die vergebene Note „gut“ in den 

jeweiligen Schulformen, wie z. B. in einer Hauptschule und am Gymnasium, nicht mit 

Effizienz gleichzusetzen ist. Es wird davon ausgegangen, dass der „Schulabschluss“ 

unbedingt als ein weiteres wichtiges Kriterium für den Schulerfolg betrachtet und 

bewertet werden soll. 

 

Aber aufgrund mangelnder geeigneter Außenkriterien, welche die Vergleichbarkeit und 

Objektivität der Beurteilung eines Schülers durch den Lehrer gewährleisten könnten, ist 

nach Tent (1976) die Validität der Notengebung etwas geringer, soll doch die logische 

Validität von Schulnoten (Zensur- bzw. Zeugnisnoten) in Bezug auf das Merkmal 

Schulleistung (Durchschnittswerte der Tests-Ergebnisse) von Schülerinnen und Schülern 

angenommen werden (vgl. Kühn, 1983; Schulte Ladbeck, 1989). Dafür werden 

„Messwerte der Schulleistung auf hohem Messniveau behandelt, und dies, obwohl 

mittlerweile auch wissenschaftlich die Unzulänglichkeit der Zensuren als nachgewiesen 

gelten kann“ (Schlesier, 1986 S. 72).  

 

Unter dem Begriff der Schulleistung versteht Heller (1978, 1984) zunächst „das gesamte 

Leistungsverhalten im Kontakt schulischer Bildungsbemühungen“ (S. 15). Darauf 

verweist er weiter, dass der dynamische Aspekt (Lernprozess) und der statische Aspekt 

(Lernprodukt) gleich doppelt berücksichtigt werden müssen, damit nicht nur das 

Ergebnis der Schülerleistung, sondern auch deren Bedingungsgefüge gemeinsam 

dargestellt werden können. Aber wenn es in der Praxis darum geht, Schulnoten durch die 

Bewertung der Endleistung von Lernprozess und Lernprodukt zu vergeben, besteht die 

Gefahr, dass Schulleistung im Grunde nie statisch einen scheinbaren und 

notwendigerweise subjektiven Charakter erhält (vgl. Sauer & Gamsjäger, 1996). 

 

Und „wenn mit ‚Leistung’ jedes Resultat einer gezielten Aktivität gemeint ist, so kann 

man unter ‚Schulleistung’ umfassend die Summe derjenigen Leistungen verstehen, die 

unter schulischen Bedingungen erbracht werden. In der Praxis werden jedoch lediglich 

solche Schüleraktivitäten als Leistungen anerkannt, die auf ein bestimmtes, durch den 

Lehrplan fixiertes Ziel hin ausgerichtet sind“ (Geadike, 1978, S. 46). Unter diesem 

Aspekt der Schulleistung, „dem sowohl in der Wissenschaft als auch im Schulalltag die 
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meiste Bedeutung beigemessen wird, nämlich das Lernprodukt (z. B. in Form von 

Benotungen von Schularbeiten, Abschlussnoten etc.)“ (Sauer & Gamsjäger, 1996, S. 70) 

versteht man im Allgemeinen das Ergebnis von Lernprozessen, „die durch 

Unterrichtsmaßnahmen angeregt und/oder planvoll gesteuert wurden. Die damit 

erreichten Verhaltensänderungen kann man auf verschiedenen Abstraktionsebenen 

beschreiben“ (Krapp, 1984, S. 46).  

 

So geschieht die Definition der Schulleistung auf zwei Begriffsebenen: „Auf einer relativ 

konkreten, beobachtungsnahen Ebene ist Schulleistung als die jeweils von einem 

Individuum in einer bestimmten Situation erbrachte Einzelleistung definiert (z. B. Zahl 

der Fehler in einem Diktat). Auf einer vergleichsweise abstrakten Ebene wird 

Schulleistung als überdauernde, situations- und zeitübergreifende Fähigkeit interpretiert 

(z. B. Fähigkeit zur Lösung von Rechenaufgaben)“ (Krapp, 1984, S. 46). Demnach 

definiert Krapp (1984) Schulleistung einmal als hypothetisches Konstrukt in Bezug auf 

die theoretische Ebene und zum anderen als Begriff der Beobachtungssprache in Bezug 

auf die empirische Ebene. Es würde dann sinn machen, bei Schulerfolg zwischen 

Schulleistungsverhalten (empirische Sprache) und Schulleistungsfähigkeit (theoretische 

Sprache) zu unterscheiden.  

 

Zur Klarheit wird hier davon ausgegangen, dass die Begriffselemente des Schulerfolgs 

im Rahmen meiner Arbeit einen bestimmten Aspekt von Schulleistungsverhalten 

favorisieren. Dafür erfolgt eine empirische Beschreibung des Schulleistungsverhaltens, 

die sich in der Regel mit quantitativen und qualitativen Schulleistungsmesswerten in 

Verbindung setzt (vgl. Krapp, 1984), zunächst anhand derjenigen Indikatoren, „von 

denen man üblicherweise erwartet, dass sie schulische Leistungen erfassen: Schulnoten 

und Schultestergebnisse“ (Langfeldt & Fingerhut, 1984, S. 40). In diesem Sinne 

entspricht der Begriff „Schulleistungserfolg“ eher als „Schulerfolg“ den interpretierten 

Schwerpunkten meiner Arbeit. Aber aus Gründen der sprachlichen Gewohnheiten und 

Verwendungshäufigkeiten in aktueller Literatur und im Fachdiskurs müsste ich im 

Folgenden eigentlich häufig den Doppelbegriff 

„Schulleistungserfolg/Schulerfolg“ verwenden.  

 

Als die wichtigsten Bedingungsfaktoren des Schulleistungserfolgs, die die zahlreichen 

Ergebnisse der Forschungsanalyse zeigen, sind vor allem Familie und Schule zu nennen. 
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Diese Aspekte sollen darum jeweils im folgenden Kapitel und im Kapitel 5 skizziert 

werden.   

 

4.2 Allgemeine Bedeutung der Familie für den Schulerfolg 

Als Ort der ersten Sozialisationsinstanz stellt die Familie für den Menschen die erste 

Sozialumgebung dar und nimmt eine zentrale Bedeutung für die Entwicklungsprozesse 

der Kinder und Jugendlichen ein. In den letzten Jahren hat sich die Familie in mikro- und 

makrosoziologischer Hinsicht unter dem Einfluss von Individualisierungsprozessen 

verändert und ihre Einheiten sind kleiner geworden. Als heutige sogenannte „moderne 

Kleinfamilien“ erfasst Zimmermann nach der Betonung von Parsons hierbei zwei 

„unabdingbare“ Funktionen: „Die moderne Familie hat einmal die Funktion der primären 

Sozialisation im Sinne der Einführung der Kinder in ihre Rolle als Gesellschaftsmitglied 

und zum anderen die Funktion, die Erwachsenenpersönlichkeit zu stabilisieren“ 

(Zimmermann, 2000, S. 73). Dabei geht Zimmermann (2000) davon aus, dass die 

Sozialisationsforschung durch die Erörterungen und Analysen der Bedingungen des 

Aufwachsens in der Familie einen wichtigen Beitrag leisten könnte, um Konsequenzen 

des Wandels der Familie für die Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden zu 

bestimmen.  

 

Derartige Forschungen, die sich mit dem Familie-Schule-Verhältnis befassen und sich im 

hohen Maße mit den Einflüssen auf die Schulleistung der Kinder und Jugendlichen 

beschäftigen, zeigen, dass Schulleistungen der Kinder und Jugendlichen eng mit den 

Einflüssen der Familie zusammenhängen (z.B. Sue & Okazaki, 1990; Kellaghan, 1994; 

Fuligni & Stevenson, 1994; Zhang & Carrasquillo, 1995; Toyama-Bialke, 2000). 

Rasisnski und Fredericks (1988) stellen nach ihren Untersuchungen fest, dass Eltern bei 

der Entwicklung der Lesefähigkeit und Schreibkompetenz von Kindern eine 

entscheidende Rolle spielen, während die Schule eine „inestimably“ wichtige Rolle beim 

Erwerb der Lesekompetenz für Kinder hat (zitiert nach Zhang und Carrasquillo, 1995, S. 

1). Interessanterweise deuten solche Untersuchungsergebnisse darauf hin, dass die 

Aufmerksamkeit auf die familiären Einflüsse, die sich auf Schulleistungen von Kindern 

und Jugendlichen in verschiedenen Kulturen auswirken, gelenkt wird. Weiter war auf die 

Frage hinzuweisen, „wie welche Aspekte der innerfamiliären Prozesse mit der 

Schulleistung zusammenhängen, die von Kultur zu Kultur oder zwischen ethnischen 

Gruppen unterschiedlich sind“ (Toyama-Bialke, 2000, S. 9). Daraus hat Toyama-Bialke 
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(2000) abgeleitet, “dass eine Variable, die in einer Kultur einen gültigen Prädiktor für 

Schulleistung darstellt, in anderen Kulturen nicht immer Schulleistung voraussagen 

kann. Dieses bedeutet zum einen die Gefahr, die in einem Kulturkreis entstandene 

Theorie einfach auf eine andere Kultur zu übertragen, aber zum anderen die Chance, dass 

die Klärung der kulturell unterschiedlichen Zusammenhänge zur Erweiterung, 

Begrenzung und Korrektur der familiären Sozialisationstheorien beitragen kann“ 

(Toyama-Bialke, 2000, S. 9).  

 

In diesem Sinne ist die Familie als Ort der ersten Sozialisationsinstanz, die ihre Einflüsse 

auch noch kontinuierlich auf die Kinder und Jugendlichen zum Zeitpunkt der 

Einschulung und vielleicht noch danach stärker ausübt, im Vergleich mit der Schule von 

einer unschätzbaren Bedeutung besonders für die Kinder und Jugendlichen aus 

Minoritäts- oder Migrationfamilien. Ihre erfahrene Diskontinuität, „die durch kulturelle 

Unterschiede zwischen Familie und Schule verstärkt wird, stellt einen Grund dar, warum 

sie oft schwächere Schulleistungen als Kinder der Majorität zeigen“ (Toyama-Bialke, 

2000, S. 9). Anderseits zeigten internationale vergleichende Studien die hohen 

Schulleistungen und den anhaltenden akademischen Erfolg der asiatischen Amerikaner 

(vgl. Sue & Okazaki, 1990; Toyama-Bialke, 2000; Zhang und Carrasquillo, 1995). Die 

populärste Ansicht besteht darin, dass die asiatische Familie einen größeren Wert auf den 

akademischen Erfolg legt (vgl. Sue und Okazaki, 1990). Eine der Ursachen wurde von 

Sue und Okazaki als „mögliche erbliche oder kulturelle Vorteile und kulturell in der 

Natur“ geklärt (vgl. Sue & Okazaki, 1990). Hierzu hatten Zhang & Carrasquillo (1995) 

etwas Wichtiges ergänzend hinzugefügt: „Asian students, especially Chinese students, 

try very hard to meet their parents' demands and expectations for doing well academically. 

(…) Confucianism, the essential classic realism in Chinese society, presupposes the 

inherent inequality of most relationships, and thus prescribes codes of behavior for each 

encounter. Chinese students bring this cultural knowledge of behavior to the classroom, 

and are able to expend energy in other, more productive endeavors“(Zhang & 

Carrasquillo, 1995, S. 2).  

 

Somit erklärt die Familiensozialisierung insbesondere hinsichtlich familiärer 

Prozessmerkmale in Bezug auf elterliche Erziehungsverhalten bzw. -stile unter den 

Einflüssen des „’Wertsystems’ der Mitglieder der Kultur (z. B. Kind- und Jugendbegriff, 

Arbeitsbegriff, Entwicklungsbegriff, Weltanschauung)“ (Toyama-Bialke, 2000, S. 11) 
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eine hohe pädagogische Anstrengung der Kinder und Jugendlichen (vgl. Mordkowitz & 

Ginsburg, 1986, zitiert nach Zhang und Carrasquillo, 1995). Neben den 

Prozessmerkmalen stehen dabei nach Krapp (1973, 1984) und Krapp & Mandl (1976) 

noch die Strukturmerkmale der Familie wie Familiengröße, Wohnsituation und Bildung 

der Eltern im Vordergrund, die vorwiegend in vielen empirischen Untersuchungen zum 

Einfluss der Familiensozialisation auf den Schulerfolg der Kinder berücksichtigt werden, 

woraus sich für diesen Zusammengang wesentliche Ergebnisse ergeben. 

 

Aufgrund dieser allgemein zusammengefassten Punkte wird im Folgenden versucht, die 

wesentlichen Einflüsse der Familie, die sich sowohl auf die familiären Strukturmerkmale 

(Unvollständigkeit der Familien, Geschwisterkonstellation, Wohnverhältnis und Bildung 

der Eltern) (Kap. 4.3) als auch auf die familiären Prozessmerkmale (elterliche 

Erziehungsverhalten und -stile) (Kap. 4.4) beziehen, auf den Schulerfolg bzw. den 

Schulleistungserfolg von Kindern und Jugendlichen auf der Basis empirischer 

Untersuchungsbefunde darzustellen.  

 

4.3 Einfluss der familiären Strukturmerkmale  

4.3.1 Familienstruktur und Schulerfolg 

Allein schon die spezifische Art der Familienstruktur (Vollständigkeit der Familie; 

Anzahl der Geschwister) wird im Rahmen der Diskussion um potentielle 

Schulerfolgsbedingungen als eine prägende Wirkung für das Leistungsverhalten der 

Schülerinnen und Schüler berücksichtigt (vgl. Kühn, 1983). Dabei beziehen sich die 

Einflussfaktoren aber vor allem auf „Unvollständigkeit der Familie“ und 

„Geschwisterkonstellation“ (vgl. Baumert u. a., 2001). Allerdings haben immer wieder 

umfangreiche Untersuchungen (Toman, 1965; Rösler, 1967; Beer & Kutalek & Schnell, 

1968; Löwe, 1971; Alfred Adler (in: Ansbacher & Ansbacher), 1975; Kemmler, 1975; 

Lehmann u. a., 1996/2002; Stecher, 2001) eher Uneinheitlichkeit gezeigt.  

 

Zusammenhang zwischen Unvollständigkeit der Familie und Schulleistungserfolg 

Bezogen auf den Einfluss der Familienstruktur durch Ehescheidungen fand Kemmler 

(1975) keine Leistungsunterschiede bei den Schülerinnen und Schülern, während Rösler 

(1967) in seiner Studie eine sehr geringe Korrelation, aber einen positiven 

Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein der beiden Eltern und dem Leistungsstand 

(Leistungsstärke und Leistungsschwäche) bei Kindern von etwa r = 0,14 feststellte. 
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Lehmann (2002) ermittelte in der Hamburger LAU-Untersuchung keine Unterschiede 

zwischen guten und schlechten Schulleistungen bei Kindern aus allein erziehenden und 

aus Zwei-Eltern-Familien (vgl. Baumert u. a., 2001), während Kühn (1983) einen 

schwachen, aber positiven Zusammenhang zwischen Schulnoten und Vollständigkeit der 

Familien fand.  

 

Ähnlich stellt Löwe (1971) das Ergebnis in seiner Untersuchung vor: „Nur in zwei 

Dritteln der Familien der leistungsversagenden Kinder sind beide Elternteile vorhanden. 

In einem Viertel der Familien ist nur die Mutter anwesend. Die Situation ist bei den 

leistungsbesten Kindern besser“ (S. 154). Zur Bestätigung fand Löwe (1971) zahlreiche 

Untersuchungen in Übereinstimmung mit seinen Ergebnissen und er stellte 

zusammenfassend fest, dass Kinder aus nicht vollständigen Familien einen schlechteren 

Leistungsdurchschnitt als die Kinder aus vollständigen Familien aufweisen.   

 

Ein anderes Ergebnis erhielten Lehmann & Peek (1996) bei einer Untersuchung des 

Zusammenhangs zwischen Familiensituation (unvollständige Familie und vollständige 

Familie) und der Schulformzugehörigkeit: Die Wahrscheinlichkeit für ein Kind aus einer 

vollständigen Familie, für ein Gymnasium angemeldet zu werden, lag etwa um ein Drittel 

höher als die eines Kindes, das mit einem Elternteil zusammenlebt. Bei der Anmeldung 

an einer Haupt- und Realschule lag die Wahrscheinlichkeit umgekehrt. Ergänzend dazu 

ermittelte Stecher (2001), dass sich bei Schülern eines Gymnasiums keine signifikanten 

Unterschiede in den Schulleistungen zwischen Alleinerziehenden und vollständigen 

Familien zeigten, hingegen die Hauptschüler mit besseren Leistungen meist aus 

vollständigen Familien kamen (vgl. Wagner, 2005).  

 

Zusammenhang zwischen Geschwisterkonstellation und Schulleistungserfolg 

Als weiterer Einflussfaktor der Familienstruktur deutet sich ein Zusammenhang 

zwischen dem Schulleistungserfolg und der Anzahl der Geschwister bzw. der Stellung in 

der Geschwisterreihe an. Aus den Untersuchungen ergibt sich im Allgemeinen, dass 

Kinder aus den Familien mit großer Geschwisterzahl (ab zwei Geschwistern) in der Regel 

schlechtere Schulleistungen als diejenigen aus den Familien mit kleiner Kinderzahl 

erbrachten (vgl. Kühn, 1983).  
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Während Löwe (1971) in seiner Untersuchung einen sehr schwachen, aber positiven 

Zusammenhang von r = 0,10  zwischen Schultüchtigkeit eines Kindes und der Anzahl der 

Geschwister fand, wurde von Rösler (1967) in seiner vorliegenden Arbeit eine geringe 

Korrelation von r = 0,30 zwischen großer Geschwisterzahl (ab zwei Geschwistern) und 

Schulversagen berechnet (vgl. Kühn, 1983). Damit stimmte das Untersuchungsergebnis 

Kemmlers (1975) überein, dass „(...) leistungsschwache Kinder sehr bedeutsam häufiger 

zahlreiche Geschwister“ (S. 71) haben.  

 

Auch bei den Untersuchungen in Bezug auf die Stellung eines Kindes in seiner 

Geschwisterreihe zeigte sich nach Kühn (1983) ein auffälliger Trend, dass erstgeborene 

Kinder aus kleinen Familien im Allgemeinen bessere Schulleistungen (besonders in 

Mathematik und Sprachen) erzielten. Ein positiver Zusammenhang zwischen 

Geschwisterposition und Schulleistung stellte sich in der Untersuchung Kühns (1983) 

heraus: „Die mehr am Anfang der Geschwisterreihe stehenden Kinder haben also eher 

gute Noten, während die mehr zuletzt geborenen eher schlechte Noten erhalten“ (S. 195).  

 

Schließlich fasste Zielinski (1966) nach seiner Untersuchung zusammen: „Einzelkinder 

tendieren zu leicht überdurchschnittlichen Intelligenz- und Schulleistungen und zeigen 

sich im Unterricht aktiver“, und zwar „ältere Geschwister von zwei Kindern erzielten 

bessere Intelligenztest- und Schulleistungen ... als älteste Geschwister aus Familien mit 

drei Kindern“ (S. 82). Ebenfalls stellte Kemmler (1975) fest, dass leistungsschwache 

Kinder sehr bedeutsam häufiger zahlreiche Geschwister hatten.  

 

4.3.2 Sozioökonomischer Status und Schulerfolg 

Ein statistisch nachgewiesener Zusammenhang ergibt sich daraus, „dass der Schulerfolg 

nicht unabhängig von der Schichtzugehörigkeit der Familien variiert“ (Sauer & 

Gamsjäger, 1996, S. 144). Untersuchungen über schichtspezifische Determinanten des 

Schulerfolges wurden häufig in den empirischen Studien mit der Skala für den 

sozioökonomischen Status durch den Beruf und Bildungsabschluss der Eltern (meist nur 

den des Vaters) sowie das Einkommen, Wohnsituation der Familie etc. als messbare 

soziologische Indikatoren repräsentiert (vgl. Sauer & Gamsjäger, 1996; Kühn, 1983). 

Nach Krapp (1984) belegten zahlreiche Korrelationsuntersuchungen auf allen Ebenen 

des Bildungswesens signifikante Zusammenhänge zwischen Sozialstatuts-Merkmalen 

und Leistungskriterien. Dabei spielten vor allem die Einflüsse des Bildungsabschlusses 
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der Eltern und des durch das Einkommen der Familie bestimmten Wohnverhältnisses 

eine wesentliche Rolle bei dem Schulerfolg der Kinder. Im Folgenden werden einige 

empirische Befunde dargestellt.  

 

Nach Fuß (2006) ist zunächst das ökonomische Kapital der Familie in Bezug auf das 

Einkommen der Familie, „das in den meisten Haushalten der Bundesrepublik 

Deutschland vor allem durch das Einkommen aus unselbständiger Arbeit erzielt wird, (...) 

in weit höherem Maße für den Lebensstandard, das Wohlbefinden und die Gesundheit der 

Bevölkerung relevant (...)“ (S. 78) und somit als Einfluss auf den schulbezogenen 

Bildungsprozess der Kinder vorstellbar. Dabei wird das Wohnverhältnis insbesondere in 

Bezug auf die Größe des Wohnraumes, die als ein zentraler Aspekt der materiell 

begründeten Lebensqualität vom Einkommen der Familie abhängig ist, in zahlreichen 

Untersuchungen als der wichtigste Einflussfaktor der häuslichen Lernumgebung der 

Schulkinder im Zusammenhang mit dem Schulerfolg favorisiert (vgl. Fuß, 2006).  

 

In der Untersuchung von Rösler (1967) zeigte sich, dass die guten Schüler etwas öfter aus 

größeren Wohnungen (am häufigsten waren allgemein Ein- bis Zweizimmerwohnungen, 

außer Küche und Bad) als die schwachen kamen. Der Unterschied zwischen 

Zimmeranteil und Leistungsgruppe war positiv korreliert (r = 0,23). Auch Kühn (1983) 

fand in seiner Untersuchung einen positiven Zusammenhang zwischen der Größe der 

Wohnung und Schulnoten in den Hauptfächern. Während die Untersuchungsergebnisse, 

die von Löwe (1971) als Beleg angeführt wurden, einen positiven Zusammenhang 

zwischen Schulleistungen der Kinder und ihren häuslichen Wohnverhältnissen zeigten, 

fand Löwe (1971) selbst aber in seiner Untersuchung keine wesentlichen Unterschiede 

im Hinblick auf den zur Verfügung stehenden Wohnraum.  

 

In Bezug auf die Bildungslaufbahnentscheidung neigen die Kinder, deren Familien über 

ein geringes Einkommen verfügen, nach empirischen Befunden tendenziell zu einer 

verkürzten Bildungslaufbahn (vgl. Fuß, 2006). So kommt Fuß (2006) zu folgender 

Behauptung: „Die Größe des verfügbaren Wohnraums kann auch relevant für 

Bildungslaufbahnentscheidungen sein, da beengte Wohnverhältnisse den Wunsch von 

Eltern und Kindern nach einem frühzeitigen Auszug des Kindes aus dem Elternhaus 

verstärken und somit die Chance auf eine verkürzte Bildungslaufbahn erhöhen 

können“ (S. 78). Dabei zeigte die Untersuchung von Fuß (2006) keinen großen Einfluss 
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des ökonomischen Kapitals der Familie auf die Schulleistungen der Kinder in Realschule 

und im Gymnasium, die im Vergleich mit den Hauptschülern weniger die beruflichen 

Ausbildungschancen, sondern mehr die Bildungschancen auf eine verlängerte 

Bildungslaufbahn und somit den relativen Wohlstandseffekt betrafen.  

 

Als der in empirischen Untersuchungen gebräuchlichste Indikator des kulturellen 

Kapitals der Familie repräsentiert sich der Bildungsabschluss der Eltern, das 

institutionalisierte kulturelle Kapital der Eltern, und es wird somit besonders in den 

Untersuchungen berücksichtigt (vgl. Fuß, 2006). Lehmann & Peek (1996) untersuchten 

die Schulkinder bezüglich des Zusammenhangs zwischen dem Bildungsabschluss des 

Vaters und Schulformzugehörigkeit und stellten dabei fest, dass die Wahrscheinlichkeit 

für ein Kind, dessen Vater Abitur hat, am Gymnasium angemeldet zu werden, fast 

sechsmal so hoch wie die Wahrscheinlichkeit für ein Kind, dessen Vater über keinen 

Schulabschluss verfügt, ist. Gleichzeitig verwiesen Lehmann & Peek (1996) weiterhin 

darauf, „dass die Abweichungen der Eltern bei ihrer Schulformentscheidung in hohem 

Maße durch die eigenen Bildungserfahrungen und entsprechende Aspirationen für die 

Kinder beeinflusst sind“ (S. 71). Auch SKS (2008) zeigte in der Untersuchung: „Je höher 

der Bildungsabschluss der Eltern, desto höher wird tendenziell der Bildungsabschluss der 

Kinder sein“ (S. 5).  

 

Bereits seit der ersten PISA-2000-Studie wurden die stärkeren Zusammenhänge 

zwischen sozioökonomischem Statuts des Elternhauses und den Leistungsunterschieden 

der Kinder in Deutschland beachtet. Während sich bei PISA 2000 der sehr signifikante 

Einfluss des sozioökonomischen Statuts auf die Lese-Verständnis-Leistungen ergab (vgl. 

Artelt u. a., 2001), wurde bei PISA 2003 festgestellt, dass der Bildungsabschluss der 

Eltern zusätzlich bei der Vorhersage der mathematischen Leistung am Ende der 10. 

Jahrgangsstufe von Schülerinnen und Schülern eine Rolle spielt (vgl. Prenzel u. a., 2004). 

Auffälliger war noch, dass die Differenz zwischen den Kindern aus den Familien ohne 

und mit Migrationshintergrund, bezogen auf den höchsten Bildungsabschluss der Eltern, 

insgesamt die Ungleichheit der Bildungsbeteiligung sichtbar macht. Hierbei kam 

Nairz-Wirth (2004) zu folgendem Ergebnis in Österreich: „Während der Anteil an 

Müttern oder Vätern von deutschsprachigen SchülerInnen, die als höchsten formellen 

Bildungsabschluss eine Volks- oder Sonderschule vorweisen, 3 % beträgt, verfügen 12 % 

der Väter bzw. 22 % der Mütter von anderssprachigen SchülerInnen über einen solchen 
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Abschluss (eine grobe Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse wird hier 

angenommen)“ (S. 2).  

 

Auch für den Bereich der Hochschule wurden Zusammenhänge zwischen den 

Studienberechtigten und ihren elterlichen Bildungstiteln  untersucht. Nach HIS (2002) 

stieg der Gesamtanteil der Studienberechtigten des Jahrgangs 1999, deren Eltern 

insbesondere über einen universitären Abschluss verfügten, von 18 % auf 32 %, während 

der Anteil der Eltern mit einem Fachhochschul- oder analogen Abschluss  – mit 

Schwankungen im Zeitablauf – nur von 10% auf 15% wuchs. Gegenüber diesem 

dynamischen Anstieg ließ sich bei der Elterngruppe mit einem Haupt- bzw. 

Volksschulabschluss ein erheblicher Rückgang der Studienberechtigten erkennen.  

 

4.4 Einfluss der familiären Prozessmerkmale  

4.4.1 Elterliches Erziehungsverhalten und Schulerfolg 

Die Untersuchung über die Zusammenhänge zwischen elterlichem Erziehungsverhalten 

und der kindlichen Entwicklung hat in der Psychologie, Pädagogik oder Soziologie eine 

lange Tradition (vgl. Schneewind & Ruppert, 1995). Dabei besteht das 

Forschungsinteresse insbesondere darin, zu untersuchen, wie groß der Einfluss des 

elterlichen Erziehungsverhaltens auf die kindliche Entwicklung sowie auf den 

Schulerfolg des Kindes ist. Um diese Prozessmerkmale der Eltern-Kind-Interaktion in 

Bezug auf die Entwicklung des Kindes zu erfassen, haben Schneewind & Ruppert (1995) 

drei verschiedene Aspekte des elterlichen Erziehungshandelns klassifiziert: 

Erziehungsziele, Erziehungseinstellungen und Erziehungspraktiken. Auf diese werde ich 

jeweils in den folgenden Abschnitten näher eingehen.   

 

4.4.1.1 Erziehungsziele 

Schneewind & Ruppert (1995) führen den Begriff der Erziehungsziele ein und 

beschreiben sie in folgender Weise: „Erziehungsziele, d. h. auf bestimmte kindliche 

Verhaltensweisen bezogene Forderungen, deren Erfüllung die Eltern von ihren Kindern 

erwarten. Sprachlich sind Erziehungsziele fassbar in Form von Sollensforderungen, die 

von spezifischen und aktuell bedeutsamen Verhaltensweisen bis zu allgemeineren und 

weiter in die Zukunft reichenden Erwartungen reichen (z. B. ‚Mein Kind sollte den 

Abfalleimer ausleeren.’ Und ‚Mein Kind sollte Abitur machen.’)“ (S. 135). Schneewind 
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& Ruppert (1995) gehen weiter davon aus, dass sich die elterliche Erziehungszielen in 

vier unterschiedliche inhaltliche Skalen gliedern (S. 137ff): 

(1) Orientierung an religiösen Normen: „Mit diesem Konzept wird erfasst, in 

welchem Ausmaß die Eltern wünschen, dass sich ihre Kinder an traditionellen 

religiösen Sollvorstellungen orientieren. Diese Skala kann als ein brauchbarer 

Indikator für eine allgemeine Normgebundenheit gesehen werden“.  

(2) Leistungsehrgeiz: „Eltern, die auf die Feststellung dieser Skala zustimmend 

reagieren, wollen, dass ihre Kinder sich nicht nur in der Schule, sondern auch im 

Spiel dominant und leistungsbetont verhalten. Sie sollen versuchen, zu den 

‚Besseren’ zu gehören und dies auch entsprechend nach außen sichtbar machen“. 

(3) Selbstständigkeit: „Dieses Konzept hat für Jungen und Mädchen ein 

unterschiedliches Gesicht. Während bei Jungen der Aspekt des 

eigenverantwortlichen Entscheidens im Vordergrund steht (...), ist bei Mädchen –  

insbesondere aus der Sicht der Mütter –  das Ziel eine vom späteren Partner 

unabhängigen weiblichen Existenz, die der Tochter einen selbstverantworteten 

Handlungsspielraum ermöglicht“. 

(4) Konformität: „Diese Skala erfasst, inwieweit die Eltern von ihren Kindern 

erwarten, dass sie ein sozial erwünschtes, unterwürfiges und auf äußere Formen 

bedachtes Verhalten zeigen. Insgesamt bildet sich in diesem Erziehungsziel die 

Forderung nach einer mehr oder minder widerspruchslosen 

Anpassungsbereitschaft ab“. 

 

In ihrem Längsschnittprojekt „Familiendiagnostisches Testsystem (FDTS)“ von 1976 – 

1992 kamen Schneewind & Ruppert (1995) zu folgenden Ergebnissen: Der 

Leistungsehrgeiz der Kinder war deutlich zurückgegangen. Bei Erziehungszielen in 

diesem Zeitraum nahm die Orientierung an religiösen Normen ab. Zugleich verringerten 

sich die Konformitätsforderungen der Lehrkräfte im Sinne einer mehr oder weniger 

unhinterfragten sozialen Anpassungsbereitschaft. Ein signifikanter Zusammenhang bei 

Erwartungen an mehr Selbstständigkeit von Kindern zeigte sich nur in der 

Mutter-Tochter-Beziehung.  

 

Hierbei soll noch der unterschiedliche Schwerpunkt im Hinblick auf  Erziehungsziele 

deutscher und chinesischer Eltern berücksichtigt werden, da Unterschiede in der 

deutschen und chinesischen Kultur vor allem in der Ethik zwischen derjenigen mit 
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religiösem Glauben und derjenigen ohne religiöse Zugehörigkeit bestehen, die deshalb zu 

einer sehr unterschiedlichen Wert- und Normenorientierung zwischen Deutschen und 

Chinesen führen (vgl. Kapitel 3.2). So zeigen sich kulturelle Unterschiede in den 

kindlichen Verhaltensweise wie „Orientierung an religiösen Normen“, 

„Leistungsehrgeiz“, „Selbständigkeit“ und „Konformität“ entsprechend elterlichen 

Anforderungen, auf die die kulturellen Faktoren erheblichen Einfluss nehmen. Zur 

Stützung dieser Thesen wird auch ein Beleg in der deutsch-japanisch vergleichenden 

Untersuchung von Trommsdorff (1989b) angeführt: „Mütter japanischer im Vergleich zu 

deutschen Kindern deuten deren Verhalten eher im Sinne einer stärkeren sekundären 

Kontrollorientierung (in Erziehungszielen, -verhalten, -überzeugungen und affektiven 

Reaktionen): japanische Kinder zeigen eine höhere Bereitschaft, mütterliche Ziele und 

Wünsche zu akzeptieren“ (S. 114).  

 

4.4.1.2 Erziehungseinstellungen 

Der Begriff der Erziehungseinstellungen wird von Schneewind & Ruppert (1995) 

bezeichnet als „eine bestimmte Haltung, die Eltern im Umgang mit ihren Kindern zu 

erkennen geben und die sich in einer Reihe von Überzeugungen wie etwa Nachsicht oder 

Unnachgiebigkeit, Kontrolle oder Vertrauen äußert. Sprachlich finden sich solche 

Überzeugungen in Form von Feststellungen von der Art ‚Ich bleibe gegenüber den 

Forderungen meines Kindes grundsätzlich hart.’ Oder ‚Ich kontrolliere grundsätzlich 

nicht, ob mein Kind auch das tut, was ich von ihm verlange’“ (S. 135). Ausgehend davon 

haben Schneewind & Ruppert (1995) die drei Items umfassender inhaltlicher 

Konzeptskalen vorgelegt (S. 138):  

(1) Permissivität: „Im Zentrum dieses Konzepts steht die Frage, inwieweit die 

Eltern bereit sind, ihren Kindern Grenzen zu setzen – und zwar auch in solchen 

Fällen, in denen das Verhalten der Kinder ausdrücklich missbilligt wird. 

Allgemein wird den Kindern sehr viel Raum zum Austesten eigener Pläne und 

Handlungsimpulse gegeben, was sich insgesamt in einer Erziehungshaltung 

geringen elterlichen Eingreifens niederschlägt“. 

(2) Autoritäre Haltung: „Diese Skala kennzeichnet in ihrer extremen Ausprägung 

eine elterliche Haltung, die starr und unnachgiebig auf der Durchsetzung 

elterlicher Forderungen an das Kind besteht und dabei die Belange des Kindes 

unberücksichtigt lässt“. 

(3) Ausdruck von Gefühlen: „Diese Konzept äußert sich für Mütter und Väter in 
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unterschiedlicher Weise. Bei den Müttern manifestiert sich die Nähe zum Kind in 

ihrer Offenheit, ihre innere Befindlichkeit nach außen zu erkennen zu geben. (...) 

Hingegen steht bei den Väter der Aspekt Zärtlichkeit als Indikator für emotionale 

Nähe zum Kind im Vordergrund“.  

 

In den Befunden von FDTS zu den Erziehungseinstellungen zeigte sich eine deutliche 

Abnahme im den Zeitraum von 1976 – 1992 aller drei Beziehungskonstellationen. Dabei 

stand die Abnahme einer autoritären Erziehungshaltung im Vordergrund. 

Zusammenfassend kann man in Bezug auf den Wandel der Einstellungen feststellen, dass 

die Eltern ihre Kinder weniger als noch im Jahr 1976 mit ihren Vorstellungen durch ihre 

Forderungen und Erwartungen unter Druck setzten, sondern nach und nach ihre Kinder 

weit stärker als eigenständige Person berücksichtigten und damit die Kinder sichtbar und 

fühlbar mehr Mitspracherecht erhielten und Nachgiebigkeit der Eltern für ihre 

Verhaltensimpulse bekamen (vgl. Schneewind & Ruppert, 1995).  

 

4.4.1.3 Erziehungspraktiken 

Schneewind & Ruppert (1995) beschreiben Erziehungspraktiken als „konkrete 

Verhaltensweisen, auf die Eltern zurückgreifen, um ihre Kinder zu belohnen oder zu 

bestrafen. Erziehungspraktiken lassen sich sprachlich fassen als die Beschreibung des 

Verhaltens, mit dem Eltern auf positive oder negative Verhaltensweisen ihrer Kinder 

reagieren. Beispiele hierfür sind etwa: ‚Wenn ich finde, dass mein Kind etwas besonders 

gut gemacht hat, dann zeige ich ihm, wie stolz ich auf es bin.’ bzw. ‚Wenn mein Kind 

etwas gemacht hat, womit ich ganz und gar nicht einverstanden bin, dann schimpfe ich 

mit ihm.’ “ (S. 136). Hier haben Schneewind & Ruppert (1995) ein drei Items 

umfassendes Verhaltenskonzept in den Erziehungspraktiken von Eltern konstruiert (S. 

138):  

(1) Liebevolle Zuwendung: „Hierbei handelt es sich um eine besondere, vor allem 

aus dem Ausdrucksverhalten erschließbare Form der elterlichen Anerkennung für 

positiv gewertetes kindliches Verhalten. Gerade diese nonverbale Komponente 

von Zuwendung dürfte einen hohen Grad an authentischer emotionaler 

Verbundenheit widerspiegeln und somit für das Kind einen hohen 

Belohnungswert haben“. 

(2) Körperliche Bestrafung: „Dieses Konzept erfasst das Ausmaß an tätlicher 

Aggression gegenüber dem Kind, wenn es sich in den Augen der Eltern etwas zu 
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Schulden hat kommen lassen. Ärger und Zorn sind hierbei die Emotionen, die mit 

körperlicher Züchtigung einhergehen“. 

(3) Eingeschränktes Lob: „Diese Skala thematisiert eine zwar von den Eltern als 

belohnend gemeinte elterliche Reaktion, die konzeptionell aber dennoch eine 

Zwitterstellung zwischen Belohnung und Bestrafung als Antwort auf positives 

kindliches Verhalten einnimmt. Es kommt damit eine Art „Ja-Aber“-Haltung zum 

Ausdruck, in der erkennbar wird, dass die Eltern auch dann, wenn sie das 

Verhalten ihrer Kinder gutheißen, dies nicht uneingeschränkt zugestehen können. 

Elterliche Anerkennung wird hier an die Bedingung geknüpft, dass die Kinder in 

ihrer Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft nicht nachlassen“  

 

Im Vergleich mit den Erziehungszielen und Erziehungseinstellungen beim FDTS zeigte 

sich der Wandlungsprozess im den Zeitraum von 1976 - 1992 in der Domäne der 

Erziehungspraktiken besonders eindrucksvoll. Unter dem Motto „das war schon ganz gut 

so, aber das nächste Mal machst du’s noch besser“ wurde aus den 

Untersuchungsergebnissen deutlich, dass körperliche Bestrafungen als 

Disziplinierungsmaßnahmen unfolgsamer Kinder in der Erziehung weit weniger als im 

Jahr 1976 von Eltern angewendet wurden. Stattdessen versuchten die Eltern, ihren 

Kindern mehr Mitspracherecht einzuräumen (vgl. Schneewind & Ruppert, 1995).    

 
Insgesamt deuten Schneewind & Ruppert (1995) den in ihren Befunden festgestellten 

Wandlungsprozess des Erziehungsverhaltens im den Zeitraum von 1979 - 1992  aus der 

Sicht der Eltern in Deutschland. In der Übersicht ist er gekennzeichnet „(a) durch ein 

geringes Maß an Anpassungsforderungen hinsichtlich religiöser, leistungsbezogener und 

sozialer Verhaltensstandards, (b) durch mehr Mitspracherecht, Nachgiebigkeit und offen 

zum Ausdruck gebrachte Zuneigung sowie schließlich (c) durch eine stärkere Betonung 

positiver Emotionalität als Antwort auf erwünschtes Kindverhalten bei gleichzeitiger 

Zurücknahme aggressiv-körperlicher Disziplinierungsmaßnahmen sowie Formen einer 

nur bedingten Anerkennung kindlicher Bemühungen“ (S. 141). Daraus ergeben sich dann 

verschiedene elterliche Erziehungsstile, die über den Einfluss zur lernbezogenen 

Eltern-Kind-Interaktionen eine unmittelbare Wirkung auf den Schulerfolg des Kindes 

ausüben. Sie werden im folgenden Schritt noch vertieft.  

 



Seite 61 

4.4.2 Elterliche Erziehungsstile und Schulerfolg 

Elterliche Erziehungsstile werden in der Erziehungsstilforschung sowohl bezogen auf 

theoretische als auch auf inhaltliche und methodische Forschungsansätze durch die 

unterschiedlich ausgerichteten Untersuchungen „mit dem Anspruch auf empirische 

Erklärung seiner Problemstellungen“ (Schneewind, 1980, S. 24) analysiert, um die 

Verhaltensmerkmale der familiären Interaktions- und Wahrnehmungsprozesse zwischen 

Erziehern und Erzogenen festzustellen (vgl. Lukesch, 1976).  

 

Unter Erziehungsstilen verstehen Herrmann u.a. (1971) „statistische Klassen 

erziehungsrelevanter Verhaltensklassen bzw. theoretische Konstrukte, die über diesen 

Verhaltensklassen errichtet werden. Es wird dabei vorausgesetzt, dass diese 

Verhaltensklassen bessere Voraussagen über das Verhalten des Erzogenen zulassen als 

einzelne Elemente dieser Klassen“ (S. 118). Hierbei repräsentieren erziehungsrelevante 

Verhaltensklassen die verschiedenen inhaltlichen Aspekte von Erziehungszielen, 

-einstellungen und -praktiken (vgl. Schneewind, 1995; Herrmann u. a., 1971), die als die 

wichtigen Elemente des elterlichen Erziehungsverhaltens zusammengefasst werden (vgl. 

Kapitel 4.4.1). Dieses wird aber nicht nur aus der Sicht der Eltern über ihre 

Auskunftsperspektive des Erziehungsverhaltens (selbstperzipiertes elterliches 

Erziehungsverhalten) untersucht, sondern auch aus der Sicht der Kinder über ihre 

Erlebensperspektive  (kindperzipiertes elterliches Erziehungsverhalten) bestimmt (vgl. 

Schneewind, 1995).  

 
4.4.2.1 Typisierung der elterlichen Erziehungsstile  

Ein anerkanntes Modell in der Tradition der Erziehungsstilforschung ist das von 

Baumrind entwickelte typologische Modell, welches zur qualitativen Beschreibung der 

dreidimensionalen Erziehungsstile (autoritativ, autoritär und permissiv) herangezogen 

wird (vgl. Fuß, 2006).  

 

Nach Baumrind (1966) versuchen Eltern beim autoritativen Erziehungsstil, kindliches 

Handeln und Verhalten in einer rational problemorientierten Weise zu leiten. Sie fördern 

bei den Kindern ihr selbstständiges und individuelles Denken und Verhalten. Sowohl 

autonome Selbstverwaltung als auch disziplinierte Anpassungsbereitschaft 

(Konformität) der Kinder werden in einem positiven Zusammenhang der 

Eltern-Kind-Kommunikation motiviert und ermuntert. Mit dem autoritären 
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Erziehungsstil versuchen Eltern in der Familie, das Verhalten und die Einstellungen der 

Kinder im Einklang mit dem Standardverhalten zu steuern, zu kontrollieren und zu 

bewerten. Sie verlangen vom Kind Gehorsam und setzen bei den familiären 

Entscheidungen auf Verhaltenskontrolle. Im Gegensatz zu den autoritären Eltern 

zeichnen sich Eltern mit einem permissiven Erziehungsstil dadurch aus, sich gegenüber 

kindlichen Wünschen und Handlungen in einer nichtstrafenden, Toleranz zeigenden und 

bejahenden Weise zu benehmen. Sie stellen wenige Anforderungen und 

Familienreglungen für das geordnete Verhalten auf und ermöglichen somit den Kindern 

einen großen Freiraum für ihre eigenen Tätigkeiten und Aktivitäten. 

 

Im deutschsprachigen Raum wurden bisher vorwiegend die Marburger Skalen zur 

Erfassung des elterlichen Erziehungsstils von Herrmann u. a. (1971) eingesetzt, die auf 

der Basis des Zweikomponenten-Modells der elterlichen Bekräftigung lerntheoretisch 

begründet wurden (vgl. Kühn, 1983; Fuß, 2006). Das Modell besteht aus zwei 

Komponenten elterlichen Erziehungsverhaltens: „der Neigung zu negativer elterlicher 

Bekräftigung (= elterliche Strenge) und der  Neigung zu positiver elterlicher 

Bekräftigung (= elterliche Unterstützung)“ (Herrmann u. a., 1971, S. 119). Dabei werden 

„elterliche Strenge“ und „elterliche Unterstützung“ durch die Erlebenswahrnehmung des 

Kindes (kindperzipiertes elterliches Erziehungsverhalten) in diesem Skalen-Modell als 

zwei voneinander unabhängige variierende Verhaltensmerkmale erfasst (vgl. Herrmann 

u. a., 1971; Straf, 1975).  

 
So führt elterliche Strenge nach den Marburger Erziehungsstil-Skalen zur Reduktion 

unerwünschter Verhaltensweisen beim Kind (Verbotsorientiertheit des Kindes), während 

elterliche Unterstützung eine Vermehrung erwünschter Verhaltensweisen 

(Gebotsorientiertheit des Kindes) bewirkt. Der Grund dieses postulierten 

Zusammenhangs ist einfach gefunden: Durch elterliche Strenge kommt es in der Regel 

auf Grund der Lerngeschichte des Kindes in gesteigertem Maße zu einer zunehmenden 

Tendenz von Angst-Vermeidungsverhalten beim Kind mit verminderten alltäglichen 

Aktivitäten. Im Gegensatz dazu wird eine positive Tendenz durch elterliche 

Unterstützung auf Grund der Lerngeschichte des Kindes in ausgeprägtem Maße mit 

erhörten Aktivitäten und Zukunftserwartungen zum aktiv-aufsuchenden Verhalten beim 

Kind gefördert (vgl. Herrmann u. a., 1971).  
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„Wird elterliche Strenge als Kernelement des autoritären Erziehungsverhaltens und 

elterliche Zuwendung (Unterstützung) als Kernelement des autoritativen 

Erziehungsverhaltens betrachtet“ (Fuß, 2006, S. 142), dann passen die Befunde der 

Forschungsgruppe von Steinberg u. a. (1992) dadurch ausgezeichnet zu den Vorhersagen 

des Zweikomponenten-Modells, bei dem, basierend auf dem dreidimensionalen 

Erziehungsstil-Modell von Baumrind (1966), in der Studie von Steinberg u. a. (1992) 

zwei Variablen zum schulbezogenen elterlichen Erziehungsverhalten eingesetzt wurden, 

die elterliche Eingebundenheit oder Beteiligung an schulrelevanten Dingen (elterliche 

Unterstützung) und elterliche Leistungsanforderungen von Mindestnoten (elterliche 

Strenge) umfassen. Daher kann diese Studie von Steinberg u. a. (1992) einen wichtigen 

Beitrag zur Entwicklung eines Instruments zum schulbezogenen elterlichen 

Erziehungsverhalten unter Berücksichtigung der autoritativen und autoritären Aspekte 

des Erziehungsverhaltens leisten (vgl. Fuß, 2006).   

 

4.4.2.2 Zur Auswirkung der elterlichen Erziehungsstile auf den Schulerfolg 

Im Rahmen von Untersuchungen, in denen die Typisierung der elterlichen 

Erziehungsstile  nach dreidimensionalen Skalen von Baumrind eingesetzt wurde, fanden 

Dornbusch u. a. (1987) einen Zusammenhang zwischen dem elterlichen Erziehungsstil 

und jugendlicher Schulleistung.  

 

Die Kinder, die in der Familie übermäßig autoritär oder permissiv von ihren Eltern 

erzogen wurden, brachten tendenziell schlechtere Leistungen in der Schule. Im 

Gegensatz dazu bekamen die Kinder die höheren Leistungsränge in der Schule, wenn 

sich Eltern in den Familien durch den autoritativen Erziehungsstil gegenüber den 

Kindern auszeichneten. So konnte man nach diesem Untersuchungsergebnis 

voraussagen, dass der autoritative Erziehungsstil bei der Schulleistung besser als die 

anderen abschnitt.  

 

Ebenso belegten die aus dem Zweikomponenten-Modell der elterlichen Bekräftigung mit 

den Dimensionen Strenge und Unterstützung abgeleiteten Ergebnisse von Herrmann u. a. 

(1971), dass die Rechennote bei dem Vergleich der Extremgruppen (die obere vs. untere 

25% von insgesamt 454 Jungen zwischen zehn bis 15 Jahren) mit der elterlichen 

Unterstützung (autoritativ) stieg und die Heimatkundenote mit steigender elterlicher 

Strenge (autoritär) sank. Auch durch die Untersuchungsergebnisse von Rollett, Bertram 
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und Stodt (1972, zitiert nach Stapf, 1975) wurde nachgewiesen, „dass diejenigen Schüler, 

aufgeteilt in mehrere Gruppen mit unterschiedlichem Lernverhalten, mit den besten 

Lernergebnissen signifikant höhere Werte für mütterliche Unterstützung angeben als die 

leistungsschwächeren Schüler. Außerdem fanden die genannten Autoren, dass die 

Schüler in den leistungsschwachen Gruppen signifikant höhere Werte für mütterliche 

Strenge perzipieren...“ (S. 36) (vgl. Kühn, 1983).  Zusammen mit der Veröffentlichung 

der Ergebnisse über die gefundenen Verhaltensmerkmale für streng bzw. unterstützend 

Erzogene zeigte sich: „Jungen, die ihre Eltern als streng erziehend angeben, sind eher 

ängstlich, unsicher, weniger aktiv, haben pessimistische Zukunftserwartungen, 

versuchen, Misserfolge zu vermeiden, und scheinen Verbote seltener zu übertreten, 

wobei sie nicht sehr lern- und anstrengungsbereit sind; während Jungen, die ihre Eltern 

als unterstützend bezeichnen, eher selbstsicher, aktiv und anstrengungsbereit sind und 

optimistische Zukunftserwartungen und Hoffnung auf Erfolg zeigen“ (Stapf, 1975, S. 

36).  

 

Der autoritative bzw. unterstützende Erziehungsstil nach Dorbusch u.a. (1987) zeigte 

einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Schulleistung und den Jugendlichen 

aus europäisch-amerikanischen Familien, aber erwartungswidrig einen weniger positiven 

Zusammenhang zwischen der Schulleistung und den Jugendlichen aus anderen 

ethnischen Gruppen, hier aus afrikanisch-, asiatisch- und hispanisch-amerikanischen 

Familien. Dazu stellten Dorbusch et al. (1987) am Schluss fest, dass diese Typisierung 

von Baumrind (1966) u.a. des autoritativen bzw. unterstützenden Erziehungsstils optimal 

zu europäisch-amerikanischen Familien passt, aber nicht zu afrikanisch-, asiatisch- und 

hispanisch-amerikanischen Familien (vgl. Toyama-Bialke, 2000).  

 

Auch Chao (1994) wies ihren Befunden zufolge weiter darauf hin, dass Chinesen 

bedeutend stärker als europäische Amerikaner auf die Standardmaßnahmen für die 

elterliche Kontrolle und den autoritären Erziehungsstil (elterliche Strenge) in Familien 

achteten, aber nicht den autoritativen Erziehungsstil (elterliche Unterstützung) vertraten. 

Im Hinblick auf die Entwicklung der Typisierung von Baumrind u.a. des autoritativen 

Erziehungsstils, basierend auf dem ursprünglichen puritanisch-calvinischen Kindbild 

(vgl. Toyama-Bialke, 2000), ergab sich dieser Unterschied nach Chao (1994) vor allem in 

Bezug auf den historischen und soziokulturellen Kontext in Asien. Zur Erklärung dieses 

Standarderziehungsverhaltens chinesischer Eltern deutete Chao (1994) darauf hin, dass 
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zwei Kernbegriffe „Chiao-shun“ und „Guan“, „die oft mit dem autoritären, 

kontrollorientierten und strengen Erziehungsstil verwechselt werden, jedoch eine 

qualitativ andere Bedeutung haben“ (Toyama-Bialke, 2000, S. 78), im Mittelpunkt der 

Erziehungsvorstellung der chinesischen Eltern stehen. Wörtlich bedeutet ’Chiao-shun’ 

„‚erziehen’ oder ‚trainieren’ und beinhaltet Verantwortung, Hingabe und Unterstützung 

auf Seiten der Erwachsenen, Kindern ein Vorbild zu zeigen, unerwünschtes Verhalten zu 

hemmen und Bedürfnissen des Kindes durch Bereitstellung eines wünschenswerten 

Umfeldes zu entsprechen. ‚Guan’ bedeutet eigentlich ‚verwalten’, stellt auch einen 

positiven Begriff wie ‚lieben’ und ‚betreuen’ dar“ (Toyama-Bialke, 2000, S. 78). Um den 

Schulerfolg des Kindes zu verbessern, muss die Elternarbeit (insbesondere mütterliche 

Arbeit) intensiv gefördert werden. Manchmal kann das bedeuten, Kinder zu treiben, 

wenn ihre eigene Lern- und Leistungsmotivation nicht ausreichend ist. Daher schließt 

dieses Konzeptmodell der chinesischen elterlichen Erziehungsstile in diesem Sinn einen 

bestimmten Typ von hoher Beteiligung der elterlichen (mütterlichen) Verantwortung für 

die Förderung des Schulerfolgs und der physischen Nähe mit dem Kind ein, der nicht 

einfach ein Teil des autoritären Erziehungskonzepts von Baumrind u.a. bzw. des 

zweidimensionalen Konzepts von Herrmann et al. (1971) darstellt, und er stellt ziemlich 

kennzeichnend die soziokulturellen Traditionen des chinesischen Hintergrunds dar (vgl. 

Chao, 1994).   

 

4.5 Zusammenfassung 

Zahlreiche Studien, die sich mit dem Zusammenhang zwischen der Familie und dem 

Schulerfolg befassen, belegen eindrucksvoll Einflüsse der familiären Strukturmerkmale 

und Prozessmerkmale auf den Schulerfolg. Dabei wirken in erster Linie die langfristigen 

Folgen der familiären Prozessmerkmale, die sich überwiegend auf Erziehungsverhalten 

und -stile der Eltern beziehen, in der möglichen differentiellen Auswirkung hinsichtlich 

des kulturellen Hintergrunds deutlich für die kindliche Entwicklung und insbesondere für 

das Schulleistungsverhalten des Kindes.  

 

Um die empirischen Befunde zu familiären Einflüssen auf den Schulerfolg der Kinder 

und  Jugendlichen chinesischer Herkunft in Deutschland darzustellen, sollen daher die 

betrachteten abhängigen Variablen hinsichtlich möglicher signifikanter Effekte auf den 

Schulleistungserfolg des Kindes in meiner Untersuchung durchforscht werden. 

Thematisiert werden sollen hier die Auswirkungen:  
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• der Unvollständigkeit der Familien,  

• der Geschwisterkonstellation,  

• der Wohnverhältnisse,  

• des elterlichen Bildungsabschlusses und  

• der elterlichen Erziehungsverhalten bzw. Erziehungsstile  

 

auf den Schulleistungserfolg des Kindes. Dabei steht die familiäre Funktion des 

Akkulturationsprozesses von Kindern und Jugendlichen im Vordergrund, mit denen sich 

die vorliegende Untersuchung in besonderem Maße beschäftigt. Aus dieser Zielsetzung 

werden die daraus abgeleiteten Forschungshypothesen sowie die konkreten 

Untersuchungsfragen besonders in Kapitel 6 erläutert. 
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5 Schulische Einflüsse in Bezug auf den Schulerfolg 

5.1 Allgemeine Punkte der Schulfunktion für den Schulerfolg 

Wie die Familie bzw. die Eltern spielt auch die Schule eine wichtige Rolle für Kinder und 

Jugendliche. Als eine Pflichtveranstaltung des Staates und durch ihre ausgewiesenen 

Aufgaben ist die Schule nicht nur eine Sozialisationsinstanz von Kindern und 

Jugendlichen, sondern auch ein fester Bestandteil des Lebenslaufes der Menschen in 

unserer Gesellschaft (vgl. Zimmermann, 2000, Tillmann, 2003). Die Schule erfüllt ihre 

Aufgaben, die von den staatlichen Vorgaben in Bezug auf die inhaltliche und 

methodische Orientierung sichergestellt werden, über geplanten und täglichen 

Unterricht. Nach Tillmann (2003) kann das Schulsystem als „eine Einheit von 

organisierten Normen, formalisierten Rollenerwartungen und materiellem Apparat 

bezeichnet werden, dessen Aufgabe es ist, für die Sozialisation des gesamten 

gesellschaftlichen Nachwuchses zu sorgen“ (S. 111f.). Somit macht die Schule als 

Institution deutlich, dass sie die Lernprozesse nicht nur durch kontinuierlichen Unterricht 

für Kinder und Jugendliche schafft, sondern zugleich einen politisch steuernden Einfluss 

ausübt, der sich in Lehrplänen und Richtlinien äußert, in welchen festgelegt wird, welche 

Inhalte und Werte von Bedeutung sind, die die Sozialisationsprozesse 

(Persönlichkeitsentwicklung) der Kinder und Jugendlichen sichern sollen (vgl. Tillmann, 

2003). Damit soll Schule als Institution der gesellschaftlich kontrollierten und 

veranstalteten Sozialisation bezeichnet werden (vgl. Fend, 1981; Baumgart & Lange, 

2006). 

 

Vor diesem Hintergrund stellt sich im Wesentlichen die Frage, wie das Schulwesen in 

Bezug auf die umfassende Problematik des Verhältnisses zur Gesellschaft funktionieren 

soll. Mit der Schematisierung der „Reproduktionsfunktionen des Schulsystems“ hat Fend 

(1981) drei Dimensionsbegriffe, Qualifikation, Selektion und Legitimation/Integration,  

als Funktionen der Schule herausgestellt. Im Begriff der Qualifikation wird die Funktion 

der Schule innerhalb des Systems für die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen 

wahrgenommen, „die zur Ausübung ‚konkreter’ Arbeit und zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben erforderlich sind“ (S. 16). Unter der zweiten 

Reproduktionsfunktion, der Selektion, wird die Schule, die „mit den von ihr erteilten 

Zeugnissen bzw. Zertifikaten und Zugangsberechtigungen an der Eingliederung der 

Heranwachsenden in die je gegebene Sozialstruktur mitwirkt, in ein Gefüge von sozialen 
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Schichten oder Klassen“ (Diederich & Tenorth, 1997, S. 71), „von Positionsverteilungen 

an einer Gesellschaft verstanden, das sich z. B. im Anschluss an die berufliche Tätigkeit 

ergibt“ (S. 16), also von Auslese und Fortentwicklung verstanden. Die Funktion der 

Integration und komplementär dazu Legitimation hebt darauf ab, dass im Schulsystem 

„die Reproduktion von solchen Normen, Werten und Interpretationsmustern 

institutionalisiert“ ist, „die zur Sicherung der Herrschaftsverhältnisse dienen“ (S. 16). 

Schule wird also als eine zentrale politische Funktion des Sozialisationsprozesses für die 

Kinder und Jugendlichen dargestellt (vgl. Baumgart & Lange, 2006; Diederich & 

Tenorth, 1997).  

 

Um die Auswirkungen dieser schulischen Funktionen bzw. Sozialisationsprozesse auf 

den Schulerfolg zu untersuchen, hat sich  die schulische Sozialisationsforschung in den 

achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts inhaltlich wie methodisch sehr differenziert 

weiterentwickelt. Nach der Zusammenfassung von Ulich (1991) haben die 

großangelegten Survey-Studien, die überwiegend systemvergleichende Untersuchungen 

darstellten, und eine verstärkte Hinwendung zum Schulalltag, also zu den konkreten 

Erfahrungen der Schüler, das Spektrum schulischer Sozialisation mit gelungenen 

Kombinationen qualitativer und quantitativer Vorgehensweisen positiv erweitert. Dafür 

wurde die Untersuchung der maßgeblichen Sozialisationsbedingungen in der Schule, die 

zu den sicher expansivsten Forschungsfeldern gehört, von immer mehr 

Sozialwissenschaftlern vorangetrieben. 

 

Als Gliederungs- und Auswahlprinzip für die Untersuchungen sind in den empirischen 

Forschungsarbeiten zwei Arten von Bedingungsvariablen der schulischen Umgebung als 

Erklärungsversuche für Schulleistungen bedeutsam: Strukturmerkmale und 

Prozessmerkmale (vgl. Krapp, 1984; Ulich, 1991). In Anlehnung an Krapp (1984) 

beschreiben die Prozessmerkmale „Ergebnisse oder Verhaltensweisen während des 

Lehr-Lern-Prozesses, z. B. Art und Ausmaß der Motivierungstendenzen oder die 

Unterrichtsgestaltung des Lehrers“ (S. 51), und zur Strukturmerkmalen zählen 

Bedingungsvariablen, die vor dem Beginn des Lehr-Lern-Prozesses festgelegt werden 

können und sich in der Regel auf Organisationsdimensionen des Schulsystems beziehen. 

In der Praxis stehen die Strukturmerkmale vielfach in einem wechselseitigen 

Interdependenzverhältnis zu den Prozessmerkmalen (vgl. Ulich, 1991). Es ist dann 

schwer, die Grenzlinie eindeutig zwischen diesen beiden Merkmalen bei den 
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Erklärungsgrößen für Unterschiede zu ziehen. Aber dennoch ist die Unterscheidung 

wichtig, „weil sie auf zwei grundlegend verschiedene theoretische Konzepte mit 

unterschiedlichen Anwendungsbezug verweist“ (Krapp, 1984, S. 51). Dabei geht Krapp 

(1984) weiter davon aus, dass wichtige Bedingungsvariablen auf Basis von 

Strukturmerkmalen bei langfristigen Prognosen des Schulleistungsverhaltens über die 

Zeit relativ konstant bleiben, während die beobachteten Schulleistungsunterschiede 

dagegen mit Erklärung der Prozessvariable in der Regel von der Zeit und Situation 

abhängig sind und dann die prinzipielle Veränderbarkeit der Einflussfaktoren 

unterstrichen wird. So konzentriert sich die Mehrzahl empirischer Forschungsarbeiten 

bei den Erklärungsversuchen für Schülerleistungen auf die Analysebasis von 

Strukturmerkmalen.   

 

Im folgenden werden anhand der Forschungsergebnisse internationaler vergleichender 

Schulleistungsstudien insbesondere die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland in 

einem ersten Teil (5.2) die Bedingungsfaktoren schulischer Leistungsunterschiede, die 

sich in der Regel auf Strukturmerkmale des Schulsystems beziehen, erklärt und dann im 

zweiten Teil (5.3) die schulischen bzw. unterrichtlichen Einflussfaktoren in Bezug auf 

Prozessmerkmale für den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern bestimmt. 

Daraufhin wird in Kapitel 5.4 ein Überblick über die aktuellen Forschungsergebnisse als 

eine bereite Grundlage zum Thema des Schulerfolgs der Schülerinnen und Schüler aus 

Migrantengruppen gegeben.   

 

5.2 Einfluss der schulischen Strukturmerkmale  

„Möglicherweise ist ... entscheidend, um die Qualität eines Bildungssystems, gemessen 

an den Leistungsstandards, zu erklären, ... dasjenige, was Soziologien die ‚institutionelle 

Struktur’ nennen“ (Fend, 1998, S. 229) und „die Bemühungen um die Schaffung oder 

Erhaltung eines hohen Leistungsniveaus sind somit auf institutionelle Strukturen 

angewiesen, die den individuellen Anstrengungen Beständigkeit und Stetigkeit verleihen. 

Welche diese sind, gilt es erst zu erkennen und dann zu wollen“ (Fend, 1998, S. 230). 

Daraus ergeben sich hinsichtlich der Schulleistungen beeinflussende Faktoren vor allem 

in einer Auseinandersetzung mit schulischen Strukturmerkmalen, die sich anhand 

ausgewählter empirischer Befunde auf der Schulsystemebene (5.2.1), der Schulebene 

(5.2.2) und den schulinternen Rahmenbedingungen mit der aktiven Lernzeit (5.2.3) 

beschäftigen.  
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Anschließend wird ein vergleichender Exkurs über die unterschiedlichen Merkmale der 

Schulstrukturen zwischen China und Deutschland (5.2.4) gegeben, der deutlich macht, 

dass sich die Frage nach dem Einfluss der Schulstruktur für die in vorliegender Arbeit 

untersuchte Zielgruppe chinesischer Herkunft mit den Schulbesuchserfahrungen sowohl 

in China als auch in Deutschland beantworten lässt.  

 

5.2.1 Die Gliederung des Schulsystems  

Mit den Veröffentlichungen der Studie im Rahmen von PISA (Programme for 

International Student Assessment) wird das gegliederte deutsche Schulsystem in der 

politischen und wissenschaftlichen Diskussion um Reformmaßnahmen struktureller Art 

erneut heftig kritisiert. Hinsichtlich der Schulleistungen ergibt sich im internationalen 

Vergleich für das Abschneiden des deutschen Schulsystems mangelnde 

Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Generell wird das deutsche Schulsystem, das sich in die allgemeinbildenden 

weiterführenden Schulen Gymnasium, Haupt- und Realschule gliedert, als 

„dreigliedriges Schulsystem“ bezeichnet. Daneben wird in einigen Bundesländern noch 

eine vierte Schulform – die Gesamtschule –  angeboten und so betrachtet, ist es möglich, 

von einem „viergliedrigen Schulsystem“ zu sprechen. Unter dem Begriff „dreigliedriges 

Schulsystem“ wird nach der Tradition die Einteilung der Menschen in drei Klassen der 

Begabungsrichtungen verstanden, die dem Dreiklassenwahlrecht des 19. Jahrhunderts 

entspricht (vgl. Becker, 2004). Ihr zufolge geht es bei der Einteilung der Schüler um drei 

Gruppen: „die praktisch Begabten, welche die Hauptschule besuchen und als Arbeiter 

oder einfache Handwerker tätig werden, die mittelmäßig sowohl praktisch als auch 

theoretisch Begabten, welche die Real- oder Mittelschule besuchen und später einmal 

gehobene Berufe als Handwerksmeister, Angestellte oder Beamte ausüben, und in die 

theoretisch Begabten, die das Gymnasium oder die höhere Lehranstalt absolvieren, nach 

dem Abitur studieren und als Akademiker Führungspositionen bekleiden“ (Becker, 2004, 

S. 31). Deshalb gilt es in der heutigen bildungspolitischen Debatte in Deutschland als 

überholt und fragwürdig. 

 
Dazu fasst Köller (2008) vier Hauptkritikpunkte an dem nach Schulformen hierarchisch 

gegliederten Schulsystem im Sekundarbereich zusammen (S. 27): 

• Ein pädagogisch-psychologischer Argumentationsstrang setzt an der frühen 
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Übergangsauslese nach der 4. Jahrgangsstufe, der faktisch äußerst begrenzten 

Korrigierbarkeit negativer Übergangsentscheidungen und den geringen 

Individualisierungsmöglichkeiten innerhalb der drei Schulformen des 

differenzierten Sekundarschulsystems an.  

• Die bildungsökonomische Kritik am Ausleseverfahren des gegliederten 

Schulsystems liefert ein zweites Argument. In international vergleichenden 

bildungsökonomischen Arbeiten wird die Vermutung eines absehbaren Mangels 

an Hochqualifizierten geäußert, der die ökonomische Konkurrenzfähigkeit der 

Bundesrepublik Deutschland langfristig beeinträchtigen könnte. Generelle 

Rückständigkeit des dreigliedrigen Schulsystems, dessen starre Gliederung in 

Schulformen und deren Bindung an relativ geschlossene Bildungsvorstellungen 

den Anforderungen einer sich schnell verändernden industriellen und 

wissenschaftlichen Lebenswelt kaum zu entsprechen schien.  

• Drittens wird eine bildungstheoretische Auseinandersetzung um die 

Begründbarkeit geschlossener Schullaufbahnen geführt, um den Fächerkanon 

und die anzustrebende Mindestdauer des Schulbesuchs. Die einsetzende 

Diskussion um Lehrplan- und Curriculum-Reformen mündet in den 

1970er-Jahren in dem Versuch, Wissenschaftsorientierung zum gemeinsamen 

Fluchtpunkt einer differenzierten Grundbildung zu machen. 

• Ein vierter Strang von Argumenten schließlich nimmt die Kritik der Frühauslese 

und der Rückständigkeit auf, gibt ihr jedoch eine entschieden sozialpolitische 

Wendung: Die sozialen Ungleichheiten der Bildungsbeteiligung scheinen eine 

unmittelbare Folge der Organisationsstruktur des gegliederten Systems zu sein. 

Die Verminderung sozialer, ethnischer und regionaler Disparitäten in der 

Bildungsbeteiligung und beim Schulerfolg wird zum tragenden Motiv einer 

Epoche der Bildungsreform.  

 

Im Hinblick auf schulische Leistungen legt es die zu frühe Selektion im Alter von zehn 

Jahren nahe, oft nicht dem tatsächlichen Leistungsvermögen zu entsprechen. Diese These 

belegt eine UNICEF-Studie aus dem Jahr 2002, die zeigt, dass im 8. Schuljahr 40 % der 

Realschülerinnen und -schüler und 6 % der Hauptschülerinnen und -schüler bessere 

Mathematikleistungen als das letzte Viertel der Gymnasiasten hatten. Das bedeutet, dass 

diese Schülerinnen und Schüler mit ihrem Leistungs- und Begabungspotenzial auf dem 

Gymnasium wegen zu früher Selektion behindert werden (vgl. Becker, 2004). Dabei geht 
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es meistens um die von sozialer Benachteiligung betroffenen Schülerinnen und Schüler. 

Dieser Zusammenhang wird in der PISA-2000-Studie so formuliert: „Ein unerwünschter 

Nebeneffekt der früher Verteilung auf institutionell getrennte Bildungsgänge ist die 

soziale Segregation (in der Leistung) von Schülerinnen und Schülern“ (Baumert & 

Schümer, 2001a, S. 458).  

 

Am ehesten besteht die Ursache darin, dass Übergangsentscheidungen am Ende der 

Grundschulzeit auf die weiterführende Schule des differenzierten Sekundarschulsystems 

nicht durch systematische Maßnahmen wie z.B. Standardaufnahmenprüfungen – eher 

objektiv –, sondern durch die Empfehlungen von Grundschullehrkräften  –  eher 

subjektiv –  relativiert werden. Vermutlich werden bei den Entscheidungsprozessen auf 

Seiten der Grundschullehrerkräfte neben den Fachleistungen auch andere 

prognoserelevante Merkmale wie soziale Schicht und Herkunft von Schülerinnen und 

Schülern berücksichtigt. Das bestätigt auch Ergebnisse der Studien, dass Kinder aus den 

unteren Sozialschichten bei gleicher Schulleistung eine besondere Benachteiligung 

gegenüber Kindern aus privilegierten Elternhäusern bei einer Gymnasialempfehlung 

erfahren (vgl. Köller, 2008). Die PISA-2000-Studie stellt fest: „Der Anteil der 

Jugendlichen aus Arbeiterfamilien kann zwischen 22 Prozent an Gymnasien und 63 

Prozent an Hauptschulen oder Schulen mit mehreren Bildungsgängen variieren. 

Umgekehrt beträgt der mittlere Anteil der Eltern mit Hochschulreife an Gymnasien 62 

Prozent und an Hauptschulen 13 Prozent. Der Anteil der Jugendlichen aus Familien mit 

Migrationshintergrund beläuft sich in einer durchschnittlichen Hauptschule auf 40 

Prozent, während er in einem ‚normalen’ Gymnasium knapp 14 Prozent erreicht“ 

(Baumert & Schümer, 2001a, S. 462).  

 

Bemerkenswerte Ergebnisse der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) 

haben gezeigt, dass die Schülerleistungen am Ende des Bildungsgangs der vierjährigen 

Grundschule weit weniger stark als an der Sekundarstufe I streuen (vgl. Bos u. a., 2003; 

Auernheimer, 2003). Zugleich ergibt sich nach Bos u. a. (2003) in IGLU nicht nur für den 

Schulerfolg in der Grundschule eine weniger starke soziale Segregation, Deutschland 

erreicht im Vergleich mit den europäischen Nachbarländern auch ein höheres 

Kompetenzniveau im Bereich des Leseverständnisses gegenüber der internationalen 

PISA-2000-Studie. Die Grundschule ist weniger selektiv. 
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Obwohl es keine Hinweise auf einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

Schulsystem und Schulerfolg gibt, zeigt sich, dass die Leistungsentwicklung von 

Schülerinnen und Schülern im deutschen gegliederten Schulsystem nach der 

Zusammenfassung der international vergleichenden Studien gegenüber OECD-Ländern, 

die sich vor allem mit Gesamtschulsystemen befassen, beeinträchtigt wird und zugleich 

eine enge Koppelung von sozialer Schicht bzw. Herkunft und Schulerfolg besteht.  

 

5.2.2 Leistungsdifferenzierung und  -homogeniersierung zwischen den Schulen 

Die hierarchische Gliederung der Schulformen im Sekundarbereich zeigt ein sichtbares 

Ergebnis sowohl für die Leistungsdifferenzierung zwischen den Schulformen als auch für 

die Leistungshomogenisierung innerhalb der einzelnen Schulen von Schülergruppen im 

internationalen Vergleich. Dies wurde vor allem im deutschen Schulwesen deutlich (vgl. 

Baumert & Arbelt, 2003). „Weil im gegliederten Schulsystem die Auslese nach dem 

Kriterium der Leistungsfähigkeit erfolgt (bzw. erfolgen sollte) und weil die drei 

Schulformen unterschiedlich anspruchsvolle Bildungsziele anstreben, gehören 

Leistungsunterschiede zwischen den Schülern der Schulformen zu den 

Selbstverständlichkeiten dieses Systems“ (Horstkemper & Tillmann, 2008, S. 290). 

Hinsichtlich der Leistungen in Bezug auf die Schulformgliederung ergeben sich  in der 

PISA-2000-Studie nach Baumert und Schümer (2001a) für die Varianz der 

Leseleistungen von 15-Jährigen Befunde in folgenden drei Komponenten: (vgl. Baumert 

& Arbelt, 2003):   

• die Leistungsstreuung zwischen den Schulformen,  

• die Leistungsvariabilität zwischen den Schulen derselben Schulform und  

• die Leistungsstreuung innerhalb von Schulen.  

  

Bezieht man die Ergebnisse der international leistungsvergleichenden PISA-2000-Studie 

(PISA-O) und des innerdeutschen Leistungsvergleichs zwischen den Bundesländern 

(PISA-E) auf die von Schulen aufgeklärten Leistungsvariationen im Bereich der 

Lesekompetenz, so wird deutlich auf diese drei Komponentenebenen verwiesen: In 

Deutschland lagen insgesamt 61 % der Varianz der Lesekompetenz von 15-Jährigen 

zwischen den Schulen. Dabei betrug der Anteil der Varianz zwischen den Schulen 

derselben Schulform nur 5 %, während 56 % der Gesamtvarianz auf Unterschiede 

zwischen den Schulen unterschiedlicher Schulformen entfielen. Innerhalb von einzelnen 

Schulen verblieben 39 % der Leistungsvarianz. Auffällig war, dass die leistungsmäßige 
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Zusammensetzung der Schülerschaft innerhalb von einzelnen Schulen für die nicht 

gegliederte schwedische 9-jährige Grundschule – völlig anders als die für die 

differenzierte Sekundarstufe I in Deutschland –, extrem heterogen ist. Dabei lagen 90 % 

der Variabilität der Lesekompetenz von 15-Jährigen innerhalb von Schulen und nur 10 % 

zwischen den Schulen (vgl. Baumert & Schümer, 2001a; Baumert & Trautwein & Arbelt, 

2003). 

 

Hinsichtlich dieser Unterschiede, besonders der größeren Leistungsstreuung innerhalb 

der Schulformen im deutschen Schulwesen, ist daher anzunehmen, „dass die Trennung 

nach Schulformen negative Effekte auf das Lernverhalten hat, weil Lehrererwartungen 

nachweislich Auswirkungen auf die Schülerleistungen haben. Darüber hinaus muss man 

bei dieser Art von äußerer Differenzierung wohl die gesellschaftlichen Erwartungen 

insgesamt in Anschlag bringen. Die mit der Hauptschule als ‚Bildungssackgasse’ 

verbundenen Perspektiven begünstigen Resignation, beeinträchtigen also die 

Lernmotivation“ (Auernheimer, 2003, S. 11). In dieser Situation weist Auernheimer 

(2003) darauf hin, „dass nicht wenige Schüler genauso gut auch die nächst höhere 

Schulform besuchen könnten“ (S. 10). Der Vorstellung der Aufteilung nach Schulformen 

liegt die Annahme zu Grunde, „Unterricht könne in relativ homogenen Leistungsgruppen 

besser auf Schülervoraussetzungen abgestimmt und damit optimiert werden“ (Baumert & 

Artelt, 2003, S. 267). Dadurch ergibt sich im Sinn der absichtlich durchgesetzten 

Maßnahme für das deutsche Schulwesen der erzielte Homogenisierungseffekt von 

Schülergruppen, der aber in der Tat zu einem unerwünschten Nebeneffekt institutioneller 

Leistungsdifferenzierung führt, so dass differenzielle Lern- und Entwicklungsmilieus 

zwischen den Schulformen entstehen (vgl. Baumert & Trautwein & Artelt, 2003).  

 

In diesem Fall zeigten sich für die in der PISA-2000-Studie erfassten Leistungen in den 

Bereichen Lesen und Mathematik von 15-Jährigen innerhalb einer Einzelschule im 

internationalen Vergleich besonders homogene Merkmale. Nach Baumert & Trautwein 

& Artelt (2003) betrug die mittlere Leistungsstreuung im Bereich Lesekompetenz der 

deutschen Neuntklässler innerhalb einer einzelnen Schule SD = 61,6. Sie bewegte sich 

jeweils zwischen deren Unter- (SD = 57 an Gymnasien) und Obergrenze (SD =  70,5 an 

Integrierten Gesamtschulen), wie die Tabelle 5-1 darstellt. Dabei ist der entsprechende 

Wert in Integrierten Gesamtschulen deutlich höher als in anderen Schulformen. Im Fall 

der durchschnittlichen Leistungsstreuung in Mathematik ergeben sich ähnliche 
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Ergebnisse. 

 
Tabelle 5-1: Durchschnittliche Leistungsstreuung in der 9. Jahrgangsstufe in Einzelschulen 

nach    Schulform (mittlere Standardabweichung; Standardfehler in 
Klammern) (Baumert  & Trautwein & Artelt, 2003, S. 269) 

 
Schulform Durchschnittliche 

Standardabweichung innerhalb 
der 9. Jahrgangsstufe: 

Lesekompetenz 

Durchschnittliche 
Standardabweichung innerhalb 

der 9. Jahrgangsstufe: 
Mathematik 

Hauptschule 64,6 (1,1) 49,9 (1,0) 

Schule mit mehreren 
Bildungsgängen 

66,7 (0,9) 53,9 (0,7) 

Integrierte Gesamtschule 70,5 (0,9) 58,5 (1,0) 

Realschule 57,8 (0,8) 50,3 (0,7) 

Gymnasium 57,0 (0,7) 53,9 (0,6) 

9. Jahrgangsstufe individuelle 
Ebene 

92,3 80,0 

 

5.2.3 Rahmenbedingungen der aktiven Lernzeit in und außerhalb der Schule 

Als mögliche Ursachen zur Erklärung der Schülerleistungsdifferenzierung sollten im 

Idealfall noch einige Merkmale der schulinternen Strukturbedingungen zum Lehren und 

Lernen für Schülerinnen und Schüler hinzukommen: „Es ist damit zu rechnen, dass die 

Ausstattung der Schule mit didaktischen Geräten, die Zahl der Schüler in einer Klasse, 

die Gestaltung des Klassenzimmers, die Ausbildung des Lehrers, die Art seiner 

didaktischen Maßnahmen, seine emotionale Stabilität, seine disziplinären Maßnahmen, 

überhaupt sein Verhalten im Klassenzimmer und viele andere Einflussgrößen des 

Bereichs ‚schulische Umgebung’ zur Differenzierung der Schulleistungen einer 

Schülerpopulation beitragen“ (Krapp, 1973, S. 41).  Nach empirische erfassten 

Ergebnissen ergeben sich hier für die Erklärung von Differenzen zwischen 

Schülerleistungen wenigstens Deskriptionen (vgl. Schümer, 2001), weil „einzelne 

Bedingungsfaktoren im Hinblick auf die Testergebnisse nicht besonders aussagekräftig 

sind, sondern sowohl mit guten als auch mit schlechten Leistungen einhergehen 

können“ (S. 411). Zugleich weist Schümer (2001) nach den von PISA-E erfassten 

Befunden weiter daraufhin, „dass unterschiedliche institutionelle Bedingungen 

funktional äquivalent sein können und dass die Bedeutung vergleichbarer institutioneller 

Rahmenbedingungen mit dem Kontext variieren kann“ (S. 411f.).  

 

Betrachtet man einen weiteren Hinweis, der aus Sicht der Lehr- und Lern-Forschung 
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aufgezeigt wird, dass die aktiven Lernzeit von Schülerinnen und Schülern bei dem 

Leistungserfolg einen entscheidende Rolle zu spielen scheint, so wird deutlich, dass die 

Daten zur Unterrichts- und Lernzeit der Schülerinnen und Schüler in vielen 

vergleichenden Studien (PISA, IGLU) als die Grundlage zur Entwicklung von 

Indikatoren für die Bedeutung des institutionalisierten Lernens berücksichtigt werden. 

Ihnen zufolge kommen hierbei folgende Erklärungsvariablen für institutionelle 

Rahmenbedingungen schulischen Lernens in Betracht (vgl. Schümer, 2001): 

 

Unterrichtszeit 

Nach den in PISA-O erfassten Daten, die in den von der Mehrheit der 15-Jährigen 

besuchten  Klassen erhoben wurden, lag Deutschland mit einem durchschnittlichen 

Mittelwert von 909 Unterrichtstunden pro Schuljahr um 42 Stunden unter dem 

OECD-Durchschnitt (951), wie in Tabelle 5-2 dargestellt. Dabei bewegte sich die 

Schwankungsdifferenz der durchschnittlichen Anzahl an Unterrichtsstunden pro 

Schuljahr im Fall der OECD-Länder zwischen 1.127 Stunden (in Österreich) und 840 

Stunden (in Island). Wurde die Unterrichtszeit bei 30 Stunden pro Woche umgerechnet, 

hätte Deutschland mit einer Differenz von 216 Stunden knapp zehn Wochen Unterricht 

im Schuljahr weniger als Österreich, im Vergleich mit dem OECD-Durchschnitt 

gleichbedeutend mit einer Differenz von etwa zwei Wochen Unterricht (vgl. Schümer, 

2001). Ein ähnliches Bild ergibt sich für Deutschland bei IGLU. Hier lag Deutschland mit 

einem Mittelwert von 812 Stunden im vierten Schuljahr um 115 Stunden unter dem 

Mittelwert der Vergleichsgruppe 1 (England, Griechenland, Frankreich, Italien, 

Niederlande, Schottland und Schweden) (vgl. Bos, 2003).  
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Tabelle 5-2: Durchschnittliche Anzahl an Schulstunden pro Schuljahr, Zeitaufwand für  
Hausaufgaben und Anteil der 15-Jährigen mit regelmäßigem 
außerschulischem Ergänzungs- und Nachhilfeunterricht (Schümer, 2001, S. 
417)  

1) Die Angaben zu den einzelnen Ländern basieren auf den für die 15-Jährigen der Länder repräsentativen, gewichteten Daten der 
     Stichproben. Die Angaben zum OECD-Durchschnitt basieren auf einer Zufallsauswahl von 1.000 Schülern pro Land aus der        
     jeweiligen Stichprobe; die Niederlande wurden ausgeschlossen. 
3)  Die Angaben der Schulleiter zur Zahl der Unterrichtswochen pro Schuljahr, der Zahl der Unterrichtsstunden (der Klassenstufe mit 

der Mehrzahl der 15-Jährigen) pro Woche und der Dauer einer Unterrichtsstunden in Minuten wurden in Stunden à 60 Minuten  
umgerechnet. Extrem hohe Werte sind weiß hinterlegt; extrem niedrige Werte sind dunkel hinterlegt.    

 

Hinsichtlich der Schülerleistungen geht Schümer (2001) davon aus,  „dass die nominelle 

Unterrichtszeit wenig Erklärungskraft besitzt, solange die Stundentafeln, die Zeitnutzung 

und andere Kontextfaktoren außer Acht bleiben“ (S. 418). Für die in PISA betrachteten 

Fächer der 15-Jährigen im Schuljahr 1999/2000 bzw. 2000/01 lag Deutschland mit 110 

Stunden Deutsch und 112 Stunden Mathematik deutlich unter den internationalen 

Land 1) Durchschnittliche 
Anzahl an  Schulstunden 

pro Schuljahr 2) 
 Mittel-           Standard- 
  wert              abweichung 

Zeitaufwand 
der Schüler für  
Hausaufgaben 

Schüler mit 
regelmäßigem  

Unterricht außerhalb  
der Schule (in %) 

Ergänzungs-     Nachhilfe- 
unterricht          unterricht 

Australien 1.003 66 mittel 6,1 10,5 
Belgien 983 120 mittel 4,4 4,5 
Brasilien 806 235 mittel 3,7 12,1 
Dänemark 899 167 mittel 3,1 3,8 
Deutschland 909 76 mittel 3.0 14,1 
Finnland 855 3 sehr gering 0,5 1,9 
Frankreich 1.022 174 mittel 8,6 10,9 
Griechenland 790 86 sehr groß k.A. 10,7 
Irland 943 69 groß 8,6 16,0 
Island 840 98 mittel 3,9 8,7 
Italien 1.030 142 groß 0,6 11,1 
Japan 1.011 129 sehr gering 57,5 11,6 
Kanada 966 215 mittel 3,3 8,0 
Korea 985 164 mittel 36,0 24,5 
Lettland 852 104 groß 14,8 14,5 
Liechtenstein 1.036 57 gering 4,2 8,8 
Luxemburg 990 0 gering 6,7 10,6 
Mexiko 1.097 294 groß 11,2 9,2 
Neuseeland 965 96 mittel 3,5 15,1 
Niederland 1.029 69 mittel k.A. 5,4 
Norwegen k.A. k.A. mittel 1,1 2,7 
Österreich 1.127 237 sehr gering 2,2 8,2 
Polen 870 148 groß 18,1 19,8 
Portugal 902 125 mittel 5,7 15,1 
Russische Föderation 859 122 sehr groß 15,1 8,3 
Schweden 894 142 sehr gering 1,3 2,0 
Schweiz 969 115 gering 2,4 11,4 
Spanien 973 112 groß 13,1 27,6 
Tschechische Republik 947 71 gering 6,8 7,4 
Ungarn 871 78 sehr groß 25,0 19,1 
Vereinigtes Königreich 952 57 groß 6,3 9,5 
Vereinigte Staaten 994 285 mittel 5,1 6,1 
OECD-Durchschnitt 951 159 mittel 9,4 11,1 
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Mittelwerten jeweils von 131 Stunden und 125 Stunden und mit 144 Stunden in den 

naturwissenschaftlichen Fächern dagegen um 16 Stunden deutlich darüber. 

Bemerkenswert zeigte sich in IGLU 2000 für den Sprachunterricht und sprachbezogene 

Unterrichtsaktivitäten, dass die gesamten Stundenzeiten in der Grundschule aller an 

IGLU teilnehmenden Länder der OECD zwischen 27 und 46 % schwankten. Dabei wies 

Deutschland 34 % auf. Für Leseunterricht und lesebezogene Aktivitäten lag der 

wöchentliche Stundenanteil zwischen 14 und 40 % und in Deutschland nur bei 18 % (vgl. 

Bos, 2003). 

 

Wöchentlicher Zeitaufwand für Hausaufgaben 

In einem engen Zusammenhang mit dem zeitlichen Umfang des Unterrichts geht es hier 

vor allem um den Zeitaufwand für schulische Hausaufgaben. In Tabelle 5-2 ist die Zeit, 

die nach den Angaben von allen an der PISA-2000-Studie teilnehmenden 15-Jährigen 

wöchentlich in Hausaufgaben für den Unterricht in der Testsprache, in Mathematik und 

den Naturwissenschaften investiert wird, näherungsweise in Stunden dargestellt 

(Schümer, 2003, S. 419):  

• „sehr gering“ entspricht maximal 3 ½ Stunden pro Woche 

• „gering“ entspricht mehr als 3 ½ Stunden bis maximal 4 Stunden pro Woche 

• „mittel“ entspricht mehr als 4 Stunden bis maximal 5 Stunden pro Woche 

• „groß“ entspricht mehr als 5 Stunden bis maximal 5 ½  Stunden pro Woche und 

• „sehr groß“ entspricht mehr als 5 ½  Stunden pro Woche.    

 

Mit „sehr groß“ werden nur Griechenland, die Russische Föderation und Ungarn 

eingeordnet, Länder mit vergleichsweise wenigen Unterrichtstunden. Umgekehrt zeigte 

sich in anderen Ländern, wie in den Niederlanden und in Österreich, dass die 

verhältnismäßig hohe Stundenanzahl im Unterricht durch ein niedriges Maß an 

Hausaufgaben kompensiert wurde. Sowohl viel Unterricht als auch umfangreiche 

Hausaufgaben traten beispielsweise in Italien und Mexiko auf. Bezogen auf Deutschland 

war der Zeitaufwand für schulische Hausaufgabe „mittel“, dies entspricht etwa dem 

OECD-Mittelwert (ohne die Niederlande) (vgl. Schümer, 2001). 

 

Außerschulischer Ergänzungs- und Nachhilfeunterricht 

Die Auswirkung der Teilnahme an außerschulischem Ergänzungs- oder 

Nachhilfeunterricht auf den Schülerlernerfolg, die sich aus der PISA-2000-Studie 
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ergeben hat, zeigt in Tabelle 5-2 große Unterschiede zwischen den Teilnehmerländern. In 

Japan und Korea besuchten mehr als 60% der 15-Jährigen häufig kommerzielle 

Bildungseinrichtungen. In den ehemals sozialistischen Ländern (mit Ausnahme der 

Tschechischen Republik) und in Spanien war diese Situation relativ ähnlich. Auffallend 

war, dass die 15-Jährigen in den durch den PISA-Test mit hohen Durchschnittsleistungen 

ausgezeichneten zwei Ländern –  Finnland und Schweden –, weder innerhalb noch 

außerhalb der Schule zeitlich belastet waren. Vergleichsweise blieb Deutschland mit 

einem Mittelwert deutlich unter dem OECD-Durchschnitt (vgl. Schümer, 2001). 

 

Zusammenfassend stellt Schümer (2001) fest, dass sich aus der Bewertung der aktiven 

Lernzeit zur Erklärung der Schülerleistungsdifferenzierung ergibt: Man „müsste ... 

allerdings auch die Stundentafeln der früheren Schuljahre kennen und wissen, wie gut 

Lehrende und Lernende die Unterrichtszeit genutzt haben und wie viel Zeit in all den 

Jahren außerhalb der Schule für die in PISA getesteten Fächer aufgebracht worden ist“ (S. 

421). 

 

5.2.4 Exkurs: Unterschiede der Schulstrukturen zwischen China und  

Deutschland 

Hinsichtlich der in vorliegender Arbeit untersuchten Schülerinnen und Schüler 

chinesischer Herkunft, die zum Teil sowohl in China als auch in Deutschland 

Schulerfahrungen gesammelt haben, ergibt sich sinnvollerweise, dass hier eine 

vergleichende Gegenüberstellung der institutionellen Struktur des deutschen und 

chinesischen Schulwesens angebracht ist. Die wichtigen Unterschiede lassen sich 

folgendermaßen zusammenfassen:  

• Das Schulwesen in China wie in Deutschland setzt sich aus dem Primarbereich 

und Sekundarbereich (I und II) zusammen. In beiden Ländern sollen die Kinder, 

die das 6. Lebensjahr vollendet haben, mit dem Schulbesuch beginnen. Die 

allgemeine Schulpflicht beginnt mit der Grundschule, die in Deutschland je nach 

Land unterschiedlich bis zur vierten oder sechsten (Alternative in Berlin und 

Brandenburg) Jahrgangsstufe reicht und in China in der Regel nur die 

Jahrgangsstufen von eins bis sechs umfasst. Ein großer Unterschied zwischen 

beiden Ländern zeigt sich beim Entscheidungsprozess am Ende der 

Grundschulzeit: Für den Übergang von der Grundschule in eine der 

weiterführenden Schulen liegt in China der Entscheidungsprozess nicht bei 
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einem Empfehlungsverfahren aufseiten der Grundschullehrkräfte und Eltern, 

sondern erfolgt durch eine Standardabschlussprüfung. Dies gilt ebenfalls für die 

Aufnahmeverfahren von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II.  

• Das Sekundarschulsystem in China gliedert sich nach dem Kriterium der 

Schulqualität (Schülerleistungen) in der Regel in zwei Stufen, in die reguläre 

Schule und die Schlüsselschule, die sich weiter stufenweise auf den Ebenen der 

Bezirke, der Städte,  der Provinzen voneinander unterscheiden, und der Großteil 

der Schulfinanzierung wird von regionalen und lokalen Verwaltungseinheiten 

nach der Schulqualität (Schülerleistungen) verteilt. Im Unterschied zu 

Deutschland haben sowohl die Schlüsselschule als auch die reguläre Schule im 

Sekundarschulsystem Chinas einen einheitlichen Lehrplan sowie ein 

einheitliches Curriculum und sind gleich stark an einer Leistungsförderung 

orientiert. Die ständig abgehaltenen Prüfungen und vielfältigen Wettbewerbe, 

die eng mit dem leistungsorientierten chinesischen Schulsystem verknüpft sind, 

stellen nicht nur die Schüler, sondern auch die Schulen unter großen 

Leistungsdruck und Konkurrenzkampf.  

• So liegt es in China nahe, dass die Schulwahl an Schlüsselschulen in den Fokus 

der Aufmerksamkeit gerät. Dabei spielen die durch eine anstrengende 

Aufnahmeprüfung ermittelten Schülerleistungen, die als wichtige 

Selektionsindikatoren (Übergangsauslese erst nach der 6. Jahrgangsstufe und 

danach nach der 9. und 12. Jahrgangstufe) betrachtet werden, eine sehr große 

Rolle. Um die Gleichheit zu garantieren, wird eine offizielle Rangliste aller 

Schulen in einem bestimmten Zeitabstand veröffentlicht. Damit sind alle 

Schulen gleichberechtigt. So entsteht eine gegenseitige, verschärfte 

Leistungskonkurrenz zwischen den Schlüsselschulen, den regulären Schulen 

und den Schülern. Dieser „harte Faktor“ der Wertung wirkt über institutionelle 

Mechanismen als Druck auf den gesamten Vorgang (vgl. Fend, 1998).  

• Gleichfalls sind die Titelverleihung und zusätzlichen Gehaltszahlungen in China 

an Lehrerleistungen geknüpft, was auch eine interne Konkurrenz zwischen den 

Lehrern entstehen lässt. Der Lehrer in China ist sich bewusst, dass seine Arbeit 

in der Schule ebenfalls unter einer Qualitätskontrolle steht. Es ist auf den 

Indikator der Schülerleistungen hinzuweisen, die besonders in den einheitlichen 

staatlichen Prüfungen kontrolliert werden. Das bedeutet, ob sein Unterricht 

erfolgreich war, wird direkt durch die Prüfungsleistungen seiner Schüler 
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ermittelt. Da Lehrer bezogen auf ihren eigenen Unterricht zu Lehrkontrolle, 

Selbstkritik bei der Lehrmethode, Verbesserungen bei den Curricula und zur 

Lehrverantwortung permanent herausgefordert werden, führt dies andererseits 

im erheblichen Maße dazu, dass sie den Schülerinnen und Schülern einen 

großen Berg von Hausaufgaben, ständige Prüfungen und zusätzlichen 

Nachhilfeunterricht, worunter „Auswendiglernen“ zu verstehen ist, aufbürden. 

Dadurch soll die Schülerleistung verbessert werden.  

 

5.3 Einfluss der schulischen Prozessmerkmale  

Die Diskussion um den Einfluss der Prozessmerkmale auf den Schulerfolg bzw. 

Schulleistungserfolg ist eng verknüpft mit schulischer und unterrichtlicher Qualität. Zur 

Erfassung von Einflussfaktoren schulischer Bildungsprozesse wird „die Offenlegung der 

Mechanismen, wie aus einem Input in einer Schule ein möglichst großer Output erzielt 

werden kann“ (Peek & Neumann, 2003, S. 145) eingesetzt. Dabei kann das Modell, das 

vorwiegend basierend auf dem Konzept von Bosker & Scheerens (1997, zitiert nach Peek 

& Neumann, 2003) und dem zugrundeliegenden Modell in den großen IEA Studien der 

1990er Jahre und auch der OECD-Studie PISA entwickelt wurde, als 

Schulproduktivitätsmodell einer Forschung um school-effectiveness bezeichnet werden. 

Die danach entwickelten differenzierteren Schulproduktivitätsmodelle wie von 

Scheerens (1997, zitiert nach Peek & Neumann, 2003) und Reusser & Halbheer (2008) 

bzw. das Angebots-Nutzungsmodell der Schulleistung von Fend (1998) und 

Makro-Modell der Einflussfaktoren schulischer Leistungen von Helmke (2000) 

orientieren sich weiter hinsichtlich der Ergebnisrückmeldungen leistungsvergleichender 

Studien an der Input- und Prozessebene der schulischen Qualitätskontrolle und 

-sicherung (vgl. Peek & Neumann, 2003; Reusser & Halbheer, 2008). Daraus habe ich 

folgendes Modell (Abbildung 5-1) zusammengestellt.  
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Abbildung 5-1: Funktionsmodell der input- und prozessbedingten Einflüsse auf 
                            Schulleistungen  
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Trotz zahlreicher theoretischer Modellentwicklungen, die sich den Zuordnungsversuchen 

von schulischen Einflussfaktoren verschiedener Ebenen widmen, ist es noch schwieriger, 

die tatsächlichen schulischen lehr-lernprozessbedingten Einflussfaktoren auf die 

Schulleistungen zu analysieren und zu bewerten. „Dass Schule und Unterricht (Lehr- 

und) Lernprozesse steuern und insofern Lernergebnisse beeinflussen können, ist trivial. 

Wissenschaftlich interessant wird die Frage nach dem Einfluss der Schule erst dann, 

Lernende  
• Persönlichkeit (kognitive Lernvoraussetzungen wie 

z.B. Intelligenz, Lernfähigkeit und nichtkognitive 
Lernvoraussetzungen wie z. B. Leistungsmotivation, 
soziale Einstellung bzw. Anpassungsfähigkeit) 

• Strukturmerkmale der Familie (Sozialer Status, Voll-
ständigkeit, Familiengröße, Wohnungssituation etc.)  

 
Lehrkräfte  
• Persönlichkeit (emotionale Stabilität, pädagogische 

Haltungen, Lehrerkompetenzen etc.)  
• Erfahrungen der eigenständigen Unterrichtspraxis 
• Aus- und Fortbildung  
 
Schulischer Kontext 
• Finanzielle Mittel (Ausstattung der Schule bzw. die 

Gestaltung des Klassenzimmers etc.) 
• Organisatorische Rahmenbedingungen (Schulstruktur, 

Regelungen, Klassengröße, Lehrpläne und –materiale, 
Stundentafeln etc.) 

 
Schulische  
Lernergebnisse  
• Fachliche Leistungen  
• Schlüsselkompetenzen  
• Erzieherische Wirkungen 
 

Prozessmerkmale der Familie 
• Erziehungsverhalten 
• Erziehungsstile 
 
Prozessmerkmale der Schule 
• Schulleiter (effektive Arbeit) 
• Lehrkräfte (didaktische Stile, Verhaltens-

stile, Leistungserwartungen,  etc.) 
• Schulinternes Curriculum 
• Schulklima (Schulzufriedenheit, Schü-

ler-Lehrer-Beziehung, Leistungsdruck, 
Kommunikation und Interaktion in Un-
terricht etc.) 
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wenn man Leistungsunterschiede erklären will“ (Krapp, 1984, S. 59). So konzentrieren 

sich viele internationale und nationale Vergleichsuntersuchungen auf Auswertungen der 

erreichten Schülerleistungen, die auf die Einflussfaktoren tatsächlicher 

Lehr-Lern-Prozesse zurückgeführt werden können (vgl. Krapp, 1984; Peek & Neumann, 

2003). Daraus ergibt sich, dass im Folgenden als wichtig dargestellte leistungsbezogene 

Effekte der Lehrereinflüsse, der schulinternen Curricula und des Schulklimas sowie 

einige außerschulische Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern, die eine positive 

Wirkung auf das schulischen Lernen haben, dargestellt werden.  

 

5.3.1 Lehrer 

Eine naheliegende Hypothese zur Erklärung der schulischen Leistungsunterschiede stellt 

die Lehrerpersönlichkeit und seine Unterrichtsqualität in den Mittelpunkt. Dabei ergeben 

sich in den empirischen Untersuchungen für die Variable der Lehrerpersönlichkeit, die 

als eine der schulischen Einflussfaktoren auf der wissenschaftlichen Analyseebene der 

Strukturen gewonnen und interpretiert werden soll,  „im großen und ganzen wenig stabile 

und relativ triviale Ergebnisse“ (Krapp, 1984, S. 60). Einzig das Lehrerverhalten im 

Unterricht wird als moderierende Variable gefunden, die in verschiedenen 

Untersuchungen signifikante Ergebnisse gezeigt hat.  

 

Eindeutig wurden die Ergebnisse von Fend (1998) aus dem Jahre 1973 ermittelt: „ 

Schulen mit einem eher realistisch-negativen Lehrerkollegium haben eine Schülerschaft, 

die jeweils deutlich mehr Hausaufgaben macht, aber auch deutlich weniger selbstbewusst 

ist. In den idealistisch-humanistischen Kollegien wurden also klar weniger 

Leistungsanforderungen gestellt, hier operationalisiert als notwendige Zeitinvestition in 

Lernen außerhalb der Schule“ (S. 294). In den Untersuchungen von Rosenshine & Furst 

(1973, zitiert nach Krapp, 1984) zeigten sich einige positive Zusammenhänge zwischen 

Verhaltensdimensionen des Lehrers (wie z. B. Enthusiasmus, Klarheit oder Verwendung 

von strukturierten Kommentaren) und Leistungsverhalten der Schülerinnen und Schüler. 

Generell stellten sich in der empirischen Auseinandersetzung mit Schülerleistungen 

signifikante Ergebnisse ein, wenn die Leistungsorientierung bzw. hohe Erwartungen an 

Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung der Differenzierung innerhalb einer 

Lerngruppe als klare akademische Ziele im Lehrerkollegium betrachtet werden (vgl. 

Peek & Neumann, 2003).  
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Darüber hinaus werden Hinweise sichtbar, wie eng die schulischen 

Leistungsdifferenzierungen im Zusammenhang mit den fachlichen Kompetenzniveaus 

von Lehrerinnen und Lehrern stehen. Um sicherzustellen, dass die Lehrerschaft über 

neue fachliche, didaktische und methodische Kenntnisse verfügt, damit die 

leistungseffektiven Lehr- und Lernprozesse im Unterricht stattfinden können, steht eine 

regelmäßige gemeinsame Fortbildungsaktivität des Lehrerkollegiums immer im 

Vordergrund. Die Befunde aus der TIMSS-1997-Untersuchung in Bezug auf die guten 

Leistungen japanischer Schülerinnen und Schüler im Fach Mathematik weisen darauf 

hin, dass es ein hohes Maß an leistungsbezogenen Effekten der Unterrichtsprozesse gibt. 

Hierbei erwies sich die Bedeutung vergleichbarer institutioneller 

Lehrerfortbildungsaktivitäten im japanischen Schulsystem. Daneben spielt offenbar auch 

die Evaluation, die durch Ergebnisrückmeldungen standardisierter Vergleichstests die 

Informationen über Leistungsdefizite innerhalb einer Lerngruppe an die Lehrer, 

hinsichtlich der schulischen Leistungsverbesserung eine Rolle für die weitere 

diagnostische Planungsarbeit (vgl. Peek & Neumann, 2003).  

 

Insgesamt zeigt sich aus den vorliegenden empirischen Befunden, dass die 

lehrerabhängigen Prozessmerkmale für den Einfluss auf den Schulleistungserfolg 

eingeschränkt bedeutsam sind. Zwischen dem Unterrichtverhalten des Lehrers und dem 

Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler fand Fend (1998) im Rahmen seiner 

Regressionsanalyse der Englischleistungen in der 9. Schulstufe auf Lerngruppenebene 

keinen eindeutigen Zusammenhang. Darüber hinaus hat Krapp (1984) folgenden Schluss 

gezogen: „Es gibt keine interindividuell invariante Effektrelation zwischen 

Lehrverhalten und Leistungsergebnis der Schüler, sondern je nach Lernvoraussetzungen 

und Einstellungen der Schüler differentielle ‚Effektmuster’. Solche Lehrereffekte sind 

eher indirekter als direkter Art“ (S. 61).  

 

Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse sowie unter Beachtung des Schwerpunkts der 

vorliegenden Arbeit, der auf die familiären Einflüsse zur lernbezogenen 

Eltern-Kind-Interaktionen gelegt wird, werden diese lehrerabhängigen Prozessmerkmale 

in der vorliegenden Studie nicht direkt untersucht, aber die resultierenden oder 

beobachtbaren Auswirkungen insbesondere in Bezug auf die Leistungsanforderungen der 

Lehrerinnen und Lehrer an Schülerinnen und Schülern auf den Schulerfolg in keinem Fall 

in der Untersuchung gezeigt.  
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5.3.2 Curriculum 

Nach Buschmann, Renate et al. (2008) stellt das Curriculum eine Konkretisierung des 

pädagogischen Konzepts hinsichtlich des fachlichen und die Fächer verbindenden, 

überfachlichen Lernens im Lauf der Schule dar. Curriculum richtet sich nicht nur auf die 

Lehrziele und Lehrkerninhalte der verschiedenen Unterrichtsfächer sowie Lehr- und 

Lernangebote, sondern auch auf den Kommunikations- und Interaktionsablauf der Lehr- 

und Lernprozesse zwischen den Lehrkräften und Lernenden. Die Diskussion um 

Prozessvariablen des Curriculums ist damit eng verknüpft mit der Anforderung nach 

hoher Qualität der Lerninhalte bzw. der Lernangebote und nach effektiven 

curriculumbezogenen Lehr- und Lernprozessen im Klassenraum (vgl. Peek & Neumann, 

2003). Das Gleiche wird von Doyle (1995) als „Curriculumereignisse und Prozesse im 

Klassenraum“ (S. 151) bezeichnet.   

 

Schwierig sind aber Untersuchungen des Curriculums im Klassenraum durchzuführen, 

„da sie sehr lange und detaillierte Beobachtungen erfordern, um sowohl das Curriculum 

als auch gleichzeitig die Pädagogik im Blickwinkel zu behalten“ (Doyle, 1995, S. 155). 

Betrachtet man die verschiedenen dargestellten Untersuchungen, ist deshalb die 

Bewertung des curriculumbezogenen Einflussfaktors für Schulleistungen mehr durch die 

Untersuchung bei der Lösung anspruchsvoller Aufgaben zu gewinnen und zu 

interpretieren.  

 

Ein Blick auf die empirischen Befunde aus der PISA-2000-Studie zeigt, dass die 

mathematische Grundbildung der 15-Jährigen in Deutschland nach didaktischen und 

curricularen Maßstäben generell unzureichend ist. Zusammenfassend ergibt sich im 

Folgenden: „(a) Die Spitzengruppe, die selbstständig mathematisch argumentierten und 

reflektieren kann, ist äußerst klein. (b) Weniger als die Hälfte der Schülerinnen und 

Schüler kann Aufgaben, die zum curricularen Standard gehören, mit ausreichender 

Sicherheit lösen. Und (c) ein Viertel der 15-Jährigen muss als Risikogruppe eingestuft 

werden, deren mathematische Grundbildung nur bedingt für die erfolgreiche 

Bewältigung einer Berufsausbildung ausreicht“ (Klieme & Neubrand & Lüdtke, 2000, 

S.170). Hinzu kommt, so weisen die Ergebnisse auf, dass sich das Lernangebot in 

Deutschland überwiegend an den schwachen Schülerinnen und Schülern orientiert und 

selten zusätzlich für die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler sorgt (Bos et al., 

2003). Auch in der TIMM-1997-Studie wird curriculare Kritik geübt. Es ergebe sich 
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„eine relativ geringe fachinterne Kohärenz der Unterrichtstoffe“ (Baumert & Lehmann u. 

a., 1997, S. 146) und damit zudem ein relativ langsamer Leistungsanstieg in der 

Sekundarstufe (vgl. Buschmann u. a., 2008).  

 

So ist das Curriculum an erster Stelle gefordert, sich an den anspruchsvollen 

Lernangeboten zu orientieren, die kommunizierbaren Standards entsprechen und die die 

unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten sowohl der leistungsstarken als 

auch leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler besonders hinsichtlich der 

inhaltlichen Konsequenz der multikulturellen Orientierung berücksichtigen (vgl. 

Buschmann u. a., 2008; Peek & Neumann, 2003, Auernheimer, 2001).  

 

Ähnlich wie bei den Auswirkungen der lehrerabhängigen Prozessmerkmale werden die 

Untersuchung der Prozessmerkmale des Curriculums in der vorliegenden Studie nicht 

direkt durchgeführt, aber die einbezogenen Auswirkungen auf die Schülerleistungen 

werden auf keinen Fall in der Untersuchung als mögliche Einflussfaktor hervorgehoben.  

 

5.3.3 Schulklima 

Unter dem Begriff des Schulklimas versteht man im Allgemeinen die schulische 

Gesamtatmosphäre, die alle von den Betroffenen (Lehrern, Schülern) bewerteten und 

wahrgenommenen Klimamerkmale eines atmosphärischen Zustandes in schulischen 

Organisationen umfasst (vgl. Wehnert, 2003; Varbelow, 2003; Eder, 2006). In der 

Schulklima-Forschung werden die Aussagen über die Auswirkungen des Schulklimas auf 

die Leistungen der Schülerinnen und Schüler überwiegend unter Berücksichtigung der 

von Schülerinnen und Schülern subjektiv wahrgenommenen Schul- und 

Unterrichtsrealität interpretiert (vgl. Ulich, 1991; Tillmann & Meier, 2001). Dabei hängt 

viel von einem zentralen Qualitätsmerkmal des pädagogischen Prozesses ab, „das sowohl 

das didaktisch-methodische Arrangement des Fachunterrichts durchdringt als auch 

darüber hinausgeht“ (Tillmann & Meier, 2001, S. 491).  

 

Studien zum Einfluss des Schulklimas auf die Schülerleistungen konzentrieren sich auf 

die äußeren Entstehungsbedingungen der Lernumwelt, die sich sowohl an einer positiven 

als auch an einer negativen bzw. belasteten Schülerwelt orientieren (vgl. Fend, 1998). 

Dabei ergaben sich in Fends Studie (1977) u. a. positive Zusammenhänge zwischen dem 

Schulklima und dem Erwerb der besseren Leistungen, stärker ausgeprägter 
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Leistungsmotivation, weniger abweichendem Verhalten sowie der Entwicklung des 

Selbstkonzeptes bei Schülerinnen und Schülern (vgl. Neumann & Peek, 2003). Auch zur 

Erklärung des wahrgenommenen Lehrerverhaltens wurden nach der Untersuchung von 

Dreesmann (1982, zitiert nach Ulich, 1991) die Leistungsattributionstendenzen der 

Schülerinnen und Schüler mit herangezogen.  

 

Als wichtiges Merkmal geht es beim Schulklima vor allem „um die Umgangsformen 

ganzer Kollektive (Lehrer, Schüler) miteinander“ (Fend, 1977, S. 216). Dabei spielt die 

Integration zwischen Lehrern und Schülern eine bedeutsame Rolle, insbesondere bei 

„den ‚gemeinsamen Zielen’ im Sinne einer generellen Ausrichtung bzw. des 

Selbstverständnisses der Schule“ (Neumann & Peek, 2003, S. 150). Empirisch erfasst 

werden bei der PISA-2000-Studie nach Tillmann & Meier (2001) durchgängige 

Zusammenhänge zwischen dem Erwerb der fachlichen Kompetenzen und den 

Schulklimadimensionen, die sich einerseits auf „allgemeine Schulzufriedenheit“ in den 

verschiedenen Schulformen und zum anderen auf „die Qualität der 

Schüler-Lehrer-Beziehung“ beziehen. Bei „allgemeiner Schulzufriedenheit“ zeigten sich 

in allen Schulformen überwiegend die positiven Bewertungen der Schülerinnen und 

Schüler und gleichzeitig gab es keine schulformspezifischen Unterschiede. Auch bei der 

Dimension „Qualität der Schüler-Lehrer-Beziehung“ ergab sich in allen Schulformen ein 

unbedeutender Zusammenhang zwischen einem guten Schulklima und besseren 

Fachleistungen. So stellt sich danach insgesamt Folgendes ein: „Gute (aber auch 

schlechte) Fachleistungen sind sowohl unter den Bedingungen eines positiven als auch 

unter den Bedingungen eines negativen Schulklimas möglich“ (S. 493). Allerdings 

fanden sich doch interessante Zusammenhänge zu einem anderen Bereich: „Jugendliche, 

die das Schulklima positiv einschätzen, nehmen regelmäßiger als andere am Unterricht 

teil und neigen seltener zu körperlichen Gewalthandlungen“ (S. 493); besonders die 

männlichen Schüler.  

 

So stellten sich differenzierte Ergebnisse ein, wenn das Schulklima als Einflussfaktor für 

Schulleistungen betrachtet wird. Bei Tillmann & Meier (2001) wird folglich darauf 

verwiesen, dass dem Schulklima als einem der wichtigen Qualitätsmerkmale im Bereich 

der schulischen Lernumwelt in der Diskussion um Schulqualität ein eigenständiger, von 

der Fachleistung unabhängiger Wert zukommen muss: „Von der Schule wird erwartet, 

dass sie den Heranwachsenden eine zugewandte, identitätsstützende und sozial 
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angenehme Lernumwelt bietet. Damit verbindet sich auch die Vorstellung, durch 

möglichst egalitäre Formen der Kommunikation demokratische Verkehrsformen 

einzuüben. Die referierten Ergebnisse zeigen, dass dies erreicht werden kann, ohne damit 

einen Leistungsabfall in Kauf nehmen zu müssen“ (S. 494).  

 

5.3.4 Außerschulische Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern 

Als weitere mögliche moderierende Prozessvariablen zur Erklärung des Einflussfaktors 

auf die Schulleistungen werden außerschulische Aktivitäten von Schülerinnen und 

Schülern gefunden. Tillmann & Meier (2001) ermittelten nach der PISA-2000-Studie ein 

deutliche Einbindung zwischen den 15-Jährigen in Freundesgruppen mit bestimmten 

Freizeitaktivitäten und den erworbenen Fachkompetenzen: „Die Zugehörigkeit zu 

schuldistanzierten Gruppen (z. B. aggressive Cliquen) und problematische Formen der 

Mediennutzung (z. B. häufiger Konsum von Porno- und Horrorfilmen) sind in allen 

Schulformen mit schlechteren Leistungen verknüpft, während ein entfaltetes 

‚jugendtypisches Freizeitverhalten’ und eine entsprechende Leseorientierung mit 

besseren Leistungen einhergehen“ (S. 489). Zugleich weisen die Autoren weiter darauf 

hin, dass diese Befunde einen Beitrag zu wichtigen Qualitätsaspekten in Verbindung mit 

dem Schulklima in der Diskussion um Schulqualität leisten können, wenn die Schule 

nicht nur als die notwendige und erziehungsleistungsrelevante Lernwelt für die Kinder 

und Jugendlichen gilt, sondern noch außerhalb der Unterrichtsstunden sinnvoll 

gestalteten Aktivitäten mit günstigen Angeboten vor allem „gegenüber schuldistanzierten 

und nicht immer ‚einfachen’ Jugendlichen“ (S. 489) anbietet. Dabei erweist sich hier 

Ganztagschule als besonders günstig.  

 

Neben den freizeitorientierten Aktivitäten, wie z. B. Musik hören, Fernsehen oder Video 

schauen, Zeitungen und Zeitschriften lesen, Sport treiben, Veranstaltungen besuchen und 

etwas mit Freunden oder Freundinnen unternehmen, die sich nach der PISA-2000-Studie 

für Jugendliche als typisch gezeigt haben, finden sich noch die anderen außerschulischen 

Aktivitäten, die häufig im Schüleralltag stattfinden und in der Diskussion um mögliche 

Einflussfaktoren für Schulleistungen eine nicht zu ignorierende Rolle spielen. Dabei 

ergibt sich besonders aus der PISA-2000-Studie, dass die Häufigkeit des Jobbens, also 

des Arbeitens gegen Entgelt, innerhalb sowie außerhalb des Hauses und häusliche 

Unterstützung bzw. bezahlte Nachhilfe einen wichtigen Faktor für die schulbezogenen 

Lernprozesse darstellen und damit zu den möglichen Konsequenzen unterschiedlicher 
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Schulleistungen führen (Tillmann & Meier, 2004; Hollenbach & Meier, 2004).  

 

Tillmann & Meier (2004) bekunden die Auffassung, „dass eine zeitliche Freistellung der 

Jugendlichen nicht zu entsprechenden Investitionen in schulisches Lernen führt. 

Vielmehr nährt sich der Verdacht, dass die völlige Befreiung von der häuslichen Hilfe 

eher als ein elterlicher Laisser-faire-Stil gedeutet werden kann, der auch im schulischen 

Bereich keine positiven Effekte erwarten lässt“ (S. 153). Und zwar zeigte sich in der 

Untersuchung, in der eine positive Einbindung zwischen der Häufigkeit des Jobbens 

bezüglich Arbeit außer Haus und einem schuldistanzierten und cliquenorientierten 

Verhalten bei männlichen Schülern belegt wurde, nicht aber bei Mädchen. Noch 

deutlicher lässt sich zeigen, dass elterliches Engagement (z. B. japanische Eltern, s. 

Kapitel. 5.2.1.3) am Nachmittag bzw. in den Freizeit, „als deutliche Signale für die sich 

mehr und mehr öffnende Schere zwischen schulischen Anforderungen und 

Schülerbedürfnissen gesehen“ wird (Hollenbach & Meier, 2004) und insgesamt 

unterstützende Effekte auf Schülerleistungen hat. Zu den häufigen 

Elternunterstützungsarten gehören Hilfe bei Hausaufgaben und der Vorbereitung auf 

schulische Prüfungen und die bezahlte Nachhilfe. Auch aus anderen Studien zeigt sich, 

dass die zusätzliche Elternunterstützung zum Schulerfolg des Kindes beiträgt und das 

damit verbundene Interesse für die schulbezogenen Lernprozesse eine ausgleichende 

Auswirkung auf die Schulentwicklung darstellt (vgl. Neumann & Peek, 2003). 

 

5.4 Allgemeine Forschungsergebnisse über die Determinanten des Schulerfolgs von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland 

Die aufgrund herkunftsabhängiger Sozialisationseffekte in Deutschland gegebene 

Benachteiligung in der Verteilung der Chancen des Zugangs zu qualifizierter Bildung 

und des Schulerfolgs, die mit der in den 1960er Jahren in der 

erziehungswissenschaftlichen Forschung  diskutierten Variante „schichtabhängiger 

Benachteiligung“ bei Bildung verbunden war, hat durch die Veröffentlichungen der 

Forschungsergebnisse der PISA-Studien erneut eine Diskussion eröffnet (vgl. Lüdtke, 

1974; Gogolin, 2003). Dabei lag ein Schwerpunkt in den Diskussionen auf den 

Zusammenhängen der sozialen und migrationsbedingten Herkunft von Jugendlichen mit 

den Indikatoren der allgemeinen Bildungsbeteiligung und der erreichten 

Kompetenzniveaus für den Schulerfolg in den Bundesländern. Im Folgenden werden sich 

die ausgewählten Forschungsergebnisse im Wesentlichen auf die vergleichenden 
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PISA-Studien konzentrieren.  

 

Mit Blick auf die Ergebnisse über die allgemeine Bildungsbeteiligung von Jugendlichen 

in den deutschen Ländern kommt die PISA-2006-Studie  (der dritte Ländervergleich) 

insgesamt zu dem Schluss, „dass Jugendliche mit Migrationshintergrund in fast allen 

Ländern in der Hauptschule über- und im Gymnasium unterrepräsentiert“ sind (Walter & 

Taskine, 2008, S. 359). Zum gleichen Befund wurde auch in der PISA-2000-Studie  (der 

erste Ländervergleich) bereits behauptet, dass „Zuwanderergruppen in den mittleren und 

oberen Bildungsgängen deutlich unterrepräsentiert“ sind (Bäumert & Schümer, 2002, S. 

195). Tabelle 5-3 zeigt die Ergebnisse der Verteilung von Jugendlichen aus Familien mit 

und ohne Migrationshintergrund auf die allgemeinbildenden Schulformen in den 

Ländern. Während fast 60 % der Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Schulen 

mit mehreren Bildungsgängen im Saarland, wo es keine Hauptschule gibt, besuchten, 

ergaben sich in den östlichen Ländern im Gegensatz zu den übrigen Ländern keine 

großen Unterschiede in den Verteilungen auf die Schularten (vgl. Walter & Taskine, 

2008). Nach den Prüfungsergebnissen der logistischen Regressionsanalysen, die das 

Chancenverhältnis der Gymnasiumsbeteiligung zum Sprachgebrauch der Jugendlichen 

mit und ohne Migrationshintergrund in den Ländern interpretieren, wiesen Walter & 

Taskine (2008) weiter darauf hin, „dass Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund in allen Ländern mit Ausnahme von Schleswig-Holstein und der 

östlichen Länder eine bedeutsam geringere relative Chance haben, in das Gymnasium zu 

gehen“ (S. 359f.) und dass „Jugendliche mit Migrationshintergrund, die im Alltag 

vorwiegend Deutsch sprechen, ... größere Chancen, das Gymnasium zu besuchen, als 

Jugendlichen mit  Migrationshintergrund insgesamt“ haben (S. 361).   
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Tabelle 5-3:  Verteilung der Jugendlichen mit und der Jugendlichen ohne 
                        Migrationshintergrund   auf  die allgemeinbildenden Schularten in den 
                        Ländern (Walter & Taskine, 2008, S. 360) 
 
Land Migrat-

ions- 
hinter- 
grund 

Hauptschule 
 
 
 

%     (SE) 

Schule mit 
mehreren 
Bildungs- 
gängen 

%     (SE) 

Integrierte 
Gesamt- 
schule 
 

%     (SE) 

Realschul
e 
 
 
 
%     (SE) 

Gymnasium 
 
 
 

%     (SE) 

Nordrhein- 
Westfalen 

ohne 
mit 

20.3   (2.1) 
33.0   (3.6) 

 15.6   (1.0) 
19.1   (1.8) 

27.8   (1.9) 
26.3   (3.7) 

36.4   (1.7) 
21.6   (3.0) 

Hessen ohne 
mit 

   11.8   (1.2) 
   26.4   (2.9) 

 18.5 (0.9) 
18.6 (1.5) 

29.7   (1.0) 
30.3   (2.3) 

  40.1   (0.9) 
  24.7   (1.8) 

Berlin  ohne 
mit 

 8.7   (1.0) 
   19.5   (2.6) 

   26.6   (1.5) 
  30.5   (3.7) 

21.8   (1.5) 
22.3   (3.5) 

  42.9   (1.8) 
  27.7   (4.1) 

Rheinland- 
Pfalz 

ohne 
mit 

   12.9   (1.3) 
   36.0   (3.4) 

15.6   (0.7) 
  17.0   (2.0) 

5.4   (1.0) 
5.0   (0.5)   

29.1   (1.2) 
23.0   (3.4) 

  37.0   (1.1) 
  19.0   (2.8) 

Baden- 
Württemberg 

ohne 
mit 

   19.5   (1.1) 
   47.9   (3.1)  

     2.5   (0.6) 
    0.8   (0.8)  

39.9   (1.4) 
31.2   (3.5) 

  38.1   (1.2) 
  20.1   (2.1) 

Saarland ohne 
mit 

   42.8   (1.2) 
  58.2   (4.2) 

  16.1   (0.6) 
  16.8   (3.3) 

  2.9   (0.2) 
  0.8   (0.3) 

  38.1   (1.0) 
  24.2   (3.9) 

Schleswig- 
Holstein 

ohne 
mit 

   24.2   (1.4) 
   35.1   (6.3) 

     7.4   (0.5) 
    6.5   (1.2) 

36.4   (1.2) 
33.0   (4.9)    

  32.0   (0.8) 
  25.3   (3.4) 

Bayern ohne 
mit 

   28.3   (1.2) 
   54.2   (3.2) 

     0.5   (0.2) 
    1.5   (0.8) 

36.4   (0.9) 
25.1   (2.8) 

34.8   (0.8) 
19.2   (2.3) 

Niedersachse
n  

ohne 
mit 

24.7   (1.2) 
37.3   (4.7) 

0.4   (0.2) 
0.6   (0.4) 

  4.0   (0.1) 
  6.3   (0.9) 

37.3   (1.1) 
35.6   (4.1) 

33.7   (0.8) 
20.2   (2.5) 

östliche 
Länder 

ohne 
mit 

 48.9   (0.4) 
52.1   (3.7) 

10.7   (0.2) 
14.1   (1.8) 

4.0   (0.1) 
2.2   (0.8) 

36.4   (0.4) 
31.7   (3.4) 

Hamburg * ohne 
mit 

 5.8   (0.7) 
10.7   (1.2) 

3.6   (0.6) 
6.6   (0.6) 

25.4   (1.7) 
32.1   (2.3) 

15.2   (0.9) 
17.3   (1.6) 

50.0   (1.6) 
33.4   (2.3) 

Bremen  ohne 
mit 

15.9   (1.0) 
27.4   (1.9) 

 19.0   (1.3) 
19.1   (1.8) 

24.7   (1.7) 
26.6   (3.2) 

40.4   (1.7) 
26.9   (2.4) 

Grundgesamtheit: fünfzehnjährige Jugendliche in allgemeinbildenden Schulen; ohne Sonder- und Förderschulen. 
Anteile der Schularten addieren sich zeilenweise zu 100 Prozent. 
* Die Befunde stehen aufgrund eines erheblichen Anteils fehlender Daten unter Vorbehalt.  
 

Beim Anteil von Jugendlichen mit verzögerter Schullaufbahn als Zeichen eines 

geringeren Bildungserfolgs schneiden Jugendliche mit Migrationshintergrund im 

Vergleich zu den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund ungünstiger ab. Wie aus 

Tabelle 5-4 ersichtlich, schwankte die Anteilsvarianz der Schülerinnen und Schüler ohne 

Migrationshintergrund aufgrund von Verzögerungen im Fall der Länder zwischen 18,3 % 

im Saarland und 32,7% in Schleswig-Holstein. Im Gegensatz dazu war der Anteil der 

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erheblich höher. In Bayern, 

Schleswig-Holstein und den östlichen Ländern hatte sogar etwa die Hälfte der 

Schülerinnen und Schülern aus Migrantenfamilien eine verzögerte Schullaufbahn. Dies 

gilt auch ausnahmslos für die in Deutschland geborenen oder im Alter bis zum sechsten 

Lebensjahr zugewanderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund (siehe 

Tabelle 5-4). Dabei hat sich herausgestellt, dass die Ursachen für eine verzögerte 
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Schullaufbahn vor allem an Zurückstellungen und Klassenwiederholungen bei den 

Jugendlichen liegen, „die erst während der Pflichtschulzeit nach Deutschland 

eingewandert sind (so genannte ‚Seiteneinsteiger’). Wenn diese Jugendlichen über keine 

ausreichenden Deutschkenntnisse verfügen, können sie vom Unterricht in den 

Regelklassen zurückgestellt und zur Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen 

beispielweise in Vorbereitungsklassen verpflichtet werden“ (Walter & Taskine, 2008, S. 

364).  

 
Tabelle 5-4: Prozentuale Häufigkeiten von Jugendlichen mit verzögerter Schullaufbahn 

unter Schülerinnen und Schülern mit und solchen ohne 
Migrationshintergrund (Walter & Taskine, 2008, S. 362) 

         Grundgesamtheit: fünfzehnjährige Jugendliche in allgemeinbildenden Schulen; ohne Sonder- und Förderschulen. 
            *Die Befunde stehen aufgrund eines erheblichen Anteils fehlender Daten unter Vorbehalt. 

                  **Ein Elternteil im Ausland geboren zweite Generation und erste Generation fett gedruckte Werte sind signifikant         
                      unterschiedlich zu Werten von Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (p < .0.05). 

               
                
               

Ähnliche Ergebnisse in der Bildungsbeteiligung und im Anteil der Schülerinnen und 

Schüler mit verzögerter Schullaufbahn ergeben sich in den PISA-Studien. Die 

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund schneiden insgesamt schlechter ab 

als Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund, und zwar  in allen 

untersuchten Kompetenzbereichen. Die in der PISA-2000-Studie vorliegenden 

Testergebnisse sind in Tabelle 5-5 nach der Migrationsgeschichte der Familie dargestellt. 

Es ist auffällig, dass es keine signifikanten Leistungsunterschiede zwischen den 

Jugendlichen mit zwei und mit nur einem in Deutschland geborenen Elternteil gab. Im 

Gegensatz dazu zeigten sich im Fall der Jugendlichen mit zwei nicht in Deutschland 

geborenen Elternteilen große Leistungsdifferenzen zu den Schülern ohne 

Land ohne 
Migrations- 
hintergrund 

 
 

%      (SE) 

Mit Migrationshintergrund 
                                        im Inland 

                                       geboren oder 
Insgesamt**                im Alter bis zu 6 
                                  Jahren zugewandert                                     
       %      (SE)                   %      (SE) 

Nordrhein-Westfalen 22.4   (1.4) 35.1   (2.3) 31.9   (2.5) 
Hessen 25.1   (1.0) 46.4   (2.5) 41.7   (2.9) 
Berlin 23.5   (1.1) 42.3   (2.5) 38.3   (2.4) 
Rheinland-Pfalz 21.4   (1.4) 42.1   (2.7) 35.7   (2.5) 
Baden-Württemberg 20.5   (1.4) 39.1   (2.3) 32.8   (2.6) 
Saarland 18.3   (1.4) 31.9   (2.4) 25.8   (3.0) 
Schleswig-Holstein 32.7   (1.4) 50.1   (4.5) 43.1   (4.4) 
Bayern 28.0   (1.3) 52.9   (2.0) 48.6   (2.2) 
Niedersachsen 24.6   (1.2) 43.5   (2.4) 38.1   (2.6) 
östliche Länder 23.0   (0.5) 49.1   (3.0) 31.4   (3.1) 
Hamburg * 22.0   (1.3) 32.6   (2.1) 29.6   (2.1) 
Bremen * 22.2   (1.4) 37.9   (2.7) 31.3   (2.7) 
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Migrationshintergrund. Dabei ergaben sich Differenzwerte von -74 Punkten im Lesen, 

von -77 Punkten in Mathematik und von -87 Punkten in den Naturwissenschaften. Zudem 

weisen Rost & Prenzel (2004) darauf hin, „dass die Leistungsdifferenzen zwischen 

Schülern mit unterschiedlichem Migrationshintergrund in den Schulfächern Mathematik 

und Naturwissenschaften sogar größer sind als im Leseverständnis“ (S. 75).  Diese 

Zunahme des Gefälles führt dann dazu, dass Jugendliche aus Migrationsfamilien mit 

unzureichender Lesekompetenz nicht nur beim Kompetenzerwerb im deutschen 

Schulsystem beeinträchtigt sind, sondern „für die Zukunft auch erhebliche 

Schwierigkeiten bei der Beteiligung am Arbeitsmarkt und an der Gesellschaft insgesamt, 

unter anderem mit Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme und die Haushalte 

von Bund und Ländern, erwarten“ (Walter & Taskine, 2008, S. 359).  

 

Tabelle 5-5:  Kompetenzen von 15-Jährigen nach Migrationsgeschichte der Familien (vgl. 
                        Baumert & Schümer, 2001b, S. 377) 
 

Kompetenzen/ Migrationsstatus 
 

Mittelwert 
(Standardfehler) 

Differenzwert zu jeder 
der Schülergruppen 

Lesekompetenz 
        Beide Eltern in Deutschland geboren 
        Ein Elternteil in Deutschland geboren 
        Kein Elternteil in Deutschland geboren 

 
495   (2,6) 
492   (6,3) 
421   (6,1) 

 
 

         -3 
         -74       -71 

Mathematische Kompetenz 
        Beide Eltern in Deutschland geboren 
        Ein Elternteil in Deutschland geboren 
        Kein Elternteil in Deutschland geboren 

 
503   (2,6) 
480   (8,9) 
426   (7,2) 

 
 

         -23 
         -77       -54 

Naturwissenschaftliche Kompetenz 
        Beide Eltern in Deutschland geboren 
        Ein Elternteil in Deutschland geboren 
        Kein Elternteil in Deutschland geboren 

 
501   (2,5) 
486   (9,6) 
414   (6,8) 

 
 

         -15 
         -87       -72 

         

Die Befunde aus der innerdeutschen PISA-2006-Vergleichsstudie, die sich in der 

Erhebung auf den Kompetenzbereich der Naturwissenschaften von Neuntklässlern 

konzentriert, haben in Tabelle 5-6 sehr ähnliche Ergebnisse wie in PISA-2000-Studie 

gezeigt, dass Jugendlichen ohne Migrationshintergrund deutlich höhere Mittelwerte in 

allen Bundesländern erreichten als Jugendliche mit Migrationshintergrund.  
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Tabelle 5-6: Mittlere naturwissenschaftliche Kompetenzen von Jugendlichen ohne  
Migrationshintergrund und Jugendlichen der drei Migrationsgruppen 
(vgl. Walter & Taskine, 2008, S. 367) 

 
Land ohne  

Migrations- 
hintergrund 
M      (SE) 

mit Migrationshintergrund 
ein Elternteil im      beide Elterneile im Ausland geboren 
Ausland geboren    Zweite Generation     Erste Generatio 
    M Diff      (SE)               M Diff      (SE)              M Diff      (SE) 

Bayern 555    (2.6) -38    (10.1)      -106     (9.4) -96    (12.1) 
Baden-Württemberg 548    (3.9)      -33    (9.6) -90     (8.6) -79    (10.1) 
Rheinland-Pfalz 545    (4.0) -32    (11.8) -95    (11.9) -86    (10.6) 
Berlin 543    (3.7) -44    (10.6) -119    (11.6) -92    (14.5) 
Hessen  537    (2.9)      -22    (7.4) -91    (9.4)      -94    (7.9) 
Nordrhein-Westfalen 531    (4.9) -15    (11.7) -85    (8.6)  -56    (11.0) 
Saarland 530    (3.4)      -36    (9.2)   -85    (16.9) -57    (16.9) 
Schleswig-Holstein 529   (3.0)  -2    (11.9)   -86    (15.7) -74    (12.4) 
Niedersachsen 524    (2.6) -32    (10.7) -70    (8.6) -64    (10.6) 
Östliche Länder 537    (1.5)  -2    (10.9) a    a -78    (13.6) 
Hamburg * 548    (3.8) -43    (14.7)  -110    (12.2) -95    (11.6) 
Bremen * 523    (4.1) -41    (12.2)  -83    (8.6) -85    (10.4) 

Grundgesamtheit: fünfzehnjährige Jugendliche im Bildungssystem; ohne Sonder- und Förderschule. Fehlende Werte im HISEI, bei 
den Kulturgütern und im Bildungsniveau imputiert. 
* Die Befunde stehen aufgrund eines erheblichen Anteils fehlender Daten unter Vorbehalt. 
   a Aufgrund geringer Stichprobengröße wird die zweite Generation in den ostdeutschen Ländern nicht ausgewiesen. 
   Mit p < .05 signifikante Differenz sind fettgedruckt.    

 

Hier wird ersichtlich, dass die Differenzwerte der durchschnittlichen Kompetenzen in 

mittleren Naturwissenschaften zwischen Jugendlichen ohne und solchen mit einem nicht 

in Deutschland geborenen Elternteil keine auffälligen Unterschiede zeigten und mit 

einem Minus von zwei Punkten in den östlichen Ländern und mit einem Minus von 44 

Punkten in Berlin lagen. Auffällig war, dass sich im Hinblick auf die Herkunft der Eltern 

und das unterschiedliche Kompetenzniveau verschiedener Herkunftsgruppen für 

Jugendliche mit zwei nicht in Deutschland geborenen Elternteilen zwischen erster 

Generation und zweiter Generation signifikante Ergebnisse bei den 

naturwissenschaftlichen Kompetenzen ergaben. Dabei erweist sich das 

Kompetenzniveau der ersten Generation in allen Ländern mit Ausnahme Hessens und 

Bremens als deutlich höher als das der zweiten Generation. Die Differenzwerte des 

Kompetenzniveaus schwankten zwischen der ersten und zweiten Generation zwischen 

sechs Punkten in Rheinland-Pfalz und 29 Punkten in Nordrhein-Westfalen. Dieses ergibt 

sich, im Gegensatz zu den Befunden der Lesekompetenz aus, den 

klassisch-assimilationstheoretischen Annahmen: Für Einwanderer würde man für die im 

Inland geborene zweite Generation tendenziell höhere Kompetenzen erwarten als für die 

mit ihren Eltern aus dem Ausland eingewanderte erste Generation (vgl. Walter & 

Taskine, 2008).   
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Betrachtet man noch weitere Befunde, wie z. B. die Längsschnittstudie „Aspekte der 

Lernausgangslage von Schülerinnen und Schülern der fünften Jahrgangsstufe an 

Hamburger Schulen“ (LAU), ergeben sich für Kinder mit Migrationshintergrund sowohl 

bei den Tests als auch bei der Gymnasiumsempfehlung insgesamt ungünstige Werte (vgl. 

Lehmann/Peek, 1996). Auch in den offiziellen Schulstatistiken der Bundesländer zeigen 

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Vergleich zu den deutschen 

Schülerinnen und Schülern insgesamt einen geringeren Schulerfolg (vgl. Hunger & 

Thränhardt, 2003). So zieht Gogolin (2003) daraus den Schluss: „Alle in Deutschland 

vorliegenden vergleichbaren Studien kamen zu einem ähnlichen Ergebnis; ... dass die 

Schülerinnen und Schüler aus zugewanderten Familien immer dann schlechter 

abschneiden als die Nichtgewanderten, wenn die gemessene Leistung im Kern eine 

Leistung in der vorherrschenden Unterrichtssprache ist. ... In den PISA-Ergebnissen 

wiederholt sich dieser Befund. ...“ (S. 38).  

 

5.5 Zusammenfassung 

Anhand der Ergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen, vor allem aus den 

PISA-Studien, ergibt sich für das deutsche Schulsystem hinsichtlich der Bedingungen 

des Schulerfolgs insgesamt folgendes Bild: einmal die schwachen Schülerleistungen, in 

denen sich die mangelnde Effizienz des deutschen Schulsystems widerspiegelt, und zum 

anderen eine vom Schulsystem hergestellte Chancenungleichheit, die am stärksten von 

der sozialen Schicht und von der Herkunft der Schülerinnen und Schüler abhängig ist. 

Dabei stellt sich die Frage nach der zentralen Aufgabe und Funktion des schulischen 

Sozialisationsprozesses bzw. Akkulturationsprozesses, die sich in der vorliegenden 

Arbeit besonders auf die Leistungsanforderungen eingewanderter Kinder und 

Jugendlicher chinesischer Herkunft richten wird.   

Schule, die sich als institutioneller Entwicklungskontext des Sozialisationsprozesses bzw. 

Akkulturationsprozesses präsentiert, stellt neben den familiären Einflussmerkmalen auch 

einen wichtigen Einflussfaktor für die Erklärung unterschiedlicher Schulleistungen von 

Kindern und Jugendlichen dar. Dabei ist in zahlreichen Untersuchungsstudien zu 

berücksichtigen, dass die schulbezogenen Bedingungsvariablen der Schulleistungen bzw. 

des Schulerfolgs sowohl auf Strukturebene als auch auf Prozessebene interpretiert 

werden. Aber in der Praxis der empirisch-wissenschaftlichen Forschungsarbeiten sind 

Erklärungsversuche besonders auf der Basis von Prozessmerkmalen wegen zeitvariabler 
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Faktoren begrenzt (vgl. Krapp, 1984), so dass Strukturfaktoren der Schulleistungen und 

Prozessfaktoren der Schulleistungen, die mehr durch Indikatoren im Hinblick auf die 

Testergebnisse wie bei PISA- und TIMSS-Studien querschnittanalysiert werden, im 

Vordergrund stehen.  

 

Unter besonderer Berücksichtigung der vorliegenden Arbeit, deren Schwerpunkt vor 

allem auf dem familiären Bereich liegt, lassen sich hier bei der Datenerhebung meiner 

Untersuchung über schulische Einflüsse auf den Schulerfolg der Kinder und 

Jugendlichen chinesischer Herkunft in Deutschland folgende Untersuchungsfragen 

ableiten:  

• Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den schulbedingten 

Strukturmerkmalen in Bezug auf die Bildungsbeteiligung und die 

schulbezogenen Lernaktivitäten und Schulerfolg der betroffenen Kinder und 

Jugendlichen?  

• Wie erleben sie die schulische Lernumwelt in Bezug auf die 

Leistungsanforderungen, wie nahmen sie außerschulische Aktivitäten wahr und 

welche Einflüsse werden damit auf ihre Lernmotivation bzw. Schulleistungen 

ausgeübt? 

• Wie beurteilen sie das deutsche Schulsystem?  

 

Dabei besteht das Ziel der Untersuchung darin, die Auswirkungen der schulischen  

Sozialisationsprozesse unter besonderer Berücksichtigung der schulischen und 

außerschulischen lernbedingten Einflussfaktoren auf den Schulerfolg darzustellen. 

Insbesondere wird zur Betonung betrachtet, dass positive Lerneffekte in den 

Schuleinrichtungen nur im verantwortungsvollen Zusammenwirken mit der Familie bzw. 

den Eltern erzeugt werden können.  
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6 Hypothesen und Forschungsfragen  

Unter Einbeziehung der vorausgegangenen Kapitel (3 bis 5) zielt die hier 

durchzuführende Untersuchung auf die Aussagen über die schulischen 

Leistungsanforderungen unter der besonderen Berücksichtigung der familiären Einflüsse 

auf den Schulerfolg der Kinder und Jugendlichen chinesischer Herkunft ab. Dabei beruht 

die forschungsleitende Hypothese auf der These, dass die Kinder und Jugendliche mit 

chinesischem Migrationshintergrund – im Vergleich zu anderen Migrationsgruppen 

(PISA-Ergebnisse) – aufgrund ihrer günstigen Akkulturationsverläufe guten Schulerfolg 

zeigen. Dabei spielt das sozialisatorische Kapital der Familie – im Hinblick auf kulturelle 

Einflüsse –  eine große Rolle.  

 

Die Grundhypothesen und die zu deren Klärung vorliegenden ausdifferenzierten 

Fragestellungen werden sowohl aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler als auch aus 

der Sicht der Eltern im Folgenden formuliert:  

 

Aussagen über die familiären Einflüsse auf den Schulerfolg des Kindes aus der 

Sicht der Eltern 

 

Grundhypothese I: 

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen den kulturellen Werten, die sich 

auf das Erziehungsverhalten der Eltern (vor allem ihre Erziehungsziele und 

-einstellungen) auswirken, und den Schulleistungen der Kinder. 

 

Fragestellungen: 

1) Welche kulturellen Werte werden mit dem Schulerfolg, der Leistungsmotivation 

und der Wertebildung verbunden? Es wird erwartet, dass die traditionelle 

Einstellung „Lernen ist alles, womit man in Zukunft eine glänzende Karriere vor 

sich haben kann“, die als „Weg der persönlichen Vervollkommnung hoch 

geschätzt“ wird, um „nach Ordnung und familiärer Gemeinschaft“ zu streben 

(Fend, 1998, S. 224), dabei eine wichtige Rolle spielt. 

2) Was bedeutet der Schulerfolg der Kinder für die Eltern selbst und worauf geht der 

Schulerfolg nach ihrer Auffassung zurück? 

3) Glauben die Eltern, dass die guten Schulleistungen weniger mit der Begabung, 

sondern mehr mit der Anstrengung erzielt werden können? 
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4) Was verstehen die Eltern unter schulischen Leistungen? Ziehen die Leistungen, 

die in der Schule vermittelt werden, auch gesellschaftlichen Erfolg nach sich? 

5) Es ist ein sehr wichtiger Hinweis darauf, dass das Leistungsprinzip besagt, dass 

immer wenn und nur wenn nach einem objektiven Kriterium bestimmte 

Leistungsstandards von einer Person erfüllt werden, diese Person eine Belohnung 

erhält (vgl. von Saldern, 1997). Gilt dieses Leistungsprinzip auch für die 

chinesischen Eltern bei den Leistungsanforderungen an ihre Kinder? 

6) Welche konkreten Leistungsanforderungen an Kinder stellen die Eltern und wie 

begleiten sie ihr Kind auf dem Weg in eine erfolgreichen Schulkarriere? 

7) Wie sehen die Eltern die Funktion der Schule und wie unterstützen sie die 

schulischen Aufgaben? 

8) Sind die Leistungsanforderungen in der Schule nach ihrer Auffassung gerade 

richtig? 

9) Sind die Eltern in der Lage, ihren Kindern beim schulischen Lernen zu helfen? 

10) Wie oft unternehmen die Eltern zusammen mit ihren Kindern Aktivitäten? 

11) Welche Gesprächsthemen besprechen die Eltern häufig mit ihren Kindern im 

Alltagsleben? 

12) Welche Faktoren spielen der elterlichen Meinung nach für die zukünftige 

Berufskarriere ihrer Kinder eine Rolle? 

 

Aussagen über die familiären Einflüsse auf den Schulerfolg aus der Sicht der 

Schülerinnen und Schüler 

 

Grundhypothese II: 

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen die schulischen Leistungsanforderungen 

der Eltern und binden die Selbstwertgefühle an den Schulerfolg. Diese bestärkenden 

Selbstwertgefühle bilden den Boden für ein positives Lernverhalten. 

 

Fragestellungen: 

1) Wie gut sind die Deutschkenntnisse der Schülerinnen und Schüler? Welche 

Einflüsse und Auswirkung haben ihre Deutschkenntnisse auf die schulischen 

Leistungen?  

2) Welchen Stellenwert hat die Integration für die Schülerinnen und Schüler? Gibt es 

bestimmte Probleme der schulischen Integration für sie?  
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3) Was bedeutet der Schulerfolg für die Schülerinnen und Schüler? 

4) Wie fühlen sich die Schülerinnen und Schüler in konkreten Lern- und 

Leistungssituationen? 

5) Wie nahe sind die Schülerinnen und Schüler an die Maßgabe der von den Eltern, 

von der Lehrkraft, vom Lehrplan vorgegebenen Leistungsanforderungen 

herangekommen und wie wird das von Schülerinnen und Schülern bewertet? 

6) Was passiert mit guten und schlechten Leistungen zu Hause? 

7) Kontrollieren die Eltern immer die Hausaufgaben und fordern die Eltern außer 

den schulischen Hausaufgaben noch vielfältige Lernaktivitäten (z.B. Besuch der 

Sprachkurse; zusätzliche Übungen usw.)? Wie fühlen sich die Schülerinnen und 

Schüler damit? 

8) Ist es für die Schülerinnen und Schüler erforderlich, die zusätzlichen Aufgaben 

der Eltern zu übernehmen und die Leistungsanforderungen der Eltern zu 

akzeptieren? 

9) Ist die Leistungskonkurrenz in der chinesischen Schule (nach Aussagen der 

Schülerinnen und Schülern, die die Erfahrungen mit Einschulung in der 

chinesischen Schule gemacht haben) stärker als in der deutschen Schule? 

10) Bei welchen Themen geraten die Schülerinnen und Schüler häufig mit den Eltern 

in Konflikt? 

11) Wie sind die Gefühle der Schülerinnen und Schüler in der Schule? 

12) Welche Rolle spielen die Eltern bei Schulleistungen der Schülerinnen und 

Schüler? 

13) Womit und wie oft beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler in der 

Freizeit? 
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7 Design und Durchführung der empirischen Untersuchung 

7.1 Methodenauswahl 

In meiner Untersuchungsstudie werden sowohl eine quantitative Untersuchung als auch 

eine qualitative Untersuchung durchgeführt, da beide Methoden der empirischen 

Forschung zuzuordnen sind und so aufgrund der Verknüpfung zweier 

Forschungsperspektiven, die auf umfassenden und fundierten Erkenntnissen basieren, 

eine Optimierung der Untersuchungsverfahren gewährleistet werden kann (Mayring, 

2002; Lamnek, 1995a). 

 

Die Inhaltsanalyse bei quantitativem und qualitativem Vorgehen unterscheidet sich nach 

Lamnek (1995b, S. 173) wie folgt voneinander: 

• Im quantitativen Paradigma dient die Inhaltsanalyse der Erhebung von Daten. 

Die Auswertung, also der Versuch der Falsifikation einer Hypothese, bleibt 

statistischen Verfahren vorbehalten. 

• Im qualitativen Paradigma dient die Inhaltsanalyse der Auswertung bereits 

erhobenen Materials, und das heißt, sie dient der Interpretation 

symbolisch-kommunikativ vermittelter Interaktion in einem wissenschaftlichen 

Diskurs. 

 

Also drückt sich die Generalisierung nach der Zusammenfassung von Buchen (2003) bei 

quantitativen Verfahren in Zahlen und Tendenzen (Ist-Zustand) aus, in qualitativen 

Verfahren dagegen in (Struktur-)Hypothesen. Beide Methoden werden gemeinsam in 

Anwendung gebracht: Quantitative Methoden zur Hypothesenüberprüfung und 

qualitative Methoden zur Hypothesenentwicklung. 

 

Mit der Methodenauswahl entscheide ich mich dafür, dass die Untersuchung die 

Forschungsansätze der schriftlichen Befragung mittels eines standardisierten 

Fragebogens mit der Kommunikationsform der Gruppendiskussion verbinden soll. Im 

Folgenden werden die Auswahlgründe sowie die allgemeinen Grundlagen der beiden 

Methoden kurz erklärt. 

 

7.1.1 Der standardisierte Fragebogen 

Als die am häufigsten angewendete quantitative Methode in den Sozialwissenschaften 
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setzt die schriftliche Befragung mittels eines standardisierten Fragebogens „eine höhere 

Detailkenntnis des Forschungsfeldes“ (Selg & Klapprott & Kamenz, 1992, S. 72) voraus 

als andere Methoden; dadurch ist sie besonders geeignet, die in Kapitel 6 aufgestellten 

Hypothesen zu überprüfen. Nach Porst ist ein Fragebogen „eine mehr oder weniger 

standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt 

werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen 

zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit 

stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse 

dar“ (1997, S. 738). 

 

Im Vorfeld der Erstellung eines Fragebogens ist die Übereinstimmung des qualitativen 

und quantitativen Instrumentariums mit dem Forschungsziel zu beachten.  Darunter 

werden nach Porst (2000) die quantitative Übereinstimmung des Fragebogens mit dem 

Forschungsziel als die vollständige, die qualitative Übereinstimmung als die inhaltlich 

angemessene Operationalisierung aller Hypothesen bzw. Variablen des zugrunde 

liegenden theoretischen Konzepts verstanden: „Alle theoretischen Begriffe müssen im 

Fragebogen abgebildet sein; die Frageformulierungen, die Antwortkategorien und die Art 

der Frage müssen geeignet sein, die angezielten Informationen reliabel (d. h. zuverlässig) 

und valide (d. h. gültig) zu erfassen“ (2000, S. 32). Aufgrund dieser Anweisung werden 

bereits die Phasen der Fragebogenentwicklung, die die jeweils wichtigsten thematischen 

Schwerpunkte der insgesamt zwei Fragebogenversionen (Schülerfragebogen und 

Elternfragebogen) für die Zielgruppen von Schülern und Eltern bestimmt, in zwei 

Abschnitten (Pretest und Hauptuntersuchung) durchgeführt. 

 
Ziel des Pretests ist es, durch Vortest zu überprüfen, ob die Fragen vor allem für die 

Schüler und Eltern verständlich und durchführbar sind und der Fragebogen in einer 

angemessenen Zeit ausgefüllt werden kann. Aufgrund der Rückmeldung werden unklare 

Fragen und Antwortvorgaben präzisiert und neu strukturiert. Die sich daraus ergebenden 

Daten werden aber nicht in der Hauptuntersuchung berücksichtigt.   

 

7.1.2 Die Gruppendiskussion 

Während das Interview, das die Varianten des narrativen, des problemzentrierten, des 

fokussierten, des rezeptiven und des Tiefen- oder Intensivinterviews enthält, im 

qualitativen Paradigma als der methodologische „Königsweg“ eingesetzt wird, steht die 
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Gruppendiskussion den anderen Methoden sowohl in der wissenschaftlich-methodischen 

Literatur als auch in der Praxis der empirischen Sozialforschung eher im Rang nach. 

Deswegen möchte ich auf sie im Folgenden näher eingehen. 

 

Als Erhebungsinstrument wurde die Gruppendiskussion zuerst ab Ende der 40er Jahre 

des 20. Jahrhunderts in den USA und Großbritannien angewendet und geht auf Studien 

von Merton und Kendall zur Erforschung von Zuschauerreaktionen auf Propagandafilme 

während des Zweiten Weltkrieges zurück. Bei diesem Verfahren wurde vor allem der 

zeitliche und forschungsökonomische Aspekt in den Vordergrund gestellt (vgl. Loos & 

Schäffer, 2001). Seitdem hat sich für die Gruppendiskussion die Bezeichnung „focus 

group“ sowie „group discussions“ etabliert. Das Verfahren wurde im angelsächsischen 

Sprachraum zunächst mit explorativer Funktion in der Markt- und Konsumforschung und 

nachher auch im Bereich der Jugend- und Frauenforschung sowie in der 

Medienwirkungsforschung bei der Ermittlung von Meinungen und Einstellungen 

eingesetzt (vgl. Bohnsack & Winfried & Michael, 2003b; Loos & Schäffer, 2001). 

 

Im deutschsprachigen Raum wurde die Methode der Gruppendiskussion erst in den 

fünfziger Jahren am Frankfurter Institut für Sozialforschung im Rahmen von Pollocks 

Studien zur Untersuchung der „öffentlichen Meinung“ (Pollock, 1955, S. 3) angewendet. 

So kommt die Gruppendiskussion in den darauf folgenden Jahren weitaus häufiger in der 

Forschungspraxis zum Einsatz und kann so ihre Leistungs- und Anschlussfähigkeit in 

den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten zeigen (vgl. Loos & Schäffer, 2001). Nach 

Lamnek (2005a) erfolgt die methodologische (= methodentheoretische) Entwicklung und 

Fundierung der Methode der Gruppendiskussion durch die relevanten 

Forschungskonzeptionen von Pollock (1950), Mangold (1960), Nießen (1977) und 

Bohnsack (1991): „Alle Positionen gehen davon aus, dass die Gruppendiskussion 

realistischer und alltagsrelevanter ist als das Einzelinterview und deshalb zu brauchbaren 

Ergebnissen führt“ (Lamnek, 2005a, S. 68). So konnte die Gruppendiskussion in der 

letzten Zeit als stärker qualitative Methode aus ihrem Schattendasein in der 

methodisch-methodologischen Literatur sowie innerhalb verschiedener 

Forschungsvorhaben heraustreten und an Bedeutung gewinnen (vgl. Lamnek, 2005a). 

 

Als zweites Untersuchungsverfahren entscheide ich mich hier für die kommunikative 

Form der Gruppendiskussion als Datenerhebungsmethode der qualitativen 
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Sozialforschung, da ihre besonderen Verfahrensvorteile bei der Befragung, die von 

Kromrey (1986) sehr gut zusammengestellt wurden, die Erfassung unterschiedlicher 

Perspektiven des Subjekts, also der Schüler und Eltern, im Umgang mit dem Thema 

„Schulerfolg und Akkulturation in Bezug auf die familiären 

Einflussfaktoren“ konsequent gewährleisten können (Kromrey, 1986, S. 110): 

• Gruppendiskussionen vermitteln einen ersten Überblick über die 

Variationsbreite von Meinungen, Werten und Konflikten. 

• Die Teilnehmer lenken gegenseitig ihre Aufmerksamkeit auf bisher 

vernachlässigte Themeninhalte. 

• Die Teilnehmer regen sich gegenseitig zu freimütigen, offenherzigen Beiträgen 

an (Enthüllungsatmosphäre). 

• Gruppendiskussionen erlauben Einsichten in die Struktur und Prozesse 

individueller und kollektiver Stellungnahmen. 

• Gruppendiskussionen decken emotionale Hintergründe von Äußerungen und 

versteckte Annahmen auf. 

• Gruppendiskussionen gewähren Zugang zu Material, das latent im 

Unterbewusstsein des Sprechers liegt. 

• Gruppendiskussionen initiieren Lernprozesse. 

• Gruppendiskussionen liefern Unterlagen für die Entwicklung von Hypothesen 

und für die Gestaltung spezieller Erhebungsinstrumente. 

 

Wie auch für andere Methoden findet sich bei Kromrey (1986, S. 111-112) neben den 

oben genannten Vorteilen noch eine Liste typischer Nachteile dieses Verfahrens: 

• Soziale und sprachliche Barrieren stehen einer ausgeglichenen Beteiligung aller   

Teilnehmer am Gespräch entgegen.  

• Die Schweiger-Quote ist relativ hoch.  

• Gruppendynamische Gesetzmäßigkeiten sind vielfach bedeutsamer für den 

Diskussionsverlauf als das Thema.  

• Anpassungsmechanismen behindern die individuelle Meinungsäußerung. 

• Untersuchbar sind nicht Verteilungen individueller Meinungen, sondern 

allenfalls Effekte von Gruppenprozessen auf die individuelle Meinungsbildung. 

• Die Effekte des Erhebungskontextes sind unauflösbar mit den individuellen 

Äußerungen verwoben. 
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• Es bilden sich Meinungsführer heraus („Monopolisierung“ der Diskussion 

durch einzelne). 

• Meinungspolarisierungen schränken die Vielfalt möglicher Äußerungen ein. 

 

Um die angegebenen Nachteile zu vermeiden, sind an den Diskussionsleiter hohe 

Anforderungen zu stellen, wenn z.B. die Teilnehmer – vorerst die Teilnehmer der 

Elterngruppen – aus unterschiedlichen sozialen Schichten bestehen; dann müssen soziale 

und sprachliche Barrieren zwischen Diskussionsteilnehmern bewusst durch gezielte 

Förderung abgebaut oder sogar überwunden werden. Der Gesprächsverlauf hängt aber 

auch von der Fragestellung ab, wenn z.B. die Fragen nicht so präzise formuliert werden 

(vgl. Schumann-Erny, 2003).  

 

Im Unterschied zu Gruppeninterview oder Gruppenbefragung, Gruppengespräch und 

Gruppenexperiment wird die Gruppendiskussion sowohl in der amerikanischen Literatur 

als auch in den deutschsprachigen Veröffentlichungen zur Methode der 

Gruppendiskussion als Prozess von „gruppenförmigen, kommunikativen 

Interaktionen“ (Loos & Schäffer, 2001, S. 11) betrachtet. So deuten Loos & Schäffer 

(2001) die Gruppendiskussion zumeist als einen Austausch, der sich über ein von der 

Diskussionsleitung vorgegebenes Thema in der Gruppe entwickelt. Dabei wird das 

Zustandekommen der Diskussion immer von außen initiiert: Die Gruppenmitglieder 

verfügen über strukturidentische sozialisationsgeschichtliche Hintergründe (z. B. Schüler, 

Eltern). Auch Lamnek (1995b) betrachtet die Gruppendiskussion ausdrücklich weder als 

ein Experiment noch als ein Interview bzw. eine Befragung, sondern als „ein Gespräch 

einer Gruppe von Teilnehmern unter Laborbedingungen, sozusagen unter den Augen des 

Forschers“ (Lamnek, 1995b, S. 135). Hier übernehme ich die Definition der 

Gruppendiskussion von beiden Seiten und gehe davon aus, dass sich die 

Gruppenmitglieder über das gemeinsame Thema „Schulerfolg und 

Akkulturation“ ausgehend von eigenen Erfahrungen miteinander „unter Betreuung eines 

der Gruppe nicht angehörenden Diskussionsleiters“ (Friedrichs, 1980, S. 246) 

austauschen und unterhalten können. Somit sehe ich den Kernbegriff der Diskussion 

vielmehr als ein multilaterales Austauschs- und Unterhaltungsgespräch zwischen 

Gruppenmitgliedern. Der Begriff der Gruppe wird hier als spezifisch soziale Situation 

betrachtet. 
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Nach den unterschiedlichen Zielsetzungen und Erkenntnisabsichten des 

Gruppendiskussionsverfahrens werden die Varianten der ermittelnden 

Gruppendiskussion und der vermittelnden Gruppendiskussion einander gegenüber 

gestellt. Die folgende Tabelle 7-1 nach Lamnek (2005a, S. 31) zeigt diese Unterschiede 

im Überblick: 

 
Tabelle 7-1 : Gegenüberstellung der Erkenntnisabsichten des 
                      Gruppendiskussionsverfahrens 
 

 ermittelnde Gruppendiskussion vermittelnde 
Gruppendiskussion 

Ziel Informationen substanzieller Art, 
evtl. über gruppendynamische 
Prozesse 

Veränderungen in Subjekten 
hervorrufen 

Anwendungsbereich 
 

Empirische Sozialforschung, 
markt- und Meinungsforschung 

Handlungs- und 
Aktionsforschung 

Ablauf des 
Forschungsprozesses 

Linear zyklisch 

 

Bei der ermittelnden Gruppendiskussion geht es nach Lamnek (2005a) um das Interesse 

an den Äußerungen der Teilnehmer bzw. der Gruppenprozesse, die zu diesen 

Äußerungen, Einstellungen und Meinungen geführt haben. Gerade dies ist für die 

folgenden Fragen meiner Untersuchung relevant, nämlich was die Schülerinnen und 

Schüler sowie die Eltern unter Integration verstehen, was für sie Schulerfolg und 

Leistungsanforderungen bedeuten, wie die Familie bzw. Eltern Einfluss auf die 

Schulleistungen der Kinder ausüben und welche Anforderungen die Schülerinnen und 

Schüler sowie die Eltern an das deutsche Schulsystem stellen. Die ablaufenden 

gruppendynamischen Prozesse werden hier nicht nur als spezifische 

Forschungsbedingungen genutzt, die sich auf die Meinungen und Einstellungen einzelner 

Teilnehmer der Diskussionsgruppe in der Gruppensituation auswirken können, sondern 

auch als Untersuchungsgegenstände studiert, um die Meinungen und Einstellungen der 

ganzen Gruppen zu erkunden. Im Unterschied dazu steht die vermittelnde Variante für 

eine Gruppendiskussion als Inszenierung von Gruppenprozessen, die außerhalb meiner 

Studie liegt. 

 

7.2 Auswahl der Stichprobe 

Zielpopulation der empirischen Erhebung beruht auf der Auswahl von Schülerinnen und 

Schülern von der 4. bis zur 13. Jahrgangstufe – mit zwei Elternteilen chinesischer 

Herkunft – und ihren Eltern in Berlin als Probanden. Aus den folgenden Gründen wurde 
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diese Stichprobe so ausgewählt: 

• Im Hinblick auf die begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen und die 

zeitliche Befristung war es für die vorliegende Arbeit nicht möglich, eine 

Stichprobe mit Schülerinnen und Schülern chinesischer Herkunft aus ganz 

Deutschland zu ziehen. Die Zielpopulation der Stichprobenerhebung wurde 

daher auf  die Schülerinnen und Schüler in Berlin begrenzt, wo es nicht nur eine 

der größten chinesischen Gemeinschaften, sondern noch eine der größten 

China-Schulen in Deutschland gibt. 

• Nach dem 4. Schuljahr sieht das Berliner Schulsystem derzeit den Übergang in 

ein grundständiges Gymnasium als Möglichkeit vor. Dafür sind gute Leistungen 

der sich in der 4. Klasse befindenden Schülerinnen und Schüler sowie eine 

Empfehlung der Grundschule notwendige Voraussetzung. In dieser 

Klassenstufe werden die Schülerinnen und Schüler bzw. ihre Eltern am ehesten 

die Folgen höherer Leitungsanforderungen zu spüren bekommen. Es ist deshalb 

sinnvoll, die Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse zu untersuchen. 

 

Wie das Statistische Landesamt Berlin am 31. Dezember 2009 angab, lag die Zahl der in 

Berlin lebenden Kinder und Jugendliche chinesischer Herkunft im Alter bis unter 19 

Jahren insgesamt bei 858 (vgl. Kap. 2.3). Den Angaben zufolge sind darunter 371 Kinder 

und Jugendliche zwischen 10 bis 18 Jahren. Im Vergleich dazu wurden angeschrieben 

rund 250 Kinder und Jugendlichen (und deren Eltern) der Huade-China-Schule e.V. und 

der Chinesischen Schule e.V., ergänzt um Kinder und Jugendliche aus meinem privaten 

Bekanntenkreis. Da ich als Lehrerin der Huade-China-Schule e.V. tätig bin, hatte ich hier 

den besten Zugang. Eltern, deren Kinder samstags zusätzlich zu ihrem normalen 

Schulbesuch noch eine chinesische Schule besuchen, müssen nicht repräsentativ sein für 

alle chinesischen Familien in Berlin. Wie ihr Bildungshintergrund (vgl. Kap. 2.2.2 und 

8.1) zeigt, sind sie motiviert ihre Kinder professionell und nicht nur familiär in die 

chinesische Kultur und Sprache einführen zu lassen. Andererseits kann, wie die 

beruflichen Hintergründe zeigen, nicht behauptet werden, dass es sich bei den Familien in 

der ersten Linie um Familien mit akademischen Berufen handelt.  

 

7.3 Instrumentenaufbau 

Zur Untersuchung der in Kapitel 6 genannten Fragestellungen wurde zuerst ein 

standardisierter Fragebogen jeweils in Schülergruppen und Elterngruppen eingesetzt, 
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weil dieser sich besonders für relativ große Stichproben eignet. Danach soll die 

Datenerhebung durch Leitfadengruppendiskussionen mit kleinerer Gruppengröße aus 

Schülern und Eltern ergänzt werden, um einerseits in beiden Fragebögen bislang nicht 

erfasste Aspekte in die Untersuchung einzubeziehen und andererseits die 

Auswertungsergebnisse des Fragebogens nachträglich und illustrierend bestätigen zu 

können. 

 

7.3.1 Erstellung und Aufbau des Fragebogens 

Die Datenerhebung wurde mittels zweier Fragebögen durchgeführt: Als Hauptteil der 

Untersuchung wurde ein umfangreicher 12-seitiger Schülerfragebogen mit drei 

halboffenen Fragen in deutscher Version erstellt. Ein weniger umfangreicher (6-seitiger) 

und geschlossener Fragebogen für die Eltern, der kombiniert mit den deutschen und 

chinesischen Versionen zusammengestellt wird, stützt sich vor allem als eine Ergänzung 

und zur besseren Vergleichbarkeit der Daten auf den Schülerfragebogen. 

 

7.3.1.1 Schülerfragebogen 

Der verwendete Schülerfragebogen umfasst insgesamt 45 Fragen, die als 

Multiple-Choice-Fragen gestellt wurden, mit zum Teil einer, aber auch mehreren 

Antwortmöglichkeiten. Drei von diesen Fragen waren entweder als offene Fragen bzw. 

als geschlossene Fragen mit einer offenen Antwortmöglichkeit formuliert. Die 

Antworten der offenen Fragen sollten die Möglichkeit einer zusätzlichen qualitativen 

Auswertung ermöglichen. Der Fragebogen ist entsprechend  der theoretischen 

Vorüberlegungen in fünf Teile gegliedert worden: 

 

Der erste Teil (die Fragen 1 bis einschließlich 8 sowie die Fragen 18 bis 19) bezieht sich 

vor allem auf einige allgemeine demographische Daten (wie Alter, Geschlecht, 

Geburtsort, Migrationszeit, Staatsangehörigkeit, Schulklasse und Bildungsgang sowie 

zum Teil auf die Familiensituation, was aber meistens noch gesondert durch die Eltern 

beantwortetet wird). Teil zwei des Fragebogens (die Fragen 9 bis einschließlich 17 und 

die Fragen 42 bis 44) zielt auf die Anpassungsfähigkeit bzw. Akkulturationsverläufe, was 

Fragen nach der Sprachfähigkeit (Deutschkenntnisse), Spielen/Freundschaftskreis, 

Lernen/Zusammenarbeit, gewünschter Ort zum Schulbesuch, Lebensgefühl in 

Deutschland usw. umfasst. Teil drei des Fragebogens (die Fragen 20 bis einschließlich 

26, die Frage 36 und die Fragen 38 bis 41) dient dazu, die schulischen und 
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außerschulischen Lernaktivitäten zu erfassen und zu messen. Im vierten Teil des 

Fragebogens (die Fragen 27 bis einschließlich 35 und Frage 37) wird untersucht, welchen 

Einfluss die Familie bzw. die Eltern auf den Schulerfolg des Kindes ausüben. Dabei 

werden die meisten Stichpunkte besonders nach Toyama-Bialke (2000) festgehalten. Der 

letzte Teil des Fragebogens beschäftigt sich mit der Frage (Frage 45), ob etwas den 

Schülerinnen und Schülern im Fragebogen gefehlt hat und was die Schülerinnen und 

Schüler unbedingt noch sagen wollen, um so einen Freiraum für die Meinungsäußerung 

der Beteiligten über das Thema zu schaffen. 

 

7.3.1.2 Elternfragebogen 

Der verwendete Fragebogen der Eltern umfasst 13 geschlossene Fragen, die ebenfalls wie 

der Schülerfragbogen als Multiple-Choice-Fragen gestellt wurden, aber alle nur mit einer 

Antwortmöglichkeit. Der Fragebogen ist in drei Abschnitte gegliedert: 

 

Im ersten Teil des Fragbogens (die Fragen 1 bis einschließlich 5) werden einige 

allgemeine soziodemografische Daten der Familien (wie Kinderzahl bzw. Kindesalter, 

Wohnbezirk in Berlin, Ausbildungsabschluss der Eltern, Tätigkeit/Beruf, 

Einwanderungsgrund/Migrationsgründe) erhoben. Teil zwei des Fragebogens (die 

Fragen 6, 7 und 10) bezieht sich auf die elterlichen Fördermaßnahmen der Leistungen des 

Kindes (wie Aussagen der Kinder über Leistungsanforderungen der Schule, Häufigkeit 

der Hausaufgabenkontrolle und die Beurteilung der schulischen Arbeit des Kindes). Der 

letzte Teil des Fragebogens (die Fragen 8, 9, 11, 12 und 13) dient dazu, die 

Erziehungsvorstellungen der Eltern über Schulerfolg, außerschulische Lern- und 

Freizeitaktivitäten mit Kindern, Erziehungsstil, Bildungsaspiration sowie zukünftige 

Berufskarrieren der Kinder zu erfassen und zu messen. Dabei werden die meisten 

Stichpunkte besonders nach Toyama-Bialke (2000) festgehalten. 

 

7.3.2 Fragestellung und Leitfaden der Gruppendiskussion 

Nach der Durchführung und Auswertung standardisierter Fragebögen werden zwei 

leitfadengestützte Gruppendiskussionen mit betroffenen Schülern und Eltern in Gang 

gesetzt. Nach Lamnek (2005a) ist einer der ersten Schritte bei der Planung einer 

Gruppendiskussion die Konkretisierung und Präzisierung der Fragestellungen und 

Diskussionspunkte, die als grobe Rahmenthemen zu einem Diskussionsleitfaden 

zusammengestellt und untersucht werden sollen. Mit dessen Hilfe wird dann der 
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Diskussionsleiter die Teilnehmer so durch die Diskussion führen, dass alle das 

Forschungsziel betreffenden Punkte des Leitfadens ausreichend besprochen und 

diskutiert werden können. So kann der Diskussionsleitfaden auch weitgehend aus 

bewährten Fragestellungen bestehen, wenn das Forschungsproblem bereits gut 

untersucht ist und der Forscher schon auf fundiertes Wissen zum Problem zurückgreifen 

kann. 

 

Der Diskussion liegen entsprechend der Fragestellung die vier folgenden Schwerpunkte 

zugrunde: die Aussagen über die Anpassungsfähigkeit, die Aussagen über den 

Schulerfolg und die Leistungsanforderung, die Aussagen über familiäre Einflüsse auf den 

Schulerfolg und die Aussagen über das deutsche Schulwesen, die sich sowohl für 

Schülergruppen als auch für Elterngruppen eignen und wiederum in einzelne Aspekte 

unterteilt sind. 

 

Fragebereich I: Aussagen über die Anpassungsfähigkeit 

1. Wie würdet ihr die Frage entscheiden, warum Kinder und Jugendliche 

chinesischer Herkunft miteinander mehr Deutsch als Chinesisch sprechen? 

An die Schülerinnen und Schüler: 

2. Was tut ihr konkret, um eure Deutschkenntnisse zu verbessern?  

3. Was ist für euch „Integration“? Habt ihr in Deutschland Diskriminierung erlebt? 

1. Welche Fördermaßnahmen zur Unterstützung der Sprachentwicklung Ihrer 

Kinder haben Sie in Anspruch genommen? 

An die Eltern: 

2. Was ist für Sie „Integration“? Haben Sie Diskriminierung erlebt, besonders Ihres 

Kindes in der Schule? 

 

In diesem Fragenbereich sollen die Gründe der Ergebnisse der Nutzungshäufigkeit der 

Sprache im Alltag ermittelt werden, die ich schon im Fragbogen ausgewertet habe. 

Innerhalb der Schülergruppe, aber auch der Elterngruppe muss erklärt werden, warum 

eine Mehrheit der befragten Schülerinnen und Schüler häufiger mit ihren chinesischen 

Freunden nicht Chinesisch, sondern Deutsch spricht. Gleichzeitig können auch die 

Auswertungsergebnisse anderer quantitativer Daten genutzt werden: wie z.B. 

Nutzungshäufigkeit der Sprache mit den Eltern, das Interesse an der deutschen Sprache 

und Deutschland, der Kontakt zu deutschen Kindern und Jugendlichen, die Sprache der 
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Lesestoffe, die Fernsehsprache usw. Dies spielt deshalb eine so große Rolle, weil die 

Sprache der entscheidende Schlüssel zur Integration und die Voraussetzung für einen 

günstigen Akkulturationsverlauf ist.  

 

Fragebereich II: Aussagen über Schulerfolg und Leistungsanforderung 

1. Was ist für euch „Schulerfolg“? Welchen Stellenwert hat der Schulerfolg für 

euch? 

An die Schülerinnen und Schüler: 

2. Fühlt ihr euch überfordert durch die Leistungsanforderungen sowohl in der 

Schule als auch in der Familie?  

1. Welche Faktoren des elterlichen Erziehungsverhaltens beeinflussen den 

Schulerfolg des Kindes? 

An die Eltern: 

2. Haben Sie schon einmal überlegt, ob Sie Ihr Kind mit Ihren 

Leistungsanforderungen überfordert haben? 

 

In diesem Fragenbereich möchte ich vor allem die Bedeutung des Schulerfolgs von der 

Seite der Schülerinnen und Schüler ermitteln. Da die Gruppendiskussion mit Eltern nur in 

chinesischer Sprache durchgeführt wird und es aber keine eindeutige Übersetzung für 

den Begriff „ Schulerfolg“ auf Chinesisch gibt, wird zunächst die Frage nach 

Einflussfaktoren des elterlichen Erziehungsverhaltens auf den Schulerfolg innerhalb der 

Elterngruppe gestellt und dadurch könnte zum einen die entsprechende Bedeutung des 

Schulerfolges auch von der Seite der Eltern herausgestellt werden und zum anderen das 

bestimmte Erziehungsverhalten der Eltern zum Schulerfolg des Kindes aufgedeckt 

werden. Danach wird die Diskussion über die Lernbelastungen durch 

Leistungsanforderungen von Eltern auf beiden Seiten folgen, um die möglichen Effekte 

der schulbezogenen Eltern-Kind-Interaktionen zu interpretieren.   

 

Fragebereich III: Aussagen über familiäre Einflüsse auf den Schulerfolg 

1. Welche Einflüsse übt deine Familie bzw. üben deine Eltern auf deinen 

Schulerfolg aus? (z.B. Erziehungsverhalten, Erziehungsvorstellungen, 

Ansprüche) 

An die Schülerinnen und Schüler: 
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2. Wie verhaltet ihr euch, wenn eure Vorstellungen mit elterlichen 

Erziehungsvorstellungen in Konflikt geraten sind (Kind-Eltern-Verhältnis)? 

1. Welche Erziehungsziele haben Sie? Auf welche Art und Weise versuchen Sie 

hauptsächlich, Ihre Erziehungsziele zu verwirklichen? 

An die Eltern: 

2. Wie verhalten Sie sich, wenn Ihre Vorstellungen mit den Vorstellungen Ihrer 

Kinder in Konflikt geraten sind? 

 

Hier wird die Diskussion zum Hauptthema der familiären Einflüsse in Beziehung zum 

Schulerfolg gesetzt. Vor allem wird nach den familiären Einflussfaktoren gefragt und 

dann nach individuellen Unterschieden der Schülerinnen und Schüler und Eltern im 

Umgang mit ihren ungelösten Konflikten. Gerade bei diesem Fragenbereich ist es 

interessant zu ermitteln, welche Aussagen die Schüler und die Eltern der verschiedenen 

Gruppen über den Schulerfolg bzw. Leistungserfolg machen. 

 

Fragebereich IV: Aussagen über das deutsche Schulwesen 

1. Was gefällt dir in der Schule besonders gut? Was gefällt dir gar nicht oder nur 

wenig? 

An die Schülerinnen und Schüler: 

2. Was möchtest du in der Schule ändern?  

1. Wie beurteilen Sie das deutsche Schulsystem im Vergleich zu dem in China? 

An die Eltern: 

2. Was halten Sie von der Schulreform in Deutschland? 

 

Am Schluss richtet sich der Blick auf die Diskussion des deutschen Schulwesens, die 

durch Fragen zu Reflexionen und kritischen Gedanken über das aktuelle deutsche 

Schulsystem angeregt werden soll.  

 

7.4 Durchführung der Untersuchung  

7.4.1 Fragebogenerhebung 

Die Durchführung der Fragebogenerhebung erfolgt in drei Schritten: 

• Schülerkurzfragebögen, die Informationen über allgemeine persönliche 

demografische Daten sowie den Familienhintergrund erfassen. Weil die 



Seite 112 

Huade-China Schule e.V. eine nichtreguläre Schule ist, gibt es keine aktuellen 

Daten über die Schüler und Eltern. Allerdings sind die Schüler nicht nach Alter, 

sondern nach Sprachniveau auf die verschiedenen Klassen verteilt worden. 

Deswegen müssen vor der offiziellen Untersuchung die Kurzfragebögen mit Hilfe 

der Unterrichtslehrer in allen Klassen verteilt werden, um vor allem die genaue 

Anzahl der entsprechenden Untersuchungspersonen festzustellen. 

• Pretest (Voruntersuchung), der als Vortest dient, um die Fragen vor allem für die 

Schüler und Eltern verständlich und durchführbar zu gestalten. So habe ich nach 

Fertigstellung der Fragebögen zuerst im Juni 2005 in zwei unterschiedlichen 

Klassen, eine des Vormittagskurses mit 18 Schülern im Alter zwischen 14 bis 20 

und eine andere des Nachmittagskurses mit 13 Schülern im Alter zwischen 10 bis 

13, einen Pretest durchgeführt. Danach habe ich insgesamt 29 ausgefüllte 

Schülerfragebögen und 20 Elternfragebögen zurück bekommen. Davon sind 

einige Schüler Geschwister, weshalb die betroffenen Eltern nur einen Fragebogen 

ausfüllen mussten. Aufgrund der Rückmeldung der 49 Fragebögen wurden 

unklare Fragen und Antwortvorgaben präzisiert und anders strukturiert. Auf diese 

Art und Weise bildeten die überarbeiteten Fragebögen die Grundlage für die 

Hauptuntersuchung in Form einer standardisierten schriftlichen Befragung. 

• Hauptuntersuchung, in der die Fragebogenerhebungen für die Zielgruppe Schüler 

sowie Eltern hauptsächlich in der chinesischen Huade-China Schule e.V. und in 

der Chinesischen Schule Berlin e.V. durchgeführt wurden. Mit der Vermittlung 

und Hilfe der Klassenlehrer wurden die Fragebögen den betroffenen Schülern und 

Eltern kurz nach dem Schulanfang im Oktober 2005 vor allem an der 

Chinesischen Huade-China Schule e.V. und danach im November 2005 an der 

Chinesischen Schule Berlin e.V. verteilt. Um einen gewissen zeitlichen, aber auch 

emotionalen Abstand in Hinblick auf die Beschränkung des „wöchentlichen 

Treffpunkts“ an der Schule (Samstagschule) zu gewährleisten, wurde der 

Durchführungszeitraum für das gesamte Wintersemester 2005/06 festgelegt. Auf 

anonymer und freiwilliger Basis kamen am Ende des Semesters insgesamt 182 

Schülerfragebögen und 141 Elternfragebögen von 243 zusammen ausgegebenen 

Schüler- und Elternfragebögen zurück. Damit basiert die quantitative 

Untersuchung auf der empirischen  Grundlage einer Befragung von 182 

Schülerinnen und Schülern sowie ihre Eltern (N = 141) (vgl. Kap. 7.2). 
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7.4.2 Gruppendiskussionsverfahren 

Um ein für das Forschungsziel relativ umfangreiches Material in einer günstigeren 

Kosten-Nutzen-Relation – „im Hinblick auf die Lebhaftigkeit und die Vielfalt der 

Diskussion und ihrer Argumente“ (Lamnek, 2005a, S. 106) – gewinnen zu können, habe 

ich mich dafür entschieden, heterogene statt homogene Diskussionsgruppen zu 

konstituieren, weil dies eine Möglichkeit bietet, unterschiedliche, aber auch gemeinsame 

Perspektiven und Sichtweisen zu ermitteln und zu entfalten. Damit ergibt sich in der 

Interaktion der Gruppenmitglieder noch zusätzlich eine verstärkte Gruppendynamik, die 

auch als einer der Untersuchungsgegenstände studiert wird (vgl. Kap. 7.1.2). Aber eine 

Gefahr besteht bei dieser Vorgehensweise darin, wenn die Heterogenität zu weit geht, 

„dass sie den Zweck der Gruppendiskussion torpediert oder behindert (z. B. 

Machtverhältnisse, Sprachvermögen etc.“ (Lamnek, 2005a, S. 107). Dies ist bei der 

Gruppendiskussion über das Thema „Schulerfolg und Akkulturation“ zu berücksichtigen, 

dass nämlich bei der Untersuchung die zusammengesetzten Diskussionsgruppen jeweils 

in Schülergruppe und Elterngruppe untergliedert sind. 

 

So unterscheiden sich heterogene Gruppen von homogenen zunächst dadurch, dass 

sowohl die Schülergruppe als auch die Elterngruppe in der Diskussionsrunde aus 

weiblichen und männlichen Teilnehmern zusammengesetzt sind. Dies ist bei der 

Schülergruppe überhaupt kein Problem. Aber bei der Elterngruppe ist es schwer, die 

Verhältnismäßigkeit zwischen Müttern und Vätern zu halten, weil der Fragebogen 

meistens von Müttern ausgefüllt wird. Allerdings sind es traditionell meist die Mütter, 

welche sich um die Kindererziehung und den Haushalt kümmern sollten. Mit der 

Heterogenität sind auch die demografischen und sozialen Hintergrundvariablen mit 

angesprochen (vgl. Lamnek, 2005a). Es ist davon auszugehen, dass die 

Zusammensetzung der Schülergruppe hinsichtlich des Alters (Aus diesem Grund wird 

das Alter der Diskussionsteilnehmer auf 14 bis 19 Jahre beschränkt.), der Schulklassen, 

der Schultypen, des Familienhintergrunds und des unterschiedlichen 

Erkenntnisinteresses (Besonderheiten), die im Fragebogen (die Fragen 18, 19, 42, 44 und 

45) ausführlich beschrieben werden, insoweit heterogen ist. Ebenfalls ist die untersuchte 

Elterngruppe vor allem im Hinblick auf ihre soziale Statusheterogenität 

zusammenzusetzen, die sich insbesondere auf unterschiedliche Berufsebenen und 

Ausbildungsabschlüsse bezieht. Die folgenden Tabellen 7-2 und 7-3 zeigen allgemeine 

Informationen zu den Zusammensetzungen der Diskutanten 
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Tabelle 7-2 : Gruppenzusammensetzung der Schülerinnen und Schüler 

Nr. Gesch- 
lecht 

Alter Schulart/ 
Klasse 

Vorbemerkung und Zitat aus dem Fragebogen 
der Schüler 

1/WL w. 17 Gym./11 Nr.1 des Leistungserfolgs in der Klasse 
2/ZH w. 15 Gym./10 In den USA hat man ganz andere Möglichkeiten. 
3/LL w. 16 Gym./10 Eltern spielen bei den Leistungen eine geringe 

Rolle. 
4/YZ w. 17 Gym./12 „Ich habe einen einjährigen Aufenthalt in USA 

und eine  Privatschule absolviert, die mich sehr 
überzeugt haben.“ 

5/KN m. 19 Gym./12 Sehr aktiv in der Schule 
6/HR m. 15 Gym./9 Nr. 1 gemessen am Leistungsniveau der Klasse 
7/TK m. 18 Gym./12 „Weil (hier in Deutschland) die Anforderungen 

niedriger sind.“ 
8/CJ m. 17 Gesamt./10 Mit Einschulungserfahrungen in China 
9/QB m. 19 Gym./12 Mit Einschulungserfahrungen in China 

 

Tabelle 7-3: Gruppenzusammensetzung der Eltern 

Nr. Ausbild- 
ung 

Beruf Vorbemerkung aus dem Fragebogen der Schüler 
und Eltern 

1/XM Uni. Hausfrau Forderung zusätzlicher Übungen; hohe Lernbelastung 

2/LL Uni. Hausfrau Kind mit Einschulungserfahrung in China; hohe 
Lernbelastungen. 

3/LM Schul. Verkäuferin Forderung zusätzlicher Übungen; hohe Lernbelastung 

4/HM Schul. Hausfrau Forderung zusätzlicher Übungen 

5/CM Schul. Restaurant 
Inhaberin 

Keine Forderung zusätzlicher Übungen, spielen eine 
geringe Rolle bei den Leistungen. 

6/CU Uni. Hotelierin Geringe Anforderungen beim Lernen 

7/BL Uni. Kauffrau Niedrige Lernbelastung in der Familie aus Kindersicht 

8/FM Uni. Informatikerin (Ehepaar) 
Hohe Lernbelastung in der Familie aus Kindersicht 9/FF Uni. Bauingenieur 

 

Die festgelegte Gruppengröße ist nach Lamnek (2005a), der eine optimale 

Teilnehmerzahl für Gruppendiskussionen zwischen sechs bis zwölf empfiehlt, 

beschränkt auf neun Diskutanten. So wird eine Korrelation zwischen Zahl der 

Teilnehmer, Zahl der Fragen und Diskussionsdauer zusammengestellt, wie sie in Tabelle 

7-4 gegeben ist. 
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Tabelle 7-4: Optionen für die Gestaltung von Gruppendiskussionen (vgl. Lamnek, 2005a) 

Zahl der 
Teilnehmer 

Zahl der Fragen Dauer der 
Gruppendiskussion in 
Minuten 

Minuten pro Person 
und Frage 

9 
Schülergruppe 

4 Fragenbereiche 
9 Fragen 

90/105 2,5/2,9 
1,1/1,3 

9 
Elterngruppe 

4 Fragenbereiche 
8 Fragen 

90/110 2,5/3,0 
1,3/1,5 

 

Natürlich trifft dies Modell hier nicht exakt zu, „denn in der Realität wird es immer 

Teilnehmer geben, die dazu neigen, mehr zu sprechen, während andere eher 

zurückhaltend sind“ (Lamnek, 2005a, S. 111). Aber es könnte sein, dass alle Teilnehmer 

bei jeder Frage etwas sagen möchten, wenn sie von den gestellten Fragen mehr betroffen 

sind. 

 
Nach Lamnek (1995b) wird die Datenerhebung der Gruppendiskussionen im 

Wesentlichen mit Hilfe von vier Techniken durchgeführt: 

•  Die Kurznotizen, die die Informationen über demographische, biographische und 

auch situationale Daten des Diskussionsteilnehmers umfassen, werden als ein 

erstes Medium zur Datenerfassung genommen. 

• Der Leitfaden, der ein wichtiges Instrument der Gruppendiskussion ist, dient dazu, 

„all jene Themenbereiche, die der Befragte von sich aus angesprochen und 

erschöpfend behandelt hat, auf der Liste zu streichen“ und „nicht behandelte 

Gegenstände auszusondern und nachzufragen“ (Lamnek, 1995b, S. 77). 

• Die Audio- und Videoaufzeichnungen, womit die gesamten Gruppendiskussionen 

aufgezeichnet und später optimal transkribiert werden können. 

• Die Transkriptionen, die durch die Aufarbeitung des Datenmaterials in Form von 

Audio- und Videoaufnahmen der Gruppendiskussionen die Angaben über den 

Inhalt der Gespräche enthalten, sind sehr wichtig für die spätere Datenanalyse. 

 

7.4.3 Zeitlicher Ablauf der Untersuchung im Überblick 

In der folgenden Tabelle 7-5 ist der Ablauf der gesamten Untersuchung im Überblick 

dargestellt: 
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Tabelle 7-5: Ablauf der Untersuchung im Überblick 

 

7.5 Auswertungsmethoden 

7.5.1 Quantitative Daten 

Die Daten der Hauptuntersuchung der Fragebogenerhebung wurden mit Hilfe des 

Statistikprogramms SPSS (Superior Performing Statistical Software) Version 10.0 und 

des Tabellenkalkulationsprogramms Microsoft Excel ausgewertet. 

 

Um einen Überblick über die Datensammlung in Abhängigkeit von interessierenden 

Fragestellungen zu Stichprobenparametern, wie Häufigkeitsverteilung, Kennwerte, 

Zufallsstichprobe usw. zu ermitteln, wurden Berechnungsverfahren der deskriptiven 

(beschreibenden) Statistik verwendet.  

 

Um den Zusammenhang zwischen den zwei Untersuchungsschwerpunkten zu 

überprüfen, wurde er mit Hilfe von Kreuztabellen dargestellt. Dabei wurde ein 

Chi-Quadrat-Test angefordert, ob es signifikante Unterschiede zwischen den 

beobachteten und erwarteten Häufigkeiten gibt. Um den bestimmten Zusammenhang 

zwischen abhängiger Variable und anderen unabhängigen Variablen (wie z.B. 

Zusammenhang zwischen der Schulnote in Fach Deutsch und den Schulnoten in Fächern 

wie Mathematik, Englisch, Sport) zu untersuchen, wurde die Korrelationsrechnung 

durch die Regressionsanalyse verwendet.  

 

Zwar wurde die Mittelwertanalyse eingesetzt, um die verschiedenen Zufallsvariablen 

überwiegend je nach Skalenniveau zu vergleichen und zu erklären. Hinsichtlich 

zufälliger Schwankungen der auftretenden Mittelwertunterschiede wurde die 

Zeitraum Arbeitsschritte 

Januar bis Mai 2005 Entwicklung und Aufbau des Fragebogens 
 

Juni bis September 2005 Durchführung einer Voruntersuchung (Pretest) und 
Überarbeitung des Fragebogens 

Oktober 2005 bis Januar 2006 Durchführung der Hauptuntersuchung und 
Fragebogenerhebung 

Februar bis Mai 2006 Entwicklung des Diskussionsleitfadens 
Ende Mai 2006 Durchführung der Gruppendiskussion mit den Schülern 
Anfang Juni 2006 Durchführung der Gruppendiskussion mit den Eltern 
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Signifikanz zwischen unterschiedlichen Untersuchungsgruppen (z.B. 

weiblich-männlich) geprüft.  

 
Die Wahrscheinlichkeit wurde in der Regel auf einem Fehlerniveau von 5 % festgelegt. 

Zur verbalen Beschreibung der Wahrscheinlichkeiten sowie der Größe des jeweiligen 

Korrelationskoeffizienten sind nach Bühl & Zöfel (2000) folgende Abstufungen üblich: 

 

                    Irrtumswahrscheinlichkeit    Bedeutung                 Symbolisierung 

                  P > 0,05                                 nicht signifikant          ns 
                    P >= 0,05                              signifikant                   * 
                    P >= 0,01                              sehr signifikant           ** 
                    P >= 0,001                            höchst signifikant       *** 
 

 
                 Wert des Korrelationskoeffizienten (r)     Interpretation 

                 bis 0,2                                                        sehr geringe Korrelation 
                   bis 0,5                                                        geringe Korrelation 
                   bis 0,7                                                        mittlere Korrelation 
                   bis 0,9                                                        hohe Korrelation 
                   über 0,9                                                     sehr hohe Korrelation 
 

 
7.5.2 Qualitative Daten 

Die Ergebnisse der Diskussionen wurden nach Lamnek (2005a) durch die 

inhaltlich-thematische Analyse ausgewertet, die unter Bezugnahme auf ein 

Kategoriensystem in folgenden Schritten erfolgt: 

•  Materialsammlung: Mit der Cut-and-Paste-Technik werden bestimmte 

Textstellen der Antworten den betreffenden Fragen in Bezug auf die vier 

Fragenbereiche der Diskussionsfragestellungen zugeordnet. 

• Entwicklung des Kategoriensystems: Ein Kategoriensystem entwickelt sich 

wiederum unter Berücksichtigung theoriegeleiteter Fragestellungen und der 

gesamten Beiträge, die neue, vorher nicht bedachte Aspekte enthalten, die sich 

erst in der Diskussion entwickelt haben und noch keiner Kategorie zugeteilt 

werden konnten, aber für das Forschungsziel relevant sind. In diesen Fällen 

sollten neue Kategorien eingeführt werden. 

• Zusammenfassung der wesentlichen Befunde: Basierend auf den vorherigen 

beiden Schritten werden alle wesentlichen Inhalte nach übereinstimmenden und 

divergierenden Mustern zusammengefasst, um das Material stark zu reduzieren. 
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• Interpretation der Ergebnisse: Die Auswertungsergebnisse werden durch 

quantitative Befunde aus der standardisierten Fragebogenerhebung ergänzt. 
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8 Auswertungsergebnisse der empirischen Untersuchung 

Anhand der Ergebnisse der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten 

empirischen Auswertung wird im Folgenden der gesamte Ergebnisteil dieses Kapitels mit 

den in Kapitel 6 aufgestellten Forschungsfragen und Hypothesen sowie mit den in 

Kapitel 7 aufgebauten Instrumenten in Verbindung gesetzt. In der Reihenfolge der vier 

Analyseebenen wird zunächst in Kapitel 8.1 das Profil der Stichprobenpopulation, also 

die soziodemographischen Merkmale der Befragten, beschrieben. Danach findet in 

Kapitel 8.2 eine Auseinandersetzung mit dem Forschungsbereich Akkulturation statt. Des 

Weiteren wird das Hauptaugenmerk auf die Ergebnisse der Familiären Einflüsse auf den 

Schulerfolg in Kapitel 8.3 gerichtet. Anschließend beschäftigt sich Kapitel 8.4 mit den 

Ergebnissen des Forschungsbereichs schulische Einflüsse in Bezug auf den Schulerfolg.  

 

8.1 Soziodemographische Daten der Befragten 

Im Rahmen der schriftlichen Befragung zur Leistungsanforderungen (Schulerfolg bzw. 

Schulleistungserfolg) aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern 

chinesischer Herkunft in Berlin wurden zwischen Juni 2005 und Januar 2006 insgesamt 

182 Schülerfragebögen (SF) und 141 Elternfragebögen (EF) für die quantitative 

Auswertung als verwertbare Datensätze erhoben. Im folgenden Abschnitt werden die 

Auswertungsergebnisse der soziodemographischen Daten der befragten Schülerinnen 

und Schüler sowie ihrer Familien beschrieben.  

 

8.1.1 Die befragten Schülerinnen und Schüler 

Innerhalb dieses Kapitels wird das Profil der befragten Schülerinnen und Schüler im 

Folgenden dargestellt: Altersstruktur (SF 2), Geschlechterverteilung (SF 1), vorliegende 

Schulklassen bzw. Schultypen (SF 19), Nationalität (SF 4), Geburtsort (SF 3), schulische 

Erfahrungen in China (SF 44).    

 

Die Altersstruktur der betrachteten Schülerinnen und Schüler, die sich jeweils in den 

Primar- oder Sekundarbereichen befinden,  zeigt eine erfreulich hohe Streuung. Die 

Abbildung 8-1-1 liefert einen Überblick über diese Strukturverteilung. Insgesamt 

bestehen die Befragten aus neun- bis 21-jährigen Schülerinnen und Schülern. Der älteste 

Befragte ist zwölf Jahre älter als der jüngste Befragte. Das Durchschnittsalter beträgt 

gerundet 13,5 Jahre (m = 13,48 / sd = 2,83).  
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Abbildung 8-1-1: Häufigkeitsverteilung der Variablen Altersstruktur (N = 182) 

Lebensalter

22,020,018,016,014,012,010,0

H
ae

uf
ig

ke
it

60

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = 2,83  

Mean = 13,5

N = 182,00

13
15

33

38

57

25

 
 

Mit den 182 Fragebogen wurden 108 Schülerinnen und 74 Schüler erfasst. Dies sind 59,3 

% bzw. 40,7 %, wie die Tabelle 8-1-1 zeigt. Dabei sind die Schülerinnen um knapp 20 % 

stärker vertreten. Nach den Angaben des Statistischen Landesamts Berlin am 31. 

Dezember 2009 liegt dieser prozentuale Anteil der Kinder und Jugendlichen chinesischer 

Herkunft im Alter zwischen 10 bis 18 Jahren von Mädchen und Jungen jeweils bei 53 % 

und 46 % und damit sind die Schülerinnen um 17 % deutlich übervertreten (vgl. Kap. 

7.2).  

 
Tabelle 8-1-1:  Häufigkeitsverteilung der Variablen Geschlecht  

74 40,7 40,7
108 59,3 59,3
182 100,0 100,0

maennlich
weiblich
gesamt

gueltig
Haeufigkeit Prozent

gueltige   
Prozente

 
 
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Schultypen stellt die 

Tabelle 8-1-2 dar. Aus den Zahlen ist zu erkennen, dass der Gymnasialbesuch der 

befragten Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der besuchten Schultypen der 

Grundgesamtheit überproportional hoch mit 62,1 % übervertreten ist. Ohne die 28 % 

Grundschüler der gesamten Befragten liegt Anteil der Gymnasiasten sogar bei 86,3 % 

(113/(182-51)) aller Sekundarschülerinnen und -schüler.  
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Tabelle 8-1-2: Häufigkeitsverteilung der Variablen vorliegende Schultypen 

51 28,0 28,0
113 62,1 62,1

3 1,6 1,6
13 7,1 7,1

2 1,1 1,1
182 100,0 100,0

Grundschule
Gymnasium
Realschule
Gesamtschule
Hauptschule
gesamt

gueltig
Haeufigkeit Prozent

gueltige
Prozente

 
 

In Tabelle 8-1-3 sind die Staatsangehörigkeiten der befragten Schülerinnen und Schüler 

dargestellt. Aus den gültigen Angaben der Staatsangehörigkeit der Schülerinnen und 

Schüler (n=171) wurden fünf Gruppen hinsichtlich der Nationalität gebildet: 

Deutschland, VR China, Hongkong/China, Taiwan/China und Andere. Bei den befragten 

Schülerinnen und Schülern mit deutscher Staatsangehörigkeit liegt der Anteil bei 63,2 %. 

Die zweitgrößte Gruppe ist die chinesische Staatsangehörigkeit mit über 30 %, fast alle 

aus der VR China. 

 
Tabelle 8-1-3:  Häufigkeitsverteilung der Variablen Nationalität 

51 28,0 29,8
2 1,1 1,2
4 2,2 2,3

108 59,3 63,2
6 3,3 3,5

171 94,0 100,0
11 6,0

182 100,0

VR China
Taiwan/China
Hongkong/China
Deutschland
andere
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige  
Prozente

 
 

Tabelle 8-1-4: Häufigkeitsverteilung der Variablen Einschulungserfahrungen in VR China 

29 15,9 16,3
149 81,9 83,7
178 97,8 100,0

4 2,2
182 100,0

ja
nein
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige   
Prozente

 
 

Wie man in der Tabelle 8-1-4 sieht, haben 83,7 % der befragten Schülerinnen und Schüler 

keine Erfahrungen mit der Einschulung in der VR China, weil ca. 77 % der Befragten in 

Deutschland geboren sind, wie die Abbildung 8-1-2 die Häufigkeitsverteilung der 
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Variablen Geburtsort darstellt.  

 
Abbildung 8-1-2: Häufigkeitsverteilung der Variablen Geburtsort (N = 182) 
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8.1.2 Die Familien der befragten Schülerinnen und Schüler 

Das Profil der untersuchten Schülerinnen und Schüler in Bezug auf den Hintergrund ihrer 

Familien wird anhand folgender Einzelvariablen beschrieben: Familiengröße (Anzahl der 

Geschwister und Familienverhältnis) (SF 5), Bildungsabschluss und Sozialzugehörigkeit 

der Eltern (EF 3 und 4), Einwanderungsgründe (EF 5), Wohnort/Wohnbezirk (EF 2), 

Anzahl der Zimmer und Verfügung über ein eigenes Zimmer (SF 7 und 8). 

 

Abbildung 8-1-3:  Häufigkeitsverteilung der Variablen Anzahl der Geschwister (N = 182) 

Anzahl der Geschwister

54321keine

Pr
oz

en
t

60

50

40

30

20

10

0 3

23

48

25

 
 



Seite 123 

Wie aus der Abbildung 8-1-3 hervorgeht, lebt die große Mehrzahl der befragten 

Schülerinnen und Schüler in stabilen Familienverhältnissen und mit einem oder mehreren 

Geschwistern zusammen. Dies gilt auch bei den wenigen Schülerinnen und Schülern, die 

mit einem allein erziehenden Elternteil aufwachsen; dies trifft für nur 1,7 % mit dem 

Vater und 2,2 % mit der Mutter sowie 1.1 % mit der Mutter und Geschwistern der 

befragten Schülerinnen und Schülern zu. Tabelle 8-1-5 liefert einen Überblick über die 

Verteilung der Antworten in den jeweiligen Variablenkategorien. 

 

Tabelle 8-1-5: Häufigkeitsverteilung der Variablen Familienverhältnis  

3 1,6 1,7
4 2,2 2,2

43 23,6 23,8
122 67,0 67,4

7 3,8 3,9
2 1,1 1,1

181 99,5 100,0
1 ,5

182 100,0

Vater
Mutter
Vater und Mutter
Vater, Mut ter und Geschwister
Vater, Mut ter, Geschwister, Opa und Oma
Mutter und Geschwister
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
Gueltige 
Prozente

 
 

Aufgrund vorliegender Ausbildungsmerkmale und Berufsprestigeratings (nach dem 

Elternteil des Vaters) erfolgt die Einteilung der Sozialschichten nach dem Schema von 

Kleining und Moore (1968, modifiziert nach Fend u. a., 1976) wie folgt in drei Stufen:  

- Oberschicht und obere Mittelschicht: Geschäftsführer, Gruppenleiter für 

Cancerresearch, Gruppenleiter für Logistik, Prof., Arzt, Ingenieur, Verkaufsleiter, 

Manager, Unternehmer; Restaurantinhaber; Hotelier 

- mittlere Mittelschicht: Gastwissenschaftler, Freiberufler, Informatiker, IT, 

Programmierer, Schriftsteller, Selbstständiger, Softwareentwickler, 

Wissenschaftler, Geologe, Datenbankentwickler, Unternehmensberater, 

Bankkaufmann, Kaufmann; 

- untere Mittelschicht und Unterschicht (Facharbeiter, Un- und Angelernte Arbeiter): 

Angestellter, Verkäuferin, Koch, Gastronomie, Kellner, Reiseführer, Schweißer.  

 
 
Wie die Tabelle 8-1-6 zeigt,  liegt der prozentuale Anteil der Eltern mit einem höheren 

Universitätsabschluss bei 42,5 %, was fast dem Gesamtanteil der Eltern ohne Abschluss 

sowie mit niedrigem Grundschul- und einem geringeren Mittelschulabschluss (7,1 % + 

36,2 % = 43,3 %) entspricht. Die Eltern, die zur Oberschicht, oberen Mittelschicht und 
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mittleren Mittelschicht gehören, haben im Allgemeinen einen höheren 

Bildungsabschluss. Das entspricht den Untersuchungsergebnissen aus der 

PISA-2000-Studie über die Familien der 15-Jährigen Deutschlands: „Insgesamt ergibt 

sich ein Bild, das die Vorstellung von sozial und bildungsmäßig homogenen Milieus, 

wenn überhaupt, nur begrenzt stützt. Die sozialen Klassen sind in der Generation der 

Eltern der befragten Schülerinnen und Schüler hinsichtlich des familiären 

Bildungsniveaus mehr oder weniger heterogen“ (Artelt u. a., 2001, S. 32).  

 
Tabelle 8-1-6: Häufigkeitsverteilung der Variablen Sozialzugehörigkeit und 
                         Bildungsabschluss der Eltern* 

9 42 7 7 65

7,1% 33,1% 5,5% 5,5% 51,2%

3 9 24 36

2,4% 7,1% 18,9% 28,3%

1 2 23 26

,8% 1,6% 18,1% 20,5%

9 46 18 54 127

7,1% 36,2% 14,2% 42,5% 100,0%

Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl

Unterschicht und
untere
Mittelschicht

mittelere
Mittelschicht

obere
Mittelschicht und
Oberschicht

Sozialschicht-
zugehoerig-
keit

gesamt

Grundschul-
abschluss
und ohne
Abschluss

Mittelschul-
abschluss

Fachhoch-
schulab-
schluss

Univers itaets-
abschluss

hoechster Ausbildungsabschluss des Vaters

gesamt

 
    * Angabe wird für den Vater oder, wenn diese fehlt, für die Mutter bestimmt; Fehlende Angaben liegen bei ca. 9,9%. 
 

Die Gründe des Aufenthaltes oder der Niederlassung in Deutschland sind sehr 

unterschiedlich und hängen von den gesetzlichen Reglementierungen ab, wie die Tabelle 

8-1-7 belegt. Mit 26,9 % steht „Studium“ an der Spitzenposition der Nennungen.  

 
Tabelle 8-1-7: Häufigkeitsverteilung der Variablen Einwanderungsgründe nach 
                         Deutschland* 

2 1,4 1,5
14 9,9 10,8
14 9,9 10,8
28 19,9 21,5
3 2,1 2,3
8 5,7 6,2

35 24,8 26,9
3 2,1 2,3
3 2,1 2,3

17 12,1 13,1
3 2,1 2,3

130 92,2 100,0
11 7,8

141 100,0

Diplomaten
"Green-Card-Regelung"
Amtsgeschaefte
Familiennachzug
Heirat
Asyl/Flucht
Studium
Gastwissenschaftler
in Deutschland geboren
Vertragsarbeit
anderer Grund
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige  
Prozente

 
                      * Angabe nach dem Elternteil des Vaters.  
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Wie die Abbildung 8-1-4 darstellt, ist der Anteil der chinesischen Bewohner in den 

Stadtbezirken Berlins ungleichmäßig verteilt. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf  

steht mit einem Anteil von ca. 21 %  an erster Stelle. Danach folgt der Bezirk Mitte mit 

einem Anteil von ca. 19 %. Nur ca. 2 % Anteil wohnen in Marzahn-Hellersdorf. 

Insgesamt zeigt sich, dass der Anteil der chinesischen Bewohner in den Stadtbezirken 

Westberlins deutlich höher liegt als der in den Stadtbezirken Ostberlins.  

 
Abbildung 8-1-4:  Häufigkeitsverteilung der Variablen Wohnbezirke in Berlin (N = 141) 
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Der Umstand der Wohnsituation bezogen auf die Anzahl der Zimmer pro Familie drückt 

sich am deutlichsten in Abbildung 8-1-5 aus. Ca. 40 % der befragten Schülerinnen und 

Schüler haben mit ihren Familien eine Drei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung. Im 

Durchschnitt verfügt ein Haushalt der befragten Familien über 3,8 Zimmer.  

 
 
 
 
 

1 Charlottenburg-Wilmersdorf 2 Friedrichshain-Kreuzberg 
3 Lichtenberg (ehem. Hohenschönhausen, Lichtenberg) 4 Marzahn-Hellersdorf 
5 Mitte (ehem. Wedding, Tiergarten, Mitte) 6 Neukölln 
7 Pankow (ehem. Prenzlauer Berg, Weißensee, Pankow) 8 Reinickendorf 
9 Spandau 10 Steglitz – Zehlendorf 
11 Tempelhof – Schöneberg 12 Treptow – Köpenick 
13 Brandenburg 14 Oranienburg 
15 Wildau 16 Potsdam 
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Abbildung 8-1-5: Häufigkeitsverteilung der Variablen Anzahl von Zimmern in einer 
                              Wohnung (N = 178)* 
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                                * Fehlende Angaben liegen bei ca. 1,7  %. 

 

Ca. 67,6 % der befragten Schülerinnen und Schüler haben ein eigenes Zimmer, wie die 

Tabelle 8-1-8 zeigt.    

 

Tabelle 8-1-8: Häufigkeitsverteilung der Variablen Verfügbarkeit des eigenen Zimmers 

123 67,6 67,6
59 32,4 32,4

182 100,0 100,0

ja
nein
gesamt

gueltig
Haeufigkeit Prozent

gueltige
Prozente

 
 

8.1.3 Zusammenfassung  

Zusammenfassend lässt sich folglich sagen: 

• Über die Hälfte der Befragten sind 12- bis 14-jährige Schülerinnen und Schüler. Der 

prozentuale Anteil der Mädchen liegt mit 59,3 % zu 40,7 % gegenüber den Jungen im 

Verhältnis von 1,46 zu 1,0 höher. Verglichen mit dem Gesamtanteil der in Berlin 

lebenden Kinder und Jugendlichen chinesischer Herkunft im Alter zwischen 10 bis 

18 Jahren von Mädchen und Jungen entspricht einem Verhältnis von 1,14 zu 1. 

• Die große Mehrzahl der befragten Schülerinnen und Schüler sind in Deutschland 

geboren und besuchen das Gymnasium. Überwiegend haben sie gar keine direkten 

Einschulungserfahrungen in China. 

• Die Familiengröße der Befragten erreicht wie die in Deutschland anzutreffenden 



Seite 127 

modernen Familienmuster meistens drei bis vier Familienmitglieder. Ca. die Hälfte 

der Väter und/oder der Mütter der befragten Schülerinnen und Schüler weisen ein 

höheres Bildungsniveau (mit Universitäts- und Fachhochschulabschluss) auf. Die 

damit verbundene differentielle Verteilung der familiären Beschäftigten auf die 

Berufsbranchen zeigt sich nicht nur allein in der Gastronomie oder Beherbergung, 

sondern auch immer mehr in wissenschaftlichen und gewerblichen Professionen. Die 

Arbeitslosenquote liegt sehr niedrig. 

• Aufgrund verschiedener Ausgangssituationen leben die Familien der befragten 

Schülerinnen und Schüler meist seit über zehn Jahren in Deutschland und sind auf 

Antrag eingebürgert worden. 

• Anders als bei den Chinesen, die sich wegen der spezifischen Lebenssituation in den 

1920er und 1930er Jahren Berlins in dem sogenannten „Gelben Quartier“ befanden 

(vgl. Kapitel 2), sind ihre Wohnsitze heutzutage in allen Bezirken Berlins verstreut, 

und somit bildet sich noch kein vergleichbares Chinesenviertel. Die durchschnittliche 

häusliche Wohnsituation ist in Bezug auf die Anzahl der Zimmer günstig.  
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8.2 Ergebnisse zur Akkulturation  

Die Untersuchung zum Akkulturationsprozess von Kindern und Jugendlichen 

chinesischer Herkunft bildet zusammen mit den Forschungsergebnissen aus dem Bereich 

Akkulturation, die innerhalb des theoretischen Bezugsrahmens in Kapitel 3 aufgezeigt 

wurden, den Schwerpunkt der Forschungsbereiche Akkulturation, der in diesem Kapitel 

auf drei Themenfeldern liegt. Zunächst beschäftigt sich Kapitel 8.2.1 mit 

Sprachkenntnissen und Sprachgebrauch bezogen auf die Ergebnisse des 

Forschungsbereichs Akkulturationsprozess der sozialen Identifikation. In Kapitel 8.2.2, 

Lernen durch Sozialkontakt, wird in einem zweiten Schritt das Thema 

Akkulturationsprozess in Bezug auf soziale Netzwerke dargestellt. Das dritte 

Themenfeld, der Akkulturationsprozess in Bezug auf den psychologischen 

Bewältigungsprozess, wird in Kapitel 8.2.3, psychosoziale Befindlichkeit und Probleme, 

erläutert. Daraufhin folgt in Kapitel 8.2.4 Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen der 

schriftlichen Befragungen, die anhand der entsprechenden ausgewerteten Ergebnisse der 

Gruppendiskussionen sowohl aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler als auch aus der 

Sicht der Eltern gewonnen und interpretiert werden. Den Abschluss in Kapitel 8.2.5 

bildet eine Zusammenfassung der wichtigsten hier gewonnenen Ergebnisse.  

 

8.2.1 Sprachkenntnisse und Sprachgebrauch 

Der Spracherwerb spielt eine entscheidende Rolle beim günstigen Akkulturationsprozess 

und bildet einen Zugangsschlüssel für den Schulerfolg der Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund. Auch Esser (2006) führt aus, dass die Sprache als ein zentraler 

Aspekt der Integration von Migranten zu begreifen ist und sie sogar selbst Teil wie auch 

Bedingung und Folge des Akkulturationsprozesses ist. In der vorliegenden Untersuchung 

liegt der Schwerpunkt vor allem auf dem Erwerb der Sprache, der sich nach Fuchs u. a. 

(1999) in zwei Beobachtungsebenen gliedert: Sprachkenntnisse und Sprachgebrauch. 

Dabei geht es darum, „dass Aussiedler – wie die meisten Migrantenpopulationen – ihre 

vorhandenen Sprachkenntnisse kontext- und situationsabhängig in einen tatsächlichen 

Gebrauch der Sprache transformieren“ (S. 213).  

 

Um den Einfluss der deutschen Sprachkenntnisse und den damit zusammenhängenden 

Sprachgebrauch sowie die damit verbundenen sprachlichen Kompetenzen auf den 

Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen chinesischer Herkunft zu untersuchen, sollen 

zuerst folgende im Schülerfragebogen gestellten Fragen interpretiert werden:  
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• Sprechen die Kinder und Jugendlichen chinesischer Herkunft gut Deutsch? Gibt 

es geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug darauf?  

• Wie beherrschen ihre Eltern  die deutsche Sprache? 

• Welche Sprache (z. B. Chinesisch oder Deutsch) sprechen sie häufiger sowohl mit 

den Eltern zu Hause als auch mit den Freunden chinesischer Herkunft in der 

Freizeit? 

• In welchen Sprachen unterhalten sie sich überwiegend beim Lesen und 

Fernsehen? 

• Was waren ihre Schulnoten im Fach „Deutsch“, „Mathematik“, „Englisch“, 

„Geschichte“, „Sport“ und „Kunst“ auf dem letzten Zeugnis? Ergibt sich dabei 

ein Zusammenhang zwischen der Sprachleistung und anderen Schulleistungen?  

• Wie fühlen sie sich in der Schule bzw. in Deutschland und wie denken sie 

darüber?  

 

8.2.1.1 Bewertung der deutschen Sprachkenntnisse 

Um die deutschen Sprachkenntnisse der befragten Schülerinnen und Schüler zu erfahren, 

wurden die Daten mittels Befragungen in der Untersuchung aus den Schüleransichten zur 

Bewertung der deutschen Sprachkenntnisse erhoben. Dabei wurde berücksichtigt, dass 

die Bewertungsergebnisse sowohl aus der Selbsteinschätzung als auch aus der 

vergebenen Schulnote für die Datenerhebung zur Verfügung stehen.  

 

Zunächst wurde die Frage nach der Selbstbewertung in den Mittelpunkt gestellt, bei der 

die befragten Schülerinnen und Schüler ihre deutschen Sprachkenntnisse jeweils auf 

einer vierfach gestuften Skala („sehr gut“, „gut“, „weniger gut“ und „gar nicht“) selbst 

einschätzen konnten (vgl. SF 9).  

 

Tabelle 8-2-1: Selbstbewertung der deutschen Sprachkenntnisse  

3 1,6 1,7
54 29,7 29,8

124 68,1 68,5
181 99,5 100,0

1 ,5
182 100,0

weniger gut
gut
sehr gut
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige 
Prozente
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Wie aus der Tabelle 8-2-1 hervorgeht, schätzen die befragten Schülerinnen und Schüler 

ihre Deutschkenntnisse insgesamt als „sehr gut“ bzw. „gut“ ein. Dabei sind ca. 68,5 % 

der Gesamtvarianz mit Einstufung „sehr gut“ am stärksten repräsentiert, während nur ca. 

1,7 % der Varianz bei der Antwortkategorie „weniger gut“ liegen. Bei der Skala „gar 

nicht werden keine Antworten gegeben. Diese Befunde, die sich auf die Bedeutung des 

Aspekts des sprachlichen Selbstvertrauens bei den Migrantenkindern beziehen, sind aus 

der Sicht der sprachlichen Kompetenzen und der damit verbundenen wichtigen Faktoren 

in der  Migrationsforschung sehr erfreulich (vgl. Esser, 2006).  

 

Bei den geschlechtsspezifischen Unterschieden zwischen den Durchschnittswerten für 

Gruppen von Schülerinnen und Schülern findet sich ein signifikantes Ergebnis (p = 0,025 

< 0,05). In Tabelle 8-2-2 erkennt man einen deutlichen Unterschied in den Mittelwerten. 

Dabei liegt der Wert der Gruppe von Schülern bei 3,57 und der Wert der Gruppe von 

Schülerinnen bei 3,74, der am stärksten zu Kategorie 4 („sehr gut“) tendiert. Im Hinblick 

auf den durchschnittlichen Sprachentwicklungsverlauf in den Analysen 

geschlechterspezifischer Ergebnismuster bestätigen diese Ergebnisse auch den etwas 

deutlicheren Erfolg in der Gruppe der Mädchen als in der Gruppe der Jungen (vgl. Stanat 

& Kunter, 2003).  

 

Tabelle 8-2-2:  Mittelwerte in Selbstbewertung zu Deutschkenntnissen nach den  
geschlechtsspezifischen Unterschieden  

Wie gut sprichst du Deutsch?

74 3,57 ,55 6,41E-02 2 4
107 3,74 ,46 4,47E-02 2 4
181 3,67 ,51 3,76E-02 2 4

maennlich
weiblich
gesamt

N Mittelwert *
Standard-     
abweichung

Standard- 
fehler Minimum Maximum

 
         * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den vier Antwortkategorien die Werte 1 bis 4 entsprechend   

                     zugeordnet (1 für „gar nicht“; 2 für „weniger gut“; 3 für „gut“ und 4 für „sehr gut“). Fehlende Angaben 
                    liegen bei ca. 0,5 %.  
 

Für die Frage, wie die durchschnittliche Schulnote im Fach Deutsch auf dem letzten 

Zeugnis aussieht, wurde dann weiter auf die schulischen Bewertungsergebnisse 

zurückgegriffen.  Tabelle 8-2-3 stellt die Leistungsergebnisse für das Fach Deutsch dar, 

die von den befragten Schülerinnen und Schülern auf einer fünffach gestuften Skala 

(„mangelhaft“, „ausreichend“, „befriedigend“, „gut“ und „sehr gut“) angekreuzt werden 

konnten (vgl. SF 25). In Bezug auf die Skala „mangelhaft“ liegen keine Ergebnisse vor.  
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Tabelle 8-2-3: Bewertungsergebnisse der Schulnote im Fach Deutsch auf dem letzten  
Zeugnis 

14 7,7 8,0
59 32,4 33,5
80 44,0 45,5
23 12,6 13,1

176 96,7 100,0
6 3,3

182 100,0

ausreichend
befriedigend
gut
sehr gut
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige 
Prozente

 
 

Insgesamt schneiden die Leistungsergebnisse im Fach Deutsch relativ gut ab: 58,6 % des 

Anteils der Varianz der Schulnote im Fach Deutsch von den befragten Schülerinnen und 

Schülern liegen bei den Skalen „sehr gut“ bzw. „gut“, 45,5 % der Gesamtvarianz 

entfallen auf die Bewertung „gut“, während 13,1 % der Bewertungsvarianz bei „sehr gut“ 

liegen. Durchschnittlich besitzen die Mädchen bei der Beurteilung bessere Schulnoten als 

die Jungen. Der Unterschied ist statistisch allerdings nicht signifikant (p = 0,053 > 0,05).   

 
Zu den bemerkenswerten Befunden der vorliegenden Untersuchung gehört es, wie die 

deutschen Sprachkenntnisse der Eltern aus der Sicht der Kinder bewertet werden: Dabei 

werden die deutschen Sprachkenntnisse bei über 50 % der Eltern trotz muttersprachlicher 

Interferenzen aus der Sicht der Kinder als „gut“ bzw. „sehr gut“ eingeschätzt. Ca. 40 % 

der Eltern verfügen über wenige Deutschkenntnisse und nur unter 3 % der Eltern 

sprechen gar kein Deutsch.  Dabei zeigen sich die Ergebnisse für die beiden Elternteile 

relativ ähnlich (vgl. Abbildung 8-2-1).  
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Abbildung 8-2-1: Bewertung der Beherrschung der deutschen Sprache der Eltern aus der 
Sicht  der Kinder (N = 179)* 
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                      *Fehlende Angaben liegen bei ca. 1,6 %.  

 

Dies bestätigt die Befunde der in Kapitel 8.1 dargestellten Besonderheiten der befragten 

Familien- und Migrationsbiographie: Ca. die Hälfte der Eltern der befragten 

Schülerinnen und Schüler verfügen über einen höheren Bildungsabschluss, und bei ihren 

Aufenthalten und Niederlassungen nach und in Deutschland steht das Studium bzw. die 

Weiter- und Fortbildung im Vordergrund. Somit haben die meisten Eltern wirklich gute 

deutsche Sprachkenntnisse und dabei zeigt sich häufig ein starker Effekt auf die 

Sprachförderung ihrer Kinder in der Familie. Darauf wird nachfolgend noch näher 

eingegangen. 

 

Spielt die höhere Bildung der Eltern eine entscheidende Rolle bei dem Erwerb der 

deutschen Sprache der Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund? Tabelle 

8-2-4 stellt die Ergebnisse nach Bildungsabschluss der Eltern dar. Hier ergibt sich die 

folgende Analyse: Von den insgesamt 6 Schülerinnen und Schülern mit Eltern mit 

Grundschulabschluss haben 2, das sind 33,3 %, bei der Frage nach der Schulnote im Fach 

Deutsch „ausreichend“ angegeben, während nur 2 Schülerinnen und Schüler mit Eltern 

mit Universitätsabschluss mit „ausreichend“ geantwortet haben, das entspricht bezogen 

auf die Gesamttabelle einem Prozentwert von 3,6 %. Unter den befragten Schülerinnen 

und Schülern geben 20 % ihre Schulnote als „ausreichend“ an, unabhängig davon, ob ihre 

Eltern einem Grundschulabschluss besitzen oder einem Universitätsabschluss.  
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Tabelle 8-2-4:  Verteilung der erreichten Schulnote im Fach Deutsch nach  
Bildungsabschluss der Eltern (N = 132)*  

2 3 1 6

33,3% 50,0% 16,7% 100,0%

20,0% 7,0% 1,6% 4,5%

1,5% 2,3% ,8% 4,5%
4 19 23 2 48

8,3% 39,6% 47,9% 4,2% 100,0%

40,0% 44,2% 35,9% 13,3% 36,4%

3,0% 14,4% 17,4% 1,5% 36,4%
1 10 8 1 20

5,0% 50,0% 40,0% 5,0% 100,0%

10,0% 23,3% 12,5% 6,7% 15,2%

,8% 7,6% 6,1% ,8% 15,2%
2 9 32 12 55

3,6% 16,4% 58,2% 21,8% 100,0%

20,0% 20,9% 50,0% 80,0% 41,7%

1,5% 6,8% 24,2% 9,1% 41,7%
1 2 3

33,3% 66,7% 100,0%

10,0% 4,7% 2,3%

,8% 1,5% 2,3%
10 43 64 15 132

7,6% 32,6% 48,5% 11,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100% 100% 100,0%

7,6% 32,6% 48,5% 11,4% 100,0%

Anzahl
% vom hoechsten
Ausbildungsabschluss
des Vaters
% der Schulnote im Fach
Deutsch
% der Gesamtzahl
Anzahl
% vom hoechsten
Ausbildungsabschluss
des Vaters
% der Schulnote im Fach
Deutsch
% der Gesamtzahl
Anzahl
% vom hoechsten
Ausbildungsabschluss
des Vaters
% der Schulnote im Fach
Deutsch
% der Gesamtzahl
Anzahl
% vom hoechsten
Ausbildungsabschluss
des Vaters
% der Schulnote im Fach
Deutsch
% der Gesamtzahl
Anzahl
% vom hoechsten
Ausbildungsabschluss
des Vaters
% der Schulnote im Fach
Deutsch
% der Gesamtzahl
Anzahl
% vom hoechsten
Ausbildungsabschluss
des Vaters
% der Schulnote im Fach
Deutsch
% der Gesamtzahl

Grundschulabschluss

Mittelschulabschluss

Fachhochschulabschluss

Univers itaetsabschluss

ohne Abschluss

hoechster
Ausbildungs-
abschluss des
Vaters

gesamt

ausreich-
end

befried-
igend gut

sehr
gut

Schulnote im Fach Deutsch

gesamt

 
 * Angabe wird für den Vater oder, wenn diese fehlt, für die Mutter bestimmt; Fehlende Angaben liegen bei ca. 6,4 %. 
 

Auffällig ist hier die höchste Bewertung der Schulnote „sehr gut“ bei den Schülerinnen 

und Schülern: 80 % der Schülerinnen und Schülern mit Eltern mit Universitätsabschluss 

liegen bei der Gesamtvarianz der Schulnote in der Bewertung „sehr gut“, während keine 

Schülerin und kein Schüler mit Eltern mit Grundschulabschluss sowie ohne Abschluss 

diese Note erreichen. Dies scheint eine Bestätigung dafür zu sein, dass jugendliche 

Migranten mit Eltern mit höherem Bildungsabschluss über bessere 

Zweitsprachkenntnisse als die mit niedrigem Bildungsstatus verfügen (vgl. Schönpflug, 

2003). 
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8.2.1.2 Häufigkeit des deutschen Sprachgebrauchs  

Bei der Untersuchung zum Gebrauch der deutschen Sprache im Alltag konzentrieren sich 

die Ermittlungen vor allem auf die Fragen nach den Anwendungs- und 

Nutzungshäufigkeiten der deutschen Sprache bei der alltäglichen Verständigung im 

außerschulischen Bereich.  

 

Auf die Frage, welche Sprache die befragten Kinder und Jugendlichen häufiger mit ihren 

Eltern zu Hause sprechen, waren hier im Fragebogen fünf Kategorien 

(Chinesisch/Dialekt, Chinesisch/Mandarin, Deutsch, teils Deutsch/teils Chinesisch, 

Englisch), ergänzbar durch die Kategorie „anderes“ vorgegeben (vgl. SF 11). Die 

Abbildung 8-2-2 stellt die Ergebnisse für die Anwendungshäufigkeit der Sprache der 

befragten Kinder und Jugendlichen zu Hause dar.   

 

Abbildung 8-2-2:  Anwendungshäufigkeit der Sprache mit den Eltern zu Hause (N = 179)* 
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                            * Fehlende Angaben liegen bei ca. 1.6 %.  

 

Im Hinblick auf die Ergebnisse, die etwas mehr als die Hälfte aller Immigranten bezogen 

auf ihre Herkunftssprache zu Hause bestätigten (vgl. Schönpflug, 2003), ergibt sich in der 

vorliegenden Untersuchung, dass nur 16 % der befragten Schülerinnen und Schüler mit 

ihren Eltern zu Hause Chinesisch/Dialekt sprechen und der Anteil der Befragten, die 

häufig zu Hause Chinesisch/Mandarin sprechen, bei 16 % liegt. Etwa 64 % der befragten 

Schülerinnen und Schüler sprechen häufiger mit den Eltern teils Deutsch, teils 

Chinesisch. In der Antwortkategorie „Deutsch“ liegen nur 4 % der befragten 

Schülerinnen und Schüler.   
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Bei der Frage, welche Sprache im Kreise der Schulkinder und -jugendlichen chinesischer 

Herkunft häufiger als Unterhaltungssprache miteinander verwendet wird (vgl. SF 12), 

stellt die Abbildung 8-2-3 die Ergebnisse eindrucksvoll dar: 61 % der befragten 

Schülerinnen und Schüler sprechen mit ihren chinesischen Freunden im Alltag im 

Gegensatz zu dem 4 % Anteil der Verwendungshäufigkeit des Deutschen mit den Eltern 

Deutsch. Die Antwortkategorie „teils Deutsch, teils Chinesisch“ kommt mit 33 % der 

Grundgesamtheit am nächsten.  

 
Abbildung 8-2-3:Anwendungshäufigkeit der Sprache mit den Freunden chinesischer 
                             Herkunft (N = 180)* 
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                          * Fehlende Angaben liegen bei ca. 1 %.  

 

Vergleicht man die Anwendungshäufigkeit der Variablen der deutschen oder 

chinesischen Sprache mit Eltern zu Hause mit der Anwendungshäufigkeit der deutschen 

oder chinesischen Sprache mit den Schulkindern und -jugendlichen chinesischer 

Herkunft in der Freizeit, die in den Abbildungen 8-2-2 und 8-2-3 zusammengestellt sind, 

ist es sinnvoll,  die weiteren Untersuchungsfragen zur Einschätzung in Bezug auf einen 

Vergleich zwischen den Herkunftssprachkenntnissen Chinesisch und den 

Deutschkenntnissen der befragten Schülerinnen und Schüler zu analysieren (vgl. SF 9 

und 10).  

 

Die Ergebnisse eines Vergleichs zwischen den chinesischen und deutschen 

Sprachenkenntnissen sind interessant: Obwohl, wie aus der Abbildung 8-2-4 hervorgeht, 

etwas mehr als 10 % aller befragten Schülerinnen und Schüler ihre Chinesischkenntnisse 

als sehr gut bzw. besser als ihre Deutschkenntnisse einschätzen, ist die 
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Verwendungshäufigkeit der chinesischen Sprache sowohl mit Eltern als auch mit anderen 

Freunden chinesischer Herkunft sehr gering (vgl. Abbildung 8-2-2 und 8-2-3). Daraus 

ergibt sich, dass sich die deutsche Sprache für die meisten in Deutschland lebenden 

Kinder und Jugendlichen chinesischer Herkunft als sehr vertraut erweist. Dies führt auch 

dazu, dass das damit verbundene wichtige Antwortverhalten von Kindern und 

Jugendlichen zu Kategorie „teils Deutsch, teils Chinesisch“ mit Eltern zu Hause 

tendenziell ausfällt.  

 
Abbildung  8-2-4: Einschätzung der Chinesischkenntnisse und Deutschkenntnisse 
                               (Chinesischkenntnisse, N = 177; Deutschkenntnisse, N = 181)* 
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                         *    Fehlende Angaben liegen jeweils bei ca. 2,7 % und 0,5 %.  

 

Neben den Fragen nach der Anwendungshäufigkeit der deutschen Sprache wurden noch 

die Daten zur Nutzungshäufigkeit des Sprachgebrauchs beim Lesen und Fernsehen 

ermittelt. Dabei geht es darum, was die Schülerinnen und Schüler,  die sich in ihrer 

Freizeit häufiger mit den Fernsehsendern und Texten beschäftigen, sehen und lesen. In 

Frage 13 und 14 des Schülerfragebogens waren vier Kategorien („überwiegend 

Deutsch“, „überwiegend Chinesisch“, „beides“, „beides nicht“) vorgegeben, wozu die 

befragten Schülerinnen und Schüler auf einer vierfach vorgegebenen Skala jeweils ihre 

persönliche Fernseh- und Lesehäufigkeit ankreuzen sollten (Es gibt die Möglichkeit, die 

chinesischsprachigen Fernsehsender in Deutschland zu empfangen). Tabelle 8-2-5 und 

8-2-6 stellen die Nutzungshäufigkeiten des Sprachgebrauchs beim Lesen und Fernsehen 

in der Freizeit dar.  
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Tabelle 8-2-5:  Nutzungshäufigkeit des Sprachgebrauchs der Fernsehsender 

139 76,4 76,8
3 1,6 1,7

34 18,7 18,8
5 2,7 2,8

181 99,5 100,0
1 ,5

182 100,0

ueberwiegend deutsches Fernsehen
ueberwiegend chinesisches Fernsehen
sehe beides, es  haelt sich die Waage
sehe beides nicht
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige  
Prozente

 
 

Tabelle 8-2-6: Nutzungshäufigkeit des Sprachgebrauchs bei Lesestoffen 

157 86,3 87,2

1 ,5 ,6

10 5,5 5,6

12 6,6 6,7
180 98,9 100,0

2 1,1
182 100,0

ueberwiegend
deutschsprachige
ueberwiegend
chines ischsprachige
lese beides, es  haelt sich die
Waage
lese beides nicht
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige  
Prozente

 
 

Tabelle 8-2-5 stellt die erhaltenen Ergebnisse für die Nutzungshäufigkeit deutsch- oder 

chinesischsprachiger Sprachgebrauchs Fernsehsender gegenüber. Dabei geben etwa 76,8 

% aller befragten Schülerinnen und Schüler an, dass sie sich in ihrer Freizeit überwiegend 

mit deutschsprachigen Fernsehsendern beschäftigen, während nur 1,7 % der befragten 

Schülerinnen und Schüler überwiegend chinesisches Fernsehsehen nutzen. Relativ 

ähnlich stellt die Tabelle 8-2-6 dar, dass ungefähr 87,2 % aller befragten Schülerinnen 

und Schüler überwiegend deutschsprachige Lesestoffe angeben und nur ungefähr 0,6 % 

aller befragten Schülerinnen und Schüler überwiegend chinesischsprachige Lesestoffe.   

 

Interessanterweise liefert die Varianzanalyse in Bezug auf die Nutzungshäufigkeit von 

deutschsprachigen Fernsehsehen einen sehr signifikanten Zusammenhang zwischen den 

Mädchen und den Jungen (p = 0,007 < 0,01). Dabei tendieren die Mädchen dazu, eher 

„überwiegend deutsches Fernsehen“ zu nützen, die Jungen stärker „überwiegend 

chinesisches Fernsehen“. Die Varianzanalyse in Bezug auf die Nutzungshäufigkeit 

deutschsprachiger Lesestoffe zwischen den beiden Gruppen ist zwischen den 

Geschlechtern nicht signifikant unterschiedlich. 
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8.2.1.3 Sprache und schulische Leistungen 

Bei der Frage nach den deutschen Sprachkenntnissen in Bezug auf die Schulnote im Fach 

Deutsch wurden in der vorliegenden Untersuchung gleichzeitig noch die befragten 

Schülerinnen und Schüler gebeten, ihre Schulnoten in anderen Schulfächern wie 

Mathematik, Englisch, Geschichte, Sport und Kunst, die auf dem letzten Zeugnis zu 

vergeben sind, auf einer fünffach gestuften Skala („mangelhaft“, „ausreichend“, 

„befriedigend“, „gut“ und „sehr gut“) einzustufen (vgl. SF 25). Dabei wird hier besonders 

der Zusammenhang zwischen Sprache und schulischen Leistungen analysiert.  

 
Abbildung 8-2-5: Mittelwerte der Schulnoten auf dem letzten Zeugnis  
                              (Skalenmaximum: 5)* 
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     * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den sechs Antwortkategorien die Werte 1 bis 5 entsprechend zugeordnet  
         (1 für „mangelhaft“, 2 für „ausreichend.“, 3für „befriedigend.“, 4 für „gut“, 5 für „sehr gut“). 

 

Aus den Antworten der befragten Schülerinnen und Schüler ergibt sich vor allem auf der 

Grundlage der Berechnung der Mittelwerte ein Vergleich der Gesamtrangfolge, wie die 

Abbildung 8-2-5 verdeutlicht. Die Fächer Kunst und Mathematik liegen relativ deutlich 

vor den anderen Fächern. Der Mittelwert für das Fach Deutsch liegt etwas bei 3,64 (n = 

176). Im Vergleich zu den anderen Fächern liegt der Mittelwert des Faches Geschichte 

niedriger. Insgesamt werden die Schulleistungen aller befragten Schulfächer positiv 

bewertet, die tendenziell zur Kategorie „gut“ zeigen.  

 

Besteht ein Zusammenhang zwischen deutschen Sprachleistungen und anderen 

schulischen Fachleistungen? Aufgrund der quadratischen Regressionsgleichung bestehen 

positive Zusammenhänge zwischen deutschen Sprachleistungen und allen anderen 
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schulischen Fachleistungen. Dabei ergibt sich zwischen dem Fach Deutsch und Englisch 

eine mittlere Korrelation von 0,664, während die geringste Korrelation zwischen dem 

Fach Deutsch und Sport mit r = 0,1 vorliegt. Die nachfolgende Abbildung 8-2-6 zeigt die 

Ergebnisse für die Steigung der Regressionsgrade, die den Zusammenhang zwischen der 

Schulnote im Fach Deutsch und der Schulnote im Fach Mathematik deutlich werden 

lassen. Dabei besteht ein positiver Zusammenhang von r = 0,508.  

 
Abbildung 8-2-6: Zusammenhang zwischen den Schulnoten in Fächern Deutsch und 
                               Mathematik ( N = 176)* 
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                         * Fehlende Angaben liegen bei ca. 2,7 %.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass über die Hälfte der befragten 

Schülerinnen und Schüler mit chinesischem Migrationshintergrund gute bzw. sehr gute 

deutsche Sprachkenntnisse besitzen. Dabei schneiden die Mädchen bei der Beurteilung 

im Allgemeinen deutlich besser ab als den Jungen. Bei den geschlechterspezifischen 

Unterschieden findet sich ein signifikantes Ergebnis (p = 0.025) bei der 

Selbstbewertung der Deutschkenntnisse, bei der schulischen abgegebenen Bewertung 

nicht. Durch die häufige Anwendung und Nutzung der deutschen Sprache im 

Alltagsleben werden die bereits vorhandenen Deutschkenntnisse der Befragten aktiviert 

und weiter ausgebaut. Damit werden ihre schulischen Leistungen, die insgesamt einen 

klaren Zusammenhang mit den erworbenen sprachlichen Kompetenzen der Befragten 

zeigen, positiv beeinflusst.  

Auffällig ist vor allem der geringe Anteil der befragten Schülerinnen und Schüler mit 
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guten Herkunftssprachenkenntnissen Chinesisch im Wissen und Können. Außerdem 

verfügen etwa die Hälfte ihrer Eltern über bessere Deutschkenntnisse sowie einen 

höheren Bildungsabschluss (Universitätsabschluss). Dies scheint zu bestätigen, dass die 

Schülerinnen und Schüler mit Eltern mit höherem Bildungsabschluss bei der Schulnote 

im Fach Deutsch deutlich besser  abschneiden als die anderen.  

 

8.2.2 Lernen durch Sozialkontakte  

Um die sozialen Netzwerke in Bezug auf die alltäglichen Kulturkontaktsituationen in der 

Aufnahmegesellschaft zu untersuchen, wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, 

ihre persönlichen Häufigkeiten vom Zusammenlernen und -spielen mit den deutschen 

Kommilitonen und Kommilitoninnen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule auf 

einer vierfach gestuften Skala anzukreuzen (vgl. SF 15 und 16). Die nachfolgenden 

Tabellen 8-2-7 und 8-2-8 stellen diese Ergebnisse dar.  

 

Wie aus der Tabelle 8-2-7 hervorgeht, helfen sich 82,3 %  der befragten Schülerinnen und 

Schüler mit ihren deutschen Kommilitonen beim Lernen sowie beim schulischen 

Arbeiten häufig gegenseitig, während nur 1,7 % angegeben, selten mit den deutschen 

Mitschülern zusammen zu arbeiten. 

 
Tabelle 8-2-7  Zusammenlernen mit deutschen Kindern und Jugendlichen 

27 14,8 14,9

2 1,1 1,1
149 81,9 82,3

3 1,6 1,7

181 99,5 100,0
1 ,5

182 100,0

Ich helfe eher den deutschen
Kindern und Jugendlichen.
Die deutschen Kinder helfen mir.
Wir helfen uns gegenseit ig.
Ich arbeite selten mit den
deutschen Kindern u. Jugendlichen.
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige 
Prozente

 
 

Ebenfalls zeigt die Tabelle 8-2-8, dass mehr als 80 % (43,6 % + 39,2 %) der befragten 

Schülerinnen und Schüler in der Freizeit häufig bzw. sehr häufig mit den deutschen 

Kommilitonen zusammen spielen, während nur 2,8 % überhaupt nicht mit den deutschen 

Gleichaltrigen in der Freizeit zusammen sind. Dabei ergibt sich hinsichtlich 

geschlechtsspezifischer Unterschiede in Bezug auf die beiden Varianten kein großer 

Unterschied.  
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Tabelle 8-2-8: Zusammen spielen mit deutschen Kindern und Jugendlichen 

5 2,7 2,8
26 14,3 14,4
79 43,4 43,6
71 39,0 39,2

181 99,5 100,0
1 ,5

182 100,0

ueberhaupt  nicht
weniger haeufig
haeufig
sehr haeufig
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige  
Prozente

 
 
 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass gute Deutschkenntnisse sowie ihre 

häufig alltagsrelevante Anwendung und Nutzung bei der Verständigung in einem 

praktischen Sprachgebrauch, soziale Kontakte zu den deutschen Gleichaltrigen 

erleichtern und aktivieren. Dadurch entsteht zwischen den Kindern und Jugendlichen ein 

wechselseitiger Lernprozess, der das interkulturelle Lernen positiv beeinflusst und damit 

einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung vor allem der schulischen Integration leisten 

kann. 

 

8.2.3 Psychosoziale Befindlichkeit und Probleme 

Wie reagieren die in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen chinesischer 

Herkunft auf die Bewertung ihrer Erfahrungen während des Akkulturationsprozesses? 

Hier werden ihre psychologischen Stressbewältigungsprozesse in Bezug auf die Fragen 

nach dem gewünschten Ort zum Schulbesuch sowie über den gewünschten zukünftigen 

Lebensort deutlich.  

 

Auf die Frage, wo sie die Schule besuchen möchten, wenn sie es sich ganz frei auswählen 

könnten (vgl. SF 43), ergeben sich in der Abbildung 8-2-7 aus der Berechnung folgende 

Ergebnisse: Die Antwortkategorie „Deutschland“ tritt mit ca. 71 % der gesamten gültigen 

Varianzen der befragten Schülerinnen und Schüler an die Spitze. Bei der 

Antwortkategorie „VR China“ liegen nur 7 %, die sogar einen Platz hinter der 

Antwortkategorie „USA“ liegt. 
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Abbildung 8-2-7: Gewünschter Ort zum Schulbesuch (N = 168)* 
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Frankreich

irgenw o in Europa

Skandinavien

Singapur

Japan

Prozent

806040200

9

7

71

                                  * Fehlende Angaben liegen bei ca. 7,7 %.  

 

Darüber hinaus wurden die Schülerrinnen und Schüler gebeten, ihre Begründung für den 

gewünschten Ort zum Schulbesuch sowohl in Deutschland als auch in VR China 

anzuführen. Die Tabelle 8-2-9 vermittelt einen vollständigen und systematischen 

Überblick über die verschiedenen Argumente, die sich eindeutig durch die Analyse 

zuordnen lassen.  

 
Tabelle 8-2-9: Gründe für den Schulbesuch in Deutschland 

Faktor- 
ebene 

Gründe für den Schulbesuch 
in Deutschland in VR China 

Faktor 1 
 

- Weil ich hier geboren und aufgewachsen  
bin. 

- Weil es hier (Deutschland) mir gefällt. 
- Ich fühle mich hier (in Deutschland) wohl. 
- Weil ich Deutsch besser als Chinesisch 

kann. 

- Da in China alle meine Verwandten      
sind. 

- Weil Shanghai/VR China cool und 
sehr modern ist. Ich mag die 
Lebensweise dort und die 
Atmosphäre/Leute gefällt mir auch. 

- Weil ich da (VR China) noch nicht 
war. 

- Ich möchte Chinesisch lernen. 
Faktor 2 - Belastung und Druck zeigen sich hier nicht    

   so hoch wie in China. 
- Bei gleichen Ergebnissen haben 
   deutsche Schulen geringeren       
   Leistungsdruck. 
- Das selbstständige Denken wird in 
   Deutschland gefordert; weniger Stress und      
   mehr Freizeit, weniger Konkurrenz usw. 
- Weil hier die Anforderungen niedriger  
   sind und ich deshalb bessere 
   Abschlussnoten schaffen kann. 
- Weil es hier keine Ganztagsschule und 
   wenige Hausaufgaben gibt. 

- In China lernt man mehr.  
- Weil es in China strenger als in 

Deutschland ist. 
- Die Schulen dort (in China) sind  

anspruchsvoller und es gibt in der 
Freizeit wenige Medien oder andere 
Dinge, die einen ablenken. 

- Weil die Anforderungen in deutschen 
Schulen niedriger sind als in China. 
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Vergleicht man die Begründungen zum gewünschten Ort des Schulbesuchs, so lassen 

sich die angeführten Argumente hauptsächlich in zwei Faktorebenen einteilen: Auf der 

ersten Faktorebene liegen Begründungen nahe, die mit der Absicht zusammenhängen, 

sowohl psychologische als auch soziokulturelle Anpassung an die Kulturkontaktsituation 

(Deutschland oder China) zu erreichen. Dabei ergeben sich aus ihrer Bewertung der 

Erfahrungen (wie z. B. Wohlbefinden, Identitätsbestimmung) während des 

Akkulturationsprozesses insgesamt Zufriedenheit mit den Bewältigungsergebnissen. Die 

Begründungen der zweiten Faktorebene gehen im Wesentlichen von einer schulischen 

Themenzusammenstellung aus, die selbst gewollte Freiwilligkeit der psychologischen 

Anpassung an die sozialen Lebensumstände – hier gewünschter Ort des Schulbesuchs –  

mit den moderierenden Faktoren, die hier eher mit schulischen Anforderungen sowohl 

positiv als auch negativ einzustellen sind, zu verbinden. Dabei ergeben sich die 

Begründungen, die während der Akkulturation stark von der psychologischen 

Stressorwahrnehmung der Individuen abhängig ist.   

 
Abbildung 8-2-8: Gewünschter zukünftiger Lebensort (N = 178)* 
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               * Fehlende Angaben liegen bei ca. 2,2 %.  

 

Bei der weiteren Frage, wo sie in Zukunft am liebsten leben möchten, wenn sie es sich 

1 hier in Deutschland 2 in der VR China 3 in Taiwan/China 
4 in Hongkong/China 5 sowohl hier in Deutschland, 

aber auch ab und zu in China 
6 in einem anderen europäischen 

Land als Deutschland 
7 in Amerika oder 

Australien 
8 weiß nicht 9 wo anderes, und zwar_____ 
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frei aussuchen könnten (vgl. SF 17), wurden die Schülerinnen und Schüler in neun 

vorgegebenen Antwortkategorien abgefragt. Abbildung 8-2-8 gibt einen Überblick über 

die Verteilung der Antworten in den jeweiligen Kategorien. Eindeutig bevorzugt mit 35 

% des Anteils der Gesamtvarianz wurde die Antwortmöglichkeit „sowohl hier in 

Deutschland, aber auch ab und zu in China“. Deutlich steht hier auch die große 

Anteilsdifferenz zwischen den Antworten „hier in Deutschland“ und „in der VR China“ 

im Vordergrund. Dabei bevorzugen 17 % der befragten Schülerinnen und Schüler „hier 

in Deutschland“, während nur 3 % zu „in der VR China“ tendieren.  

 

Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass sich die befragten Schülerinnen 

und Schüler meist gut integriert haben. Dabei zeichnen sie sich mit ihrer Identifikation 

insbesondere dadurch aus, dass sich ihre Gefühle der Zugehörigkeit sowohl auf 

psychologischer Ebene als auch auf der Ebene der soziokulturellen Anpassung an die 

Kulturkontaktsituation stark für Deutschland entscheiden. Dies scheint den stärksten 

positiven Einfluss auf den Akkulturationsprozess der chinesischen Migrantenkinder und 

-jugendlichen auszuüben.  

 

8.2.4 Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen der schriftlichen Befragungen 

Die Antworten zu den deutschen Sprachkenntnissen und dem Sprachgebrauch im Alltag 

zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen mit chinesischem Migrationshintergrund 

sprachlich gut integriert sind. Die entstehenden wechselseitigen Verflechtungen in 

alltäglichen Kulturkontaktsituationen führen zu positiven Bewältigungsergebnissen, die 

sich aus ihrer Wahrnehmung und Bewertung der Erfahrungen ergeben. Im Rahmen der 

Gruppendiskussionen wird daher im Fragebereich I zunächst auf Gründe dieser 

Ergebnisse aus der Sicht der befragten Schülerinnen und Schüler eingegangen, bevor im 

Anschluss die gezielten Maßnahmen zur Sprachförderung  bzw. Sprachverbesserung 

sowohl aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler als auch aus der Sicht der Eltern 

angesprochen werden. Des Weiteren werden die zentralen Aussagen über Integration und 

Diskriminierungserfahrungen aus der Sicht beider Gruppen referiert.  

 

8.2.4.1 Gründe der Ergebnisse über den Erwerb der deutschen Sprache aus der 

Sicht der Schülerinnen und Schüler 

Die Diskussion geht der Frage zunächst innerhalb der Schülergruppe nach: Wie würdet 
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ihr die Frage beantworten, warum Kinder und Jugendliche chinesischer Herkunft 

miteinander mehr Deutsch als Chinesisch sprechen? Dabei ergeben sich nach der 

Analyse der Gruppendiskussion von Schülerinnen und Schülern folgende Aspekte: 

 

a) Die Gewohnheit wegen kontinuierlicher Kulturkontakte 

Zum Beginn der Diskussion hebt eine Schülerin zunächst die Gewohnheit hervor und 

bringt sie in der folgenden Aussage zum Ausdruck:  

 
„Ähm, der erste Grund ist die Gewohnheit. Also, wenn chinesische Kinder… 
ähm… wenn sie zusammenkommen… Also sie sprechen normalerweise im 
familiären Umfeld, also in der Familie, chinesisch. Sie haben aber von klein 
auf viel mehr Zeit im Kindergarten und später in der Grundschule verbracht, 
wo sie Deutsch sprechen, deswegen sind sie mehr gewohnt Deutsch zu 
sprechen, und somit ist es für sie viel einfacher sich in Deutsch mit den 
anderen chinesischen Kindern zu unterhalten. Damit lassen sich gleiche 
Themen, beispielsweise über Cartoons oder Lehrer, auch viel bequemer 
wiedergeben“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 11

 
) 

Bei den kontinuierlichen Kulturkontaktsituationen, die sich vor allem auf den 

alltäglichen Besuch des Kindergartens und der Grundschule in der Aufnahmegesellschaft 

beziehen, wie sie erlebt und beschreibt, fördert das Sprachtraining den Lernprozess der 

Migranten auf hohem Niveau. Dies bezieht sich nicht nur auf die erworbenen 

Sprachkenntnisse und den aktiven Sprachgebrauch, sondern noch mehr auf das 

kulturübergreifende Verständnis während des Akkulturationsprozesses. Auf konsequente 

Weise hat ein wechselseitiger Lernprozess zwischen Aufnahme- und 

Herkunftsgesellschaft, – hier überwiegend zwischen Schule und Familie –, stattgefunden. 

Dabei ergibt sich vor allem ihre Gewohnheit, einen Sprachwechsel nach 

Umgebungsfaktoren zu erklären. Aufschluss darüber liefert auch ein anderer Schüler: 

 
 „ ... Also, wenn du beispielsweise im Kindergarten mit gleichaltrigen 
deutschen Kindern Deutsch sprichst, und dann in deiner Freizeit gleichaltrige 
chinesische Kinder triffst, dann wirst du auch die Gewohnheit haben, … ähm 
… dich auf Deutsch mit ihnen zu unterhalten. Wenn du dich mit chinesischen 
Erwachsenen triffst oder… äh … unterhältst, denke ich, dass du dann nicht die 
Gewohnheit haben wirst mit ihnen Deutsch zu reden. ...Aber normalerweise, 
da kann es auch sein, dass die Sprache gewechselt wird. Also-also, bei mir ist 
es auf jeden Fall so, dass ich zur Hälfte Chinesisch rede, aber wenn ich dann 
merke, dass die andere Hälfte auf Deutsch leichter zu sagen ist, dann spreche 
ich eben Deutsch. Also wenn ich merke, dass etwas auf Chinesisch leichter zu 
sagen ist, dann spreche ich Chinesisch, und wenn es auf Deutsch leichter ist, 
dann eben auf Deutsch“ (Gruppendiskussion I, KN, S. 3).  

                                                 
1 Die angeführte Seitenzahl, wo das Zitat in der zitierten Transkripitionen der Gruppendiskussionen zu finden ist, ist nur für die 
Autorin bedeutend.  
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b) Die Anwendungshäufigkeit wegen der Beherrschung des Wortschatzes  

Als weiterer Grund wird der beherrschte Wortschatz in der Diskussion von einer 

Schülerin gegeben:  

 
„Der deutsche… äh… (Räuspern) Wortschatz, [den ich beherrsche, im 
Vergleich zum chinesischen Wortschatz], ist groß“ (Gruppendiskussion I, LL, 
S. 1).  

 

Auch ein Schüler vertritt die gleiche Meinung und führt aus: 

 
 „Wenn zum Beispiel über ein Thema aus der Physik oder Chemie diskutiert 
wird, dann gibt es sehr viele Fachwörter, die wir auf Chinesisch nicht kennen. 
Da ist es auf Deutsch natürlich einfacher …, wenn wir uns beispielsweise über 
Säuren aus dem Themenbereich Chemie unterhalten, kennen wir ja die Namen 
nicht etc. Da ist es auf Deutsch natürlich einfacher …“ (Gruppendiskussion I, 
KN, S. 3).  

  

Ergänzend neigt eine andere Schülerin zum Beispiel dazu:  

 
„Also … Wenn wir uns über einen… äh… Schauspieler…unterhalten … 
Keine Ahnung wer … Aber wenn die Unterhaltung auf Chinesisch sein 
würde, dann müsste der Name des Schauspielers auch ins Chinesische 
übersetzt werden. Das hört sich erstens sehr unangenehm an und es ist sehr 
ungewohnt, sodass wir uns beim Zuhören womöglich totlachen würden. Aber 
wenn wir Deutsch reden, dann“___„, deswegen hört es sich auch nicht mehr 
komisch an. Wenn zum Beispiel … also … Wie z. B. Zweig, Stefan Zweig 
war es glaube ich: Ins Chinesische übersetzt, hatte es keiner verstanden “ 
(Gruppendiskussion I, WL, S. 4).   
 

Diese Auffassungen scheinen deutlich zu machen, dass das Unterhaltungsthema eine 

bedeutende Rolle für die Anwendungshäufigkeit der deutschen Sprache spielt. Es ist aber 

durchaus klar, dass die befragten Schülerinnen und Schüler ihre deutschen 

Sprachkenntnisse im Verlauf schulischer Entwicklungsprozesse deutlich besser als ihre 

chinesischen Sprachkenntnisse beherrschen. Das deutet darauf hin, dass die deutsche 

Sprache und damit einhergehend die deutsche Kultur eine gemeinsame soziale 

Identifikation stiften, in der sich die befragten Schülerinnen und Schüler natürlicherweise 

zur alltäglichen Verständigung über bestimmte Themen unterhalten. Dies sehen auch die 

Befunde aus der Studie von Fuchs u. a. (1999): „Wer sich subjektiv wie objektiv mit der 

deutschen Kultur identifiziert hat, verfügt über bessere Sprachkenntnisse in Deutschland“ 

(S. 219).  
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c)   Die begrenzten Kontaktmöglichkeiten mit chinesischen Kindern und    

Jugendlichen 

Die begrenzten sozialen Kontaktmöglichkeiten mit chinesischen Kindern und 

Jugendlichen der Herkunftsgruppe führen dazu, dass die befragten Schülerinnen und 

Schüler zwangsläufig in der Kulturkontaktsituation deutsche Sprachfertigkeiten und 

damit einhergehend kulturelle Fertigkeiten erwerben. Dahingehend bringt ein Schüler 

seine Aussage in die Diskussion: 

 
„Weil wir hier leben und mehr mit Deutschen oder Menschen anderer Länder 
zu tun haben, da es hier nicht so viele Chinesen gibt. Beispielsweise haben wir 
nur samstags in der chinesischen Schule einmal die Möglichkeit Chinesisch zu 
sprechen und [ab und zu mal] auch zu Hause. Aber sonst müssen wir immer, 
egal ob mit Deutschen, Arabern, Türken oder Juden, Deutsch reden, da wir 
ihre Sprache nicht kennen“ (Gruppendiskussion I, KN, S. 2).  

 

In dieser Aussage ergeben sich vor allem folgende Aspekte: Zunächst besitzen sie die 

Fähigkeit und Fertigkeit interkultureller Kompetenzen, mit Menschen unterschiedlicher 

Herkunft sowie Menschen anderer Kulturkreise erfolgreich zu kommunizieren und zu 

lernen. Außerdem neigen sie dazu, eine soziale Annährung an die Aufnahmegesellschaft 

zu zeigen. Die Assimilationstendenz, sich der  Aufnahmegruppe zuzuordnen, ist 

eindeutig. Hierbei fügt ein Schüler weiter hinzu: 

 
 „Wir haben diese Sprache auch viel besser gelernt, weil wir in der deutschen 
Schule täglich Deutschunterricht haben: In der Grundschule waren es 
ungefähr fünf Stunden die Woche, jetzt sind es drei. Wir lernen sie jede 
Woche, außerdem noch sehr professionell. Sie wird uns extra 
beigebracht…Chinesischunterricht bekomme ich dagegen nur drei Stunden 
die Woche. Manch andere nehmen erst gar keinen. Deswegen ist die deutsche 
Sprache natürlich verhältnismäßig besser als die chinesischen Sprache“ 
(Gruppendiskussion I, KN, S. 2).  

 
 
Zusammenfassend ergeben sich hier für die Gründe der Ergebnisse für den Erwerb 

besserer Deutschsprachkenntnisse der chinesischen Migrantenkinder und -jugendlichen 

vor allem die kontinuierlichen Kulturkontakte, die durch das alltägliche Leben in 

Kindergarten und Grundschule erfolgen und damit einen wichtigen Beitrag nicht nur zur 

Förderung der  kindlichen Sprachentwicklung, sondern noch zum Aufbau ihrer sozialen 

Netzwerke leisten. Konsequenter Weise sind ihre deutschen Sprachkenntnisse in Bezug 

auf den beherrschten Wortschatz dadurch deutlich besser als ihre Sprachfähigkeiten in 

der Herkunftssprache Chinesisch. Dabei wird davon ausgegangen, dass einerseits die 
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Eltern dazu beigetragen haben, ihr Kind so früh wie möglich in den Kindergarten zu 

schicken, anderseits haben auch die begrenzten Kontaktmöglichkeiten mit der 

Herkunftsgruppe zwangsläufig bei der Integrationsförderung eine aktive Rolle gespielt. 

 

Der ablaufende gruppendynamische Prozess zeigte sich hier besonderes in der 

Schülergruppe, in der drei teilnehmende Schülerinnen und Schüler in der Diskussion 

aktiv mitgearbeitet haben. Dabei brachte einer der Schüler sich sehr aktiv ein und schien 

während der Diskussion dominant gewesen zu sein. 

 
8.2.4.2 Maßnahmen zur Sprachförderung aus der Sicht der Schülerinnen und 

Schüler und Eltern 

Bei den Aussagen über die Maßnahmen zur Sprachförderung wurden zunächst die 

Schülerinnen und Schüler befragt: Was tut ihr konkret, um eure Deutschkenntnisse zu 

verbessern? Dabei soll hier noch die Rolle der Eltern herausgestellt werden, wobei der 

Beitrag der Eltern am Sprachentwicklungsprozess aufgegriffen und analysiert wird. Der 

Beitrag geht dann der Frage an die Eltern nach: Welche Fördermaßnahmen zur 

Unterstützung der Sprachentwicklung ihrer Kinder haben Sie in Anspruch genommen? 

Nach der Analyse beziehen sich die Aussagen aus der Sicht der beiden Gruppen auf die 

folgenden Aspekte: 

 

a) Aktiver Umgang mit dem Umfeld 

Es ist sehr wichtig, dass man mit seinem Umfeld aktiv umgeht. Hinsichtlich ihres 

Migrationshintergrunds ergeben sich verschiedene „Trainingsmaßnahmen“. Für diese 

Schülerin wird ihre erworbene deutsche Sprache auf natürliche Weise gefördert:  

 
„Also, ich wurde ja hier geboren und bin auch hier aufgewachsen, so dass es 
eigentlich kein großes Problem war. Meine Mutter hatte mich auch ganz früh 
schon in den Kindergarten geschickt, eben weil sie wollte, dass ich die 
deutsche Sprache schnell lerne“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 5).  
  

Auch ein anderer Schüler erkennt diese Situation als förderliche Maßnahme zur 

Sprachverbesserung, wobei seine Aussage lautet:   

 
„Ich bin ja hier aufgewachsen und lebte die ganze Zeit in einem Umfeld, in 
dem Deutsch gesprochen wurde. Nur ab und zu habe ich mal zu Hause 
Chinesisch gesprochen … Deswegen gab es beim Erlernen der deutschen 
Sprache kaum Schwierigkeiten“ (Gruppendiskussion I, TK, S. 7).  
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Dazu kommt noch, dass eine Mutter, die keine besondere Förderungsmaßname für ihr 

Kind zur Sprachverbesserung ergriff, gerade in diesem Punkt aussagt:  

 
„Mein Sohn ist hier geboren. ..., und er hat hier Kindergarten, Grundschule, 
Mittelschule...besucht. So ist für ihn Chinesisch eigentlich eine 
Fremdsprache. In seinem Entwicklungsprozess beim Schulbesuch und beim 
Lernen der deutschen Sprache haben wir ihm im Grunde wenig geholfen ...“ 
(Gruppendiskussion II, FM, S. 1).  

 

Eine andere Mutter weist auf konkrete Förderungsmaßnahmen hin, die bis dato nicht 

umgesetzt wurden:  

 
„Er ist auch hier geboren und aufgewachsen. Vor dem Besuch des 
Kindergartens, im Alter von drei Jahren kam er in den Kindergarten, sprachen 
wir zuhause mit ihm nur Chinesisch. Wir sind alle Chinesen. Erst im 
Kindergarten fing er an, deutsch zu lernen. (Er besuchte zuerst am Samstag die 
chinesische Schule, danach die deutsche Schule.) Deshalb sorgte ich mich 
nach seinem Besuch der Grundschule um seine Deutschkenntnisse. ... Darum 
hatte ich mit seinem Grundschullehrer darüber gesprochen und gefragt nach 
seinen Deutschkenntnissen. Der Lehrer antwortete, es gäbe kein 
Sprachproblem bei meinem Sohn und seine Deutschkenntnisse seien sogar 
besser als die vieler deutscher Kinder. Außerdem finde ich, dass meine 
Deutschkenntnisse ihm keine Hilfe sind“ (Gruppendiskussion II, CU, S. 2-3). 

 

Anhand der beiden Äußerungen der Mütter wird deutlich: Für den Erwerb der 

Sprachkenntnisse sowie die Förderung der Sprachentwicklung ist es sehr wichtig, dass 

Kinder aktiv und praktisch mit Lernen und Anwendung der Sprache in einem gepflegten 

Kommunikationsumfeld kommunizieren können. Dazu gehört schließlich auch, dass 

Sprachförderung insbesondere für Migrantenkinder auf natürliche Weise in erster Linie 

im Umfeld des Kindergartens durchgeführt wird. Dabei werden hier noch die bereits in 

vielen empirischen Studien präsentierten Ergebnisse bestätigt: Je früher die Kinder die 

kontinuierlichen Sprachkontaktsituationen (am besten schon ab dem Kindergartenbesuch) 

erleben, desto besser verfügen sie über die Zweitsprachenkenntnisse gegenüber den 

Herkunftssprachen. Im Lauf der Schulbildung verbessern sich die 

Zweitsprachenkenntnisse beständig (vgl. Schönpflug, 2003).  

 

Ergänzend dazu findet sich noch die Nutzungshäufigkeit der Sprache bei den alltäglichen 

Medienkontakten, die auch schon zu beachtlichen Förderungsmaßnahmen zur 

Sprachverbesserung geführt haben. Ein Schüler merkt an: 
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„...Aber als ich klein war, hatte ich nie chinesische Filme gesehen oder Musik 
gehört. Normalerweise guckte ich nur Filme auf Deutsch, dann ist die 
deutsche Sprache automatisch … “ (Gruppendiskussion I, HR, S. 5).  

 

Auffällig sind die Aussagen eines Schülers, der in der VR China geboren ist und dort vier 

Jahre die Grundschule besucht hat. Wie hat sich die deutsche Sprache im Lauf der Zeit 

seines Unterrichtsbesuches verbessert? Seine persönliche Überzeugung bringt er in die 

Diskussion ein:  

 
„Das war so wie ein Wunder… Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich 
auch nicht gewusst wie ich mein Deutsch verbessern sollte. Nachdem ich dann 
hier war, wusste ich am Anfang nicht mal wie ich mich mit meinen Lehrern 
verständigen sollte; ich saß da einfach nur so im Unterricht. Nach einiger Zeit, 
fing ich einfach auf einmal an mich mit anderen Leuten zu unterhalten… Ich 
hatte (sonst) nicht gewusst wie ich mein Deutsch hätte verbessern soll. Ich 
denke mal das war so, wie bei vielen, die jetzt in der elften Klasse zum 
Schüleraustausch nach Amerika gehen. Zwar hatten sie nur Grundkenntnisse 
in Englisch, doch dort haben sie dann auf einmal… also… Wenn jemand zum 
Beispiel vorher in Englisch total schlecht war, dann sprach er auf einmal ganz 
flüssiges Englisch. Ich denke, dass einfach ein Umfeld… äh…“ 
(Gruppendiskussion I, QB, S. 8).  
 

Im Vergleich zu den meisten befragten Schülerinnen und Schülern, die in Deutschland 

geboren und aufgewachsen sind, wie sie von den oben aufgeführten repräsentiert werden, 

stellt dieser Schüler sich als Repräsentant eines anderen Teils der befragten Schülerinnen 

und Schüler dar; von ihm wird das eigene aktive Umgehen mit seinem Umfeld in den 

Vordergrund gerückt.  

 

b) Gezwungenes Umgehen mit einem Umfeld 

Etwas anders sieht es dieser Schüler: Im Umgang mit seinem Umfeld fühlte er sich stärker 

gedrängt und gezwungen, als er nach Deutschland kam. In seinen alltäglichen erlebten 

Kontaktsituationen, in denen es wenige Mitglieder aus der Herkunftsgruppe gibt, fühlt er 

sich ausgeschlossen, wenn er kein Deutsch versteht. So bringt er seine eigenen 

Erfahrungen mit in die  Diskussion ein:  

 
„..., in diesem Umfeld muss ich Deutsch kennen. Also, sozusagen auch von 
meinem Umfeld gezwungen. Wenn ich hier kein Deutsch könnte, dann könnte 
ich keine neuen Freunde kennenlernen. Ich wohne ja in Marzahn. Im ganzen 
Marzahn gibt es nur mich als einzigen Chinesen … Ich kenne auf jeden Fall 
keine weiteren. Als ich gerade nach Deutschland kam, kannte ich keine 
anderen Chinesen. Deswegen musste ich versuchen mich mit anderen, 
Deutschen, zu verstehen. Wenn ich es nicht probieren würde, dann hätte ich 
mich ganz einsam gefühlt“ (Gruppendiskussion I, CJ, S. 11).  
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Es zeigt sich hier deutlich, dass das erzwungene Umgehen als spezifische 

Fördermaßnahme zur Sprachverbesserung empfunden wird, da unter besonderen 

Entwicklungsbedingungen über die Kultur hinweg eine neue soziale Beziehung aufgebaut 

wird und damit ein neues Leben und ein gutes Gefühl erzeugt werden. Dadurch werden 

Konflikte und Probleme, die in den interkulturellen Begegnungen bei den Betroffenen 

immer wieder auftreten, leichter gelöst. Darüber hinaus fügte er sich noch 

gezwungenermaßen in seine Situation, wo die elterliche Anforderung einen Beitrag zur 

deutschen Sprachförderung leistete. Er berichtet:  

 
„Ich lernte Deutsch, weil ich gezwungen wurde. ... meine Mutter… Wenn ich 
(zu Hause) nicht Deutsch redete, gab sie mir kein Taschengeld“ 
(Gruppediskussion I, CJ, S. 10).  

 

Ein anderer Schüler fügt hinzu: 

 
 „Außerdem gibt es noch viele chinesische Eltern, die wollen, dass ihre Kinder 
die deutsche Sprache gut beherrschen, und deswegen zu Hause mit ihnen 
Deutsch reden“ (Gruppendiskussion I, QB, S. 3).  

 

Hier wird noch deutlich gezeigt, dass die Eltern eine wichtige Rolle spielen: Außer in der 

Frühförderung sind sie sich ihrer Verantwortung für die Sprachförderung des Kindes noch 

zu Hause bewusst, obwohl diese gezielte Förderung durch einen streng autoritären 

Erziehungsstil erfolgt.  

 

c) Förderung durch häufiges Lesen  

Als weitere Erklärung wird ein Argument aus eigenen Erfahrungen von einer Schülerin 

angeführt:  

 
„dass viele chinesische Kinder von klein auf sehr gerne lesen. Durch das 
Lesen lernen sie automatisch neue Wörter. Womöglich kennen sie sogar mehr 
als manch deutsche Kinder“ (Gruppendiskussion I, YZ, S. 5).  

 

Unumstritten wird bereits in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen, dass häufiges 

Lesen für die kindliche Sprachentwicklung und -förderung von großer Bedeutung ist. 

Dabei spielen aber die elterlichen Anforderungen immer eine entscheidende Rolle, wie es 

eine Mutter in der Diskussion folgendermaßen ausdrückt: 

 
„Zum Deutschlernen kaufte ich ihm (verschiedene) Lernmaterialien. Dann, 
danach  war er bei den Deutschprüfungen in der Grundschule, ob Grammatik 
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oder Leseverständnis, jedes Mal Klassenbester“ (Gruppendiskussion II, LL, 
S. 6).  

 

Und eine andere Mutter fügt noch hinzu:  

 
 „... Als sie fünf Jahre alt war, machten wir zusammen Urlaub. Weil kein 
Spielzeug mitgebracht worden war, ... dann brachte ich sie zum Eingang eines 
Buchladens. Dort stand ein kleiner ‚Mensch’, darauf lagen Kinderbücher. Wir 
kauften acht Bücher in einem Set. Am Anfang hatte sie allerdings einige 
Schwierigkeiten mit dem Lesen. Sie hatte ‚Pinying’ (Lautumschrift des 
Chinesischen) gelernt und konnte deshalb (die Wörter) buchstabieren. ... 
Während des Urlaubs schaffte sie es, ein Buch durchzulesen. Dann klappte es 
mit den übrigen Büchern auch. Seither liest sie gern. ... Ich brachte sie zur 
Bibliothek. Dort suchte sie nach Büchern mit großen Schriftzeichen. Egal wie 
viele, alle wurden mit nach Hause gebracht. Ich hatte den Eindruck, dass es ihr 
guttäte. Später, als sie sich in der 2. Klasse befand, las sie Kindern der 4. 
Klasse vor. ... Es schien, als habe ich dies Selbstvertrauen für ihren späteren 
Deutschunterricht gegeben. Sie bemerkte, dass sie ein Ausländer sei und doch 
anderen Kindern höherer Klassen vorlesen könne. Es war für ihr 
Selbstvertrauen hilfreich“ (Gruppendiskussion II, BL, S. 2).  

 

In den beiden Äußerungen der Mütter zeigt sich, dass die Maßnahme der Leseförderung 

im Kleinkind- und Vorschulalter die Kinder viel leichter erreicht. Dabei spielt die 

Förderarbeit der Eltern, die möglichst früh und effizient z. B. durch und mit Bibliotheken 

einsetzen sollte,  eine entscheidende Rolle.  

 

d) Durch Unterstützung der Eltern beim Lesen deutscher Texte 

Eine Mutter erinnert sich an ihre geplanten Maßnahmen:  

 
„Wir, sein Vater und ich, sprechen nur sehr schlecht Deutsch, selbst Briefe 
können wir nicht lesen. Als er sich in der 4. Klasse der Grundschule befand, 
begann ich damit, ihn Briefe lesen zu lassen. Damals las er sehr gerne, jede 
Woche ging er in die Bibliothek und lieh sich dutzende Bücher aus. Ich weiß, 
dass er gerne Bücher las und deshalb Briefe nicht lesen mochte. Er sah sich die 
Briefe kurz an und sagte sofort: ‚Ich verstehe nicht.’ Und sagte: ‚Ich kann 
Briefe nicht verstehen.’ Ich sagte: ‚Wenn du etwas nicht verstehest, kannst du 
im Wörterbuch nachschlagen.’  Ich sagte: „es gibt keine Dinge, die man sofort 
versteht, man muss immer lernen. Ich weiß, dass er lieber Bücher las und seine 
Zeit für Brieflesen nicht verwenden mochte. Deshalb sagte ich ihm, dass er 
zuerst im Wörterbuch nachschlagen müsste und erst dann Bücher lesen dürfte. 
So haben wir ihm seit der 4. Klasse das Brieflesen („als Haushaltshelfer“) 
beigebracht“ (Gruppendiskussion II, HM, S. 3).  

 

In dieser Aussage der Mutter wird hier deutlich, dass die deutsche Sprachdominanz nicht 

nur mit dem Verlauf der Schulbildung einhergeht – wie bereits oben erwähnt – , sondern 

noch auf das Erziehungsverhalten der Eltern,  durch die bewusst oder unbewusst erzielte 
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Fördermaßnahme bei der Unterstützung im Haushalt wie „Briefelesen“ den 

Sprachlernprozess ihres Kindes zu optimieren, zurückweisen kann.  

 

e) Freizeitaktivitäten 

Einen weiteren Punkt merkt diese Mutter an:   

 
 „... Gleich nachdem er (ihr Sohn) nach Deutschland kam, meldete ich ihn zu 
etwas an. ... Die Aktivitäten am Nachmittag sind auch sehr wichtig. (Er) muss 
mehr Kontakt mit anderen Kindern aufnehmen, mehr Deutsch sprechen. Zu 
Hause sprechen wir nämlich (bestimmt) nur Chinesisch. ... Ich habe ihn beim 
Eislaufen und beim Schwimmen angemeldet. Später hat er zu einem 
Fußballverein gewechselt, weil er Fußball sehr liebt ... „ (Gruppendiskussion 
II, LL, S. 6).  

 

Hier wird deutlich, dass die elterliche Initiative zur Förderung der Freizeitaktivitäten der 

Kinder dazu beiträgt, den Sprach- und Kommunikationskontakt in der 

Aufnahmegesellschaft zu begünstigen. Damit wird die Sprachfähigkeit der Kinder 

zwanglos durch mehrfache Sprach- und Kommunikationskontakte erworben, wenn sie 

Freizeitaktivitäten nachgehen. 

 

f) Nachhilfe vom Privatlehrer 

Den letzten Punkt hat eine Mutter in die Diskussion eingebracht:  

 
„Für das Kind, das nach Deutschland kam, war es wichtig, einen Privatlehrer 
zu haben. ... Ich hing eine Annonce an der TU-Berlin aus und zum Glück 
interessierte sich eine Grundschullehrerin dafür und rief mich an. ... Ihre 
Nachhilfe ist für meinen Sohn sehr wichtig. Vor allem bei der 
Umgangssprache und beim Aufsatzschreiben unterstützt sie ihn bis jetzt“ 
(Gruppendiskussion II, LL, S. 8).  

 

Dabei geht es um ein Kind, das wegen Familiennachzug nicht mehr ganz klein nach 

Deutschland kam und deshalb am Anfang aufgrund mangelnder bzw. fehlender 

Deutschkenntnisse eine Vorbereitungsklasse besuchen musste. In diesem Fall ist es 

notwendig, dass die Eltern ihr Kind bewusst durch die gezielte Fördermaßnahme der 

privaten Nachhilfe im Spracherwerb begleiten.    

 

Zusammenfassend lässt sich hier festhalten, dass effektive Maßnahmen zur 

Sprachförderung vor allem durch frühkindliche Sprachförderung erfolgen: Besonders 

für die Kinder mit Migrationshintergrund stellen Kindergarten, Elternhaus sowie 
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verschiedene Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sehr günstige 

Fördersituationen dar, in denen die gemeinsamen Aktivitäten einen wesentlichen 

Beitrag zur Sprachentwicklung und Sprachförderung des Kindes leisten. Dabei ist das 

elterliche Bewusstsein für die Verantwortung bei der Maßnahme zur Frühförderung des 

Kindes von entscheidender Bedeutung. 

 
Die ablaufenden gruppendynamischen Prozesse zeigten sich hier in der 

Gruppensituation sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den Eltern  

durch heftige Auseinandersetzungen. Dabei hatte jeweils über die Hälfte der 

Gruppenmitglieder eine wesentliche Chance, ihre Meinungen und Einstellungen 

während des Gruppenprozesses aktiv einzubringen.      

 

8.2.4.3 Aussagen über Integration und Diskriminierung aus der Sicht der 

Schülerinnen, Schüler und Eltern 

Schließlich geht es in diesem Fragebereich der Diskussion darum: Was für die Einzelnen 

„Integration“ ist und wie ihr/Sie in Deutschland Diskriminierung erlebt habt/haben? Es 

werden sowohl von der Schülergruppe als auch von der Elterngruppe die folgenden 

Aussagen herausgestellt: 

 

a) Aussagen über Integration:  

Zur Diskussion über das Thema Integration aus der Schülersicht:  

 
 „Anpassung! Als Erstes benutzen wir ja alle die Sprache. Ich meine, die 
Sprache ist ja eigentlich das Mindeste. Wir leben hier in Deutschland, 
deswegen sollten wir auch Deutsch lernen“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 11).  

 

Ein anderer fügt hinzu: 

 
 „Ich finde, die Hauptsache ist, dass man sich … äh, in egal welche Kultur 
einfügt. ... Kultur beinhaltet natürlich auch Sprache und so … Also, 
Sprachkultur. Wenn man über die bestimmten Kenntnisse wie Essenskultur, 
Sprachkultur sowie Geschichte eines Landes verfügt, dann finde ich, dass man 
sich bereits integriert hat“ (Gruppendiskussion I, KN, S. 11). 

 

In diesen beiden Schüleraussagen wird deutlich, dass Sprache und Kultur nach ihren 

Erfahrungen als bevorzugte Aspekte der Integration empfunden werden. Hier geht es um 

eine Grundvoraussetzung für Integration, die sich auf den Erwerb sowohl der deutschen 

Sprachkenntnisse als auch der deutschen Kulturkenntnisse bezieht.  
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Dabei hebt ein anderer Schüler hervor:  

 
„Man kann nicht sagen, dass man sich integriert hat, nur weil man nur die 
Grundlagen der Kultur eines Landes kennt. Es gibt hier beispielsweise sehr 
viele Chinesen, chinesische Erwachsene, die nur in ihren Bekanntenkreisen 
und Freundeskreisen sind. Sie haben zwar … Die können Deutsch sprechen, 
manche haben sogar einen Doktortitel und kennen sich mit der deutschen 
Kultur und Geschichte ein wenig aus, aber sie sind immer nur in ihren 
Freundeskreisen und versuchen nicht neue Leute, wie zum Beispiel andere 
Ausländer oder Deutsche, kennenzulernen. Und so kann man nicht sagen, dass 
sie sich wirklich integriert haben“ (Gruppendiskussion I, QB, S. 12-13). 

 

Nach dieser Aussage sind die sozialen Kontaktnetzwerke in Bezug auf Bekannten- und 

Freundeskreise für die wirkliche Integration bedeutsam. Dabei wird insbesondere auf die 

Integrationsstrategie von Erwachsenen verwiesen, sich aktiv im Netzwerk der 

Herkunftsgruppe, aber sehr passiv im bikulturellen Netzwerk der Aufnahmegesellschaft 

zu bewegen. Daraus ergibt sich ein Realitätsbild der in Deutschland lebenden 

chinesischen Erwachsenen. Die Antwort auf die Frage, ob diese Realität auch für Kinder 

und Jugendliche gilt, geht aus folgender Schüleräußerung hervor:  

 
„Der größte Teil meiner Freunde ist deutsch und auf jeden Fall nicht 
chinesisch. Wir gehen jeden Samstag zur chinesischen Schule, dann treffen 
wir ja Chinesen. Ein anderer Freundeskreis dann ist chinesisch. So ergeben 
sich oft zwei Freundeskreise, und nicht nur ein einziger Freundeskreis“ 
(Gruppendiskussion I, WL, S. 15). 

 

Eine andere Schülerin bestätigt dazu: 

 
 „Ich würde den Integrationsgrad als sehr hoch einstufen. Ich meine, dass ich 
sprachlich keine Probleme habe und der Großteil meiner Freunde deutsch ist. 
Außerdem ähneln mein Gedankengut und Denkweisen auch sehr denen der 
Deutschen“ (Gruppendiskussion I, LL, S. 13). 

 

Diese Aussage trifft sicher die Realität der in Deutschland aufgewachsenen Kinder und 

Jugendlichen chinesischer Herkunft, die sich in einem Spannungsfeld zwischen 

Aufnahme- und Herkunftsgesellschaft insbesondere in Bezug auf die alltäglichen 

bikulturellen Kontaktsituationen während des Akkulturationsprozesses bewegen. So 

ergibt sich hinsichtlich des Großteils der Freunde sowie der häufigen Kontakte mit den 

Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft ihre Identifikationstendenz zur Selbstzuordnung 

zur Aufnahmegruppe, wodurch  die Integration erfolgt.  

 

Für das Diskussionsthema der Integration wurden auch die Eltern befragt. Eine Mutter 
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hebt in der Diskussion folgende Äußerungen hervor:  

 
 „... Ich finde,  dass man die Notwendigkeit von Integration kennt. Aber jeder 
Mensch hat eine andere Ausgangssituation und dann auch verschiedene 
Möglichkeiten. Es ist entscheidend, alle Menschen von der Notwendigkeit der 
Integration zu überzeugen. Nur unter dieser Voraussetzung ist eine Integration 
überhaupt möglich“ (Gruppendiskussion II, FM, S. 11). 
 

Nach dieser Aussage ist der Punkt der Notwendigkeit für die Voraussetzung der 

Integration sehr auffällig. Davon geht sie weiter aus:  

 
„Ich habe gerade erwähnt, dass es über die unterschiedlichen 
Wahrnehmungen geht. Man spricht über Autos oder ähnliche Sachen und man 
kann nicht mitreden. Sie reden über Autos, über Aktien und ich kann 
mitreden. Es geht um deine Sicherheit und um dein Auftreten. Wenn es um ein 
bestimmtes Thema geht, auch wenn man sich nicht dafür interessiert, dann 
sollte man trotzdem etwas sagen. Häufige Kontakte mit anderen deutschen 
Kindern und Eltern sind auch hilfreich. Aber wenn man nur über 
Sprachkenntnisse verfügt, dann finde ich, dass man sich noch nicht 
hundertprozentig in die Gesellschaft integriert hat“ (Gruppendiskussion II, 
FM, S. 11). 
 

Diese Stellungnahme verdeutlicht zunächst eine Diskussionsbereitschaft, es geht 

nämlich wie beim kulturallgemeinen und kulturspezifischen Training um das Ziel des 

Erwerbs der allgemeinen Kontakt- und Umgangsfähigkeit in interkulturellen 

Begegnungen (vgl. Kapitel 3). Das bedeutet, dass sie gezielt sowohl auf ein bestimmtes 

Diskussionsthema als auch auf die kulturspezifischen Interessen vorbereitet werden und 

damit kann man im alltäglichen Leben mit den Menschen unterschiedlicher Herkunft 

und Kulturkreise erfolgreich reden, kommunizieren und sich integrieren. Dabei sind die 

Sprachkenntnisse und die Häufigkeit des Kontakts immer vorausgesetzt.  

 

b) Aussagen über Diskriminierung  

Befragt nach der Wahrnehmung von Diskriminierung im alltäglichen Leben verweist ein 

Schüler in der Diskussion zunächst auf das Verhalten seiner Kunstlehrerin: 

 
 „Meine Kunstlehrerin ist wirklich sehr stark ausländerfeindlich und hatte 
irgendetwas gegen mich. Wenn ich mich zum Beispiel mit meinem Mitschüler 
unterhielt: Wenn mein Mitschüler redete, dann machte es ihr nichts aus, aber 
wenn ich redete, dann sagte sie gleich dies und das, Klassenbucheintrag und 
so. Deswegen war ich zu dem Zeitpunkt auch ziemlich verärgert. Und dann… 
Also, jetzt ist sie ja nicht mehr meine Kunstlehrerin. Die Kunstlehrerin wurde 
gewechselt, und deswegen habe ich die Note Zwei für Kunst bekommen… 
Aber vor einiger Zeit hatte meine alte Kunstlehrerin wieder Vertretung bei uns 
und als ich ihr erzählte, dass ich Christ bin, hat sich ihr Verhalten mir 
gegenüber sofort verändert. Sie sagte ‚Oah, du bist ja auch Christ!’ und so, 
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und danach war sie gleich viel netter zu mir. Also, sie unterscheidet wirklich 
sehr genau bei solchen Sachen… Sie unterscheidet zwischen Religion oder? 
Deswegen, finde ich…“ (Gruppendiskussion I, HR, S. 20). 

 
 
Dieses Zitat verdeutlicht eine persönlich erlebte Diskriminierung oder Verletzung, die 

von dem Schüler durch das bewusste oder unbewusste Verhalten seiner Kunstlehrerin  

wahrgenommen wird. Zunächst wird eine Benachteiligung von Schülern deutscher und 

chinesischer Herkunft oder anderer Nationalität aus der Sicht des Befragten auf die 

ungerechte Behandlung dieser Lehrerin zurückgeführt. Er kritisiert danach ihr 

unterschiedliches Verhalten bezogen auf die religiöse Zugehörigkeit, denn das Verhalten 

dieser Lehrerin hat sich wegen seiner religiösen Zugehörigkeit ihm gegenüber total 

verändert.  

 

Auch von der Elternseite werden die von den Schülerinnen und Schülern 

wahrgenommenen Diskriminierungserfahrungen in der Diskussion bestätigt. Dabei 

beschwerten sich die Eltern:   

 
„Die Klasse meines Sohnes besteht zum großen Teil aus ausländischen 
Kindern. Chinesen, Türken und auch andere. Bei jedem Elternabend sind die 
Ausländer das Hauptthema. Jedes Mal sagen die Lehrer: Ausländische Eltern 
sollen zu Hause dem Kind helfen, Deutsch zu sprechen. Seit der zweiten 
Klasse haben mein Sohn und ein anderes ausländisches Kind jedes Mal die 
besten Noten erzielt. Danach haben sie ihre Meinungen geändert“ 
(Gruppendiskussion II, LM, S. 11). 

 

In dieser Aussage wird deutlich, dass sich die Eltern, deren Kinder aufgrund des 

Ausländerstatus immer mit den schulischen Misserfolgen in Verbindung gebracht und oft 

in das Gesprächsthema durch die Lehrer eingeführt werden, von den Lehrern stark 

diskriminiert und benachteiligt fühlen.  

 

Dass die ungerechte Behandlung hierbei nochmals eine konsequente Diskriminierung 

darstellt, bringt eine Mutter in die Diskussion ein: 

 
„Ich glaube, dass Deutsche manchmal Ausländer diskriminieren. Wenn z.B.  
in einer Schule ein deutsches und ein ausländisches Kind den gleichen Fehler 
begehen, kritisieren die Lehrer eher das ausländische Kind“ 
(Gruppendiskussion II, HM, S. 13). 

 

Dazu fügt eine andere Mutter hinzu und bestätigt, dass sie bezüglich einer solchen 

ungerechten Behandlung ihres Kindes durch die Lehrerin Erfahrung hat. Sie kritisiert 
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aber auch jene Eltern ausländischer Kinder, die etwas nicht sagen konnten und sogar auch 

bei Fehlern, Untaten usw. verschwiegen, was sie wirklich darüber dachten. In diesem 

Punkt fasst die folgende Äußerung in der Diskussion zusammen:  

 
„Ich kenne viele Leute (chinesische Eltern), ... und die wussten, was an der 
Schule ihren Kindern passiert war. Aber die Eltern konnten nicht mit den 
Lehrern wegen Sprachproblemen und Verständnis der Mentalität diskutieren. 
Diese Differenz führt dazu, dass die Kinder in andere Schulen wechseln 
mussten oder so was. Deshalb möchte ich sagen, wenn diese Situation mit den 
Kindern eingetroffen ist, dass sie in der Schule Probleme haben, sollten die 
Eltern auf jeden Fall mit den Lehrern sprechen. Es wird klar werden, wenn alle 
ins Gespräch kommen“ (Gruppendiskussion II, FM, S. 13). 

 

Anderseits erleben die Befragten auch positive Diskriminierung, z.B. wenn aufgrund 

besserer Leistungen der Schüler chinesischer Herkunft im Fach Mathematik die Herkunft 

als Ursache angesehen wird. Dazu sagt eine Schülerin:  

 
 „Also noch etwas, was ich sehr witzig finde … Ich finde es sehr witzig, weil 
es eigentlich keine Diskriminierung ist. Nur, manche Lehrer … Jedes Mal 
wenn sie zum Beispiel chinesische Schüler bekommen, dann sind es meist 
ziemlich fleißige, … meist welche mit verhältnismäßig guten Noten. Einmal 
habe ich einen Lehrer bekommen, der mich gefragt hat: ‚Bist du Chinese?’, 
worauf ich mit ‚Ja’ antwortete. Darüber war er sogleich sehr erfreut. ‚Dann 
bist du also im Rechnen sehr gut …’ und so. Mathelehrer finden immer, dass 
Chinesen gut in Mathematik sind, und deswegen sind sie immer sehr erfreut, 
wenn sie chinesische Schüler bekommen. Also, das finde ich auch sehr 
amüsant …“ (Gruppediskussion I, WL, S. 23). 

 

Diese Aussage wird von einem anderen Schüler unterstützt:  

 
 „Solche Erfahrungen habe ich auch mal gemacht. Mein Mathelehrer ist auch 
besonders an chinesischen Schülern interessiert. In jeder Unterrichtsstunde 
erzählt er immer eine kleine Geschichte darüber, dass Chinesen gut in 
Mathematik sind und so oder dass die Chinesen schon vor 2000 Jahren das 
konnten, was die Deutschen erst vor 100 Jahren konnten. Er erzählt also 
immer solche Geschichten…“ (Gruppendiskussion I, ZH, S. 23). 

 

Hier wird deutlich, dass Lehreraffekte, die sich stark negativ oder positiv auf den 

persönlichen Selbstwert der Minderheit auswirkten, bei der Wahrnehmung von 

Diskriminierung eine Rolle spielen. Wenn eine Minderheit z. B. immer über bessere 

Leistungen verfügt, ist die Wahrscheinlichkeit von sozialer Diskriminierung reduziert. 

Im Gegensatz dazu ist es wahrscheinlicher, dass es zu sozialer Diskriminierung kommt, 

wenn Unterschiede in der Hautfarbe, ethnische, soziale oder religiöse Unterschiede 

akzentuiert werden. 
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 Eine weitere, indirekte Diskriminierungserfahrung wird auf bestimmte Berliner 

Wohngegenden bezogen:  

 
„ich finde, es liegt sehr oft an dir selbst. Wie zum Beispiel die sogenannten 
No-Go-Zonen. Wenn du nicht dort hingehst, dann passiert dir auch nicht so 
viel. Also, ein Freund mir … Er ist zwar kein Chinese, aber Mongole. Also, 
ich habe gehört, dass er … also, irgendwo (sicher in Ostberlin) wollte mal eine 
Gruppe von Neonazis ihn verprügeln, dann ist aber sein Vater gekommen und 
hat sie alle verjagt, deswegen gab es auch keine größeren Probleme“ 
(Gruppendiskussion I, WL, S. 21). 

 

Hier kann angenommen werden, dass sozial belastete Wohngebiete in Berlin bzw. in 

Deutschland die Gefahr einer rassistischen Diskriminierung erhöhen und die soziale 

Mobilität von Ausländern einschränken. In der Stellungnahme dieser Schülerin wird 

deutlich, dass die sogenannten „No-Go-Zonen“ als Orte, in denen man Kriminalität und 

Diskriminierung ausgesetzt ist,  bezeichnet werden. Um solche Fälle zukünftig zu 

vermeiden, hat diese Schülerin vorgeschlagen, sich dort nicht zu bewegen und 

aufzuhalten.  

 

Auffällig ist, dass eine Reflexionsfrage nach individueller Empfindlichkeit und 

Wahrnehmung beantwortet wird, dies kommt in der folgenden Aussage einer Schülerin 

zum Ausdruck:  

 
„Kommen wir noch mal zur Diskriminierung. Ich selbst habe so etwas nicht 
erlebt, aber manchmal habe ich auch das Gefühl… Also, manchmal denke ich 
auch, ob er vielleicht deshalb zu mir ungerecht ist, weil ich Chinese bin, also 
der Lehrer… Aber ich finde, das ist eine ganz vage Sache, da er mich 
womöglich nicht deshalb so behandelt, weil ich Chinese bin, sondern es 
wirklich daran liegt, dass meine Leistungen in diesem Bereich ungenügend 
sind, nicht genügend… nicht gut genug sind. Deswegen entwickelt es sich 
manchmal zu einer Ausrede. Also, das ist ein… sehr…“ (Gruppendiskussion 
I, YZ, S. 23). 

 

Bei der Aussage dieser Schülerin wird insbesondere auf das Selbstwertgefühl der 

Ausländer verwiesen. Der Reflexionsfrage, ob man als Ausländer sehr empfindlich ist, 

als Ausländer diskriminiert zu werden, kommt eine größere Bedeutung für die 

Integrationsförderung zu. Dazu leistet die Steigerung des Selbstwertgefühls einen aktiven 

Beitrag. 

 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Ergebnisse: Aus der Schülersicht geht es bei 

dem Thema der Integration überwiegend um die Schwerpunkte der deutschen Sprach- 
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und Kulturkenntnisse und der Häufigkeit des Kontakts im bikulturellen Netzwerk der 

deutschen Gesellschaft.  Mit dem Punkt der Notwendigkeit als Voraussetzung der 

Integration steht aus der Elternsicht eine Diskussionsbereitschaft im Vordergrund, die 

Schülermeinungen entspricht; Von häufigen erlebten Diskriminierungserfahrungen 

berichten sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Eltern vor allem eng 

verbunden mit störendem Lehrerverhalten in der Schule. Eine gezielte Reflexionsfrage 

nach Empfindlichkeit und Wahrnehmung von Ausländern wird in der Diskussion als 

bedeutsam für die Integrationsförderung betrachtet.  

 

Die ablaufenden gruppendynamischen Prozesse zeigten sich in der Diskussion zum 

Thema „Integration und Diskriminierung“ bei der Schülergruppe sehr offen und aktiv. 

In der Gruppensituation leistete jedes einzelne Gruppenmitglied einen aktiven 

Diskussionsbeitrag, was sich sehr positiv auf die Diskussionsatmosphäre auswirkte. Im 

Vergleich dazu wurden die Meinungen und Einstellungen zum Diskussionsthema in der 

Elterngruppe relativ homogen vertreten, da eine Mutter einige sehr gut 

nachvollziehbare Antworten auf die Diskussionsfrage eingebracht und somit die 

meisten Eltern überzeugt hatte.  

 

8.2.5 Zusammenfassung 

Nach der Analyse sowohl der Fragebogenerhebung als auch bei den 

Gruppendiskussionen lassen sich zusammenfassend folgende Ergebnisse festhalten:  

• Insgesamt zeigt sich, dass über die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler 

chinesischer Herkunft über sehr gute bzw. gute Sprachkenntnisse in Deutsch verfügt;  

dabei ergeben sich geschlechterspezifische Unterschiede in Bezug auf die 

Selbstbewertung der Deutschkenntnisse bei den Schülerinnen und Schülern. 

Bemerkenswert ist, dass die gute Beherrschung der deutschen Sprache sowie das 

höhere Bildungsniveau der Eltern der befragten Schülerinnen und Schüler einen 

starken und nachhaltigen Einfluss auf den Spracherwerb der Kinder auszuüben 

scheinen und den damit verbundenen Schulerfolg ermöglichen. 

• Im Vergleich zu den guten Deutschkenntnissen kommt den chinesischen 

Sprachkenntnissen der befragten Schülerinnen und Schüler ein deutlich schlechteres 

Ergebnis zu als erwartet. Daher zeichnen sich die Häufigkeit und Intensität des 

Sprachgebrauchs in der alltäglichen Verständigung im Kreis sowohl ihrer Familien als 
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auch ihrer Peergroup chinesischer Herkunft sowie auch beim Lesen und Fernsehen 

durch eine starke Dominanz der deutschen Sprache aus; geschlechterspezifische 

Unterschiede bestätigen sich nicht in Bezug auf die Nutzungshäufigkeit von 

deutschsprachigen Lesestoffen, wohl aber in Bezug auf die Nutzungshäufigkeit von 

deutschsprachigen Fernsehsendern bei den Schülerinnen.  

• Mit einer absoluten Mehrheit haben die befragten Schülerinnen und Schüler sowohl in 

der schriftlichen Befragung als auch in der Diskussionen bestätigt, dass sie wenig 

psychosoziale Anpassungsprobleme an die neuen Lebensumstände haben, weil sie 

sowohl deutsche Sprach- und Kulturkenntnisse gut beherrschen als auch häufig 

Kontakte mit Mitgliedern der deutschen Gesellschaft pflegen. 

• Unter Berücksichtigung des bedeutenden Faktors der Kulturvariablen haben die 

befragten Schülerinnen und Schüler insgesamt ein positives Zugehörigkeitsgefühl zur 

Schule und zu der deutschen Gesellschaft; sowohl bei den befragten Schülerinnen und 

Schülern als auch bei den Eltern wird Diskriminierung als meist als unfaires Verhalten 

von Lehrern in der Schule wahrgenommen.  

 

Die guten Deutschkenntnisse der Kinder und Jugendlichen chinesischer Herkunft lassen 

sich dadurch erklären, dass sie sich überwiegend nicht der chinesischen Gruppe 

zuordnen. Zugleich wird deutlich, dass die gezielten Fördermaßnahmen zur 

Verbesserung der Deutschkenntnisse sowohl aus der Sicht der Kinder als auch aus der 

Sicht der Eltern darin bestehen, eine gemeinsame soziale Identifikation mit der 

Aufnahmegruppe der deutschen Gesellschaft zu entwickeln. Dies führt dazu, dass eine 

hohe Akkulturationsbereitschaft im Verlauf der kontinuierlichen Kulturkontakte 

vorausgesetzt wird. Daraus ergibt sich ein hoher Integrationsgrad bei den Kindern und 

Jugendlichen chinesischer Herkunft. Die elterlichen Anforderungen spielen dabei eine 

entscheidende Rolle.  
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8.3 Ergebnisse zu familiären Einflüssen auf den Schulerfolg 

Die Untersuchung zu familiären Einflüssen, die innerhalb des theoretischen 

Bezugsrahmens in Kapitel 4 aufgezeigt wurden, auf die Kinder und Jugendlichen 

chinesischer Herkunft bildet den Schwerpunkt des Forschungsbereichs 

Familieneinflüsse, der in diesem Kapitel aus drei Themenfeldern besteht. Zunächst 

beschäftigt sich Kapitel 8.3.1, Einfluss der Familienstruktur mit den Zusammenhängen 

zwischen der Unvollständigkeit der Familie sowie der Geschwisterkonstellation und dem 

Schulerfolg. Weiterhin wird in Kapitel 8.3.2 auf den Einfluss des sozioökonomischen 

Status in Bezug auf die Wohnverhältnisse der Familie und den Bildungsabschluss der 

Eltern auf den Schulerfolg der Kinder eingegangen. Das dritte Themenfeld findet sich in 

Kapitel 8.3.3, Einfluss der elterlichen Erziehungsverhalten und -stile auf den Schulerfolg 

der Kinder. Daraufhin folgt in Kapitel 8.3.4 Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen 

der schriftlichen Befragungen, die anhand der entsprechend ausgewerteten Ergebnisse 

der Gruppendiskussionen sowohl aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler als auch aus 

der Sicht der Eltern gewonnen und interpretiert werden. Den Abschluss in Kapitel 8.3.5 

bildet eine Zusammenfassung der wichtigsten hier gewonnenen Ergebnisse.  

 

8.3.1 Einfluss der Familienstruktur 

 
8.3.1.1 Familiensituation und Schulerfolg 

Um den Einfluss der Familiensituation der Unvollständigkeit der Familie auf den 

Schulerfolg zu untersuchen, werden im Folgenden vor allem die Variablen Bildungsgang 

und Schulleistungen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung durch Schulnoten in den 

Fächern Deutsch und Mathematik des Kindes im Zusammenhang mit der 

Unvollständigkeit der Familie verdeutlicht.  

 

Die nachfolgende Tabelle 8-3-1 liefert einen Überblick über die erhaltenen Ergebnisse 

für den Zusammenhang zwischen Familiensituation und Bildungsgang  (vgl. SF 6 und 9). 

Von den insgesamt 181 befragten Probanden kommen 172 Schülerinnen und Schüler aus 

einer vollständigen Familie, dies entspricht 95 %. Davon beträgt der Anteil am 

Gymnasium 59,7 %, während von den 9 befragten Schülerinnen und Schüler aus einer 

alleinerziehenden Familie, das sind 5 % von den gesamten Probanden, ein Anteil am 

Gymnasium bei 2,8 % von der Gesamtzahl der Probanden liegt. Bei den Kindern, die mit 

einem Elternteil zusammenleben, ergibt sich kein Prozentwert hinsichtlich der 
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Bildungsgänge in der Hauptschule und Realschule.  

 
Tabelle 8-3-1: Familiensituation und Bildungsgang * 

1 5 0 3 0 9

2,5 5,6 ,1 ,6 ,1 9,0

,6% 2,8% ,0% 1,7% ,0% 5,0%

-,9 -,3 -,4 2,9 -,3

49 108 3 10 2 172

47,5 107,4 2,9 12,4 1,9 172,0

27,1% 59,7% 1,7% 5,5% 1,1% 95,0%

,2 ,1 ,1 -,7 ,1

50 113 3 13 2 181

50,0 113,0 3,0 13,0 2,0 181,0

27,6% 62,4% 1,7% 7,2% 1,1% 100,0%

Anzahl
Erwartete
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Standardis ierte
Residuen
Anzahl
Erwartete
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Standardis ierte
Residuen
Anzahl
Erwartete
Anzahl
% der
Gesamtzahl

mit einem
alleinerzieh-
enden
Elternteil

mit beiden
Elternteilen

Mit wem wohnst
du zusammen?

gesamt

Grund-
schule

Gymna-
sium

Real-
schule

Gesamt-
schule

Haupt-
schule

Welchen Schultyp besuchst du derzeit?

gesamt

 

   

Chi-Quadrat-Tests

10,286a 4 ,036
6,764 4 ,149

5,707 1 ,017

181

Chi-Quadrat nach Pearson
Likelihood-Quotient
Zusammenhang
Linear-mit-Linear
Anzahl der gueltigen Faelle

Wert df

Asymptotosche
Signifikanz
(2-seitig)

6 Zellen (60,0%) haben eine erwartete Haeufigkeit kleiner 5. Die
minimale erwartete Haeufigkeit ist ,10.

a. 

     * fehlende Angaben liegen bei ca.  0,05 %.  

 

Aus der Berechnung des Chi-Quadrat-Wertes nach Pearson ergab sich mit p = 0,036 < 

0,05 ein signifikantes Ergebnis. Da 60 % der Felder eine erwartete Häufigkeit kleiner als 

5 haben, die die Obergrenze von maximal 20 % der Felder der Kreuztabelle nach einer 

entsprechenden Warnung des Chi-Quadrat-Testes stark überschritten ist (vgl. Bühl & 

Zöfel, 2000), wird dies Ergebnis aber trotz einem signifikanten Wert (p = 0,036 < 0,05) 

als unwesentlich betrachtet. Somit kann hier festgestellt werden, dass sich kein 

wesentlicher Unterschied zwischen der Familiensituation in Bezug auf die vollständigen 

und alleinerziehenden Familie und dem Bildungsgang zeigt. 

 

Bezogen auf den Zusammenhang zwischen Familiensituation und Schulleistungen stellen 

Tabellen 8-3-2 und 8-3-3 die Ergebnisse (vgl. SF 6 und 25) dar.  
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Aus der Tabelle 8-3-2 ergeben sich die Ergebnisse des Zusammenhangs zwischen 

Familiensituation und Schulleistung für das Fach Deutsch: Von den insgesamt 175 

Probanden sind 166 befragte Schülerinnen und Schüler aus vollständigen Familien und 9 

Befragte, die mit einem Elternteil zusammenleben. Während bei den Bewertungsstufen 

der Schulnote im Fach Deutsch „gut“ und „sehr gut“ die Häufigkeit bei den Befragten aus 

vollständigen Familien höher ist als die erwartete Häufigkeit (78 statt 75,9; 21 statt 20,9), 

ist sie bei den Bewertungsstufen der Schulnote „ausreichend“ niedriger (11 statt 13,4) 

und „befriedigend“ (56 statt 56) gleich. Bei den befragen Schülerinnen und Schülern aus 

alleinerziehenden Familien zeigt sich, dass die Häufigkeit bei den Bewertungsstufen der 

Schulnote im allen Bewertungsstufen niedriger ist als die erwartete Häufigkeit.  

 
Tabelle 8-3-2: Familiensituation und Schulleistung im Fach Deutsch * 

3 3 2 1 9
,7 3,0 4,1 1,1 9,0

2,7 ,0 -1,0 -,1

11 56 78 21 166
13,3 56,0 75,9 20,9 166,0

-,6 ,0 ,2 ,0

14 59 80 22 175
14,0 59,0 80,0 22,0 175,0

Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardis ierte
Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardis ierte
Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl

mit einem
alleinerziehenden
Elternteil

mit beiden
Elternteilen

Mit wem
wohnst du
zusammen?

gesamt

ausreichend befriedigend gut
sehr
gut

Schulnote auf dem letz ten Zeugnis (Deutsch)

gesamt

 
Chi-Quadrat-Tests

8,773a 3 ,032
5,837 3 ,120

3,917 1 ,048

175

Quadrat nach Pearson
Likelihood-Quotient
Zusammenhang
Linear-mit-Linear
Anzahl der gueltigen Faelle

Wert df

Asymptotische
Signifikant
(2-seit ig)

4 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Haeufigkeit k leiner 5.
Die minimale erwartete Haeufigkeit  ist ,72.

a. 

 * Fehlende Angaben liegen bei ca. 3,8 %.  
 

Es scheint sich zu bestätigen, dass Kinder aus vollständigen Familien bessere 

Schulleistungen haben als aus alleinerziehenden Familien. Da 50 % der Felder eine 

erwartete Häufigkeit kleiner als 5 haben, die die Obergrenze von maximal 20 % der 

Felder der Kreuztabelle nach einer entsprechenden Warnung des Chi-Quadrat-Testes 

stark überschritten ist (vgl. Bühl & Zöfel, 2000), wird dies Ergebnis aber trotz einem 

signifikanten Wert (p = 0,032 < 0,05) als unwesentlich betrachtet. Somit ergibt sich hier 

in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Familiensituation und Schulleistungen im 

Fach Deutsch kein großer Unterschied zwischen Kindern aus alleinerziehenden und aus 

vollständigen Familien.  
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Ähnliches zeigt die Tabelle 8-3-3 anhand der Ergebnisse für den Zusammenhang 

zwischen Familiensituation und Schulleistungen im Fach Mathematik. Während bei der 

Schulnote im Fach Mathematik „gut“ und „sehr gut“ die Häufigkeit bei den befragten 

Schülerinnen und Schüler aus vollständigen Familien leicht höher ist als die erwartete 

Häufigkeit (71 statt 70,2; 57 statt 56), ist sie bei den Bewertungsstufen der Schulnote 

„ausreichend“  und „befriedigend“ (4 statt 4,7; 34 statt 35,1) niedriger. Im Gegenteil zeigt 

sich bei den befragen Schülerinnen und Schülern aus alleinerziehenden Familien, dass 

die absolute Häufigkeit bei den Bewertungsstufen der Schulnote „gut“ und „sehr 

gut“ niedriger ist als die erwartete Häufigkeit (3 statt 1,9; 2 statt 3), und bei den 

Bewertungsstufen der Schulnote „ausreichend“ und „befriedigend“ höher ist (1 statt 0,3; 

3 statt 1,9).  

 
Tabelle 8-3-3:  Familiensituation und Schulleistung im Fach Mathematik* 

1 3 3 2 9
,3 1,9 3,8 3,0 9,0

1,5 ,8 -,4 -,6

4 34 71 57 166
4,7 35,1 70,2 56,0 166,0

-,3 -,2 ,1 ,1

5 37 74 59 175
5,0 37,0 74,0 59,0 175,0

Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardis ierte
Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardis ierte
Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl

mit einem
alleinerziehenden
Elternteil

mit beiden
Elternteilen

Mit wem
wohnst du
zusammen?

gesamt

ausreichend befriedigend gut
sehr
gut

Schulnote auf dem letzten Zeugnis (Mathematik)

gesamt

 
Chi-Quadrat-Tests

3,481a 3 ,323
2,539 3 ,468

2,315 1 ,128

175

Chi-Quadrat nach Pearson
Likelihood-Quotient
Zusammenhang
Linear-mit-Linear
Anzahl der gueltigen Faelle

Wert df

Asymptotische
Signifikanz
(2-seit ig)

5 Zellen (62,5%) haben eine erwartete Haeufigkeit k leiner
5. Die minimale erwartete Haeufigkeit is t ,26.

a. 

 * Fehlende Angaben liegen bei ca. 3,8 %.  
 

Es scheint sich zu bestätigen, dass Kinder aus vollständigen Familien bessere 

Schulleistungen im Fach Mathematik haben als aus alleinerziehenden Familien. Da 

62,5 % der Felder eine erwartete Häufigkeit kleiner als 5 haben, die Obergrenze von 

maximal 20 % der Felder der Kreuztabelle nach einer entsprechenden Warnung des 

Chi-Quadrat-Testes sehr stark überschritten ist (vgl. Bühl & Zöfel, 2000), ergibt sich hier 

deshalb aus der Berechnung nach Pearson mit p = 0,323 ein nicht signifikantes Ergebnis 

für den Zusammenhang zwischen Familiensituation und Schulleistungen im Fach 

Mathematik.  
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8.3.1.2 Geschwisterkonstellation und Schulerfolg 

Bei der Frage nach dem Einfluss der Geschwisterkonstellation auf den Schulerfolg 

wurden im Folgenden vor allem die Ermittlung und Auswertung der Zusammenhänge 

zwischen der Geschwisterkonstellation in Bezug auf die Anzahl der Geschwister und die 

Schulleistungen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung durch Schulnoten in den Fächern 

Deutsch und Mathematik der Kinder deutlich.  

 
Tabelle 8-3-4: Geschwisterkonstellation und Schulleistung im Fach Deutsch* 

12 48 57 13 130
9,7 43,8 59,4 17,1 130,0

6,9% 27,4% 32,6% 7,4% 74,3%

,8 ,6 -,3 -1,0

1 11 23 10 45
3,3 15,2 20,6 5,9 45,0

,6% 6,3% 13,1% 5,7% 25,7%

-1,3 -1,1 ,5 1,7

13 59 80 23 175
13,0 59,0 80,0 23,0 175,0

7,4% 33,7% 45,7% 13,1% 100,0%

Anzahl
Erwartete Anzahl
% der Gesamtzahl
Standardisierte
Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
% der Gesamtzahl
Standardisierte
Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
% der Gesamtzahl

ja

nein

Hast du
Geschwister in
Deutschland?

gesamt

ausreichend befriedigend gut
sehr
gut

Schulnote auf dem letzten Zeugnis (Deutsch)

gesamt

 
Chi-Quadrat-Tests

7,940a 3 ,047
8,229 3 ,042

7,783 1 ,005

175

Chi-Quadrat nach Pearson
Likelihood-Quotient
Zusammenhang
Linear-mit-Linear
Anzahl der gueltigen Faelle

Wert df

Asymptotosche
Signifikanz
(2-seit ig)

1 Zellen (12,5%) haben eine erwartete Haeufigkeit kleiner 5.
Die minimale erwartete Haeufigkeit ist 3,34.

a. 

 * Fehlende Angaben liegen bei ca. 3,8 %.  
 

Aus der Tabelle 8-3-4 geht hervor, dass von den insgesamt 175 befragten Probanden 130 

Schülerinnen und Schüler mit Geschwistern und 45 keine Geschwister haben, das 

entspricht jeweils 74,3 % und 25,7 %.  Während bei den Bewertungsstufen der Schulnote 

im Fach Deutsch „gut“ und „sehr gut“ die absolute Häufigkeit bei den Schülerinnen und 

Schüler ohne Geschwister höher ist als die erwartete Häufigkeit (23 statt 20,6; 10 statt 

5,9), ist sie bei den Bewertungsstufen der Schulnote „ausreichend“ und 

„befriedigend“ niedriger (1 statt 3,3; 11 statt 15,2). Im Gegensatz dazu zeigt sich bei den 

Schülerinnen und Schülern mit Geschwistern, dass die Häufigkeit bei den 

Bewertungsstufen der Schulnote „gut“ und „sehr gut“ niedriger ist als die erwartete 

Häufigkeit (57 statt 59,4; 13 statt 17,1), während sie bei den Bewertungsstufen der 

Schulnote „ausreichend“ und „befriedigend“ höher (12 statt 9,7; 48 statt 43,8) ist.  

Es scheint sich zu bestätigen, dass Schülerinnen und Schüler ohne Geschwister bessere 
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Schulnoten als solche mit Geschwistern zeigen. Aus der Berechnung nach Pearson ergibt 

sich hierbei ein signifikanter Wert (p = 0,047 < 0,05). Unter Beachtung der zitierten 

Regelung der standardisierten Residuen1 wird erkannt, dass die Signifikanz im Feld der 

Kreuztabelle bei den Bewertungsstufen der Schulnote „sehr gut“ bei den Schülerinnen 

und Schülern ohne Geschwister liegt2

 

.  

Tabelle 8-3-5: Geschwisterkonstellation und Schulleistung im Fach Mathematik* 

3 28 62 37 130
3,7 27,5 55,0 43,8 130,0

1,7% 16,0% 35,4% 21,1% 74,3%

-,4 ,1 ,9 -1,0

2 9 12 22 45
1,3 9,5 19,0 15,2 45,0

1,1% 5,1% 6,9% 12,6% 25,7%

,6 -,2 -1,6 1,8

5 37 74 59 175
5,0 37,0 74,0 59,0 175,0

2,9% 21,1% 42,3% 33,7% 100,0%

Anzahl
Erwartete Anzahl
% der
Gesamtzahl
Standardisierte
Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
% der
Gesamtzahl
Standardisierte
Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
% der
Gesamtzahl

ja

nein

Hast du
Geschwister in
Deutschland?

gesamt

ausreichend befriedigend gut
sehr
gut

Schulnote auf dem letzten Zeugnis (Mathematik)

gesamt

 
Chi-Quadrat-Tests

8,204a 3 ,042
8,197 3 ,042

1,581 1 ,209

175

Chi-Quadrat nach Pearson
Likelihood-Quotient
Zusammenhang
Linear-mit-Linear
Anzahl der gueltigen Faelle

Wert df

Asymptotosche
Signifikanz
(2-seit ig)

2 zellen (25,0%) haben eine erwartete Haeufigkeit k leiner 5.
Die minimale erwartete Haeufigkeit ist 1,29.

a. 

 * Fehlende Angaben liegen bei ca. 3,8 %. 

 

Ähnlich stellt die Tabelle 8-3-5 die Ergebnisse für den Zusammenhang zwischen 

Geschwisterkonstellation und Schulleistung im Fach Mathematik dar. Dabei ergibt sich 

nach Pearson mit p = 0,042 (< 0,05) ein signifikantes Ergebnis. Unter Beachtung der 

zitierten Regelung der standardisierten Residuen liegt die Signifikanz im Feld der 

Kreuztabelle bei den Bewertungsstufen der Schulnote „sehr gut“ bei den Schülerinnen 

und Schülern ohne Geschwister3

                                                 
1 „Ein signifikanter Unterschied zwischen beobachteter und erwarteter Häufigkeit liegt dann vor, wenn das standardisierte Residuum 
einen Wert größer oder gleich 2 hat“ (Bühl & Zöfel, 2000, S. 200) 

.  

2 Da das standardisiertes Residuum von 1,7 im betreffenden Feld nur knapp unter 2 ist, kann diese Signifikanz trotz der Störung der 
Voraussetzung akzeptiert werden (vgl. Bühl & Zöfel, 2000).  
3 Da 25 % der Felder der Kreuztabelle erwartete Häufigkeit kleiner 5 auftreten, die die Obergrenze 20% nur knapp überschreiten, und 
das standardisiertes Residuum von 1,8 im betreffenden Feld nur knapp unter 2 ist, kann diese Signifikanz trotz der Störung der 
Voraussetzung akzeptiert werden (vgl. Bühl & Zöfel, 2000).  
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Für die Frage, ob bei den befragten Schülerinnen und Schülern ein Unterschied in den 

Schulleistungen zwischen der Anzahl der Geschwister vorliegt, ergeben sich aus der 

Tabelle 8-3-6 bei der Berechnung der mathematischen Schulleistungen folgende 

Ergebnisse: Unter den befragten Schülerinnen und Schülern, die ihre Schulnote als 

„ausreichend“ kennzeichnen, liegen 41,7 % bei einem Geschwister und 58,3 % bei zwei 

Geschwistern, während der prozentuale Anteil bei der Antwortkategorie „sehr gut“ bei 

einem Geschwister 78,6 % und bei zwei Geschwistern nur bei 21,4 % liegen. Dies deutet 

darauf hin, dass wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler mit weniger Geschwistern 

ihre Schulnote deutlich besser als Schülerinnen und Schüler mit mehr Geschwistern (ab 

zwei Geschwistern) erhalten haben und nicht so wesentlich, aber deutlich mehr 

Schülerinnen und Schüler mit mehr Geschwistern (ab zwei Geschwistern) schlechter als 

Schülerinnen und Schüler mit weniger Geschwistern abgeschnitten haben. Dabei ergibt 

sich aber aus der Berechnung nach Pearson mit p = 0,258 kein signifikantes Ergebnis für 

diesen Zusammenhang.   

 
Tabelle 8-3-6:  Anzahl der Geschwister und mathematische Schulleistung* 

5 26 42 11 84

41,7% 53,1% 75,0% 78,6% 64,1%

3,8% 19,8% 32,1% 8,4% 64,1%
7 18 11 3 39

58,3% 36,7% 19,6% 21,4% 29,8%

5,3% 13,7% 8,4% 2,3% 29,8%
3 2 5

6,1% 3,6% 3,8%

2,3% 1,5% 3,8%
2 2

4,1% 1,5%

1,5% 1,5%
1 1

1,8% ,8%

,8% ,8%
12 49 56 14 131

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9,2% 37,4% 42,7% 10,7% 100,0%

Anzahl
% von Schulnote auf
dem letzten Zeugnis
% der Gesamtzahl
Anzahl
% von Schulnote auf
dem letzten Zeugnis
% der Gesamtzahl
Anzahl
% von Schulnote auf
dem letzten Zeugnis
% der Gesamtzahl
Anzahl
% von Schulnote auf
dem letzten Zeugnis
% der Gesamtzahl
Anzahl
% von Schulnote auf
dem letzten Zeugnis
% der Gesamtzahl
Anzahl
% von Schulnote auf
dem letzten Zeugnis
% der Gesamtzahl

1

2

3

4

5

Anzahl der
Geschwister

gesamt

ausreichend befriedigend gut sehr gut
Schulnote auf dem letzten Zeugnis (Mathematik)

gesamt

 
         * Fehlende Angaben liegen bei ca. 28 %.  

 

Insgesamt kann hier festgestellt werden, dass sich bei den befragten Schülerinnen und 

Schülern keine großen Unterschiede in den Bildungsgängen sowie auch in den 

Schulleistungen zwischen Unvollständigkeit und Vollständigkeit der Familien ergeben. 
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Bei der Untersuchung nach dem Zusammenhang zwischen Geschwisterkonstellation 

und Schulleistungen zeigen die befragten Schülerinnen und Schüler ohne Geschwister 

sowohl im Fach Deutsch als auch im Fach Mathematik bei den Bewertungsstufen der 

Schulnote „sehr gut“ signifikante Ergebnisse.  

 

8.3.2 Einfluss des sozioökonomischem Status 

 

8.3.2.1 Wohnverhältnisse und Schulerfolg 

Bei der Untersuchung zum Einfluss der Wohnverhältnisse auf den Schulerfolg wurden 

die Ermittlung und Auswertung in vorliegender Untersuchung auf zwei Ebenen angelegt.   

 
Tabelle 8-3-7: Die Anzahl der Zimmer und Bildungsgang * 

1 1

,9% ,6%

,6% ,6%
8 10 1 19

16,7% 8,8% 7,7% 10,7%

4,5% 5,6% ,6% 10,7%
20 42 1 7 1 71

41,7% 37,2% 50,0% 53,8% 50,0% 39,9%

11,2% 23,6% ,6% 3,9% ,6% 39,9%
13 26 1 1 41

27,1% 23,0% 7,7% 50,0% 23,0%

7,3% 14,6% ,6% ,6% 23,0%
2 14 1 17

4,2% 12,4% 7,7% 9,6%

1,1% 7,9% ,6% 9,6%
5 20 1 3 29

10,4% 17,7% 50,0% 23,1% 16,3%

2,8% 11,2% ,6% 1,7% 16,3%
48 113 2 13 2 178

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

27,0% 63,5% 1,1% 7,3% 1,1% 100,0%

Anzahl
% won Welchen Schultyp
besuchst du derzeit?
% der Gesamtzahl
Anzahl
% won Welchen Schultyp
besuchst du derzeit?
% der Gesamtzahl
Anzahl
% won Welchen Schultyp
besuchst du derzeit?
% der Gesamtzahl
Anzahl
% won Welchen Schultyp
besuchst du derzeit?
% der Gesamtzahl
Anzahl
% won Welchen Schultyp
besuchst du derzeit?
% der Gesamtzahl
Anzahl
% won Welchen Schultyp
besuchst du derzeit?
% der Gesamtzahl
Anzahl
% won Welchen Schultyp
besuchst du derzeit?
% der Gesamtzahl

weniger als  2

2 Zimmer

3 Zimmer

4 Zimmer

5 Zimmer

6 oder mehr
Zimmer

Anzahl
der
Zimmer

gesamt

Grund-
schule

Gymna-
sium

Real-
schule

Gesamt-
schule

Haupt-
schule

Welchen Schultyp besuchst du derzeit?

gesamt

 
   * Fehlende Angaben liegen bei ca. 2 %.  

 

Zunächst wurde der mögliche Zusammenhang zwischen den Wohnverhältnissen in 

Bezug auf die Anzahl der Zimmer und den Bildungsgang bei den befragten Schülerinnen 

und Schülern untersucht. Die Tabelle 8-3-7 liefert einen Überblick über die erhaltenen 

Ergebnisse für diesen Zusammenhang (vgl. SF 7 und 19). Dabei zeigt sich insgesamt bei 

den befragten Schülerinnen und Schülern kein Zusammenhang zwischen den 
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Wohnverhältnissen in Bezug auf die Anzahl der Zimmer und den Bildungsgang. 

Abgesehen von dem Anteil der Schülerinnen und Schüler, die sich noch in der 

Grundschule befinden, haben sich 63,5 % der befragten Schülerinnen und Schüler beim 

Gymnasium angemeldet, während nur 7,3 % bei der Anmeldung in einer Gesamtschule 

zu finden sind. Dabei ergeben sich 23,6 % für die Schülerinnen und Schüler eines 

Gymnasiums, die in einer Dreizimmerwohnung wohnen. Dies ist auch der höchste Anteil 

an der Anzahl der Zimmer in der Gruppe aller Bildungsgänge. Generell zeigt sich bei den 

meisten befragten Schülerinnen und Schüler in ihren Familien eine bessere 

Wohnsituation in Bezug auf Drei- bis Vierzimmerwohnungen (39,9 % + 23 %). Nach 

Pearson ergibt sich dabei kein signifikanter Wert (p = 0,881).  

 

Für die weitere Untersuchungsfrage, ob ein Zusammenhang zwischen dem 

Wohnverhältnis in Bezug auf die Verfügbarkeit eines eigenen Zimmers und 

Schulleistungen besteht, stellen die Tabellen 8-3-8 und 8-3-9 die zugeordneten 

Ergebnisse (vgl. SF 8 und 25) dar. 

 
Tabelle 8-3-8:  Die Verfügbarkeit eines eigenen Zimmers und die Schulleistung im Fach 

Deutsch* 

5 33 65 17 120
9,5 40,2 54,5 15,7 120,0

2,8% 18,8% 36,9% 9,7% 68,2%
-1,5 -1,1 1,4 ,3

9 26 15 6 56
4,5 18,8 25,5 7,3 56,0

5,1% 14,8% 8,5% 3,4% 31,8%
2,2 1,7 -2,1 -,5
14 59 80 23 176

14,0 59,0 80,0 23,0 176,0
8,0% 33,5% 45,5% 13,1% 100,0%

Anzahl
Erwartete Anzahl
% der Gesamtzahl
Standardis ierte Res iduen
Anzahl
Erwartete Anzahl
% der Gesamtzahl
Standardis ierte Res iduen
Anzahl
Erwartete Anzahl
% der Gesamtzahl

ja

nein

Hast du
eigenes
Zimmer?

gesamt

ausreichend befriedigend gut
sehr
gut

Schulnote auf dem letz ten Zeugnis (Deutsch)

gesamt

 
Chi-Quadrat-Tests

17,529a 3 ,001
17,350 3 ,001

12,426 1 ,000

176

Chi-Quadrat nach Pearson
Likelihood-Quotient
Zusammenhang
Linear-mit-Linear
Anzahl der gueltigen Faelle

Wert df

Asymptotosche
Signifikanz
(2-seit ig)

1 Zellen (12,5%) haben eine erwartete Haeufigkeit kleiner
5. Die minimale erwartete Haeufigkeit is t 4,45.

a. 

 * Fehlende Angaben liegen bei ca. 3,3 %.  
 

Die Tabelle 8-3-8 zeigt zunächst für den Zusammenhang zwischen dem Wohnverhältnis 

in Bezug auf die Verfügbarkeit eines eigenen Zimmers und der Schulnote im Fach 
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Deutsch  folgende Ergebnisse: Von den insgesamt 176 befragten Probanden haben 56 

Schülerinnen und Schüler, das sind 31,8 %, kein eigenes Zimmer für sich allein in der 

Familie. Bei ihnen ist die absolute Häufigkeit bei den Bewertungsstufen der Schulnote im 

Fach Deutsch  „ausreichend“ und „befriedigend“ höher als die erwartete Häufigkeit (9 

statt 4,5; 26 statt 18,5) ist, während sie bei den Bewertungsstufen der Schulnote „gut“ und 

„sehr gut“ niedriger (15 statt 25,5; 6 statt 7,3) ist. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei den 

Schülerinnen und Schülern, die ein eigenes Zimmer für sich allein in der Familie haben, 

dass die Häufigkeit bei den Bewertungsstufen der Schulnote „ausreichend“ und 

„befriedigend“ niedriger als die erwartete Häufigkeit (5 statt 9,5; 33 statt 40,2) ist, 

während sie bei den Bewertungsstufen der Schulnote „gut“ und „sehr gut“ höher (65 statt 

54,5; 17 statt 15,7) ist.  

 

Es scheint sich zu bestätigen, dass bei Schülerinnen und Schülern, die kein eigenes 

Zimmer für sich allein in der Familie haben, die Schulnote im Fach Deutsch schlechter ist 

als bei Schülerinnen und Schülern mit einem zur Verfügung stehenden eigenen Zimmer 

in der Familie. Nach Pearson ergibt sich mit p = 0,001 ein stark signifikanter Wert. Unter 

Beachtung der zitierten Regelung der standardisierten Residuen wird erkannt, dass diese 

Signifikanz im Feld der Kreuztabelle bei den Bewertungsstufen der Schulnote 

„ausreichend“ bzw. „befriedigend“ bei den Schülerinnen und Schülern ohne das zur 

Verfügung stehende eigene Zimmer in der Familie liegt1

 

.  

Ähnlich zeigt die Tabelle 8-3-9 die Ergebnisse für den Zusammenhang zwischen der 

Verfügbarkeit eines eigenen Zimmers und der Schulnote im Fach Mathematik. Während 

bei den Bewertungsstufen der Schulnote im Fach Mathematik „ausreichend“ und 

„befriedigend“ und „gut“ bei den Schülerinnen und Schüler mit dem zur Verfügung 

stehenden eigenen Zimmer niedriger ist als die erwartete Häufigkeit (4 statt 3,4; 23 statt 

25,2; 49 statt 51,9) , ist sie bei den Bewertungsstufen der Schulnote „sehr gut“ höher (44 

statt 40,2). Bei den Schülerinnen und Schüler ohne das zur Verfügung stehende eigene 

Zimmer in der Familie ist die Häufigkeit bei den Bewertungsstufen der Schulnote 

„ausreichend“ und „sehr gut“ niedriger als die erwartete Häufigkeit (1 statt 1,6; 15 statt 

                                                 
1 Da die erwartete Häufigkeit von 4,5 im betreffenden Feld „ausreichend“ und das standardisiertes Residuum von 1,7 im betreffenden 
Feld „befriedigend“ nur knapp kleiner als 5 und 2 sind, kann diese Signifikanz trotz der Störung der Voraussetzung akzeptiert werden 
(vgl. Bühl & Zöfel, 2000).  
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18,8),  während sie bei den Bewertungsstufen der Schulnote „befriedigend“ und 

„gut“ höher (14 statt 11,8; 26 statt 23,9) ist.  

 
Tabelle 8-3-9: Die Verfügbarkeit eines eigenen Zimmers und Schulleistung im Fach   
                         Mathematik* 

4 23 49 44 120
3,4 25,2 51,1 40,2 120,0

2,3% 13,1% 27,8% 25,0% 68,2%
,3 -,4 -,3 ,6
1 14 26 15 56

1,6 11,8 23,9 18,8 56,0
,6% 8,0% 14,8% 8,5% 31,8%

-,5 ,6 ,4 -,9
5 37 75 59 176

5,0 37,0 75,0 59,0 176,0
2,8% 21,0% 42,6% 33,5% 100,0%

Anzahl
Erwartete Anzahl
% der Gesamtzahl
Standardis ierte Res iduen
Anzahl
Erwartete Anzahl
% der Gesamtzahl
Standardis ierte Res iduen
Anzahl
Erwartete Anzahl
% der Gesamtzahl

ja

nein

Hast du
eigenes
Zimmer?

gesamt

ausreichend befriedigend gut
sehr
gut

Schulnote auf dem letz ten Zeugnis (Mathematik)

gesamt

 
   * Fehlende Angaben liegen bei ca. 3,3 %.  

 

Es scheint sich zu bestätigen, dass im Vergleich zu den Ergebnissen für den 

Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit eines eigenen Zimmers und der Schulnote 

im Fach Deutsch hier die Verfügbarkeit eines eigenen Zimmers keine wesentliche Rolle 

für die Schulleistungen im Fach Mathematik spielt. Dafür zeigt sich nach Pearson mit p = 

0,506 auch kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen der Verfügbarkeit 

des eigenen Zimmers und der Schulnote im Fach Mathematik. 

 

8.3.2.2 Elterlicher Bildungsabschluss und Schulerfolg 

Bei der Untersuchung zum Einfluss des elterlichen Bildungsabschlusses auf den 

Schulerfolg wurden vor allem die Ermittlung und Auswertung der 

Untersuchungsvariablen Bildungsgang und Schulleistungen in Bezug auf die 

Leistungsbeurteilung durch Schulnoten in den Fächern Deutsch und Mathematik im 

Zusammenhang mit dem elterlichen Bildungsabschluss sowie der 

Sozialschichtzughörigkeit der Familie verdeutlicht.  

 

Wie aus der Abbildung 8-3-1 hervorgeht, zeigen die erhaltenen Ergebnisse den 

Zusammenhang zwischen dem Bildungsabschluss der Eltern und Schulerfolg der Kinder 

in Bezug auf die Bildungslaufbahnentscheidung eindrucksvoll: Von den insgesamt 99 

befragten Probanden beträgt der Anteil der Sekundarschülerinnen und -schüler am 

Gymnasium 89,9 %. Von ihnen haben 43,4 % (39,4 % + 4 %) der Befragten einen Vater 
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mit Universitätsabschluss. Fast alle werden am Gymnasium angemeldet, wenige an der 

Gesamtschule. Für die Schülerinnen und Schüler mit Eltern mit Universitätsabschluss 

liegen sowohl für eine Realschule als auch für eine Hauptschule keine Prozentwerte 

bezogen auf die Anmeldung vor. Auffällig ist, dass fast alle befragten Schülerinnen und 

Schüler, deren Väter über den Grundschulabschluss verfügen, ins Gymnasium gehen. Es 

zeigt sich also kein wesentlicher Unterschied in Bezug auf den Bildungsgang des Kindes 

mit dem Bildungsabschluss der Eltern.  

 
Abbildung 8-3-1:Verteilung der Bildungsgänge nach dem Bildungsabschluss der Eltern  
                             (N = 99)* 

5,1
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Hauptschule

 
            * Angabe wird für den Vater oder, wenn diese fehlt, für die Mutter bestimmt. Fehlende Angaben liegen bei ca. 30 %. 

 

Den Zusammenhang zwischen Bildungsabschluss der Eltern und Schulleistungen der 

Kinder in Bezug auf die Leistungsbeurteilung durch Schulnoten in den Fächern Deutsch 

und Mathematik stellen die Abbildungen 8-3-2 und 8-3-3 dar.  

 

Die Abbildung 8-3-2 zeigt insgesamt, dass die befragten Schülerinnen und Schüler, deren 

Väter einen höheren Bildungsabschluss (Universitätsabschluss) besitzen, über bessere 

Schulnoten im Fach Deutsch verfügen. Von den insgesamt 132 befragten Probanden 

haben 48,5 % die gute und 11,4 % der befragten Schülerinnen und Schüler sehr gute 

Schulleistungen im Fach Deutsch. Davon haben 24,2 % und 9,1 % der Befragten einen 

Vater mit Universitätsabschluss. Für die Schülerinnen und Schüler, deren Väter einen 
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niedrigeren Bildungsabschluss (Grundschulabschluss) besitzen, beträgt der Anteil an 

guten Schulleistungen nur 0,8 % und es liegt kein Prozentwert für sehr gute 

Schulleistungen vor. Tendenziell zeigt sich: Je höher der Bildungsabschluss der Eltern, 

desto besser ist die Schulnote der Kinder im Fach Deutsch (r = 0,294). 

 
Abbildung 8-3-2: Verteilung der erreichten Schulnote im Fach Deutsch nach 
                                Bildungsabschluss der Eltern (N = 132)* 
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                * Angabe wird für den Vater oder, wenn diese fehlt, für die Mutter bestimmt. Fehlende Angaben liegen bei ca. 6,4 %. 
 

Abbildung 8-3-3:Verteilung der erreichten Schulnote im Fach Mathematik nach 
                              Bildungsabschluss der Eltern (N = 132)* 
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                * Angabe wird für den Vater oder, wenn diese fehlt, für die Mutter bestimmt. Fehlende Angaben liegen bei ca. 6,4 %. 
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Bei der Schulnote im Fach Mathematik spielt der Bildungsabschluss der Eltern ebenfalls 

eine Rolle, wie die Abbildung 8-3-3 verdeutlicht: Von den insgesamt 132 befragten 

Probanden haben 40,2 % gute und 31,1 % der befragten Schülerinnen und Schüler sehr 

gute Schulleistungen im Fach Mathematik. Davon haben fast 50 % einen Vater mit 

Universitätsabschluss, während bei den Befragten, deren Väter nur über den 

Grundschulabschluss verfügen, kein Prozentwert für die Bewertung „sehr gut“ vorliegt. 

Tendenziell zeigt sich: Je höher der Bildungsabschluss der Eltern, desto besser ist die 

Schulnote der Kinder im Fach Mathematik (r = 0,266). 

 

Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Sozialschichtzugehörigkeit und dem 

Bildungsgang des Kindes, der schulgeschichtlich und schulpolitisch gesehen eine lange 

Diskussion ausgelöst hat, liefert die vorliegende Untersuchung jedoch keine 

signifikanten Ergebnisse (p = 0,559 > 0,05).  

 
Abbildung 8-3-4: Verteilung der Sozialzugehörigkeit nach dem Bildungsgang (N = 95)* 
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* Angabe wird für den Vater oder, wenn diese fehlt, für die Mutter bestimmt. Fehlende Angaben liegen bei ca. 33 %. 

 

Die Abbildung 8-3-4, aus der die Verteilung der befragten Schülerinnen und Schüler 

chinesischer Herkunft differenziert nach Sozialschichtzugehörigkeit zu entnehmen ist, 

vermittelt einen Gesamteindruck für diesen Zusammenhang. Dabei zeigt sich, dass etwa 

90 % der befragten Schülerinnen und Schüler bezogen auf alle Sozialschichten an einem 

Gymnasium angemeldet sind. Auffällig ist, dass die befragten Schülerinnen und Schüler 

aus der Unterschicht und unterer Mittelschicht im Gymnasium vergleichsweise sogar 

noch deutlich überrepräsentiert sind. So kommt es dazu, dass der Gymnasialbesuch 



Seite 176 

zwischen den befragten Schülerinnen und Schülern sowohl aus der oberen Mittelschicht 

als auch aus der Unterschicht keine sozialen Disparitäten ergibt. 

 

Zusammenfassend kann hier festgelegt werden, dass die Wohnsituation bezüglich der 

räumlichen Wohnverhältnisse von den Familien der befragten Schülerinnen und 

Schüler insgesamt positiv bewertet wird (vgl. Kap. 8.1). Es besteht insgesamt kein 

deutlicher Zusammenhang zwischen den Wohnverhältnissen und dem Schulerfolg. 

Dabei ergibt sich in der Untersuchung ein stark signifikanter und positiver 

Zusammenhang zwischen den Variablen der Verfügbarkeit eines eigenen Zimmers und 

der Schulnote im Fach Deutsch, jedoch nicht im Fach Mathematik. Während die 

Ergebnisse einen geringeren, aber positiven Zusammenhang zwischen dem 

Bildungsabschluss der Eltern und dem Schulleistungserfolg in den Fächern Deutsch 

und Mathematik zeigen, finden sich keine wesentlichen Einflüsse sowohl des 

Bildungsabschlusses der Eltern als auch der Sozialzugehörigkeit auf die Verteilung der 

Bildungsgänge in der Sekundarstufe. 

 

8.3.3 Einfluss der elterlichen Erziehungsverhalten und -stile 

 

8.3.3.1 Elterliches Erziehungsverhalten und Schulerfolg 

Um den Einfluss des elterlichen Erziehungsverhaltens auf den Schulerfolg des Kindes zu 

untersuchen, wurden die Daten vor allem mittels Befragungen in der Untersuchung aus 

der Sicht der befragten Eltern in Bezug auf ihre Erziehungsziele und 

Erziehungseinstellungen für den Schulerfolg analysiert. Danach wurden die konkreten 

elterlichen Verhaltensweisen in Bezug auf ihre Erziehungspraktiken mittels Befragungen 

in der Untersuchung aus der Sicht der befragten Schülerinnen und Schüler untersucht.  

 

Bei den Fragen nach den Erziehungszielen wurden zunächst die Eltern gebeten, ihre 

persönlichen Meinungen über den erwünschten höchsten Bildungsabschluss des Kindes 

in dem zutreffenden Kästchen anzukreuzen (vgl. EF 12).  

 

Wie aus der Tabelle 8-3-10 hervorgeht, meinen 95,6 % der befragten Eltern, dass ihr 

Kind in Zukunft einen Hochschulabschluss erreichen sollte, nur 2,9 % der befragten der 

Eltern erwarten lediglich einen allgemeinen Schulabschluss des Kindes. Im Hinblick auf 
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die Erklärung des Standarderziehungsverhaltens chinesischer Eltern von Chao (1994), 

basierend auf den zwei Kennbegriffen „Chiao-shun“ und „Guai“ (vgl. Kap. 4.4.2.2), zeigt 

sich, dass das Ziel guter Bildung sowie höherer Bildungsabschlüsse unabhängig von 

Sozialzugehörigkeit und Bildungsabschluss der Eltern sind (vgl. Abbildung 8-3-1 und 

8-3-4). Dabei spielt der Faktor der Kultur für den Begriff des Erfolgs, der als „Alle Dinge 

sind unwichtig, außer der Bildung“ verstanden wird,  immer eine wesentliche Rolle.   

 
Tabelle 8-3-10:  Erwünschter Bildungsabschluss des Kindes aus der Sicht der Eltern 

4 2,8 2,9

1 ,7 ,7
131 92,9 95,6

1 ,7 ,7
137 97,2 100,0

4 2,8
141 100,0

allgemeiner
Schulabschluss
Berufsschulabschluss
Hochschulabschluss
anderes
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente

 
 

Auf die weitere Frage, welche Gesprächsthemen die Eltern häufiger mit ihrem Kind  im 

Alltagsleben besprechen, waren in den Elternfragebogen 14 Kategorien vorgegeben 

(„Was in der Schule passiert ist“, „Schulnote“, „Schullehrer/in“, „zukünftige 

Ausbildung“, „zukünftiger Beruf“, „Familien/Eltern“, „Freunde/innen“, „Fernsehen“, 

„Bücher“, „Sexualität“, „Alkohol/Rauchen“, „Drogen“, „Taschengeld“, „Politik und 

soziale Frage“ und ergänzbar durch die Kategorie „Sonstiges“) (vgl. EF 11). Dabei 

wurden die befragten Eltern gebeten, bezogen auf die Häufigkeit der Gesprächsthemen 

mit ihrem Kind auf einer fünffach gestuften Skala („sehr oft“, „oft“, „gelegentlich“, 

„selten“ und „nie“) anzukreuzen.  

 

Die Abbildung 8-3-5 stellt die erhaltenen Ergebnisse, die sich dabei auf der Grundlage 

der Berechnung der sechs höheren Mittelwerte der Kategorien der vorgegebenen 

Gesprächsthemen beziehen, dar.  
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Abbildung 8-3-5: Mittelwerte der häufigsten von den Eltern gewählten Gesprächsthemen        
                              im Alltagsleben (Skalenmaximum:5)* 
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 *Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den sechs Antwortkategorien die Werte 1 bis 5 entsprechend zugeordnet (1 für  
   „nie“, 2 für „selten“, 3 für „gelegentlich“, 4 für „oft“, 5 für „sehr oft“). 

 

Wie die Abbildung 8-3-5 verdeutlicht, ergeben sich in der Untersuchung, dass sechs 

Kategorien „Schulnote“, „Was in der Schule passiert ist“, „Familien/Eltern“, 

„Schullehrer/in“, „zukünftige Ausbildung“ und „zukünftiger Beruf“ relativ zu häufigsten 

von Eltern gewählten Gesprächsthemen im Alltagsleben gehören. Diese Befund 

entspricht einem Einfluss der traditionellen Erziehungseinstellung „Lernen bzw. 

Leistungsehrgeiz ist alles, womit man in Zukunft eine glänzende Karriere machen kann“ 

auf die Erziehungssollensforderung in Familien der „konfuzianischen Kulturräume“ (vgl. 

Chao, 1994; Heberer, 1990; Fend, 1998; Toyama-Bialke, 2000). 

 

Um die Untersuchung der elterlichen Erziehungseinstellungen in Bezug auf den 

Schulerfolg des Kindes zu analysieren, wurden zunächst die Eltern gebeten, ihre 

persönliche Meinungen über die vorgegebenen Einflussfaktoren „Anstrengung und 

Bemühung“, „Intelligenz, Begabung“,  „Gute Schule, Lehrer/innen“, 

„Elternmitwirkung“ auf einer vierfach gestuften Skala einzustufen (vgl. EF 8). Aus den 

Antworten der befragten Eltern ergibt sich auf der Grundlage der Berechnung der 

Mittelwerte eine Gesamtrangfolge, die Abbildung 8-3-6 veranschaulicht.  
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Abbildung 8-3-6: Mittelwerte der elterlichen Meinungen über den Einflussfaktoren des                 
                              Schulerfolgs (Skalenmaximum: 4)* 
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        *Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den vier Antwortkategorien die Werte 1 bis 4 entsprechend zugeordnet  
             (1 für „trifft nicht zu“, 2 für „trifft teilweise zu“, 3 für „trifft überwiegend zu“, 4 für „trifft voll zu“). 

 

Wie aus der Abbildung 8-3-6 hervorgeht, erkennt man einen klaren Unterschied in den 

Mittelwerten. Für die befragten Eltern spielen „Anstrengung und Bemühung“ bei dem 

Schulerfolg des Kindes die wichtigste Rolle. Dabei liegt der Mittelwert für „Anstrengung 

und Bemühung“ etwas bei 3,75 (n = 137), der zur Bewertungsskala 4 („trifft voll zu“) 

tendiert, während die Werte für „Intelligenz, Begabung“ und „Elternmitwirkung“ jeweils 

mit 3,25 (n = 131) und 3,2 (n = 134) zu Bewertungsskala 3 („trifft überwiegend zu“) 

tendieren. Hiermit wird eindeutig bestätigt, dass die kulturellen Werte insbesondere in 

Bezug auf „Ausdauer/Fleiß (Beharrlichkeit)“, die als „Langfristige Orientierung“ der 

Dimension der „Konfuzianischen Dynamik“ bezeichnet werden, großen Einfluss auf die 

elterlichen Erziehungseinstellungen haben.  

 

Auf die weitere Frage, inwieweit die Eltern ihre Kinder in ihrem Alltag kontrollieren, 

waren in den Elternfragebogen elf Kategorien („Hausaufgaben erledigen“, 

„Wiederholung der Lernstoffe“, „außerschulische Lernaktivitäten“, „Ordentlichkeit“, 

„Mithilfe zu Hause“, „Fernsehen“, „Lektüre von Comics/Zeitschriften“, 

„Video-/Computerspiele“, „Wahl des Freundeskreises“, „Kleidung und Taschengeld“) 

vorgegeben (vgl. EF 10). Die Abbildung 8-3-7 vermittelt einen vollständigen Überblick 

über die Gesamtrangfolge der Mittelwertergebnisse.  
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Abbildung 8-3-7: Mittelwerte der Häufigkeit der Kontrolle (Skalenmaximum: 5)* 
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   * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den elf  
       Antwortkategorien die Werte 1 bis 5  
       entsprechend zugeordnet (1 für „nie“, 2 für „selten“,  
       3für „gelegentlich“, 4 für „oft“, 5 für „sehr oft“).                                                                     
. 

          

 

 

 

 

Wie die Abbildung 8-3-7 verdeutlicht, erfasst die hier verwendete Skala zwei Tendenzen. 

Die Mittelwerte für i „Wiederholung der Lernstoffe“, j „Kleidung“, k „Taschengeld“ 

ergeben sich jeweils von 2,93 (n = 132), 2,90 (n = 141) und 2,85 (n = 141), die zur 

Bewertungsskala 3 („gelegentlich“) tendieren. Eine andere Tendenz erreichen die 

Mittelwerte der Items a, b, c, d, e, f, g und h für eine Bewertungsskala mit 4 („oft“) 

Bewertungsziffern. Dabei liegen die Antwortkategorien a „Ordentlichkeit“ und b 

„Fernsehen“ relativ deutlich vor den anderen Kategorien. Dadurch leisten die Eltern 

einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung besserer Schulleistungen des Kindes, weil 

viele Studien gezeigt haben: Je weniger Zeit die Kinder fernsehen, desto besser sind ihre 

Schulleistungen.   

 

Um zu untersuchen, welche Einflussfaktoren für die zukünftige Berufskarriere des 

Kindes eine Rolle spielen, wurden die Eltern in vorgegebenen acht Antwortkategorien 

gebeten, ihre Meinungen auf einer vierfach gestuften Skala einzustufen (vgl. EF 13). Aus 

den Antworten der Befragten ergibt sich auf der Grundlage der Berechnung der 

a.    Ordentlichkeit 
b. Fernsehen 
c.    Video-/Computerspiele 
d. Hausaufgaben erledigen 
e.    außerschulische Lernaktivitäten 
f.    Mithilfe zu Hause 
g. Wahl des Freundeskreises 
h. Lektüre von Comics,  Zeitschriften 
i.    Wiederholung der Lernstoffe 
j.    Kleidung 
k. Taschengeld 
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Mittelwerte eine Gesamtrangfolge, wie die Abbildung 8-3-8 veranschaulicht.  

 
Abbildung 8-3-8: Mittelwerte der elterlichen Meinungen über die Einflussfaktoren der 
                              zukünftigen Berufskarriere (Skalenmaximum: 4)* 

3,63
3,45 3,43 3,37 3,35 3,33

2,92
2,77

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

a b c d e f g h

M
itt

el
w

er
te

 
        * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden  
              den acht Antwortkategorien  
              die Werte 1 bis 4 entsprechend zugeordnet 
              (1 für „trifft nicht zu“, 2 für „trifft teilweise zu“,  
              3 für „trifft überwiegend zu“, 4 für „trifft voll zu“). 
 

 

 

 

Wie aus der Abbildung 8-3-8 hervorgeht, ergibt sich ein deutlicher Unterschied in den 

Mittelwerten. Dabei liegt der Mittelwert für den Hochschulabschluss bei 3,63 (n = 128), 

der am stärksten zu Bewertungsskala 4 („trifft voll zu“) tendiert, während  der Mittelwert 

für den Schulabschluss im Vergleich zu den anderen Einflussfaktoren  nur bei 2,77 (n = 

101) liegt, der deutlich hinter allen anderen Einflussfaktoren liegt. Neben dem 

Hochschulabschluss werden die anderen Einflussfaktoren, die bei den elterlichen 

Erziehungseinstellungen noch eine große Rolle für die zukünftigen Berufskarrieren des 

Kindes spielen werden, wie „Name der Schule/Hochschule“, „Leistungen/Noten“, 

„Persönlichkeit“, „Spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse, Qualität“ und „praktische 

Erfahrungen“ von den befragten Eltern auch positiv bewertet. Dies bestätigt die 

Ergebnisse aus der Untersuchung der elterlichen Erziehungsziele in Bezug auf den 

erforderlichen Bildungsabschluss des Kindes (siehe Tabelle 8-3-10).  

 

a. Hochschulabschluss  
b. Praktische Erfahrungen 
c. Leistungen/Noten 
d. Persönlichkeit  
e. Qualität der Schule/Hochschule 
f. Spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse   
g. Name der besuchten Schule/Hochschule 
h. Schulabschluss 
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Bei der Untersuchung elterlicher Erziehungspraktiken, mit denen Eltern auf gute oder 

schlechte Schulleistungen ihrer Kinder reagieren, werden hier die Fragen nach 

elterlichem Reaktionsverhalten in Bezug auf Belohnen oder Bestrafen mittels 

Befragungen aus der Sicht der befragten Schülerinnen und Schüler analysiert (vgl. SF 33, 

34).  

 
Abbildung 8-3-9: Belohnung der Kinder bei guten Schulleistungen aus der Sicht der                      
                              Kinder 
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Wie man in Abbildung 8-3-9 sieht,  erhalten ca. 52,7 % der befragten Schülerinnen und 

Schüler eine Belohnung bei guten Schulleistungen von ihren Eltern, während ca. 46,2 % 

angeben, keine Belohnung für gute Schulleistungen von ihren Eltern zu bekommen. In 

Bezug auf die Belohnungsart zeigen sich eindeutige Ergebnisse. Dabei tritt die elterliche 

Belohnungsart „Geld und Essen“ mit über die Hälfte der gesamten gültigen Varianzen 

der befragten Schülerinnen und Schüler an die Spitze. Am Rande wurden weitere 

Belohnungsarten wie „kleines Geschenk“, „Glückwunsch und Lob“ und „mehr Stunden 

für PC-Spiele usw.“ erwähnt.  

 

Im Vergleich zu den Ergebnissen des elterlichen Reaktionsverhaltens für Kinder bei 

guten Schulleistungen zeigen sich die Ergebnisse des elterlichen Reaktionsverhaltens für 

Kinder bei schlechten Schulleistungen ganz anders, wie die Abbildung 8-3-10 

verdeutlicht. Dabei haben ca. 62,1 % der befragten Schülerinnen und Schüler angegeben, 

ihre Eltern würden schlechte Schulleitungen nicht abstrafen, während ca. 36,8 % mit dem 

Bestrafungsverhalten ihrer Eltern konfrontiert werden. In Bezug auf die Bestrafungsart 

gibt es keine eindeutigen Ergebnisse. Dabei ergaben sich die Bestrafungsarten wie 

„Beschimpfung“, „Freizeitbeschränkung, z. B. bei Computerspielen, beim Fernsehen“, 
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„Abzug von Taschengeld“ und „Wiederholung der Lernstoffe“,  die Eltern in der 

Erziehung häufig anwenden. 

 

Abbildung 8-3-10: Bestrafung für Kinder bei schlechten Schulleistungen aus der Sicht der  
Kinder 
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8.3.3.2 Elterliche Erziehungsstile und Schulerfolg  

Um den Einfluss des elterlichen Verhaltens auf die Schulleistungen des Kindes zu 

untersuchen, werden hier elterliche Erziehungsstile in Bezug auf die 

Leistungsanforderungen der familiären Interaktions- und Wahrnehmungsprozesse 

zwischen Eltern und Kinder untersucht. Dabei konzentrieren sich die Ermittlungen vor 

allem auf die Fragen nach dem schulbezogenen elterlichen Erziehungsverhalten, die 

elterliche Förderung bei Hausaufgaben sowie bei außerschulischen Lernaktivitäten, die 

elterliche Unterstützung oder Strenge unter Berücksichtigung der Erlebenswahrnehmung 

durch das betroffene Kind sowie aus der Sicht der Kinder die damit verbundene 

Beurteilung der Auswirkung der Elternrolle auf die Schulleistungen. 

 

Beim Thema elterlicher Förderung bei Hausaufgaben wurde zunächst die Frage an die 

Eltern gestellt. Auf die Frage, wie häufig sie ihrem Kind bei den Hausaufgaben und beim 

Lernen helfen oder es fördern, waren hier in Fragebogen vier Kategorien („überhaupt 

nicht“, „weniger häufig“, „sehr häufig“ und „häufig“) vorgegeben (vgl. EF 6). Die 

nachfolgende Tabelle 8-3-11 liefert einen Überblick über die Verteilung der Antworten 

der befragten Eltern in den jeweiligen Kategorien.  
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Tabelle 8-3-11: Elterliche Förderung bei Hausaufgaben aus der Sicht der Eltern 

17 12,1 12,1
48 34,0 34,3
49 34,8 35,0
26 18,4 18,6

140 99,3 100,0
1 ,7

141 100,0

ueberhaupt nicht
weniger haeufig
haeufig
sehr haeufig
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente

 
 
Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, bestehen keine großen Unterschiede zwischen den 

häufigen Bereichen (Kategorie: „sehr häufig“ und „häufig“) und nicht häufigen 

Bereichen (Kategorie: „weniger häufig“ und „überhaupt nicht“), die nach der 

Zusammenrechnung jeweils bei 53,6 % und 46,4 % liegen. Während 18,6 % der 

befragten Eltern ihrem Kind sehr häufig bei den Hausaufgaben und beim Lernen helfen, 

haben 12,1 % angegeben, ihr Kind dabei überhaupt nicht zu fördern. Bei den Kategorien 

„weniger häufig“ und „häufig“ zeigt die Verteilung fast gleiche Prozentwerte. Bei der 

Berechnung liegt der Durchschnittsmittelwert bei 2,6  (n = 174) (Skalenmaximum: 4), der 

zu Bewertungsskala „3“ (Kategorie: „Häufig“) tendiert.  

 

Im Vergleich zu den Ergebnissen der elterlichen Befragung wurde eine ähnliche Frage an 

die Schülerinnen und Schülern gestellt. Dabei geht es um die Frage, wer am häufigsten 

bei Hausaufgaben oder beim Lernen hilft (vgl. SF 27). Bei dieser Frage wurden die 

befragten Schülerinnen und Schüler gebeten, auf einer vierfach gestuften Skala 

einzustufen. Tabelle 8-3-12 zeigt diese Ergebnisse. 

 

Tabelle 8-3-12: Hilfsperson bei Hausaufgaben aus der Sicht der Kinder 

90 49,5 51,4
1 ,5 ,6
5 2,7 2,9

8 4,4 4,6

1 ,5 ,6
70 38,5 40,0

175 96,2 100,0
7 3,8

182 100,0

Eltern
Geschwister
Schullehrer/in
private Lehrer/in oder
Nachhilfelehrer/in
Freunde
niemand
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente
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Wie die Tabelle 8-3-12 darstellt, geht es dabei um sechs verschiedene Hilfspersonen, die 

den Schülerinnen und Schülern am häufigsten bei den Hausaufgaben sowie beim Lernen 

geholfen haben. Dabei werden die Eltern zu 51,4 % genannt, während 40 % angegeben 

haben, ohne jede Hilfe zu lernen. Genannt werden als Hilfen noch Geschwister, 

Schullehrer/in, private Lehrer/in sowie Nachhilfelehrer/in und Freunde zusammen 8,6 %. 

Insgesamt bestätigt dieses Ergebnis die Elternbefragung: Ca. 50 % der Eltern wollen und 

können ihre Kinder beim schulischen Lernen unterstützen. 

 

Um das konkrete Erziehungsverhalten der elterlichen Unterstützung bei den 

Hausaufgaben ihres Kindes zu untersuchen, wurde die Frage, wie Eltern bei den 

Hausaufgaben geholfen haben,  auch an die Schülerinnen und Schüler in dem Fragebogen 

gestellt (vgl. SF 28). Die nachfolgende Abbildung 8-3-11 vermittelt einen vollständigen 

Überblick über die Gesamtrangfolge der Mittelwertergebnisse.  

 
Abbildung 8-3-11: Mittelwerte der elterlichen Unterstützung bei den Hausaufgaben     
                                (Skalenmaximum: 4)* 
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              * Zur Berechnung der Mittelwerte  
                       wurden den acht Antwortkategorien  
                       die Werte 1 bis 4 entsprechend  
                       zugeordnet (1 für „nie“, 2 für „selten“,  
                       3 für „manchmal“, 4 für „häufig“). 
 

 

 

 

 
 

 

a. Sie erklären und beantworten Fragen. 
b. Sie kritisieren und tadeln mich, wenn ich mich 

nicht anstrenge. 
c.    Sie kontrollieren, ob ich mit meinen 

Hausaufgaben fertig bin. 
d. Sie helfen bei der Vorbereitung von 

Klassenarbeiten. 
e.    Sie überprüfen schriftliche  Hausaufgaben     auf 

Richtigkeit. 
f.    Sie überprüfen schriftliche Hausaufgaben auf 

Vollständigkeit. 
g. Sie wiederholen mit mir Stoff, der nicht vom 

Lehrer/der Lehrerin aufgegeben wurde. 
h. Sie hören mündliche Hausaufgaben ab. 
i.    Sie verraten mir die Lösungen, wenn ich nicht von 

selbst darauf komme. 
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Aus den Antworten der befragten Schülerinnen und Schüler ergibt sich auf der Grundlage 

der Berechnung der Mittelwerte ein Vergleich der Gesamtrangfolge, wie die Abbildung 

8-3-11 darstellt. Mit dem Wert 2,51 (n = 171)  tritt die Antwortkategorie a „Sie erklären 

und beantworten Fragen“ deutlich an die Spitze. Danach ergibt sich die 

Antwortkategorien b „Sie kritisieren und tadeln mich, wenn ich mich nicht anstrenge“ 

sowie c „Sie kontrollieren, ob ich mit meinen Hausaufgaben fertig bin“, die die gleichen 

Werte bei 2,39 (n = 172 / 171) zeigen. Insgesamt neigt die elterliche konkrete 

Unterstützung bei den Hausaufgaben mit dem durchschnittlichen Mittelwert 2,1  

tendenziell zur Kategorie „selten“. 

 

Die Schülerinnen und Schüler äußern sich auch zur elterlichen Förderung bei 

außerschulischen Lernaktivitäten sowie Lernzeit bei zusätzlichen Übungen und 

Nachhilfestunden. Bei der Frage, fordern deine Eltern außer den schulischen 

Hausaufgaben noch zusätzliche Übungen (vgl. SF 29), zeigt die Abbildung 8-3-12 die 

folgenden Ergebnisse: Ca. 45,6 % der befragten Schülerinnen und Schüler geben an, dass 

sie sich noch zu Hause mit zusätzlichen von ihren Eltern geförderten Übungen 

beschäftigen. Dabei bewegt sich die Schwankungsdifferenz der Lernzeit pro Woche 

zwischen 30 Minuten und 690 Minuten. Der durchschnittliche Mittelwert der Lernzeit 

liegt bei ca. 181,75 Minuten pro Woche.  

 

Abbildung 8-3-12: Elterliche Erwartungen zusätzlicher Übungen aus der Sicht der Kinder 
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Bei der Frage, fordern Eltern zu Hause in ihrer Freizeit noch zusätzliche Lernaktivitäten, 
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wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, maximal drei Lernaktivitäten 

entsprechend der Lernzeit in vorgegebene Felder einzusetzen (vgl. SF 30). 

 

Abbildung 8-3-13:   Elterliche Erwartungen zusätzlicher Lernaktivitäten aus der Sicht der    
Kinder 
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Wie die Abbildung 8-3-13 verdeutlicht, beschäftigen sich 46,2 % der befragten 

Schülerinnen und Schüler neben den schulischen Bildungsangeboten in ihrer Freizeit 

noch mit anderen leistungsgerichteten Lernaktivitäten, die von ihren Eltern organisiert 

und gefordert werden.  Dabei nennen ca. 20,3 % der befragten Schülerinnen und Schüler 

„Chinesisch lernen“. Danach folgen „Klavierspielen“ 12,1 % und „Englisch 

lernen“ 3,8 %. Die durchschnittliche Lernzeit bei „Chinesisch lernen“ umfasst ca. 180 

Minuten pro Woche, während „Klavierspielen“ bei einem durchschnittlichen Mittelwert 

von ca. 159 Minuten und „Englisch lernen“ mit ca. 106 Minuten pro Woche liegen.  

 

Abbildung 8-3-14: Nachhilfestunde aus der Sicht der Kinder 
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Bei der Untersuchung der Frage, hast du Nachhilfestunden außerhalb der schulischen 

Unterrichtszeit (vgl. SF 31), äußern 87,9 % der befragten Schülerinnen und Schüler, nie 

an Nachhilfestunden teilzunehmen, während nur ca. 9,9 % angeben, ein paar 

Nachhilfestunden zu erhalten, und zwar meistens Deutsch-Nachhilfestunden. Die 

Abbildung 8-3-14 stellt diese Ergebnisse dar. 

 

Hinsichtlich der Ergebnisse in Bezug auf die elterliche Unterstützung bei Hausaufgaben 

sowie die elterliche Strenge bei geforderten zusätzlichen Übungen bzw. Lernaktivitäten 

zeigt ca. die Hälfte der Eltern eine hohe Verantwortung für die Lern- und 

Leistungsförderung ihres Kindes. Dabei wird die Frage nach der Erlebenswahrnehmung 

von den betroffenen Schülerinnen und Schülern in den Mittelpunkt gestellt. Sie konnten 

ihre Erlebenswahrnehmung der Lernbelastung, die überwiegend durch elterliche 

Unterstützung sowie ihre Strenge für die Lern- und Leistungsförderung in der Familie 

definiert wird, in zwei voneinander gestuften Fragen im Fragebogen selbst einschätzen 

und bewerten. 

 

Bei der ersten Frage, wie hoch schätzt du die Lernbelastung in der Familie unter 

Berücksichtigung elterlicher Unterstützung sowie ihrer Strenge für die Lern- und 

Leistungsförderung ein (vgl. SF 32),  stellt die Tabelle 8-3-13 die folgenden Ergebnisse 

dar. 

 

Tabelle 8-3-13: Einschätzung der Lernbelastung in der Familie aus der Sicht der Kinder 

12 6,6 6,9
59 32,4 33,9
90 49,5 51,7
13 7,1 7,5

174 95,6 100,0
8 4,4

182 100,0

sehr niedrig
niedrig
hoch
sehr hoch
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente

 
 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, zeigen sich die Ergebnisse für die 

Einschätzungsbewertung der wahrgenommenen Lernbelastung von den befragten 

Schülerinnen und Schüler sehr deutlich. Dabei schätzen ca. 60 % der Befragten ihre 

Lernbelastung als „sehr hoch“ und „hoch“ ein, während nur 6,9 % angeben, die 

Lernbelastung in der Familie sei „sehr niedrig“. Bei der Berechnung liegt der 
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durchschnittliche Mittelwert für die Lernbelastung in der Familie bei 2.60, der 

tendenziell zur Skala „hoch“ eingesetzt wird. 

 

Auf die Frage, bist du bereit, diese hohe Lernbelastung gerne in Kauf zu nehmen, wenn 

du mit „sehr hoch“ beantwortet hast, wurden die betroffenen Schülerinnen und Schüler 

gebeten, bei drei vorgegebenen Möglichkeiten („Ja“, Nein“ und „weiß nicht“) 

anzukreuzen (vgl. SF 32). Tabelle 8-3-14 erfasst diese Ergebnisse für die 

Erlebenswahrnehmung der Lernbelastung in Bezug auf die Bewertungsskala „sehr hoch“ 

von den Betroffenen. Dabei geben ca. 53,8 % der betroffenen Schülerinnen und Schüler 

an, dass sie bereit sind, diese hohe Lernbelastung gerne in Kauf zu nehmen, während ca. 

nur 15,4 % dem widersprechen. 

 
Tabelle 8-3-14: Erlebenswahrnehmung der Lernbelastung von den betroffenen Kindern  

7 3,8 53,8
2 1,1 15,4
4 2,2 30,8

13 7,1 100,0
169 92,9
182 100,0

ja
nein
weiss nicht
gesamt

gueltige

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente

 
 
Bezogen auf  diese Ergebnisse sind mögliche typische Alltagskonflikte zwischen Eltern 

und Kindern besonders interessant. Auf die Frage, wie oft gerätst du mit deinen Eltern bei 

den folgenden Themen in Konflikt, waren in Schülerfragbogen zehn Möglichkeiten 

(„Hausaufgaben erledigen/Lernen“, „Außerschulische Lernaktivitäten“, 

„Ordentlichkeit“, „Mithilfe zu Hause“, „Fernsehen“, „Lektüre von Comics, 

Zeitschriften“, „Video-/Computerspiele“, „Wahl des Freundeskreises“, „Kleidung“ und 

„Taschengeld“) vorgegeben, die typisch und häufig in Familien entstehen (vgl. SF 35). 

Auf der Grundlage der Berechnung der Mittelwerte liefert die Abbildung 8-3-15 einen 

Überblick über einen Vergleich der Gesamtrangfolge.  
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Abbildung 8-3-15: Mittelwerte der Konfliktthemen in der Familie aus der Sicht der Kinder  
                                (Skalenmaximum: 5)*  
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                *Zur Berechnung der Mittelwerte wurden                        
                         den acht Antwortkategorien  
                         die Werte 1 bis 4 entsprechend zugeordnet 
                         (1 für „nie“, 2 für „selten“,  
                         3 für „gelegentlich“, 4 für „oft“,  
                         5 für „sehr oft“). 

 

 

 

 

Dabei stehen die Mittelwerte der  Konfliktthemen „Ordentlichkeit“ mit 2,77 (n = 178), 

„Mithilfe zu Hause“ mit 2,66 (n = 179)  und „Fernsehen“ mit 2,52 (n = 175) an den 

Spitzenpositionen der Nennung, deren Bewertungen eher in Richtung der Skala „3“ 

tendieren, während der Mittelwert für „Hausaufgaben erledigen/Lernen“ etwa bei 2,35 (n 

= 178) liegt, der sich leicht in Richtung der Bewertungsskala „2“ nähert. Der 

durchschnittliche Mittelwert beträgt ca. 2,2. Dabei wird deutlich gezeigt, dass die 

betroffenen Schülerinnen und Schüler mit Konflikten ihrer Eltern im familiären 

Alltagsleben besser umgehen können, obwohl die Lernbelastung hoch oder sehr hoch 

bleibt. 

 

Parallel dazu wurden Eltern um die Bewertung des Schulleistungserfolgs ihrer Kinder 

gebeten. Durch einige vorgegebene Aussagen, die sich eng auf die schulischen 

Lernergebnisse ihres Kindes beziehen, wurden die Eltern in Fragebogen gebeten, auf 

einer vierfach gestuften Skala („trifft nicht zu“, „trifft teilweise zu“, „trifft überwiegend 

zu“ und „trifft voll zu“) anzukreuzen (vgl. SF 7). Die Abbildung 8-3-16 stellt die 

a. Ordentlichkeit 
b. Mithilfe zu Hause 
c. Fernsehen 
d. Hausaufgaben erledigen/Lernen 
e. Video-/Computerspiele 
f. Außerschulische Lernaktivitäten 
g. Kleidung 
h. Lektüre von Comics, Zeitschriften 
i. Taschengeld  
j. Wahl des Freundeskreises 
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Ergebnisse für einen Vergleich der erhaltenen Mittelwerte dar.  

 

Abbildung 8-3-16: Mittelwerte der elterlichen Aussagen über die schulischen 
Lernergebnisse ihres Kindes (Skalenmaximum: 4)* 

3,35

3,09
2,88 2,86

1,95

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

a1 a2 b c d

M
itt

el
w

er
te

 
                   *Zur Berechnung der Mittelwerte wurden                          
                     den acht Antwortkategorien  
                     die Werte 1 bis 4 entsprechend zugeordnet 
                     (1 für „trifft nicht zu“, 2 für „trifft teilweise zu“,  
                    3 für „trifft überwiegend zu“,  
                    4 für „trifft voll zu“). 

  

 

 

 

 

Wie aus dieser Abbildung hervorgeht, ergeben sich Mittelwerte für die Aussage  b „Ich 

bin mit den Leistungsanforderungen der Schule meines Kindes zufrieden“ von 2,88 (n = 

141), für die Aussage c „Ich bin mit der Qualität des Unterrichts der Lehrer/innen meines 

Kindes zufrieden“ von 2,86 (n = 137) und für die dritte Aussage d „Ich nehme den 

Kontakt mit der Schule sowie mit den Lehrer/innen meines Kindes sehr häufig auf“ von 

1,95 (n = 137). Dabei werden Aussagen b und c über die allgemeine Zufriedenheit in 

Bezug auf die Leistungsanforderungen der Schule und die Unterrichtsqualität der 

Lehrer/innen des Kindes von den Eltern bewertet, die tendenziell zur Bewertungsskala 3 

(„trifft überwiegend zu“) neigen, während die dritte Aussage d über die Häufigkeit der 

Kontaktaufnahme mit der Schule sowie den Lehrer/innen des Kindes nur in Richtung zur 

Bewertungsskala 2 („trifft teilweise zu“) tendiert. Darüber hinaus ergeben die 

errechneten Werte für die Antworten der Lernergebnisse des Kindes in den Fächern 

a. In den folgenden Fächer lernt mein Kind 
sehr gut in der Klasse: 

      a1. Mathematik 
      a2. Deutsch  
b. Ich bin mit den Leistungsanforderungen 

der Schule meines Kindes zufrieden. 
c. Ich bin mit der Qualität des Unterrichts der 

Lehrer/innen meines Kindes zufrieden. 
d. Ich nehme den Kontakt mit der Schule 

sowie mit den Lehrer/innen meines Kindes 
sehr häufig auf. 
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Mathematik und Deutsch jeweils den Mittelwert von 3,35 (n = 133) und 3,09 (n = 129), 

die zur Bewertungsskala 4 („trifft voll zu“) tendieren. Dies entspricht den Ergebnissen 

der in Kapitel 8.2.1.3 ausgewerteten Schulnote auf dem letzten Zeugnis (vgl. Abbildung 

8-2-5).  

 

Wie erfassen und beurteilen die Kinder die Auswirkung der Elternrolle auf ihre 

Leistungsergebnisse? Die Antworten auf die Frage nach der Rolle und Bedeutung der 

Eltern bei den Schulleistungen (vgl. SF 37) stellt die nachfolgende Tabelle 8-3-15 dar.  

 
Tabelle 8-3-15:  Die Rolle der Eltern bei den Schulleistungen aus der Sicht der Kinder  

6 3,3 3,4
22 12,1 12,6
39 21,4 22,3
60 33,0 34,3
48 26,4 27,4

175 96,2 100,0
7 3,8

182 100,0

ueberhaupt keine Rolle
kaum eine Rolle
eine gringere Rolle
eine grosse Rolle
eine sehr grosse Rolle
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente

 
 
Wie man in dieser Tabelle sieht, spielen Eltern für über die Hälfte der befragten 

Schülerinnen und Schüler bei ihren Schulleistungen eine große bzw. sehr große Rolle. 

Denn es ist doch so, dass Kinder und Eltern weitgehend überstimmen, dem Schulerfolg 

große Bedeutung beizumessen. 

 

Geschlechterspezifische Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern finden 

sich bei der vorliegenden Frage nicht. Der durchschnittliche Mittelwert beider Gruppen 

liegt tendenziell bei Kategorie 4 („eine große Rolle“). 

 

Zusammenfassend lässt sich hier folgendes festhalten: Im Hinblick auf die Unterschiede 

zwischen deutscher und chinesischer Kultur zeigt sich bei den chinesischen Eltern 

überwiegend im Erziehungsverhalten in Bezug auf ihre Erziehungsziele eine stärkere 

Betonung der guten Leistungen sowie die Forderung eines höheren 

Bildungsabschlusses ihres Kindes. Hinsichtlich der Erziehungseinstellungen der Eltern 

ergibt sich eine fast autoritäre Haltung, die stark unter dem Einfluss der chinesischen 

Kultur auf der Durchsetzung der elterlichen Forderungen an das Kind zu bestehen. 



Seite 193 

Bezogen auf die Erziehungspraktiken werden emotionale Reaktionen der Eltern auf das 

positive oder negative Lernverhalten sowie Lernergebnisse vom Kind häufig durch 

Belohnung oder Bestrafung gezeigt; Vor allem bei der konkreten Lernsituation in 

Bezug auf die Leistungsanforderung an Kinder zeigt sich ein großer Einfluss des 

elterlichen Verhaltens auf den Schulerfolg des Kindes. Von wesentlicher Bedeutung 

sind dabei sowohl die elterliche Strenge als auch die elterliche Unterstützung, die über 

den Einfluss zu schulbezogenen Eltern-Kind-Interaktionen eine positive Wirkung auf 

den Schulerfolg bzw. Schulleistungserfolg des Kindes ausgeübt haben.  

 

8.3.4 Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen der schriftlichen Befragungen 

Aus den Ergebnissen der schriftlichen Schüler- und Elternbefragung ergeben sich 

deutlich die familiären Einflüsse, die sich insbesondere auf das elterliche 

Erziehungsverhalten beziehen, auf den Schulleistungserfolg der Kinder. Die 

Gruppendiskussionen konzentrieren sie daher vor allem auf die Fragen nach der 

Bedeutung des Schulerfolgs, den Schulleistungsanforderungen, sowie direkt auf die 

Frage nach den familiären Einflüssen auf den Schulleistungserfolg, die sich in den 

Fragebereich II und III gliedern. Dabei wird zunächst auf die Bedeutung des 

Schulerfolgs aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler eingegangen, bevor im 

Anschluss die Aussagen über die Leistungsanforderungen sowohl aus der Sicht der 

Schülerinnen und Schüler als auch aus der Sicht der Eltern interpretiert werden. Des 

Weiteren werden die zentralen Aussagen über elterliches Erziehungsverhalten aus der 

Sicht beider Gruppen referiert.   

 

8.3.4.1 Aussagen über den Schulerfolg aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler 

Schülerinnen und Schüler wurden einleitend gefragt, was ist für euch „Schulerfolg“ und 

welchen Stellenwert hat der Schulerfolg für euch. Ihnen sind folgende analysierte 

Aspekte wichtig:  

 

a) Gute Schulleistungen bzw. gute Schulnoten 

Zu den in dem Fragebereich II der Diskussion aufgeführten Fragestellungen hebt 

zunächst ein Schüler seine Aussage über den Schulerfolg hervor und bringt sie im 

Folgenden zum Ausdruck:  
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„Ja… natürlich, ähm… Wenn man zur Schule geht, sind es in erster Linie 
natürlich die Schulleistungen. Die, ähm… Schulleistungen müssen gut sein. 
Also, die Schulnoten müssen gut sein“ (Gruppendiskussion I, HR, S. 25). 

 

Bei dieser Aussage zeigt sich deutlich, dass Schulleistungen bzw. Schulnoten in ihrem  

relevanten allgemeinen Sinn zu einer eindeutigen Rangfolge von Begriffselementen des 

Schulerfolgs gehören und damit den gesamten Schulalltag bestimmen.  

 

b) Verantwortungsbewusste und zielstrebige Arbeitsweise 

Etwas anders sieht es dieser Schüler: Wenn man sich erst ein realistisches Ziel setzt und 

anschließend versucht, dieses auch verantwortungsbewusst und zielstrebig zu erreichen, 

sichert man sich Erfolgserlebnisse. So bringt er seine eigenen Erfahrungen mit in die 

Diskussion ein:  

 
 „Meine jetzige Gesamtschule… Sie geht nur bis zur zehnten Klasse. Für die 
elfte Klasse müsste ich auf eine andere Schule gehen. Jetzt… habe ich fast für 
jede Stufe, jederzeit… habe ich eine Vorstellung für meinen nächsten Schritt, 
also… ein Ziel. Diese Ziele sind alles nicht besonders hohe. Aber sobald ich 
auch nur eins dieser Ziele erreiche, verspüre ich einen sehr großen 
Schulerfolg“ (Gruppendiskussion I, CJ, S. 30) 

 

Hier zeigt sich einmal mehr, dass ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 

Lernbereitschaft als notwendige Voraussetzung zum Schulerfolg betrachtet wird. Dabei 

ist es nötig, dass die eigene individuelle Einstellung und Entwicklungspläne je nach 

Lernfähigkeit und Lernbedürfnis des Individuums in Verbindung mit der individuellen 

Lernstrategie und den Bemühungen einen großen Beitrag zum Schulerfolg leisten.  

 

c) Aktive Teilnahme an schulischen Bildungsangeboten 

Als weitere Aspekte des Schulerfolgs werden Aussagen über die aktive Teilnahme an 

Schulaktivitäten gemacht. Aufschluss darüber liefert ein Schüler:  

 
„...Eine andere Art von Schulerfolg ist meiner Meinung nach beispielsweise 
etwas für die Schule zu tun, und dann dafür das Lob der Schule zu erhalten 
oder so. Also, auf jedenfalls, wenn ich für das, was ich für die Schule getan 
habe, eine positive Reaktion erhalte...Beispielsweise… Aufführungen. Oder, 
oder… also, ich nehme ja an der Internet-AG unserer Schule teil. Daher 
kümmere ich mich auch manchmal um die Rechner und so, oder arbeite an 
dem Design unserer Schulwebsite“ (Gruppendiskussion I, HR S. 25). 

 

Auch eine Schülerin führt weiter aus:  

 



Seite 195 

„Oder andere Sachen: Zum Beispiel, wie man an irgendwelchen 
Wettbewerben, beispielsweise Sportwettbewerben, teilnimmt oder so… 
Das… Ich finde, dass das auch…“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 26) 

 

In diesen beiden Aussagen wird deutlich, dass der Schulerfolg nicht nur als das Ergebnis 

der Leistungsbeurteilung durch vergebene Schulnoten in einzelnen Fächern, sondern 

auch jedes Resultat der gezielten schulischen Aktivitäten berücksichtigt werden soll, da 

durch aktive Teilnahme an Schulaktivitäten sowie Wettbewerben aller Art unter 

besonderen Entwicklungsbedingungen eine besondere verantwortungsbewusste und 

zielstrebige Arbeitsweise gefordert  und damit ein gutes Erfolgsgefühl durch positive 

Reaktionen und lobenswerte Leistungen erzeugt wird. 

 

d) Erworbene Anwendbarkeit des Gelernten 

Dabei ergibt sich noch als wichtiger Punkt, dass die praktische Anwendbarkeit der 

erworbenen schulischen Lernkompetenzen im Alltagsleben vorhanden ist. Für diesen 

Schüler umfasst Schulerfolg noch, dass das in der Schule Gelernte in der Praxis 

sichergestellt wird:  

 
„Ähm, Schulerfolg ist, dass man das Gelernte anwenden kann. Wie man auf 
Deutsch so schön sagt: ‚Man lernt für das Leben, und nicht für die Schule.’ 
Also, Hauptsache ist, dass man etwas für das spätere Leben gelernt hat…“ 
(Gruppendiskussion I, TK, S. 25-26.). 

 
 
Auch eine andere Schülerin stimmt ihm zu und bezeichnet Schulerfolg noch als die 

Fähigkeit und Bereitschaft, ein gesundes und effektives Kommunikationsverhalten im 

Alltagsleben zu steuern, wobei ihre Aussage lautet:  

 
„Ähm… Ich stimme ihm zu, aber ich finde, dass das was man in der Schule 
lernt… also das, was man im Unterricht lernt, nicht unbedingt dein Leben 
vereinfachen wird. ..Also ich finde, was man vielmehr als Schulerfolg 
bezeichnen kann, ist gelernt zu haben, wie du mit anderen Leuten umgehst. 
Viele Kinder gehen zum Beispiel bereits in die zwölfte Klasse, wissen aber 
noch nicht wie man mit anderen Leuten umgeht. Da ist dann der Schulerfolg 
ein bisschen… Also wenn man weiß, wie man sich mit anderen Leuten 
unterhält, mit anderen Leuten umgeht…“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 26). 

 

e) Eine Reihe von Vorbereitung, Start und Selektion  

Der Diskussion zufolge wird eine Reihe wichtiger Stellenwerte für den Schulerfolg 

gegeben. Zusammenfassend hebt ein Schüler hervor:  
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 „Ich finde, das Ganze ist nur eine Art Vorbereitung. Vorbereitung darauf, wie 
mein späteres Leben oder späterer Weg aussehen wird… Ich finde, dass 
Schule so eine Art Start ist. So eine, so eine… Ist eine Art Selektion für mich. 
Also eine Selektion… Das heißt, wenn man gut ist, kommt man aufs 
Gymnasium und kann später auf die Universität gehen. Wenn man ein wenig 
schlechter ist, dann kann man nur eine Ausbildung machen… Das ist für mich 
eine Art Selektion...“ (Gruppendiskussion I, KN, S. 26-27). 

 

Diese Stellungnahme verdeutlicht den zentralen Stellenwert für den Schulerfolg, der eine 

Reihe wie Vorbereitung, Start und Selektion umfasst. Dabei geht es um die 

herausgestellten Funktionen der Schule (Qualifikation, Selektion und Integration), die 

sich auf die Entwicklung und den Schulerfolg der Kinder und Jugendlichen auswirken.   

 

f) Stärkung des Selbstbewusstseins 

Ergänzend dazu besitzt der Schulerfolg noch einen hohen Stellenwert für die Stärkung 

und Steigerung des Selbstbewusstseins. Dahingehend bringt eine Schülerin ihre Aussage 

in die Diskussion:  

 
 „Ich finde, dass der Schulerfolg auch dein Selbstbewusstsein stärken kann. 
Wenn du ein gutes Ergebnis erhältst, dann weißt du, dass du es das nächste 
Mal auch schaffen kannst“ (Gruppendiskussion I, LL, S. 28). 

 

Hierbei fügen noch zwei andere Schülerinnen hinzu: 

 
„Man selbst… natürlich… Ich finde… Natürlich, einerseits ist es (aufs 
Gymnasium zu gehen) der Wunsch der Eltern, aber das Wichtigste ist, dass 
man für sich lernt“ (Gruppendiskussion I, YZ, S. 28). 
 
„Weil man sonst keine Chance mehr im Leben hätte“ (Gruppendiskussion I, 
WL, S. 28). 
 

Diese Aussagen verdeutlichen die Erfolgserlebnisse, die zur Stärkung der 

Selbstverantwortung und der Wahrnehmungsfähigkeit sowie zur Steigerung des 

Selbstwertgefühls und Selbstachtung beigetragen haben. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schülerinnen und Schüler den 

Schulerfolg im Wesentlichen auf das Ergebnis (Lernprodukt) in Verbindung mit 

bestimmten Schulleistungsmesswerten wie z. B. Schulnoten oder Schulabschluss 

beziehen, aber auch den Lernprozess und kommunikative Aspekte für wichtig halten.  

Der ablaufende gruppendynamische Prozess zeigte hier in der Gruppensituation bei der 

Schülergruppe einen deutlichen positiven Diskussionsimpuls, der durch eine bessere 
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gegenseitige Beeinflussung der Meinungen und Einstellungen unter den 

Gruppenmitgliedern erfolgte.  

 

8.3.4.2 Aussagen über die Leistungsanforderungen aus der Sicht der Schülerinnen 

und Schüler und Eltern 

Bei der Diskussion über die Leistungsanforderungen wurden zunächst die Schülerinnen 

und Schüler gefragt: Fühlt ihr euch überfordert durch die Leistungsanforderungen 

sowohl in der Schule als auch in der Familie? Gleich darauf drängte ich noch in der 

Elterngruppe, die Diskussion um die Leistungsanforderungen und die damit verbundenen 

Auswirkungen aus der Elternsicht zu starten. Dabei geht es um die Frage: Haben Sie 

schon überlegt, dass Sie Ihr Kind überfordern? Nach der Analyse lassen sich ihre 

Aussagen in die folgenden Aspekte zusammenfassen:  

 

a) Geringe bzw. Ungenügende Leistungsanforderungen in der Schule 

Den Auftakt übernimmt ein Schüler, der ganz allgemein über die 

Leistungsanforderungen in der Schule aussagt: 

 
„Ich finde, dass es in der Schule noch ganz okay ist“ (Gruppendiskussion I, 
KN, S. 32). 

 

Eine Schülerin fügt hinzu:  

 
„Ich finde es ziemlich einfach“ (Gruppendiskussion I, ZH, S. 34). 

 

Ergänzend vertritt ein anderer Schüler die gleiche Meinung und führt aus: 

 
„Auf jeden Fall sind die Leistungsanforderungen in der Schule sehr niedrig“ 
(Gruppendiskussion I, CJ, S. 37). 

 

Aus diesen Auffassungen ergibt sich deutlich, dass die Leistungsanforderungen innerhalb 

der Schule insgesamt als gering und ungenügend von den Betroffenen empfunden 

werden. Dabei fühlen sich die Betroffenen ganz okay, sogar ziemlich gut aufgehoben; 

hierzu gibt es in der Diskussion keinen Widerspruch. 

 

b) Schulische Leistungsanforderungen in Abhängigkeit von den Lehrern 

Ein Schüler bemerkt in der Diskussion, dass die Leistungsanforderungen in der Schule 

auch von den Lehrern abhängig sind. Er sagt: 
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 „Man muss gucken, welche Lehrer man hat. Wie soll ich sagen… Ich hatte 
früher zum Beispiel einen Mathelehrer, der…also…besonders hohe 
Leistungsanforderungen an uns stellte. In unserer Klasse gab es zwei 
Chinesen; also nur mich und den anderen... Der andere war besonders gut in 
Mathe. Aber trotzdem war er immer nur mit der Note Drei der Klassenbeste, 
und ich hatte immer nur eine Drei-Minus. Deswegen war er besonders… Und 
die anderen hatten alle eine Fünf. Unser Durchschnitt war immer 4,9 oder 5,2. 
Von daher war unser Lehrer besonders streng. Aber nachdem der Lehrer 
gewechselt wurde, wurde es gleich einfacher. Also, der Durchschnitt änderte 
sich sofort zu Zwei Komma noch was; von Fünf Komma auf Zwei Komma. 
Das war immer so. Deswegen hatten wir uns besonders stark vor diesem 
Lehrer gefürchtet... Von daher ist es jetzt… Also… Natürlich sind normale 
Lehrer nicht so streng wie er...“ (Gruppendiskussion I, KN, S. 32). 
 
 

Ein anderer Schüler bestätigt:  

 
 „Bezüglich der Leistungsanforderung in der Schule stimme ich KN zu. Es ist 
abhängig vom Lehrer. Aber ich finde, dass die Leistungsanforderungen in 
Deutschland, so streng die Lehrer auch sind, nicht sehr…“ 
(Gruppendiskussion I, HR, S. 35). 
 

In diesen beiden Äußerungen zeigt sich deutlich, wie die Rolle der Lehrer bezogen auf die  

Leistungsanforderungen in den Schulen empfunden wird. Dabei ergibt sich hinsichtlich 

der differentiellen Lehrererwartungen ein bestimmter Lehrertyp von „streng“, der durch 

Leistungsbeurteilung bzw. Schulnotenvergabe hohe Leistungsanforderungen an die 

Schüler stellt. Aber generell werden die Lehrer als weniger anspruchsvoll als in China 

wahrgenommen.   

 

c) Schulische Leistungsanforderungen in Abhängigkeit von Klassenstufen 

Einen weiteren Punkt merkt ein Schüler an:   

 
 „Also, man muss auch gucken, zu welcher Zeit, in welcher Klassenstufe, 
welcher Lehrer…“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 35). 

 

Diese Aussage trifft sicher die Realität der in verschiedenen Klassenstufen bzw. in 

verschiedenen Schulformen unter der Berücksichtigung der in den Lernplänen gestellten 

Leistungsanforderungen. Und dies bestätigt noch die Aussagen der beiden oben genannten 

Schüler über die Rolle der Lehrer bei den Leistungsanforderungen.  

 

d) Schulische Leistungsanforderungen in Abhängigkeit von Schulen 

Als weiterer Punkt weist ein Schüler im Wesentlichen auf die eigene Schulform hin, in der 
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er sich aufgrund geringer Leistungsanforderungen total unterfordert fühlt:    

 
 „Ich finde, dass die Leistungsanforderung sehr stark von der Schule abhängig 
ist ... In meiner Schule (sie ist eine Gesamtschule)..., da mache ich den ganzen 
Tag nichts außer schlafen ... Im Unterricht schlafe ich auch ... Auf jeden Fall 
schreibe ich trotzdem Einsen in Klassenarbeiten ... Ich weiß auch nicht 
warum… Ich finde manchmal viele Schüler total dumm oder? …“ 
(Gruppendiskussion I, CJ, S. 35-36). 

 

Und diese Aussage wird noch von einem anderen Schüler, der sich im Gymnasium 

befindet, unterstützt:  

 
 „In meiner Schule sind manche Lehrer besonders streng und manche nicht. 
Die Leistungsanforderungen in der Schule sind manchmal hoch und 
manchmal nicht. Es schwankt also immer ein bisschen hin und her. Aber 
generell ist der Druck in deutschen Schulen nicht besonders hoch“ 
(Gruppendiskussion I, QB, S. 39). 

 

Hier bestätigt sich, dass die Leistungsanforderungen bzw. der Leistungsdruck generell in 

deutschen Schulen „nicht als besonders hoch“ eingeschätzt werden, aber es trotzdem 

darauf ankomme, die Auswirkung verschiedener Einflussfaktoren in Bezug auf das 

individuelle Bewertungsgefühl, Lehrerverhalten, Klassenstufe und Schulformen zu 

beachten.  

 

e) Kompensationsforderungen wegen niedriger Leistungsanforderungen deutscher 

Schulen 

Unter besonderer Berücksichtigung des deutsch-chinesischen Schulvergleichs gehen die 

Aussagen der Eltern über die Leistungsanforderungen in deutschen Schulen in die 

Diskussion ein. Dazu bemerkt eine Mutter zunächst in folgender Aussage: 

 
„Im Vergleich zu deutschen Eltern haben wir relativ hohe, sogar sehr hohe 
Leistungsanforderungen an die Kinder gestellt. Aber wenn wir uns 
miteinander vergleichen, – im Hinblick auf die Leistungsanforderungen von 
Eltern in China –  haben wir dann unsere Kinder nicht überfordert. Die Frage, 
ob das Kind überfordert ist oder nicht, hängt immer von individuellen 
Eigenschaften ab. Wie gerade sie (HM) erwähnt, dass die Kinder 
unterschiedlich begabt sind. Mein Kind ist auch so, er kann zum Beispiel in der 
Regel nicht beim 800-m-Lauf gewinnen. Ich habe ihn auch danach gefragt und 
seine Leistungsentwicklung gefördert, aber er kann es nicht schaffen und sagt 
mir: ‚hi, mama, du sollst dich darüber freuen, dass ich wenigstens dabei war.’ 
Naja, dann bin ich klar, ... aber wenn er bei den Fächern wie Musik, – er hat 
seit er zwei Jahre alt ist, schon Musik gelernt– Englisch, Deutsch und 
Mathematik, nur Schulnoten von zwei nach Hause brachte, haben wir auf 
jeden Fall die Frage gestellt, warum?! ...“ (Gruppendiskussion II, FM, S. 25). 
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Hier wird deutlich, dass die Leistungsanforderungen in der deutschen Schule aus der 

Elternsicht im Vergleich mit denen in der chinesischen Schule als sehr niedrig 

empfunden werden. Die Eltern sehen eine Unterforderung.  Diese bezieht sich 

überwiegend auf die Fächer Englisch, Deutsch und Mathematik. Das bestätigt eine 

andere Mutter und hebt hervor:  

 
„Ich habe meinen Kindern außer schulischen Hausaufgaben noch zusätzliche 
Übungen gegeben, weil zu wenige Hausaufgaben von der Schule aufgegeben 
wurden. Mein Sohn besucht zum Beispiel die fünfte Klasse, und die 
Hausaufgaben für die Fächer Englisch, Deutsch und Mathematik erledigt er 
alles inklusiv in nur 40 Minuten. 40 Minuten, das bedeutet in deutschen 
Schulen schon viel Zeit. Aber für einen sich in der fünften Klasse befindenden 
Schüler, naja, ist das nicht genug... ich fordere dann zusätzliche Lernstunden 
wie Chinesisch, Deutsch, Englisch, usw., und dann ca. eine zusätzliche 
Stunde...“ (Gruppendiskussion II, LM, S. 26). 

 

Die Äußerung legt vor allem nahe, dass sich die elterlichen Vorstellungen über die 

Leistungsanforderungen aufgrund der eigenen Erfahrungen, die sich in China gebildet 

haben, auf den Leistungsdruck der Kinder auswirken. Dazu bestätigt eine andere Mutter 

und erinnert sich an eine Geschichte: 

 
„Mein Kind hat Schulerfahrungen in China. Damals lebte er allein mit meinen 
Eltern in China. Als er die erste Schulklasse besuchte, ging ich für kurze Zeit 
von Deutschland nach China zurück. Das war ein Weihnachten und es 
ergaben sich wegen der Semesterprüfungen am Ende des Wintersemesters 
viele Hausaufgaben, die ich für ihn erledigen wollte, weil ansonsten er am 
Abend alles nicht bewältigen konnte. Eigentlich war er schon daran gewöhnt 
und hatte kein Interesse, mit mir nach Deutschland zurückzukehren. Aber als 
ich ihm sagte, dass es wenige Hausaufgaben in der deutschen Schule gibt, 
freute er sich sehr und lächelte sofort...“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 25). 

 

Diese Aussage trifft sicher die Realität der chinesische Schulen besuchenden Kinder, die 

ständig unter hohem Leistungsdruck stehen. So ergeben sich vor diesem Hintergrund 

vergleichsweise geringe Leistungsanforderungen in der deutschen Schule für die Kinder 

und damit erfolgt durch gezielte Elternarbeit mehr Schulleistungserfolg des Kindes. Und 

schließlich fügt diese Mutter noch hinzu:  

 
„Beim Thema Hausaufgaben erinnere ich mich noch an einen Konflikt mit 
deutschen Eltern. Es war auf einer Elternversammlung und viele Eltern 
kritisierten die zu vielen ausgegebenen Hausaufgaben, die viele 
Freizeitaktivitäten z. B. Sport verdrängen. Aber ich war dagegen und  forderte 
sogar auf, noch mehr Hausaufgaben aufzugeben. Und dann guckten alle 
Eltern mich blöde an und sagten, ‚das Spielen ist doch auch Lernen!’ Naja, ich 
verstehe, aber ich finde es noch zu locker in deutschen 
Schule...“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 26). 
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So zeigt sich deutlich, dass unterschiedliche Aspekte des Schulerfolgs zwischen den 

deutschen und chinesischen Eltern im Vordergrund stehen. Wegen der unterschiedlichen 

kulturellen Lebensweisen sehen chinesische Eltern keinen Zusammenhang zwischen 

Lernen und Spielen. So legen sie besonderen Wert auf hohe Leistungsanforderungen in 

den Fächern wie Mathematik, Englisch, Deutsch usw., die besonders als 

„Lernen“ bezeichnet werden. Hingegen befassen sich andere Fächer wie z. B. Sport, 

Malen mit unwesentlichen Fächern des Lernens in der Schule und werden eher als 

„Spielen“ betrachtet.   

 

f) Hohe Leistungsanforderungen in der Familie 

Im Vergleich zu den schulischen Leistungsanforderungen werden die 

Leistungsanforderungen in der Familie von den Eltern an die Kinder im Allgemeinen als 

hoch bzw. sehr hoch bewertet. Dazu bemerkt ein Schüler in der Diskussion:  

 
„Meine Eltern stellen sehr hohe Leistungsanforderungen an mich“ 
(Gruppendiskussion I, KN, S. 33). 

 
 
Und es fügen noch zwei andere Schüler hinzu: 

 
„Ich denke genauso. Die Anforderungen meiner Mutter, ähm… an mich sind 
sehr, sehr hoch“ (Gruppendiskussion I, ZH, S. 34). 
 
„In der Familie ist es so, wie bei vielen hier auch… ziemlich hoch“ 
(Gruppendiskussion I, TK, S. 37). 

 

Hier wird deutlich gezeigt, dass die Leistungsanforderungen in der Familie im Gegensatz 

zu denen im schulischen Feld als durchwegs hoher Erwartungsdruck empfunden werden. 

In der Familie ist es dabei meistens die Mutter, die überwiegend für diese Anforderungen 

verantwortlich ist.   

 

Auffällig ist, dass die betroffenen Schüler durch das gute Verständnis bereit und in der 

Lage sind, hohe Leistungsanforderungen ihrer Eltern zu erfüllen. Dies kommt in der 

folgenden Aussage einer Schülerin zum Ausdruck: 

 
 „Ich finde, dass jetzt eigentlich eher die eigene Leistungsanforderung an sich 
selbst am höchsten ist ... Zunächst wurde ich von meinen Eltern gezwungen … 
Jetzt sagen sie eigentlich nicht mehr: ‚Du sollst das, das und das machen…’,   
weil ich jetzt selber bereits Bescheid weiß“ (Gruppendiskussion I, LL, S. 38). 
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Ein anderer bestätigt:  

 
 „Die Eltern… Also, sie waren früher sehr ..., aber jetzt nicht mehr…“ 
(Gruppendiskussion I, QB, S. 39) 

 

In diesem Punkt wird zusammengefasst, dass einerseits die Eltern ein großes Engagement 

für die Förderung der Schulleistungen ihres Kindes bereits im Kleinkindalter zeigten, die 

das Kind als streng interpretiert, und andererseits sie ihr Kind mit solchen strengen 

Aufforderungen vertraut machten. Damit sind die Kinder und ihre Eltern einverstanden.  

 

g) Hohe elterliche Erwartungen an den Bildungsabschluss ihres Kindes 

Darüber hinaus wird Aufschluss darüber in der Diskussion gegeben, dass die 

erzieherischem Leistungsanforderungen der Eltern an das Kind bereits von klein auf 

deutlich mit den Bildungserwartungen auf einen höheren Bildungsabschluss in 

Verbindung gesetzt werden. Dazu bemerkt ein Schüler:  

 
 „Von klein auf hatten sie den Wunsch, dass ich später mal auf die Hochschule 
gehen soll. Es liegt glaube ich daran, dass man früher in China ein gutes Leben 
führen konnte, wenn man die Universität besucht hatte. Du bekamst dann 
nämlich gute Positionen zugeteilt… gute Arbeitsplätze und so. Und deswegen 
sind wir besonders… Deswegen haben sie den Gedanken, dass ich unbedingt 
auf die Hochschule gehen muss. Erst wenn ich auf die Hochschule gehe, 
finden sie, dass ich gute Zukunftsaussichten habe. Sie haben solche 
Gedanken…“ (Gruppendiskussion I, KN, S. 33). 

 

Diese Stellungnahme verdeutlicht und bestätigt noch die Auswertungsergebnisse, die 

nach den Antworten der befragten Eltern zu den erforderlichen Bildungsabschlüssen der 

Kinder dargestellt werden (siehe. Tabelle 8-3-10). Dabei spielt der sozioökonomische 

Familiestatus der Kinder keine Rolle: Die Eltern sowohl mit höherem Bildungsabschluss 

als auch mit niedrigem Bildungsabschluss haben gleich hohe Erwartungen an den 

Bildungsabschluss ihres Kindes, da sie aufgrund ihrer Erfahrungen erwarten, damit eine 

bessere Zukunft für die jüngere Generation zu gewährleisten. Dabei spielt nach wie vor 

der zentrale Faktor der chinesischen Kultur eine maßgebliche Rolle. 

 

h) Hohe elterliche Erwartungen an die Schulnoten ihres Kindes 

Die elterlichen Leistungsanforderungen zeigen sich auch bei den Erwartungen an die 

Schulnoten ihres Kindes. Dahingehend bringt eine Schülerin ihre Erfahrungen in die 

Diskussion:  
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 „Sie (meine Mutter) hat sich von klein auf nicht sehr viel darum gekümmert, 
dass ich lerne, aber wenn ich in Klassenarbeiten keine Zwei geschrieben hatte, 
dann ist sie sofort verärgert. Und wenn ich dann eine Eins geschrieben habe, 
dann findet sie… Das deutsche Schulniveau ist ja sowieso sehr niedrig, 
deswegen findet sie, dass es dann nichts Besonderes ist“ (Gruppendiskussion 
I, ZH, S. 34). 

 

Ein Schüler fügt hinzu: 
 

„Ja, ich finde… Also, als ich klein war, schimpfte meine Mutter sogar mit mir, 
wenn ich eine Zwei geschrieben habe. Ich hatte jedes Mal Angst und dachte 
nur: ‚Hoffentlich keine Zwei, hoffentlich keine Zwei…’ “  
(Gruppendiskussion I, HR, S. 35). 

 

In diesen beiden Äußerungen verdeutlicht sich der hohe Leistungsdruck auf das Kind, der 

bereits im Kleinkinderalter durch die elterlichen Erwartungen und Wünsche entsteht. Im 

Hinblick auf angenommene geringe Leistungsanforderungen in der deutschen Schule 

betonen die Eltern ihre Leistungsanforderungen bezogen auf die Schulnoten noch stärker. 

Teilweise leiden die Kinder unter Leistungsangst und  Stress.  

 

Und wie erzählen die Eltern davon? Den Auftakt übernimmt eine Mutter, die sich mit den 

Leistungsanforderungen in der Familie nach ihren Erfahrungen befasst und aussagt:  

 
 „Ich finde, dass keine hohen Leistungsanforderungen (in der Familie) gestellt 
werden“ (Gruppendiskussion II, XM, S. 23). 

 

Eine andere Mutter bestätigt dazu: 

 
   „Es ist nicht so hoch“ (Gruppendiskussion II, LM, S. 26). 

 

Diesen beiden Aussagen wird in der Diskussion von allen anderen Eltern überwiegend 

zugestimmt. Weiterhin bringen sie in der Diskussion ihre Bildungseinstellungen in 

Bezug auf die Leistungsanforderungen ein:  

 
 „Ich habe die Leistungsanforderungen an mein Kind gestellt. Es ist mir klar, 
dass die Schulnote nicht ganz so wichtig ist. Aber ich denke mal, das ist von 
Kind zu Kind verschieden. Manche Kinder lernen sehr fleißig und dann sollen 
sie nicht unter Druck von Schulnoten gesetzt werden. Aber mein Kind, es 
spielt sehr gerne. Es hat gar keine Ahnung über die Bedeutung der Schulnoten. 
Deshalb muss ich kontrollieren ab und zu...“ (Gruppendiskussion II, XM, S. 
23). 
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Ergänzend fügt eine andere Mutter hinzu:  

 
„ich finde auch, dass elterliche Leistungserwartungen an die Schulnoten nach 
individuellen Bedürfnissen ihres Kindes gestellt werden sollen. Wenn die 
Kinder nicht in der Lage sind, die von Eltern erwarteten Schulnoten zu 
erhalten, dann sind die Kinder hoher Belastung ausgesetzt. Das ist dann 
ungesund für die Kinder. Mein Kind, zum Beispiel, ist nicht in der Lage,  die 
gute Leistungen in Fächern Sport und Malen zu bekommen. Dann stelle ich 
weniger Leistungsanforderungen an diese beiden Fächer von ihm. Aber bei 
anderen Fächern finde ich, dass er überhaupt kein Problem hat, gute 
Leistungen zu bringen, und dass ich meine Leistungsanforderungen an ihn 
gestellt habe. Wenn er nicht zu den von mir gestellten 
Leistungsanforderungen kommen kann, wird es bedeuten, dass er nicht genug 
fleißig vorankommt“ (Gruppendiskussion II, HM, S. 23). 

 

Hier wird sehr deutlich, dass die Eltern häufig ihre Kinder bewusst dem Druck hoher 

Leistungsanforderungen aussetzen. Dabei werden Schulnoten als sehr wichtiges 

Anforderungskriterium betrachtet. Es ist für Eltern sehr wichtig, auch differenzierte 

Leistungsanforderungen unter besonderer Berücksichtigung individueller 

Lernfähigkeiten an ihre Kinder zu stellen. Deshalb müssen die Eltern die Schwäche des 

eigenen Kindes anerkennen und dabei helfen, entweder angemessene 

Leistungsanforderungen zu stellen oder schulische Arbeit zu kontrollieren sowie die 

Leistungsentwicklung zu fördern. Daraus ergeben sich die Faktoren Anstrengung und 

Bemühung, die im Wesentlichen aus Elternsicht kulturbedingt als förderliche Faktoren 

für den Schulleistungserfolg gelten. 

 

i) Negative Effekte durch hohe Leistungsanforderungen 

Es ist für Eltern deutlich, dass auch die Gefahr besteht, dass das Kind unter dem Druck 

der hohen Leistungsanforderungen leidet. Hinsichtlich der elterlichen 

Erwartungshaltungen ergeben sich negative Effekte auf den Schulleistungserfolg sowie 

negative Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung.  Dazu bemerkt eine Mutter:  

 
„Ich habe eine Freundin, ihre Eltern haben beide einen Doktortitel und sie war 
auch erfolgreich in China und kam später nach Deutschland. In Deutschland 
hat ihre Karriere aber irgendwie nicht reibungslos geklappt und dann stellte 
sie sehr hohe Leistungsanforderungen an ihr Kind, um dadurch ihre 
unbestimmten Erfolgsziele zu erreichen. Aber es hat in der Tat nicht 
funktioniert. Eine unerfüllte Erfolgshoffung ist eine schwere Belastung für ihr 
Kind und dies führt dazu, Tag für Tag in einen Schlendrian zu 
verfallen“ (Gruppendiskussion II, BL, S. 25-26). 
 
   

In dieser Aussage der Mutter wird deutlich unter Beweis gestellt, dass die 
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unangemessenen Leistungserwartungen sowie die von den Eltern aus eigenen Wünschen 

eingestellten Erfolgserwartungen kaum zum Erfolg der Kinder führen und gleichzeitig 

ihre Kinder hohen Risiken aussetzen. Dabei ergeben sich die negativen Folgen, „in einen 

Schlendrian“ zu verfallen, d.h. sich dem Lernen zu verweigern.  

 

j) Positive Effekte durch hohe Leistungsanforderungen 

Dazu gehört auch, an dieser Stelle den Aspekt der positiven Effekte durch hohe 

Leistungsanforderungen zur Diskussion zu stellen. Eine Mutter betont: 

 
„Hier wird noch ein spürbarer positiver Effekt bei Lernergebnissen gezeigt, 
wenn die Leistungsanforderungen durch das Wiederholungslernen wie z. B. 
Üben, das immer in Kopf stattfindet und damit eine Dauerspeicherung des 
Wissens erfordert, an die Kinder gestellt werden. Dann wird das Gelernte 
dadurch immer im Kopf verfestigt. Mein Sohn hat sich jetzt schon daran 
gewöhnt und deshalb ist er erfolgsorientiert und leistungsbereit in der Schule. 
Aber natürlich würden wir Eltern auch genau darauf achten,  die 
Leistungsanforderungen an die Kinder nicht zu übertreiben, da sonst dabei 
noch negative Effekte aufzutreten“ (Gruppendiskussion II, FM, S. 27). 

 

Diese Stellungnahme verdeutlicht einen positiven Effekt für den Schulleistungserfolg, 

der im engen Zusammenhang mit den elterlichen Leistungsanforderungen durch 

zusätzliche Wiederholungslernstunden gesehen wird.  

 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Sowohl aus der Sicht der 

Schülerinnen und Schüler als auch aus der Sicht der Eltern werden die 

Leistungsanforderungen in der deutschen Schule insgesamt als ungenügend und niedrig 

empfunden. Aus der Schülersicht ergeben sich noch die Differenzierungen der 

schulischen Leistungsanforderungen, die eng mit den bestimmten relevanten 

Einflussvariablen verknüpft sind, wie etwa den Lehrern, Klassenstufen und Schulen. 

Hinsichtlich des deutsch-chinesischen Schulvergleichs scheint den Eltern eine gezielte 

Elternarbeit notwendig, um geringe Leistungsanforderungen in deutschen Schulen 

durch hohe Leistungsanforderungen in der Familie an die Kinder zu kompensieren. 

Dabei wird ihre Kompensation der Leistungsanforderungen besonderes in den Fächern 

Mathematik, Deutsch und Englisch wahrgenommen; Die Schülerinnen und Schüler 

fühlen sich in der Familie vor allem durch die Mutter stark unter Leistungsdruck 

gesetzt. Dabei werden der höhere Bildungsabschluss und die guten Schulnoten in den 

Mittelpunkt gestellt. Im Gegensatz dazu scheint es aber aus Elternsicht, dass sie keine 
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hohe Leistungsanforderungen an die Kinder gestellt haben und der Meinung sind, dass 

sie die individuellen Bedürfnisse und Lernfähigkeiten des Kindes betrachten, und zwar 

besonders deren negative und positive Effekte auf den Schulerfolg des Kindes. 

 

Die ablaufenden gruppendynamischen Prozesse zeigten hier bei den 

Gruppensituationen sehr deutlich, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch 

die Eltern großes Interesse an der Diskussionsfrage hatten. Dabei reagierten die 

Schülerinnen und Schüler in der Gruppensituation insgesamt aktiver und flexibler als 

die Eltern.  

 

8.3.4.3 Aussagen über die familiären Einflüsse aus der Sicht der Schülerinnen und 

Schüler und Eltern 

Anschließend werden die Ergebnisse der Gruppendiskussionen direkt zum Thema 

„Familiäre bzw. Elterliche Einflüsse auf den Schulerfolg“ sowohl aus der Sicht der 

Schülerinnen und Schüler als auch aus der Sicht der Eltern dargestellt. Innerhalb der 

Schülergruppe geht es um die Frage: Welche Einflüsse übt deine Familie bzw. üben deine 

Eltern auf deinen Schulerfolg aus? Von der Elternseite war die Diskussion besonders 

wichtig und intensiv, und zwar geht es um die Fragen: Welche Faktoren des elterlichen 

Erziehungsverhaltens beeinflussen den Schulerfolg des Kindes und welche 

Erziehungsziele haben Sie? Auf welche Art und Weise versuchen Sie hauptsächlich, ihre 

Erziehungsziele zu verwirklichen? Bei der Auswertung werden alle Antworten beider 

Gruppen auf die Fragen wie folgt zusammengefasst: 

 

a) Förderung durch eine ganzheitliche Erziehungsziele 

Den Auftakt übernimmt eine Mutter, die ihre Erziehungsziele auf folgenden 

Schwerpunkt legt und aussagt: 

 
„Mein Erziehungsziel ist, dem Kind eine ganzheitliche Förderung zu 
bieten“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 20). 

 

Aber sie hat nicht vertieft definiert, was eine ganzheitliche Förderung für Kinder verlangt. 

Davon geht eine andere Mutter aus, da sich ihre Erziehungsziele in Bezug auf das 

Verstehen der ganzheitlichen Förderung in folgende inhaltliche Punkte gliedern:   
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„Ja, dies ist eine Grundbasis. Ich finde, es geht darum, die körperliche 
Gesundheit zu erhalten oder? Deshalb werde ich meinem Kind verschiedene 
Möglichkeiten geben, z. B. an einem Sportclub teilzunehmen und Sport zu 
treiben. Und dann geht es noch um die guten Leistungen in der Schule. 
Schließlich sollte berücksichtigt werden, die Fähigkeit des Kindes zur 
Kommunikation mit den Mitschülerinnen und Mitschülern in der Schule zu 
entwickeln. Dies ist sehr wichtig, weil er/sie später auch in die Gesellschaft 
eintreten will und wirkungsvolle Kommunikation Erfolg verspricht. Und es 
gibt noch Punkte, wenn es um Selbstvertrauen, um Lernen von verschiedenen 
Sprachen geht“ (Gruppendiskussion II, XM, S. 20-21). 

 

In dieser Äußerung wird deutlich, dass sich ihre Erziehungsziele der ganzheitlichen 

Förderung an fünf Zielsetzungen orientieren, an körperlicher Gesundheit, guten 

Leistungen, verbesserten Kommunikationsfähigkeiten, Selbstvertrauen und notwendigen 

Sprachfähigkeiten. Dabei zeigen sich diese fünf Zielsetzungen in den kindlichen 

Verhaltensweisen wie „Leistungsehrgeiz, Selbstständigkeit und 

Konformität“ entsprechend den von Schneewind & Ruppert (1995) zusammengefassten 

inhaltlichen Skalen der elterlichen Erziehungsziele. Hinsichtlich kultureller Unterschiede 

ergibt sich in der Diskussion keine direkte Aussage über die Orientierung an religiösen 

Normen.  

 

b) Helfen bei der Schullaufbahnentscheidung bzw. Auswahl der Schule  

Als weiterer wichtiger Punkt bringt eine Schülerin zum Ausdruck: 

 
„Hauptsächlich ist die Auswahl der Schule. Sonst gibt es auch nichts 
wirklich…Als ich damals den Grundschulabschluss… als ich die vierte 
Klassenstufe beendet hatte, hatte sie für mich gewählt… Damals wusste ich 
auch nicht, wie ich eine Schule wählen sollte. Sie hat mich dann also auf eine 
gute Schule geschickt…“ (Gruppendiskussion I, ZH, S. 39-40).  

 

Und dann fügt sie sofort hinzu:  

 
„Ich gehe ja auf dieses Gymnasium, und das ist ein Schnellläufergymnasium. 
Also, bei dem die achte Klasse übersprungen wird… Sie wollen, dass ich so 
schnell wie möglich auf die Hochschule gehe. Das ist alles…“ 
(Gruppendiskussion I, ZH, S. 40) 
 

In diesen Äußerungen wird herausgestellt, wie sich das Verhalten der Eltern stärker auf 

die Schullaufbahnentscheidung bzw. Auswahl der Schule des Schullebens ihres Kindes 

auswirkt. Dabei wird deutlich, dass die Eltern eine besondere Verantwortung für die 

Bildungsförderung ihres Kindes übernommen haben. Die Eltern haben damit einen sehr 

großen Einfluss auf die Schullaufbahnentscheidung bzw. Auswahl der Schule ihres 
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Kindes. Ihr Erziehungsziel ist, hohe Leistungsanforderungen durch die gewählte 

Schulform an die Kinder zu stellen und damit den Kindern eine schnelle Hochschulreife 

zu ermöglichen. Daraufhin bemerkt noch eine andere Schülerin in der Diskussion:  

 
„später dann… kam es dann auch mit dem Wählen des Gymnasiums... Also, 
sie haben sich extra umgehört, welche Schule besser und schwerer ist. Und… 
hatten mich dann dort hingeschickt“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 41). 

 

c) Förderung durch die gezielte Strenge und Unterstützung beim Lernen 

Aufschluss darüber haben die Schüler in der Diskussion gegeben, dass elterliche Strenge 

einen Beitrag zur Leistungsförderung geleistet hat. Dazu bemerkt eine Schülerin:  

 
„In meiner Grundschulzeit war meine Mutter sehr streng. Also, ähm… In 
Mathe hatte sie mir immer etwas beigebracht, weil sie fand, dass es hier in der 
Schule zu langsam voranging. Also, ähm… Sehr oft hatte sie mir in der ersten 
Klasse schon etwas aus der zweiten Klasse und in der zweiten Klassen schon 
etwas aus der dritten Klasse beigebracht“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 41) 

 

Und es fügt ein anderer Schüler hinzu:  

 
„ … Meine Eltern haben ja auf der Hochschule Mathematik und Physik 
studiert, so dass ich bei mathematischen und physikalischen Fragen mich an 
sie wenden kann und nicht mehr in Büchern nachschlagen muss. Später 
dann… Also in diesen zwei Bereichen finde ich es ganz gut…“ 
(Gruppendiskussion I, TK, S. 43). 

 

Hier wird deutlich nachgewiesen, dass die elterlichen Erziehungsstile in Bezug auf ihre 

Strenge sowie ihre Unterstützung bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der 

Leistungsanforderungen ihres Kindes ausgeübt haben. Die erste Aussage betrifft 

überwiegend die vom Kind erfahrene elterliche (mütterliche) Strenge, die sich 

hinsichtlich der schulischen Leistungssituationen stärker an überhöhten 

Leistungsanforderungen orientiert. Dabei wird die elterliche Unterstützung bereitgestellt, 

die dem Kind mit erhöhten Aktivitäten in der Praxis etwas beigebracht hat. In der zweiten 

Äußerung verdeutlicht sich direkt eine elterliche größtmögliche Unterstützung, dem Kind 

eine gute Leistung zu ermöglichen.  

 
Und schließlich wird von Elternseite noch bestätigt und betont, dass Sie ihrem Kind 

immer alle Möglichkeiten geben wollen, wenn es um die Lernbedürfnisse des Kindes 

geht, und zwar besonders in materieller und finanzieller Hinsicht. Eine Mutter berichtet:  

 
„Es ist noch dazu, dass Eltern immer unterstützen, - wenn immer möglich -, 
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wenn das Kind etwas braucht. Wenn er sich zum Beispiel etwas wünscht, 
sollten wir doch etwas seine Meinungen berücksichtigen. Wenn er gerne in 
bestimmten Büchern liest, versuchen dann die Eltern dabei zu helfen, solche 
Bücher oder die damit im Zusammenhang stehenden Materialien zu 
suchen“ (Gruppendiskussion II, CU, S. 18). 

 

Daraus ergibt sich, dass die Eltern mit einem sehr hohen Verantwortungsbewusstsein ihre  

Unterstützung bei den finanziellen Förderungsleistungen für das Kind zur Verfügung 

stellen. Sie bemühen sich hingebungsvoll, dem Kind sehr günstige Lernbedingungen zu 

schaffen. Dadurch wird ein aktives Lernverhalten beim Kind gefördert.  

 

Insbesondere werden darüber hinaus folgende konkrete Förderungen in Bezug auf das 

elterliche Erziehungsverhalten für den Schulerfolg des Kindes in den Diskussionen von 

Kindern und Eltern empfohlen.  

 

d) Förderung durch Erziehung zu guten Lerngewohnheiten 

Eine Schülerin berichtet: 

 
 „Ich war es gewohnt, in der  Schule nicht zu schlecht zu sein, und deswegen 
hatten sie sich auch nicht mehr so viel um mich gekümmert, sondern hoffen 
nur, dass ich mich anstrenge. Und es reicht aus, wenn meine schulischen 
Leistungen beim Durchschnitt liegen“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 41) 

 

Und eine andere Schülerin fügt hinzu:  

 
„Ich finde auch, dass Eltern sehr große Auswirkungen haben. Also, von klein 
auf gute Gewohnheiten erziehen und so… die Schulaufgaben machen, also… 
die Hausaufgaben erledigen und so…“ (Gruppendiskussion I, LL, S. 42). 

 

Anhand dieser beiden Äußerungen wird deutlich, dass sich die elterliche Frühförderung 

guter Lerngewohnheiten auf den Lernerfolg ihres Kinds auswirkt. Dabei ergibt sich einer 

der wesentlichen Einflussfaktoren auf die Anstrengungsbereitschaft, die über den 

Einfluss der lernbezogenen Eltern-Kind-Interaktionen eine große Wirkung auf die 

Leistungsmotivation des Kindes ausübt und damit entscheidend zum Schulerfolg des 

Kindes beiträgt.   

 

e) Förderung durch zusätzliche Lernaktivitäten und Freizeitbeschränkung 

Eine andere effiziente Förderungsmaßnahme zum Schulerfolg gilt vorrangig zusätzlichen 

Lernaktivitäten, da dem Kind Hilfen der Frühförderung zum Schulerfolg zustehen. Dazu 
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sagt eine Schülerin: 

 
„Einerseits motivieren die Eltern ihre Kinder zum Lernen, aber andererseits 
schränken sie auch die Freizeit der Kinder ein. Deswegen, als ich klein war… 
verglichen mit anderen deutschen Kindern… hatte ich wenig Freizeit. 
Während die anderen Kindern spielten - also, außer Spielen ist es immer noch 
Spielen – musste ich Mathematik, Chinesisch lernen“ (Gruppendiskussion I, 
YZ, S. 42). 

 

Aus dieser Aussage lässt sich die Ambivalenz in der subjektiven Wahrnehmung zwischen 

der positiven Bewertung der elterlichen Leistungsförderung einerseits und der 

Beschränkung der Freizeit andererseits ablesen.    

 

f) Förderung von lernbezogenen Eltern-Kind-Interaktionen  

Aus Elternsicht steht zuerst die Förderung der lernbezogenen Eltern-Kind-Integrationen 

im Vordergrund. Dazu bemerkt eine Mutter:   

 
„Es kommt darauf an, lernbezogene Eltern-Kind-Interaktionen zu fördern. 
Zuerst sollten die Eltern dabei helfen, die vergangenen Lernsituationen und 
-ergebnisse der Kinder zu bewerten. Zum anderen sollten die Eltern 
gegenwärtige Lernsituationen und -probleme der Kinder prüfen und dann 
möglich es fördern, bewusst an den Lernbedarf und Lernbedürfnissen von 
Kindern anzuknüpfen. Schließlich muss noch eine Diskussion über die 
Zukunft mit dem Kind geführt werden“ (Gruppendiskussion II, FM, S. 18-19). 
 

Hier wird deutlich gezeigt, dass die Eltern bereit sind, ihre Förderungsmaßnahmen unter 

besonderer Berücksichtigung der Lerngeschichte des Kindes in Bezug auf die 

Vergangenheits-Gegenwarts-Zukunfts-Perspektiven in den Mittelpunkt zu stellen. 

Dadurch werden die lernbezogenen Eltern-Kind-Interaktionen unter Berücksichtigung 

der elterlichen Unterstützung positiv gefördert und ermuntert.   

 

g) Förderung durch die ausgeprägte Elternhaltung   

Die elterlichen Leistungsanforderungen sowie ihre Strenge, die gerade in der Diskussion 

der Schülergruppe hoch bzw. sehr hoch bewertet werden, werden hier von Elternseite 

vielfach bestätigt. Eine andere Mutter sagt dazu:  

 
„Ich finde, dass Eltern beim Lernen des Kindes eine wesentliche Rolle spielen. 
Es werden nicht nur Leistungsanforderungen an das Kind gestellt, sondern 
auch an die Eltern. Kein Kind, das von klein auf gerne lernt... Er (mein Kind) 
möchte auch keine Aufsätze schreiben. Aber es hängt davon ab, wie die Eltern 
das Lernen beim Kind fördern... Lesen wird dadurch gefördert, wenn Sie dem 
Kind immer Bücher ausleihen, und sie auf dem Tisch liegen. Nachdem er alle 
Bücher  komplett gelesen hatte, hatte er dann wieder neue von mir 
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ausgeliehene Bücher erhalten. Dabei gibt es sowohl deutsch- als auch 
chinesischsprachige Bücher“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 18). 

 

Des Weiteren fügt sie hinzu: 

 
„Ich bin eigentlich sehr locker. Ich habe nicht mit ihm so geschimpft, niemals! 
Ich habe nur mein Kind aufgefordert, jeden Tag etwas zu lernen und zu 
erledigen, jeden Tag gibt es nur in der Tat nur weniger... Manchmal möchte er 
es auch nicht gerne machen. Er sagte: ‚Deutsche Kinder machen die (und 
besondere zusätzlichen) Hausaufgaben gar nicht, warum gibst du mir immer 
(zusätzliche) Hausaufgaben zum Lernen?’... Naja, ich interessiere mich gar 
nicht für die schulischen Lernaufgaben. Wann die Prüfungen an der Schule 
stattfinden, weiß ich gar nicht. Aber mein Kind hat immer Prüfungsnoten von 
eins nach Hause gebracht, am seltensten waren die von zwei... Meine 
Förderungsmaßnahme liegt darin, ihn alltags in den vielfältigen und 
umfangreichen Übungen lernen zu lassen. Naja, ..., ich habe alle 
unterschiedlichen Lernmaterialien für ihn gekauft...“ (Gruppendiskussion II, 
LL, S. 19). 

 

Diese Äußerungen verdeutlichen eine sehr ausgeprägte, von Schneewind & Ruppert 

(1995) bezeichnete elterliche Erziehungshaltung, „die starr und unnachgiebig auf der 

Durchsetzung elterlicher Forderungen an das Kind besteht und dabei die Belange des 

Kindes unberücksichtigt lässt“ (S. 138). Der Wille des Kindes wird nicht berücksichtigt, 

stattdessen stehen die elternbezogenen Belange im Vordergrund. Die Steigerung der 

Leistungen des Kindes ist dabei für Eltern eine unbedingte Pflicht. Durch ein so strenges 

elterliches Erziehungsverhalten werde ein Beitrag zum Schulerfolg ihres Kindes geleistet, 

glaubt diese Mutter:  

 
„Wie die Eltern gefördert und gefordert haben, wird das Kind motiviert, gute 
Leistungen zu erhalten. Ich habe diese Erfahrungen“ (Gruppendiskussion II, 
LL, S. 24). 

 

Es bleibt aber die Frage offen, wie lange sich noch diese elterliche Strenge auf den Erfolg 

des Kindes auswirken kann. 

 

h) Förderung durch die Festlegung strenger Anforderungen  

Eine Mutter berichtet:  

 
„Ich habe meinem Kind zwei Anforderungspunkte vorgelegt. Erstens, eine 
Sache, für die du dich entscheidest, musst du zu Ende bringen. Zweitens, 
wenn du dich dafür entscheidest, etwas zu machen, sollst du dich darum 
bemühen, dein Bestes zu geben. Lernen ist auch so. Beim Lernen muss sie sich 
konzentrieren, um Erfolg zu bekommen. Beim Spielen solltest du ganz in 
Ruhe, ohne Druck, mehr Spaß machen. Es darf nicht dazu kommen, beim 
Lernen an Spielen zu denken und beim Spielen an Lernen zu 
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denken“ (Gruppendiskussion II, BL, S. 22). 
 

In der Aussage zeigt sich deutlich, dass der Schulerfolg des Kindes ausschließlich durch 

elterliche Strenge erfolgt. Dabei wird die unbedingte Einhaltung der strengeren 

festgelegten Anforderungen gefordert. Die dadurch ausgeübten Auswirkungen ergeben 

sich ähnlich wie bei der Förderung der guten Lerngewohnheit beim Kind. Dazu sagt eine 

andere Mutter: 

 
„Als das Kind noch klein war und in diesem Alter noch keine bewusste 
Wahrnehmung hatte, dass Lernen so hart ist, sollten die Eltern dann auf ihn/ihr 
bewussten Druck ausüben. Wenn er/sie aufgewachsen ist, wird er/sie sich 
daran gewöhnen. Ich finde, dies ist sehr wichtig. Wirklich, jetzt, wenn mein 
Sohn von der Schule nach Hause kommt, macht er immer zuerst die 
Hausaufgaben und danach spielt er.“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 30).  

 

i) Förderung durch die Ausprägung erzielter Leistungsnoten 

Als weiteren Punkt der elterlichen Förderungseinstellung hebt eine Mutter die 

Ausprägung der erzielten Leistungsnoten des Kindes hervor und bringt sie in der 

folgenden Aussage zum Ausdruck:  

 
„Darüber hinaus werden die Leistungsanforderungen in  allen Lernfächern an 
die Kinder gestellt. Das bedeutet, in allen Lernfächern mindestens die Note 
‚Zwei’ zu erreichen. Es darf nicht passieren, dass sich eine Vorliebe für  
bestimmte Fächer entwickelt...Die Eltern sollen nach den Lernfähigkeiten 
ihres Kindes einen Leistungsdruck aufbauen. Zum Beispiel, er sollte in der 
Regel die Schulnote Eins bekommen, und manchmal Zwei, aber es darf nicht 
sein, die Schulnote ‚Drei’ zu erreichen. Dann wird er immer dem Druck 
ausgesetzt sein, wird er deshalb besser...  “ (Gruppendiskussion II, HM, S. 22).    

  

Hier wird nochmals die zentrale Förderungseinstellung der Eltern herausgestellt, die sich 

durch eine Zunahme der autoritären Erziehungshaltung in Bezug auf die dauerhaft 

erzielten Leistungsnoten von Eltern auszeichnet.  

 

j) Förderung durch Bestrafung bzw. Belohnung 

Die Kinder erleben auch Bestrafungen bzw. Belohnungen (Lob, Zufriedenheit) als Teil 

der Leistungserwartung. Ein Schüler berichtet:  

 
„...ist der familiäre Einfluss auf die Schulleistung und so sehr groß. Also, es 
müssen auch nicht unbedingt beide Elternteile sein. Bei mir ist es zum 
Beispiel nur meine Mutter, die ziemlich…also, die ziemlich streng ist. Da sie 
aber selbst nicht so hoch gebildet ist, deswegen ist sie nicht in der Lage dazu, 
mir Nachhilfe zu geben, aber sie hilft mir, hilft mir…und stellt 
Anforderungen. Wenn ich zum Beispiel schlechte Schulleistungen habe, dann 
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bestraft sie mich und so…“ (Gruppendiskussion I, HR, S. 42-43). 
 

In dieser Aussage wird herausgestellt, dass die elterliche (hier eher die mütterliche) 

Strenge in Bezug auf ihre Erwartungen und Wünsche bzw. Verbotsorientiertheit des 

Kindes eng mit den gestellten hohen Leistungsanforderungen an das Kind in Verbindung 

steht. Aufgrund der von den Eltern unerwünschten Leistungsergebnisse wird eine 

Konsequenz, Bestrafung und noch zunehmende Strenge, gezogen. Auffällig ist, dass die 

betroffenen Eltern nicht so gut gebildet sind, aber trotzdem gute Schulleistungen vom 

Kind erwarten. Um eine Bestrafung zu vermeiden, werden dann die von den Eltern 

gestellten Leistungsanforderungen befolgt. Das Kind versucht, sich angepasst zu 

verhalten und unerwünschte Verhaltensweisen zu reduzieren. Eine andere Schülerin 

kommentiert: 

 
„Die Eltern haben den Kindern gegenüber ein paar Hoffnungen und 
Erwartungen, und die Kinder wollen natürlich diese Hoffnungen erfüllen. 
Also, wenn ich lerne, dann wünsche ich mir, dass meine Eltern zufrieden sind“ 
(Gruppendiskussion I, YZ, S. 43-44).  

 

Dabei wird hier auch von Elternseite bestätigt und zwar eine besondere Belohnung, die 

durch die Verfügbarkeit über Geld im Hinblick auf die zu erreichenden Leistungsnoten 

unterstützt wird, wird aus Elternsicht in den Familien anerkannt. Ein Beispiel bringt eine 

Mutter mit in die Diskussion ein:  

 
„Ja, ... die Eltern, die ich kenne, belohnen ihr Kind immer mit Geld: Für jede 
‚Eins’ 50 Euro. Und dies Kind ist sehr begabt und hat in der ersten Schulklasse 
schon eine Belohnung von 150 Euro verdient“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 
28-29). 
 

Eine andere Mutter ergänzt:  

 
„Durch das System von Belohnung und Bestrafung erreichen die Kinder 
Bildungsziele und Leistungsanforderungen“ (Gruppendiskussion II, FM, S. 
28). 

 

In Anschluss an die Auswertungsergebnisse der Schülerbefragung zu Belohnung und 

Bestrafung werden hier wieder die elterlichen Verhaltungsweisen  Belohnung und 

Bestrafung bei der Mehrheit der Eltern bestätigt.  

 

Zusammenfassend lässt sich hier folgendes festhalten: Sowohl aus der Sicht der 
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Schülerinnen und Schüler als auch aus der Sicht der Eltern leistet das elterliche 

Erziehungsverhalten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des Schulerfolgs des 

Kindes. Unter Berücksichtigung der ganzheitlichen Förderung orientieren sich die 

elterlichen Erziehungsziele durch ihre hohen und effektiven Lern- und 

Leistungsanforderungen eng an guten Schulnoten sowie höherem Bildungsabschluss 

der Kinder. Dabei sind die elterlichen Erziehungseinstellungen in Bezug auf die 

lernbezogenen Eltern-Kind-Interaktionen im Wesentlichen mit Werten wie Gehorsam, 

Disziplin, mehr Strenge und mehr Unterstützung verbunden. Deshalb steht dabei 

vorwiegend die autoritäre Haltung im Vordergrund. Um die Kinder zur 

Leistungssteigerung zu motivieren, werden die elterlichen Erziehungspraktiken des 

Zuckerbrot-Peitsche Systems eingesetzt; Daraus ergeben sich die elterlichen 

Erziehungsstile, die sich mehr mit elterlicher Strenge in autoritärem Haltungsstil sowie 

elterlicher Unterstützung in autoritativem Haltungsstil befassen.  

 

Die ablaufenden gruppendynamischen Prozesse zeigten sowohl bei der Schülergruppe 

als auch bei der Elterngruppe in der Gruppensituation positive Auswirkungen, die die 

Entwicklung der Meinungen und Einstellungen von den teilnehmenden Schülerinnen 

und Schüler und Eltern in der Diskussion unterstützten.  

 

8.3.4.4 Aussagen über Konflikte und Konfliktregelungen aus der Sicht der 

Schülerinnen und Schüler und  Eltern 

Des Weiteren werden zwei ähnliche Fragen nach den durch hohe 

Leistungsanforderungen der Eltern häufig auftretenden Konflikten jeweils sowohl 

innerhalb der Schülergruppe als auch der Elterngruppe diskutiert.  

 

Bevor die Aussagen über die Frage, wie verhaltet ihr euch, wenn eure Vorstellungen mit 

den elterlichen Erziehungsvorstellungen in Konflikt geraten sind, von der Schülergruppe 

interpretiert werden, werden hier zunächst hinsichtlich der Auswertungsergebnisse über 

die vorwiegend familiären Konfliktthemen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler, 

die sich als „Ordentlichkeit“, „Mithilfe zu Hause“ und „Fernsehen“ bei den zehn 

vorgegebenen Kategoriepunkten ergeben haben (siehe Abbildung 8-3-14), insbesondere 

noch einige Konfliktpunkte in Bezug auf die lernbezogenen Eltern-Kind-Interaktionen, 
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die nicht im Schülerfragebogen vorgegeben waren,  in der Diskussion ergänzend 

angeführt.  

 

• Beschränkung der Freizeit  

Ein ständiger Streitpunkt zwischen Eltern und Kindern zeigt sich vorwiegend bei der 

Beschränkung der Freizeit. Dazu bemerkt eine Schülerin:   

 
„Ein weiterer häufiger Streitpunkt zwischen mir und meiner Familie ist die 
Einschränkung meines Freiraums. Also verglichen mit deutschen Eltern… 
Also chinesische Eltern schränken die Menschen zu sehr ein… also, kümmern 
sich um besonders viele Sachen.“ (Gruppendiskussion I, YZ, S. 46-47).  

 

Hier stellt sich deutlich heraus, dass der Freiraum der chinesischen Kinder im Vergleich 

mit dem der deutschen Kinder stark eingeschränkt wird. Dabei wird die Freizeit der 

chinesischen Kinder in hohem Maße durch viele Belastungen von ihren Eltern 

beschränkt. Daraufhin berichtet ein Schüler über seine Erfahrung:    

 
„in letzter Zeit… also, weil ich nächstes Jahr mein Abitur mache, sind sie 
(Eltern) immer verärgert, wenn ich ausgehen möchte“ (Gruppendiskussion I, 
TK, S. 50). 

 

Hier wird klar, dass viele Belastungen überwiegend mit hohen Leistungsanforderungen 

der Eltern assoziiert werden. Solche Verhaltensweisen der Eltern machen die Kinder 

oftmals traurig und sprachlos, wie es nachfolgend eine Schülerin und ein Schüler zum 

Ausdruck bringen:  

 
„Also, dass ich abends nicht rausgehen darf… Bei den anderen ist es kein 
Problem, wenn sie um 24 Uhr nach Hause kommen… wenn sie nach Hause 
gebracht werden. Doch ich muss unbedingt schon um 21 Uhr zu Hause sein. 
Ich verstehe es auch, aber… trotzdem bin ich ziemlich traurig. Manchmal bin 
ich ziemlich traurig… Also, wenn sie es so sagt, dann mache ich es auch so. 
Ansonsten… gibt es auch keine andere Möglichkeit“ (Gruppendiskussion I, 
ZH, S. 59-60).  
 
 „Wenn ich beispielsweise ausgehen möchte… Sie sagt dann, äh… meine 
Mutter sagt dann: ‚Du kannst ja rausgehen.’ Dann antworte ich: ‚Okay, dann 
geh ich jetzt raus.’ Sie sagt: ‚Du kannst sonntags rausgehen.’“ 
(Gruppendiskussion I, HR, S. 51). 

 

• Ständiger Vergleich mit anderen Kindern  

Anschließend merkt ein Schüler einen weiteren Streitpunkt an:  

 
„Ein weiterer Punkt ist… Wenn ich mich manchmal mit meiner Mutter über 
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etwas unterhalte, dann sage ich manchmal: ‚Guck mal, die Eltern meiner 
Mitschüler sind…. das und das.’‚ Vergleiche nicht mit Deutschen! ... Guck dir 
mal ihre Schulleistungen an! Vergleiche mal mit guten Schülern!’“ 
(Gruppendiskussion I, HR, S. 61).  

 

Und eine Schülerin fügt hinzu:   

 
„Es ist so. Also, du darfst nie die schlechten Eigenschaften der anderen zum 
Vergleich heranziehen…“  (lautstarke Zustimmung) (Gruppendiskussion I, 
YZ, S. 61). 

 
 
In dieser Stellungnahme verdeutlicht sich ein ständiger Vergleich mit Anderen, der sich 

immer auf das Erreichen von Bestleistungen orientiert und als eine der 

Förderungsmaßnahmen für den Schulerfolg des Kindes von Eltern betrachtet wird. Aber 

es scheint so, dass die Eltern kaum den Bedürfnissen und Eigenschaften der Kinder 

folgen sondern ihre Kinder wieder unter Leistungsdruck setzen. So führt dies oft zum 

Konflikt zwischen Eltern und Kindern. Eine Schülerin stellt fest:  

 
„Also das ist meiner Ansicht nach bei chinesischen Eltern ein sehr großes 
Problem. Also, ständig mit anderen zu vergleichen…“ (Gruppendiskussion I, 
WL, S. 46).  

 

Es ist daher sehr spannend, wie die Kinder mit Konflikten umgehen.  In der Diskussion 

finden sich folgende drei Konfliktregelungen, die im Einzelnen dabei eine Rolle spielen 

können: 

 

a) Fallenlassen und Wegblicken sowie Wegreden  

Die erste Konfliktregelung merkt ein Schüler in der Diskussion an:  

 
„Als ich klein war, schimpfte meine Mutter auch sehr oft mit mir und dann 
stritt ich mich auch mit ihr und so. Aber nachdem ich älter wurde, merkte ich, 
dass es sowieso nichts nützt… Auf jeden Fall sage ich dann: ‚Ah, ja-ja-ja…’ 
und dann beschäftige ich mich mit anderen Sachen. Ähm, wenn das nächste 
Mal das Problem noch einmal auftaucht, dann sehen wir weiter...„ 
(Gruppendiskussion I, HR, S. 53). 

 

Hier zeigt sich, wenn ein Kind bei einigen Dingen mit den Eltern keine Kompromisse im 

Streit finden kann, hat das Kind gelernt, sich z. B. mit einer anderen Beschäftigung aus 

den Konflikten zurückzuziehen und die Konfliktthemen darüber einfach fallen zu lassen 

oder einfach darüber hinwegzureden. Das Gespräch wird dadurch beschränkt und damit 

die besondere Konfliktbelastung verringert. Dazu bringt ein anderer Schüler seine 
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Erfahrung mit in die Diskussion ein:  

 
„Ich streite mich normalerweise nicht mit meiner Mutter. Wenn sie sich mit 
mir streiten möchte, dann setzen wir uns an den Tisch; sie plappert, plappert 
und plappert eine halbe Stunde; durch das linke Ohr kommt es hinein, aus dem 
rechten Ohr kommt es gleich wieder heraus. Ich sage nur: ‚Okay, okay…’ 
Nachdem sie nach einer halben Stunde fertig mit dem Geplapper ist und 
wieder aufgeheitert ist, dann ist…Ich mache es einfach nicht“ 
(Gruppendiskussion I, CJ, S. 53).  

 

Dabei weist ein Schüler weiter darauf hin, dass Eltern und Kinder seiner Ansicht zufolge 

je einen eigenen Standpunkt vertreten und sich deshalb darüber sehr unterschiedliche 

Auffassungen ergeben. So fügt dieser Schüler hinzu: 

 
 „Ich finde, dass manche Konflikte nicht nötig… überhaupt nicht zu lösen 
sind. (...) Meine Mutter vertritt beispielsweise einen Standpunkt und ich 
vertrete einen Standpunkt. (...) Also langsam, also… nach einigen Tagen 
später verträgt man sich wieder. Aber dann sprechen wir nicht mehr über das 
Thema. (...) Es ist völlig unterschiedlich, und überhaupt nicht veränderbar. 
Dann finde ich, dass außer einen Kompromiss zu schließen oder… Es ist 
überhaupt nicht zu lösen“ (Gruppendiskussion I, KN, S. 51).  
 

 
b) Ständiges Streiten und Wiedervertragen 

Zur weiteren Verringerung der Konflikte werden Streiten und Wiedervertragen in der 

Diskussion angeführt:  

 
 „Bei uns zu Hause schweigt dann jeder und gibt ein bisschen nach… Es ist 
dann meistens so, dass wir uns mit voller Lust streiten und danach ist die 
Sache erledigt. Und dann fangen wir uns am nächsten Tag wieder an zu 
streiten, und danach vertragen wir uns wieder. Und dann fangen wir wieder an 
uns zu streiten…“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 52). 
 

Diese Stellungnahme verdeutlicht einen Prozess, mit dem sich eine Konfliktregelung 

durch Streit und Wiedervertragen auszeichnet. Dadurch wird der Konflikt in der Familie 

zuerst „mit voller Lust“ ausgeführt, aber dann vertragen sie sich durch Kompromisse 

wieder. Dazu bestätigt eine andere Schülerin:   

 
 „Ähm… Also seit ich von Amerika zurückgekommen bin, war ich für ein 
Jahr selbstständig und mein Leben hat sich nun auch verändert… Also früher 
war es auch so, wie sie hier schon erzählt haben, dass nach dem Streiten, wenn 
... dann ist die Sache auch erledigt“ (Gruppendiskussion I, YZ, S. 56).  

 

Aber gleichzeitig fügt sie noch hinzu: 

 
„Aber jetzt… aber… ich weiß nicht… Womöglich liegt es daran, dass ich nun 
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gewohnt bin... also… also, selbstständig zu entscheiden, was ich in meiner 
Freizeit mache. Deswegen streiten wir uns jetzt auch mehr…“ 
(Gruppendiskussion I, YZ, S. 56).  

 

Hier handelt es sich um einen Streitpunkt, in dem sich Kind und Eltern gegenüberstehen, 

wo es durch Aufheben von Positionsdifferenzen zu mehr Streit kommt. Dabei wird der 

Konfliktpunkt insbesondere auf die Beschränkung des Freiraums, in dem sich das Kind 

selbst für etwas entscheiden kann und sich damit bestimmte Wünsche erfüllen kann, 

zurückgeführt. 

 

c) Hinnehmen statt Handeln 

Der letzte Punkt aus der Sicht der Kinder wird hier als „Hinnehmen statt Handeln“ 

bezeichnet. Das drückt ein Schüler in der Diskussion folgendermaßen aus:   

 
„Aber meistens, meistens mache ich es dann doch so, wie meine Mutter es sich 
wünscht“ (Gruppendiskussion I, HR, S. 53). 
 

Und eine Schülerin und ein anderer Schüler fügen hinzu: 

 
„Die Eltern haben den Kindern gegenüber ein paar Hoffnungen und 
Erwartungen, und die Kinder wollen natürlich diese Hoffnungen erfüllen. 
Also, wenn ich lerne, dann wünsche ich mir, dass meine Eltern zufrieden sind“ 
(Gruppendiskussion I, YZ, S. 44). 
 
 „Also, wenn ich mich mit meiner Mutter streite… Also, auch wenn ich dann 
noch ausgehe, ist es für mich eigentlich… Ich finde, dass ich dann die 
Situation mit meiner Mutter noch schlimmer mache. Deswegen finde ich 
normalerweise, dass sie nur das Beste für mich möchte und mich deswegen 
lernen lässt… Und deswegen denke ich: ‚Ich gehe doch nicht aus, lassen wir 
es heute…’ Auch wenn ich sehr verärgert bin,…“ (Gruppendiskussion I, KN, 
S. 54) 

 

In diesen beiden Äußerungen stellt sich deutlich heraus, dass die Kinder in der Lage sind, 

den auftretenden Konflikt mit den Eltern zu erkennen und wirksam zu lösen. Dabei hängt 

es davon ab, dass die Kinder die Verhaltensweise ihrer Eltern gut verstehen und sich so 

verhalten, wie ihre Eltern es von ihnen erwarten. Im Prinzip führt das dazu, ein positives 

Lernverhalten in hohem Maße trotz erzwungenem Start aufzubauen. 

 

Im Vergleich mit den Schüleraussagen sind die vorwiegenden familiären Konfliktthemen 

aus der Sicht der Eltern in etwa fast gleich. Vor allem bemerken die Eltern ihr vieles 

Reden, das für Kinder wirklich ärgerlich ist. Dazu geht der Beitrag der Frage innerhalb 
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der Elterngruppe nach: Wie verhalten Sie sich, wenn Ihre Vorstellungen mit den 

Vorstellungen Ihrer Kinder in Konflikt geraten sind? Hinsichtlich der 

Auswertungsergebnisse ergeben sich die elterlichen Verhaltensweisen in Bezug auf die 

Konfliktregelung, die überwiegend durch das kommunikationsbezogene Mitreden 

durchgesetzt werden. Dabei geht es um:  

 

d) Mitreden durch überzeugende Beispiele 

Eine Mutter erzählt, wie sie durch andauerndes Reden insbesondere mit überzeugenden 

Beispielen einen Beitrag zur Lösung von Erziehungskonflikten versucht:  

 
„... Innerhalb des Entwicklungsprozesses meines Kindes gab es bestimmte 
Verhaltensweisen, die nicht von mir erwartet wurden. Um zu verbessern und 
zu fördern, muss ich mich bemühen, mit ihm zu reden. Aber natürlich habe ich 
immer darauf Widerreden bekommen, weil er derzeit in seinen Alter eher in 
die entgegensetzte Richtung geht. Aber ich bin ständig sogar andauernd mit 
ihm am Reden, bis er versteht, was ich sage. Dabei zielt die Rede aber nicht 
auf Wiederholung, sondern immer auf anerkannte Wahrheit mit 
überzeugenden Beispielen. Dadurch will ich ihm die negativen Konsequenzen, 
die durch das falsche Verhalten verursacht werden, aufzeigen. Manchmal rede 
ich mit ihm sogar mehr als eine Stunde... naja, Wiederholung, Wahrheit, 
Beispiele, und...“ (Gruppendiskussion II, HM, S. 28). 

 

Diese Stellungnahme verdeutlicht einen autoritären Erziehungsstil, mit dem die Eltern 

versuchen, das Verhalten und Einstellungen des Kindes durch andauerndes Reden zu 

steuern und zu korrigieren. Bei Widerspruch des Kindes erlaubt sie aber nicht, dass das 

Kind wirklich im Gespräch seine eigenen Gedanken einbringen darf. Durch ständiges 

und andauerndes „Mitreden“ verlangt diese Mutter vom Kind einfach nur Gehorsam und 

dass ihre Entscheidungen zur Verhaltenskontrolle durchgesetzt werden.  

 

e) Mitreden durch günstige Gelegenheiten 

Eine Mutter merkt an:   

 
„Ich rede mit ihr (Tochter) immer, wenn sie gute Laune hat, ... und zwar sehr 
langsam, um die Probleme und Konflikte zu lösen, unterhalte ich mich mit ihr 
darüber nicht sofort in einem Gespräch, sondern danach in einer bestimmten 
guten Zeit, in der sie gute Laune hat. So wird es sehr schnell, dass wir uns gut 
verstehen können“ (Gruppendiskussion II, CM, S. 28). 
 

Eine andere Mutter fügt hinzu:  

 
„Wenn er (Sohn) gute Leistungen nach Hause bringt, hat er immer gute Laune. 
Und dann unterhalte ich mich sofort mit ihm über das Lernverhalten 



Seite 220 

insbesondere in Bezug auf die Bedeutung der Anstrengungsbereitschaft, die 
eine entscheidende Rolle bei Erreichen der Bestleistungen spielt. Zu diesem 
Zeitpunkt erfolgt die Förderungswirkung für 
Schulerfolg“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 28). 

 

Hier wird weiter deutlich, dass die Eltern in ausgeprägtem Maße mit starken Absichten 

zum Mitreden in günstigen Gelegenheiten versuchen, kindliches Handeln und 

Lernverhalten in die von ihnen erwartete Bahn zu lenken. Sie fördern das Lernverhalten 

vor allem in Bezug auf die aktive und selbstbewusste Leistungs- und 

Anstrengungsbereitschaft der Kinder, die sich auch in den ausgewerteten Ergebnissen 

aus den Elternfragbogen bestätigt (siehe Abbildung 8-3-6). Dabei wird eine positive 

Lernmotivation der Kinder durch eine gemeinsame positive Kommunikation sowie 

Interaktion zwischen Eltern und Kind gefördert.  

 

f) Mitreden mit mehr Respekt 

Ein Ehepaar, die Mutter erzählt: 

 
„Ich unterhalte mich mit meinem Kind, immer durch die Fragenstellungen, 
wenn er z. B. ein Problem hat,  ... damit er aktiv an dem Gespräch teilnehmen 
kann. Durch Antworten kann er  aus seiner subjektiven Sichtweise seinen 
persönlichen Standpunkt erklären, wie man dieses oder jenes lösen kann. 
Dann kann er sofort verstehen, wie sich er später verhalten 
soll“ (Gruppendiskussion II, FM, S. 29). 

 

Der Vater fügt hinzu:  

 
„Eltern erwarten überall von ihrem Kind Bestleistungen. ... Am Anfang haben 
wir mit ihm wegen Leistungsanforderungen auch Probleme und Konflikte. 
Wir müssen auch  lernen, wie wir mit ihm umgehen, sonst wollte er gar nicht 
auf uns hören, sogar mit uns streiten. Und manchmal redet er gar nicht mit uns. 
Er sagt: ‚ich bin schon 18 Jahre Alter. Du solltest mir als Erwachsenem 
gegenübertreten...Ich werde bald auch Vater...’ Ja, Er hat Recht. Aber die 
Eltern haben große Schwierigkeiten, sich danach zu verhalten. Es braucht 
noch Zeit und ändert sich langsam“ (Gruppendiskussion II, FF, S. 30).  

 

Deutlich stellen hier die beiden Äußerungen heraus, dass Mutter und Vater mit einem 

autoritativen Erziehungsstil versuchen, auf das gute Erziehungsverhalten zu achten, das 

Kind als kleinen Erwachsenen unter besonderer Berücksichtigung der 

Erziehungsstrategie, die hier die Methode des miteinander Redens darstellt, mit mehr 

Respekt zu behandeln. Dadurch werden sowohl die Entwicklung einer positiven 

Beziehung zwischen Eltern und Kind als auch das selbstständige und individuelle 

Denken und Verhalten des Kindes gefördert. Das Kind lernt, aufkommende Konflikte 
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selbstständig zu regeln und Verhaltensprobleme zu reduzieren. So betont die Mutter 

ausdrücklich noch mal am Ende:  

    
„Deshalb sage ich, es ist dabei sehr wichtig, miteinander zu reden und damit 
sind Konflikte lösbar. Das Kind soll auch davon lernen, besser mit Problemen 
und Konflikten umgehen zu können“ (Gruppendiskussion II, FM, S. 31).  

 

Zusammenfassend ergeben sich hinsichtlich der lernbezogenen 

Eltern-Kind-Interaktionen aus der Kindersicht die häufigsten Streitpunkte mit den 

Eltern vorwiegend bei der Beschränkung der Freizeit und dem ständigen Vergleich mit 

anderen Kindern, die meistens auf den Zusammenhang mit den hohen elterlichen 

Leistungsanforderungen zurückgeführt werden können. Um die Konflikte wirksam zu 

lösen und sogar so gut wie möglich zu vermeiden, wenden die Kinder meistens gezielte 

Konfliktregelungen wie „Thema Fallenlassen und Wegreden“, „Hinnehmen statt 

Handeln“ an, während die Eltern überwiegend versuchen, sich nachhaltig durch das 

kommunikationsbezogene Mitreden um eigenverantwortliche Konfliktregelungen zu 

bemühen.  

 

Der ablaufende gruppendynamische Prozess zeigte sich hier am besten bei der 

Schülergruppe, in der eine positive Beeinflussung eines Gruppenklimas für alle 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zum aktiven Mitarbeiten und -diskutieren an 

dem Diskussionsprozess beigetragen hat. Bei der Elterngruppe verlief der 

Gruppenprozess im Allgemeinen der Reihe nach. Zudem hat der einzige männliche 

Teilnehmer überrascht, sich erstmals aktiv in der Diskussion einzubringen.  

 

8.3.5 Zusammenfassung 

Nach der Auswertung sowohl der Fragebogenerhebung als auch beider 

Gruppendiskussionen lassen sich die wichtigsten Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:  

• Bezogen auf den Einfluss der Familiensituation auf den Schulerfolg bzw. 

Schulleistungserfolg der Kinder zeigen sich insgesamt keine großen Unterschiede 

zwischen der Vollständigkeit oder Unvollständigkeit der Familie und 

Schulleistungen. 

• Bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Geschwisterkonstellation und 

Schulleistungserfolg ergibt sich deutlich, dass Schülerinnen und Schüler mit weniger 
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Geschwistern bei ihren Schulnoten in den Fächern Deutsch und Mathematik besser 

als Schülerinnen und Schüler mit mehr Geschwistern (ab zwei Geschwister) 

abgeschnitten haben.  

• Bezogen auf den Einfluss des Wohnverhältnisses der Familie auf den Schulerfolg 

bzw. Schulleistungserfolg wird kein deutlicher Zusammenhang zwischen den 

Variablen der Wohnverhältnisse und des Schulerfolgs geliefert. Auffällig ist, dass die 

Ergebnisse einen großen Unterschied zwischen der Verfügbarkeit eines eigenen 

Zimmers und der Schulnote im Fach Deutsch zeigen, aber sie im Fach Mathematik 

nicht.  

• Bei der Untersuchung zwischen dem Bildungsabschluss der Eltern (eher des Vaters) 

und der Schulformzughörigkeit der Kinder ergeben sich keine wesentlichen 

Unterschiede. Aber es wird einer geringer aber positiver Zusammenhang zwischen 

dem Bildungsabschluss der Eltern und den Schulleistungen der Kinder in den Fächern 

Deutsch und Mathematik festgestellt.  

• Auffällig ist, dass die vorliegende Untersuchung in Bezug auf den Zusammenhang 

zwischen der Sozialschichtzugehörigkeit und Schulformzugehörigkeit der Kinder 

zeigt, dass keine wesentlichen Unterschiede festzustellen sind. So kommt es dazu, 

dass es in diesem Fall keine sozialen Disparitäten bei dem Gymnasialbesuch 

zwischen den befragten Schülerinnen und Schülern sowohl aus oberer Mittelschicht 

als auch aus der Unterschicht gibt. 

• Insgesamt zeigt sich, dass das elterliche Erziehungsverhalten einen stärkeren 

Einfluss auf den Schulerfolg des Kindes hat. Dabei trägt vor allem eines der 

Erziehungsziele, die stark von chinesischen spezialen Kulturfaktoren abhängig sind, 

und zwar hoher Leistungsehrgeiz, unabhängig von der Sozialzugehörigkeit und dem 

Bildungsabschluss der Eltern, bei. So geht es bei elterlichen Erziehungseinstellungen 

konsequent um eine autoritäre Haltung, die in ausgeprägtem Maße mit hohen 

Leistungsanforderungen sowie Leistungserwartungen an die Kinder einhergeht. Um 

zu erwünschten Erwartungsergebnissen zu kommen, orientiert sich über die Hälfte 

der Eltern an Belohnung und Bestrafung.  

• Daraus ergeben sich die elterlichen Erziehungsstile, die sich überwiegend auf die 

Marburger Erziehungsstil-Skalen (1971) unter Berücksichtigung der autoritativen 

und autoritären Aspekte des Modells von Baumrind (1966) beziehen lassen, dass der 

elterliche Einfluss insbesondere in Bezug auf die elterliche Strenge zu lernbezogenen 

Eltern-Kind-Interaktionen sowohl aus der Sicht der Eltern als auch aus der Sicht der 
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Kinder eine wesentliche Wirkung auf den Leistungserfolg des Kindes ausgeübt hat.  

Meist ist es die Mutter, die für die Leistungsförderung verantwortlich ist.   

• Da in erster Linie eine Leistungsorientierungserziehung der Kinder zum Schulerfolg 

als wesentliche Erziehungsaufgabe der Eltern angesehen wird, werden deshalb nicht 

nur die sogenannten ganzheitlichen Erziehungsziele in der Tat nur theoretisch 

betrachtet, sondern auch die dadurch entstehenden Konflikte zwischen Eltern und 

Kindern oft aus der Sicht der Eltern nicht als Probleme begriffen.  

 

Die familiären Einflüsse lassen sich dadurch erklären, dass die familiären 

Prozessmerkmale im Vergleich zu den Strukturmerkmalen deutlich stärkere 

Auswirkungen auf den Schulerfolg des Kindes haben. Im Zusammenhang mit konkreten 

Beispielen in den Diskussionen zeigt sich die konfuzianische Dynamik, die als 

bedeutender integrierender Faktor für die Erziehungsvorstellung der chinesischen Eltern 

bezeichnet wird und somit eine hohe Beteiligung der elterlichen Verantwortung für die 

Leistungsanforderungen einen wesentlichen Beitrag zum Schulerfolg bzw. 

Schulleistungserfolg des Kindes nach sich zieht. Dabei funktioniert elterliche Erziehung 

mit autoritärem bzw. strengem Erziehungsstil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 224 

8.4 Ergebnisse zu schulischen Einflüssen in Bezug auf den Schulerfolg 

Die Untersuchung zu schulischen Einflüssen auf den Schulerfolg der Kinder, die unter 

besonderer Berücksichtigung der Forschungsergebnisse über die Schülerinnen und 

Schüler mit Migrationshintergrund in Deutschland  innerhalb des theoretischen 

Bezugsrahmens in Kapitel 5 aufgezeigt wurden, bildet den Schwerpunkt des 

Forschungsbereiches Schuleinflüsse, der in diesem Kapitel bei drei Themenfeldern liegt. 

Zunächst beschäftigt sich Kapitel 8.4.1 mit dem Einfluss der schulischen 

Strukturmerkmale in Bezug auf die Bildungsbeteiligung und die schulbezogenen 

Lernaktivitäten der betroffenen Kinder und Jugendlichen chinesischer Herkunft. Des 

Weiteren wird in Kapitel 8.4.2 auf den Einfluss der schulischen Prozessmerkmale in 

Bezug auf die von den Betroffenen wahrgenommenen und bewerteten Merkmale des 

Schulklimas und die außerschulischen Aktivitäten eingegangen,  bevor im Anschluss in 

Kapitel 8.4.3 ein Vergleich vor allem in Bezug auf die Leistungskonkurrenz zwischen 

Deutschland und China dargestellt wird. Daraufhin folgen in Kapitel 8.4.4 

Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen der schriftlichen Befragungen, die anhand der 

entsprechend ausgewerteten Ergebnisse der Gruppendiskussionen sowohl aus der Sicht 

der Schülerinnen und Schüler als auch aus der Sicht der Eltern gewonnen und 

interpretiert werden. Den Abschluss in Kapitel 8.4.5 bildet eine Zusammenfassung der 

wichtigen hier gewonnenen Ergebnisse.  

 

8.4.1 Einfluss der schulischen Strukturmerkmale 

Um den Einfluss der schulischen Strukturmerkmale auf den Schulerfolg zu untersuchen, 

erfolgt eine Datenerhebung, die sich vor allem mittels Schülerbefragung in besonderem 

Maße mit der Bildungsbeteiligung und der aktiven Lernzeit beschäftigt. 

 

8.4.1.1 Soziale Herkunft und Bildungsbeteiligung 

Hinsichtlich der schulischen Leistungen ergibt sich aus zahlreichen Studien vor allem im 

gegliederten deutschen Schulsystem ein enger Zusammenhang zwischen der sozialen 

sowie ökonomischen Herkunft und der Bildungsbeteiligung. Um zu ermitteln, ob 

irgendein Zusammenhang mit der migrationsbedingten Bildungsbeteiligung in der 

vorliegenden Untersuchung besteht, wird im Nachfolgenden ein Gesamtergebnis aus der 

Schülerbefragung dargestellt.   

 

Von allen befragten Schülerinnen und Schüler sind 28 % an einer Grundschule 
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angemeldet, während sich die übrigen auf mehrere Bildungsgänge im Sekundarbereich 

verteilen (vgl. 8-4-1). Dabei liegt der Anteil der Gymnasiasten überproportional hoch bei 

62,1 % (vgl. Kap. 8.1.1).  Bemerkenswerte Ergebnisse zeigen sich, da der Anteil der 

Gymnasiasten, die schon nach 4 Jahren Grundschule nach dem Prinzip früher Selektion 

auf das Gymnasium wechseln, 9,9 % (4,4 % + 5,5 %) beträgt. Das macht fast die Hälfte 

aller Befragten der fünften und sechsten Jahrgangsstufe aus. 

 

Tabelle 8-4-1: Häufigkeitsverteilung der gesamten Befragten nach vorliegenden   
Schulklassen und Schultypen (vgl. Tabelle 8-1-2) 

9 9

4,9% 4,9%

19 8 27

10,4% 4,4% 14,8%

23 10 33

12,6% 5,5% 18,1%

19 2 5 1 27

10,4% 1,1% 2,7% ,5% 14,8%

11 1 12

6,0% ,5% 6,6%

19 1 20

10,4% ,5% 11,0%

13 4 17

7,1% 2,2% 9,3%

13 3 16

7,1% 1,6% 8,8%

8 8

4,4% 4,4%

8 8

4,4% 4,4%

4 1 5

2,2% ,5% 2,7%

51 113 3 13 2 182

28,0% 62,1% 1,6% 7,1% 1,1% 100,0%

Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl

4.
Klasse

5.
Klasse

6.
Klasse

7.
Klasse

8.
Klasse

9.
Klasse

10.
Klasse

11.     
Klasse

12.
Klasse

13.     
Klasse

gerade
Schula
bschlus
sgesamt

Grund-
schule

Gymna- 
sium

  Real-  
schule

Gesamt-
schule

Haupt-
schule

Schultypen

gesamt

 
 

Noch deutlicher ist die Häufigkeitsverteilung, wenn man nur die Sekundarschülerinnen 

und -schüler in Betracht zieht. Hier liegt der Anteil der Gymnasiasten sogar bei 86,3 %, 
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während der Anteil an der Gesamtschule 9,9 %, an der Realschule 2,3 % und an der 

Hauptschule 1,5 % beträgt. Die nachfolgende Abbildung 8-4-1 zeigt diese Ergebnisse.  

 
Abbildung 8-4-1: Häufigkeitsverteilung der Befragten nach Schulform in Sekundarstufe 

(vgl. Tabelle 8-1-2) 
 

1,5%

9,9%
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Anhand dieser eindeutigen Ergebnisse lässt sich festhalten, dass es keinen 

Zusammenhang zwischen sozialen und ökonomischen Disparitäten und der 

Bildungsbeteiligung bzw. dem Schulerfolg in Bezug auf die betroffenen Schülerinnen 

und Schüler mit chinesischem Migrationshintergrund gibt.  

 
Tabelle 8-4-2: Häufigkeitsverteilung der Befragten in staatlichen und privaten Schulen  

49 110 2 13 2 176

26,9% 60,4% 1,1% 7,1% 1,1% 96,7%

2 3 1 6

1,1% 1,6% ,5% 3,3%

51 113 3 13 2 182

28,0% 62,1% 1,6% 7,1% 1,1% 100,0%

Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl

staatlich

privat

Welchen
Schultyp
(staaatlich
oder privat)
besuchst du
derzeit?

gesamt

Grund-
schule

Gymna-
sium

Real-
schule

Gesamt-
schule

Haupt-
schule

Welchen Schultyp besuchst du derzeit?

gesamt

 
 

Darüber hinaus wird in der Tabelle 8-4-2 erfasst: Während der Anteil des staatlichen 

Schulbesuchs überproportional hoch bei 96,7 % liegt, haben sich 3,3 % der befragten 
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Schülerinnen und Schüler, die keine staatliche Schule besuchen, an einer Privatschule 

angemeldet, davon ca. die Hälfte am Gymnasium. 

 

8.4.1.2 Aktive Lernzeit in und außerhalb der Schule 

Das Ausmaß der aktiven Lernzeit in und außerhalb der Schule, das sich als ein 

wesentlicher Faktor des schulischen Einflusses für Lernerfolg bzw. Schulerfolg 

abzeichnet, wurde in vorliegender Untersuchung durch Schülerbefragung ermittelt. 

Dabei geht es vor allem um folgende Untersuchungsvariablen:   

 

• Unterrichtszeit 

Bei der Frage nach wöchentlichen Unterrichtsstunden in dem aktuell gültigen 

Stundenplan wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, auf einer sechsfach gestuften 

vorgegebenen Skale („bis zu 20 Std.“, „21-24 Std.“, „25-30 Std.“, „31-35 Std.“, „36-40 

Std.“ und „über 40 Std.“) anzukreuzen (vgl. SF 20).   

 

Tabelle 8-4-3: Unterrichtsstunden nach der Schulform* 

Unterrichtsstunden laut  Stundenplan pro Woche

51 3,61 ,78 3,39 3,83 1 5
109 3,86 ,58 3,75 3,97 3 6

3 3,33 ,58 1,90 4,77 3 4
11 4,64 ,50 4,30 4,98 4 5

2 4,00 1,41 -8,71 16,71 3 5
176 3,83 ,69 3,73 3,93 1 6

Grundschule
Gymnasium
Realschule
Gesamtschule
Hauptschule
gesamt

N Mittelwert
Standardab-

weichung Untergrenze Obergrenze

95%-Konfidenz intervall fuer
den Mittelwert Mini-

mum
Maxi-
mum

 
   * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den sieben Antwortkategorien die Werte 1 bis 6 entsprechend zugeordnet (1 „bis  
      zu 20 Std.“, 2 für „21-24 Std.“, 3für „25-30 Std.“, 4 für „31-35 Std.“, 5 für „36-40 Std.“, 6 für „über 40 Std.“). Fehlende  
     Angaben liegen bei ca. 3.3 %. 

 

Zur Berechnung der Mittelwerte ergibt sich aus der Auswertung ein klarer Unterschied 

zwischen den Schulformen, wie die Tabelle 8-4-3 verdeutlicht. Die Standardabweichung 

der wöchentlichen Unterrichtstunden laut Stundenplan liegt bei einem durchschnittlichen 

Mittelwert von 3,83 für die gesamte Stichprobe SD = 0,69 Testpunkte. Sie bewegt sich 

jeweils zwischen deren Untergrenze (SD = 0,50 an Integrierten Gesamtschulen) und 

Obergrenze (SD = 1,41 an Hauptschulen). Dabei ergibt sich ein durchschnittlicher 

Mittelwert der wöchentlichen Unterrichtsstunden laut Stundenplan für Gymnasium von 

3,86, der tendenziell auf der Skala 4 „für 31-35 Std.“, aber jeweils unter den Werten an 

der Gesamtschule (4,64) und Hauptschule (4,00) liegt.  
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Hinsichtlich der Schulformgliederung ergibt sich hier, dass sich die Stundenanzahl des 

Unterrichts zwischen den verschiedenen fünf Schülergruppen voneinander sehr 

unterscheidet. Besonders groß sind die Werte an der Gesamtschule. Vermutlich handelt  

es sich um gebundene Ganztagschulen, d.h. die Schülerinnen und Schüler verbringen dort 

im Vergleich mit den Halbtagsschülerinnen und -schülern deutlich mehr Stunden ihres 

Tages. Darüber hinaus zeigen sich für die angegebene Stundenanzahl an Unterricht von 

den Schülergruppen innerhalb der Hauptschulen besonders heterogene Merkmale, die 

anderen Schülergruppen untereinander aber keinen großen Unterschied. Aufgrund der 

geringen  Stichprobengröße (n = 2) werden hier die Ergebnisse empirisch nicht berechtigt 

sein.  

 

• Unterrichtsfächer 

Des Weiteren geht es bei der Untersuchung um die Frage nach der Anzahl der in der 

Schule angebotenen Unterrichtsfächer, die sich nicht nur auf die unterschiedlichen 

Schulen bzw. Schultypen, sondern auch auf die verschiedenen Klassen beziehen (vgl. SF 

21).  

 

Tabelle 8-4-4: Unterrichtsfächer nach der Schulform* 

Unterrichts faecher laut Stundenplan pro Woche

51 2,49 ,58 2,33 2,65 1 3
102 3,08 ,61 2,96 3,20 1 4

2 3,00 ,00 3,00 3,00 3 3
13 2,38 1,04 1,75 3,02 1 4

2 2,50 ,71 -3,85 8,85 2 3
170 2,84 ,70 2,74 2,95 1 4

Grundschule
Gymnasium
Realschule
Gesamtschule
Hauptschule
gesamt

N Mittelwert
Standardab-

weichung Untergrenze Obergrenze

95%-Konfidenz intervall fuer
den Mittelwert Mini-

mum
Maxi-
mum

 
    * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den sieben Antwortkategorien die Werte 1 bis 5 entsprechend zugeordnet  

   (1 „bis zu 5“, 2 für „6-8.“, 3 für „9-12“, 4 für „13-16“ und 5 für „über 16“). Fehlende Angaben liegen bei ca. 6,6 %.  

 

Wie die Tabelle 8-4-4 darstellt, liegt das Gymnasium bei einem durchschnittlichen 

Mittelwert von 3,08, der zwischen 9-12 Unterrichtsfächern entspricht. Die 

Schwankungsdifferenz der Standardabweichung bewegt sich jeweils zwischen deren 

Untergrenze (SD = 0,00 an Realschulen) und Obergrenze (SD = 1,04 an Integrierten 

Gesamtschulen). Dabei ergeben sich für die Schülergruppe innerhalb der Gesamtschule 

besonders heterogene Merkmale.  
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• Zeitaufwand für Hausaufgaben und andere schulbezogene Lernaktivitäten 

In Bezug auf die Untersuchung des wöchentlichen Zeitaufwands für schulische 

Hausaufgaben sowie für andere schulbezogene Lernaktivitäten wie Klausuren, Tests und 

Prüfungen wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, auf einer siebenfach gestuften 

vorgegebenen Skala („gar nicht“, „bis zu 1 Std.“, „2-5 Std.“, „6-9 Std.“, „10-14 Std.“, 

„15-19 Std.“ und „über 20 Std.“) anzukreuzen (vgl. SF 22). Die ausgewerteten 

Ergebnisse stellt die nachfolgende Tabelle 8-4-5 dar.  

 
Tabelle 8-4-5:   Wöchentlicher Zeitaufwand für die schulbezogenen Lernaktivitäten nach  

der Schulform* 

Zeitaufwand fuer Hausaufgaben und andere Lernaktivitaeten pro Woche

51 2,92 1,06 2,62 3,22 1 7
106 4,07 1,28 3,82 4,31 2 7

3 3,67 2,08 -1,50 8,84 2 6
13 3,38 1,19 2,66 4,11 2 7

2 3,00 1,41 -9,71 15,71 2 4
175 3,66 1,32 3,47 3,86 1 7

Grundschule
Gymnasium
Realschule
Gesamtschule
Hauptschule
gesamt

N Mittelwert
Standardab-

weichung Untergrenze Obergrenze

95%-Konfidenz intervall fuer
den Mittelwert Mini-

mum
Maxi-
mum

 
     * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den sieben Antwortkategorien die Werte 1 bis 7 entsprechend zugeordnet (1 für „gar    
        nicht“, 2 für „bis zu 1 Std.“, 3für „2-5 Std.“, 4 für „6-9 Std.“, 5 für „10-14 Std.“, 6 für „15-19 Std.“, 7 für „über 20 Std.“).      
       Fehlende Angaben liegen bei ca. 3,8 %.  
 

Den Zeitaufwand, den die betroffenen Schülerinnen und Schüler je nach ihren 

Schulklassen und Schulformen für Hausaufgaben sowie andere schulbezogene 

Lernaktivitäten wie Klausuren, Tests und Prüfungen aufwenden müssen, zeigt diese 

Tabelle. Je höher also der Mittelwert ist, desto mehr verwendete Lernstunden an 

Hausaufgaben, Klausuren, Tests und Prüfungen werden angegeben. Der höchste liegt bei 

Gymnasiasten mit einem durchschnittlichen Mittelwert von 4,07. Bezogen auf die 

Hauptschüler ergibt sich ein Zeitaufwand für wöchentliche Hausaufgaben usw. etwa von 

zwei bis fünf Stunden. Dies entspricht einem durchschnittlichen Mittelwert von 3,00. Für 

die Schülergruppe innerhalb der Realschule zeigen sich besonders heterogene Merkmale. 

 

• Zeitaufwand für AGs und freiwillige schulische Veranstaltungen 

Bei der Frage nach den Zeitaufwand für AGs und freiwillige schulische Veranstaltungen 

wurden in der Untersuchung die Schülerinnen und Schüler gebeten, die eingeschätzte 

wöchentliche Stundenanzahl auf einer fünffach gestuften Skala („gar nicht“, „bis zu 1 

Std.“, „2-3 Std.“, „4-5 Std.“ und „über 5 Std.“) einzustufen (vgl. SF 23).  
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Wie die Tabelle 8-4-6 darstellt, ergeben sich hinsichtlich der Stundenanzahl in Bezug auf 

Schulformgliederung keine großen Unterschiede zwischen diesen fünf Schülergruppen. 

Dabei liegt der Mittelwert für Gymnasiasten bei 2,27, während die Hauptschüler einen 

Wert von 2,00 zeigen. Die Schwankungsdifferenz der Standardabweichung bewegt sich 

jeweils zwischen deren Untergrenze (SD = 1,19 an Gymnasien) und Obergrenze (SD = 

1,41 an Hauptschulen). Dabei weisen diese fünf Schülergruppen untereinander keinen 

großen Unterschied auf. 

 
Tabelle 8-4-6: Zeitaufwand für AGs und freiwillige schulische Veranstaltungen 

Zeitaufwand fuer AGs und freiwil lige schulische Veranstaltungen pro Woche

43 2,28 1,22 1,90 2,65 1 5
107 2,27 1,19 2,04 2,50 1 5

2 2,00 1,41 -10,71 14,71 1 3
10 2,30 1,57 1,18 3,42 1 5

2 2,00 1,41 -10,71 14,71 1 3
164 2,27 1,21 2,08 2,45 1 5

Grundschule
Gymnasium
Realschule
Gesamtschule
Hauptschule
gesamt

N Mittelwert
Standardab-

weichung Untergrenze Obergrenze

95%-Konfidenz intervall fuer
den Mittelwert Mini-

mum
Maxi-
mum

 
 * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den sieben Antwortkategorien die Werte 1 bis 5 entsprechend zugeordnet   
    (1 für „gar nicht“, 2 für „bis zu 1 Std.“, 3für „2-3 Std.“, 4 für „4-5 Std.“, 5 für „über 5 Std.“). Fehlende Angaben liegen  
    bei ca. 9,9 %.  

 

Zusammenfassend kann folgendes herausgestellt werden: Bei der vorliegenden 

Untersuchung findet sich insgesamt kein Zusammenhang zwischen den sozialen bzw. 

ökonomischen Disparitäten und der Bildungsbeteiligung bzw. dem Schulerfolg der 

Befragten; Über den Einfluss der aktiven Lernzeit auf den Schulerfolg wird aktive 

Lernzeit in Bezug auf die durchschnittliche wöchentliche Stundenanzahl an Unterricht, 

Hausaufgaben, Tests, Lernveranstaltungen usw. von der Schülergruppe der Gymnasien 

deutlich mehr investiert, eine Ähnlichkeit tritt im Fall der angebotenen Anzahl der 

unterschiedlichen Unterrichtsfächer an Gymnasien auf. Darüber hinaus zeigen sich für 

diese erfassten Ergebnisse in den Bereichen Unterrichtsstunden, Unterrichtsfächer und 

Stundenanzahl an Hausaufgaben usw. jeweils von den Schülergruppen innerhalb der 

Hauptschule, Gesamtschule und Realschule besonders heterogene Merkmale. 

Außerhalb des Bereiches, im Zeitaufwand für AGs und freiwillige Lernveranstaltungen, 

unterscheiden sich die Schülergruppen in Bezug auf die verschiedenen Schulformen 

kaum. 
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8.4.2 Einfluss der schulischen Prozessmerkmale 

Hinsichtlich der Einschränkung in Bezug auf die lehrer- und curriculumabhängigen 

Prozessmerkmale wurden die schulischen Prozessmerkmale der möglichen 

Einflussfaktoren für den Schulerfolg in der vorliegenden Untersuchung vor allem aus der 

Sicht der befragten Schülerinnen und Schüler auf die Schwerpunkte bei der 

wahrgenommenen Schulzufriedenheit und außerschulischen Aktivitäten gelegt.  

 

8.4.2.1 Die Einschätzungsbewertungen des wahrgenommenen Schulklimas 

Bei der Untersuchung zum Einfluss des Schulklimas auf den Schulerfolg konzentrieren 

sich zunächst die Ermittlungen auf die Frage, wie die schulische Lernumwelt in Bezug 

auf die Leistungsanforderungen und Lernbelastung von den befragten Schülerinnen und 

Schülern eingeschätzt und wahrgenommen wird (vgl. SF 24 und 26). Dabei wurden die 

Schülerinnen und Schüler gebeten, ihre persönliche Einschätzung auf einer vierfach 

gestuften Skala einzustufen. Die nachfolgenden Tabellen 8-4-7 und 8-4-8 geben die 

Häufigkeiten der durch die betroffenen Schülerinnen und Schüler eingeschätzten 

Bewertungen für schulische Leistungsanforderungen und Lernbelastung in den einzelnen 

Antwortkategorien wieder. 

 

  Tabelle 8-4-7: Einschätzungsbewertungen der wahrgenommenen  Leistungsanforderungen 
                         in der Schule 

1 ,5 ,6
46 25,3 26,1

114 62,6 64,8
15 8,2 8,5

176 96,7 100,0
6 3,3

182 100,0

sehr niedrig
niedrig
hoch
sehr hoch
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente

 
 
Tabelle 8-4-8: Einschätzungsbewertungen der wahrgenommenen Lernbelastung in der 
                         Schule  

2 1,1 1,1
60 33,0 34,3
96 52,7 54,9
17 9,3 9,7

175 96,2 100,0
7 3,8

182 100,0

sehr niedrig
niedrig
hoch
sehr hoch
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente
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Tabelle 8-4-7 stellt die erhaltenen Ergebnisse für die eingeschätzten Bewertungen der 

schulischen Leistungsanforderungen dar. Dabei geben 64,8 % bzw. 8,5 % aller Befragten 

an, dass sie die schulischen Leistungsanforderungen in ihren Bewertungen als „hoch“ 

bzw. „sehr hoch“ einschätzen, während 26,1 % bzw. 0,6 % als „niedrig“ sogar „sehr 

niedrig“ eingeschätzte Bewertungen empfinden. Relativ ähnlich zeigt sich in der Tabelle 

8-4-8, dass 54,9 % bzw. 9,7 % der Bewertungen der Lernbelastung in der Schule als 

„hoch“ bzw. „sehr hoch“ eingestuft sind und sich 34,3 % bzw. 1,1 % der Bewertungen bei 

den Kategorien „niedrig“ bzw. „sehr niedrig“ ergeben.  

 

Insgesamt schätzen die befragten Schülerinnen und Schüler sowohl die schulischen 

Leistungsanforderungen als auch die schulische Lernbelastung relativ hoch ein: Die 

beiden liegen jeweils über 60 % der Bewertung im Hochbereich (Kategorie „sehr hoch“ 

bzw. „hoch“). Bewertungen im extremen Bereich (Kategorie „sehr niedrig“) sind für 

beide Bereiche selten. In der Berechnung liegt der durchschnittliche Mittelwert jeweils 

für die Leistungsforderungen bei 2.81 (n = 176) und für die Lernbelastung bei 2.73 (n = 

175), diese beiden Bewertungen werden tendenziell zur Kategorie „hoch“ eingesetzt. 

Damit ergibt sich die Bewertung der wahrgenommenen Lernbelastung in der Schule, die 

deutlich höher ist als der Durchschnittswert der wahrgenommenen Lernbelastung in der 

Familie (2,60, n = 174) ist (vgl. Tabelle 8-3-13).  

 

Des Weiteren geht es in besonderem Maße um die Frage, wie die Schülerinnen und 

Schüler ihre schulische Lernumwelt in Bezug auf ihre Zufriedenheit mit der Klasse und 

Schule, ihre Leistungsmotivation sowie ihr Lernverhalten im Bereich der Hausaufgaben 

bewerten und wahrnehmen. Zur Untersuchung dieser Frage wurden die Schülerinnen und 

Schüler gebeten, ihre persönliche Einschätzung in Bezug auf die sieben vorgegebenen 

Aussagen  

• „Ich bin leistungsbereiter als andere Schüler/innen meiner Klasse.“ 

• „Ich bin der beste Junge/das beste Mädchen aus der Klasse.“ 

• “Ich gehe gerne zur Schule.“ 

• „Ich fühle mich in der Klasse wohl.“  

• „Ich bin sehr zufrieden mit meinen Schulleistungen.“ 

• „Ich erledige meine Hausaufgaben immer ordentlich und selbständig.“  

• „Die Leistungsanforderungen an Schüler/innen aus chinesischen Familien sind 

     höher als an Schüler/innen aus anderen Familien.“  
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jeweils auf einer vierfach gestuften Skala einzustufen (vgl. SF 36). Die nachfolgende 

Abbildung 8-4-2 zeigt die Verteilung der erzielten Mittelwerte der jeweiligen Items.  

 

Abbildung 8-4-2: Mittelwerte der wahrgenommenen Einschätzungsbewertungen    
                              (Skalenmaximum: 4)* 
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          * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den 
             sieben Antwortkategorien die Werte 1 bis 4  
             entsprechend zugeordnet (1 für „trifft nicht 
             zu“, 2 für „trifft teilweise zu“, 3 für  
             „trifft überwiegend zu“, 4 für „trifft voll zu“). 
 

 

 
 

 

 

 

 

Wie aus dieser Abbildung hervorgeht, liegt die Aussage a („Ich fühle mich wohl in der 

Klasse.“) mit einem durchschnittlichen Mittelwert von 3,15 (n = 175) deutlich höher als 

die anderen Aussagen. Das bedeutet, dass die Mehrheit der befragten Schülerinnen und 

Schüler mit ihrem Klassenklima sehr gut zurechtkommt, indem ihre Kommunikation mit 

den Lehrkräften und Mitschülern sehr positiv wahrgenommen wird. Darüber hinaus liegt 

der Mittelwert für die Aussage d („Ich gehe gerne zur Schule.“) bei 2,56 (n = 177), der in 

der Skala 3 tendenziell besser abschneidet und damit etwa die Hälfte der Befragten 

betrifft.  

1) Ich fühle mich wohl in der Klasse. 
2) Ich erledige meine Hausaufgaben immer 
      ordentlich und selbstständig. 
3) Die Leistungsanforderungen an 
      Schüler/innen aus chinesischen Familien   

sind höher als an Schüler/innen aus               
anderen Familien. 

4) Ich gehe gerne zur Schule. 
5) Ich bin sehr zufrieden mit meinen 
      Schulleistungen. 
6) Ich bin leistungsbereiter als andere 
      Schüler/innen meiner Klasse. 
7) Ich bin der beste Junge/das beste Mädchen 
      aus der Klasse. 



Seite 234 

Besonders auffällig ist, dass dabei aus den Aussagen von b, e, f  und g jeweils über den 

Erwerb der besseren Leistungen, der ausgeprägten Leistungsmotivation sowie der 

Fertigkeiten des guten Lernverhaltens deutlich positive Bewertungsergebnisse in Bezug 

auf die jeweiligen erzielten Mittelwerte von 3,09 (n = 176), 2,46 (n = 175), 2,45 (n = 175) 

und 1,99 (n = 173) vorliegen, die jeweils 76,6 %, 45,2 %, 41,7 % und 32,4 % der 

Befragten für „trifft voll zu“ bzw. „trifft überwiegend zu“ entsprechen.  

 

Diese hohe allgemeine Klassen- und Schulzufriedenheit, die durch viele Faktoren 

beeinflusst wird, worunter der Faktor der eigenen Leistungszufriedenheit der Betroffenen 

auf jeden Fall eine große Rolle spielt, wirkt sich auch positiv auf die Schulleistungen der 

betroffenen Schülerinnen und Schüler aus, wobei hinsichtlich der Aussage c in Bezug auf 

den erzielten Mittelwert von 2,84 (n = 172) die Mitwirkung der Eltern ausdrücklich 

anerkannt wird.  

 

8.4.2.2 Die außerschulischen Aktivitäten  

Bei weiteren möglichen schulischen Prozessmerkmalen zur Untersuchung des 

Einflussfaktors auf den Schulerfolg geht es um die Verbindung der außerschulischen 

Aktivitäten. Auf die Frage, womit und wie oft sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer 

Freizeit beschäftigen (vgl. SF 38), stellt die Abbildung 8-4-3 die Ergebnisse für die 

erzielte Mittelwertverteilung der außerschulischen Aktivitäten dar.  

 

Hinsichtlich der erhaltenen Ergebnisse ergibt sich in der vorliegenden Untersuchung 

eindrucksvoll, dass die Mehrheit der befragten Schülerinnen und Schüler in erster Linie 

Freizeitaktivitäten angeben, die sich mit Lesen und Lernen/Hausaufgaben beschäftigen. 

Dabei liegen die beiden Mittelwerte jeweils bei 3,50 (n = 177) und 3,35 (n = 178), die 

zum Vergleich nur unter dem durchschnittlichen Mittelwert der Fernsehaktivität bei 3,58 

(n = 178), aber deutlich über den anderen Mittelwerten liegen. Diese Befunde, die sich 

außerhalb der schulischen Aktivitäten noch mehr in der Freizeit auf die Verbindung mit 

der entsprechenden Lernorientierung der Aktivitäten beziehen, sind die bereits 

erhaltenen Ergebnisse aus der vorliegenden Untersuchung, in der die befragten 

Schülerinnen und Schüler chinesischer Herkunft insgesamt bessere Schulleistungen, 

geringe Integrationsprobleme und mehr Schul- und Klassenzufriedenheit zeigen. Sie sind 

in diesem Zusammenhang bedeutsam.  
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Abbildung 8-4-3: Mittelwerte der außerschulischen Aktivitäten (Skalenmaximum: 5)* 
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              * Zur Berechnung der Mittelwerte wurden den zwölf Antwortkategorien die Werte 1 bis 5 entsprechend zugeordnet  
                  (1 für „nie“, 2 für „selten“, 3 für „gelegentlich“, 4 für „oft“, 5 für „sehr oft“). 

 

Die Tabelle 8-4-9 zeigt den Zeitaufwand für die Freizeitaktivitäten (vgl. SF 39). Dabei 

geben die meisten befragten Schülerinnen und Schüler an, im Schnitt wöchentlich ca. drei 

bis acht Stunden mit Freizeitaktivitäten zu verbringen. Während 30,5 % der Befragten 

wöchentlich nur ca. drei bis fünf Stunden für Freizeitaktivitäten aufwenden, haben 32,2 

% der Befragten zwischen ca. 6 bis 8 acht Stunden wöchentlich Freizeit.  

 
Tabelle 8-4-9: Zeitaufwand der wöchentlichen Freizeitaktivitäten  

20 11,0 11,3
54 29,7 30,5
57 31,3 32,2
46 25,3 26,0

177 97,3 100,0
5 2,7

182 100,0

bis  zu 2 std.
3 bis 5 std.
6 bis 8 std.
ueber 9 std.
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente

 
 

Darüber hinaus zeigt sich die Einschränkung der Freizeitaktivitäten durch den 

Zeitaufwand für die lernorientierten Aktivitäten in der vorliegenden Untersuchung nicht 

besonders stark, wie die Tabelle 8-4-10 verdeutlicht (vgl. SF 40). 53,2 % der befragten 

Schülerinnen und Schüler geben an, dass ihre Freizeitaktivitäten nur „schwach“ 
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eingeschränkt seien; mehr als ein Drittel der Befragten hält diese Einschränkung jedoch 

für „stark“.   

 

Tabelle 8-4-10:Einschätzung der Einschränkung der Freizeitaktivitäten durch den  
Zeitaufwand  für das Lernen 

12 6,6 7,0
91 50,0 53,2
62 34,1 36,3

6 3,3 3,5
171 94,0 100,0

11 6,0
182 100,0

sehr schwach
schwach
stark
sehr stark
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente

 
 

Neben den außerschulischen Freizeitaktivitäten, die als typisch für Jugendliche in Frage 

38 des Schülerfragebogens in zwölf Kategorien vorgegeben waren (siehe Abbildung 

8-4-3), ergibt sich hinsichtlich der Ergebnisse aus der PISA-2000-Studie, dass die 

Häufigkeit der Freizeitaktivitäten in Bezug auf das Arbeitsentgelt eine Rolle für die 

Schulleistungen spielt (vgl. Tillmann & Meier, 2001). In der vorliegenden Untersuchung 

wurde gefragt, ob gegen Geld in der Freizeit gearbeitet wird (vgl. SF 41).  

 
Abbildung 8-4-4: Verteilung der Aktivitäten gegen Arbeitsentgelt 

3,8%

75,3%

20,9%

fehlend

nein

ja

 
 

Wie aus der Abbildung 8-4-4 hervorgeht,  äußert die große Mehrheit von 75,3 % der 

befragten Schülerinnen und Schüler, nicht gegen Entgelt in ihrer Freizeit zu arbeiten, 

während sich 20,9 % der Befragten mit der Tätigkeit des Arbeitsverdiensts in der Freizeit 

beschäftigen. Dabei bezieht sich die Häufigkeit der Arbeit des Geldverdienens vor allem 
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auf die häusliche Unterstützung im Familienbetrieb und Haushalt bzw. bezahlte 

Nachhilfe, wie die Abbildung 8-4-5 verdeutlicht. Die übrigen Aktivitäten 26 % sind 

Jobben außerhalb der Familie im Supermarkt, Fitnessstudio, Callcenter, bei MacDonalds 

sowie als Büroarbeit.  

 
Abbildung 8-4-5: Verteilung der Aktivitäten nach den Arten des Geldverdienens (N = 38)  

im Familienbetrieb

Helfen im Haushalt

Zeitungsaustragen

Nachhilfe geben

anderes
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403020100

26

13

21

37

 
 

Die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen außerschulischen Aktivitäten in Bezug auf 

das Arbeitsentgelt und Schulleistungen besteht, kann in der vorliegenden Untersuchung 

nicht geklärt werden, da die Stichprobe der Nichtbetroffenen viel größer ist als die der 

Direktbetroffenen.  

 
Zusammenfassend ergibt sich folgendes: Trotz hoher Bewertung der eingeschätzten 

Leistungsanforderungen und der dadurch wahrgenommenen Lernbelastung wird die 

Klassen- und Schulzufriedenheit von der Mehrheit der befragten Schülerinnen und 

Schüler als hoch bewertet. Dadurch ergibt sich eine positive Auswirkung auf den 

Schulleistungserfolg der Schülerinnen und Schüler, wobei die elterliche Mitwirkung 

dazu einen wichtigen Beitrag leistet; Die außerschulischen Aktivitäten zeigen einen 

großen Anteil von lernorientierter Arbeit und damit fühlt sich mehr als ein Drittel der 

befragten Schülerinnen und Schüler besonders stark bei der Freizeit eingeschränkt.  

 

8.4.3 Exkurs: Schulischer Leistungsdruck in China und Deutschland 

Nur 16,3 % der Befragten haben schulische Erfahrungen in China (siehe Tabelle 8-1-4). 
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Ich habe dennoch alle nach dem vermittelten Leistungsdruck in China und Deutschland 

gefragt (vgl. SF 42).  

 

Tabelle 8-4-11: Einschätzung des schulischen Leistungsdrucks in China und Deutschland 
                           aus der Sicht der Kinder 

27 14,8 15,6
48 26,4 27,7
30 16,5 17,3
27 14,8 15,6
21 11,5 12,1
20 11,0 11,6

173 95,1 100,0
9 4,9

182 100,0

viel schwaecher
etwas schwaecher
gleich stark
etwas staerker
sehr viel staerker
weiss nicht
gesamt

gueltig

keine Angabefehlend
gesamt

Haeufigkeit Prozent
gueltige
Prozente

 
 
Die Tabelle 8-4-11 zeigt: 27,7 % des der befragten Schülerinnen und Schüler vermuten, 

dass der schulische Leistungsdruck in China „sehr viel stärker“ (12,1 %) bzw. „etwas 

stärker“ (15,6 %) als in Deutschland, während 41,2 % ihn „viel schwächer“ (15,6 %) 

bzw. „etwas schwächer“ (27,7 %) einschätzen. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch 

vor allem zu den von den Eltern und Kindern in Gruppendiskussionen geäußerten 

Aussagen über den Leistungsanforderungen zwischen China und Deutschland (siehe 

Kap. 8.3.4.2). Der Grund kann sein: Obwohl die meisten befragten Schülerinnen und 

Schüler keine direkten schulischen Erfahrungen in China haben, haben sie ihre 

Bewertungen dafür abgegeben, was sie z.B. durch die Aussagen und Beschreibung sowie 

Wahrnehmung von ihren Eltern, ihren Verwandten oder Bezugspersonen in China 

indirekt erfahren haben. Im Vergleich zu der deutschen Schule, in der sie unmittelbar 

dem erfahrenen Leistungsdruck ausgesetzt sind, wird die direkte Wirkung aus den 

persönlichen gelebten direkten Erfahrungen im Vergleich zu der indirekten Wirkung aus 

den indirekten Erfahrungen von Anderen oftmals intensiviert und manchmal sogar 

überschätzt.  

 

Und zwar bestätigt dies die in Kap. 8.4.2.1 dargestellten Ergebnisse, die sich auf die 

Bewertung der wahrgenommenen Lernbelastung in deutschen Schulen beziehen. Dabei 

zeigt sich, dass der darauf bezogene Durchschnittswert deutlich höher als der in der 

Familie ist, dies wird aber in den Diskussionen nicht bestätigt.  
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Zusammenfassend zeigt die Untersuchung, die sich mit einem kleinen Exkurs über die 

persönliche Einschätzung des Leistungsdrucks in chinesischen und deutschen Schulen 

befasst, eindeutige Bewertungsergebnisse für die deutschen Schulen, wo der 

Leistungsdruck von den befragten Schülerinnen und Schüler aus ihren unmittelbar  

erlebten Erfahrungen viel bzw. etwas stärker als in China eingeschätzt wird. Der daraus 

resultierende Widerspruch zu den interpretierten Ergebnissen aus den 

Gruppendiskussionen über die Leistungsanforderungen in China und Deutschland 

(siehe Kap. 8.3.4.2) stellt hier jedoch einen logischen Zusammenhang mit dem geringen 

Anteil der Befragten mit eigenen persönlich erlebten Erfahrungen in chinesischen 

Schulen dar.   

 

8.4.4 Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen der schriftlichen Befragungen  

Aus den Auswertungsergebnissen der Schüler- und Elternfragebögen ergeben sich 

schulische Einflüsse insbesondere auf der schulbezogenen Struktur- und Prozessebene 

auf den Schulerfolg bzw. Schulleistungserfolg der Kinder. Im Rahmen der 

Gruppendiskussionen wird daher vor allem auf die Frage nach den guten und schlechten 

Beurteilungen in der Schule sowie die Frage nach den mit der Schulreform verbundenen 

Maßnahmen eingegangen, die sich im Fragebereich IV finden. Dabei wird zunächst auf 

die guten Beurteilungen in der Schule sowohl aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler 

als auch aus der Sicht der Eltern eingegangen, bevor im Anschluss die Aussagen über die 

schlechten Beurteilungen innerhalb beider Gruppen interpretiert werden. Des Weiteren 

werden die zentralen Aussagen über die mit der Schulreform verbundenen Maßnahmen 

aus der Sicht beider Gruppen referiert.   

 

8.4.4.1 Aussagen über die Beurteilungen der Zufriedenheit mit den deutschen 

Schulen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler und Eltern 

In der anschließenden Diskussion geht es bei der Schülergruppe zunächst um die Frage: 

Was gefällt dir in der Schule besonders gut und was gar nicht oder nur wenig. Die Frage,  

wie beurteilen Sie das deutsche Schulsystem im Vergleich zu dem in China, wird in der 

Elterngruppe diskutiert. Die sich daraus ergebenden Aussagen über die Beurteilungen der 

Zufriedenheit mit deutschen Schulen lassen sich im Folgenden zusammenstellen: 

 

a) Kein extrem hoher Leistungsdruck  
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Aufschluss darüber haben die Schülerinnen und Schüler in der Diskussion gegeben, dass 

sich aus dem Vergleich der Schulen zwischen China und Deutschland die Beurteilungen 

zum Leistungsdruck in der deutschen Schule ergeben. Dies bringt zunächst ein Schüler  

in der folgenden Aussage zum Ausdruck: 

 
 „Verglichen mit China ist der Druck nicht so hoch…“ (Gruppendiskussion I, 
CJ, S. 64). 
 

Ergänzend neigt ein anderer Schüler dazu:  

 
„Hier gibt es zwar auch Konkurrenzkämpfe, aber nicht so… äh… intensiv wie 
in China“ (Gruppendiskussion I, QB, S. 66). 

 

In diesen beiden Aussagen zeigt sich deutlich, dass der schulische Leistungsdruck in 

Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Vergleichs mit dem in China als 

nicht so extrem mit hohen Anforderungen verbunden und somit positiv beurteilt wird. 

Bezieht man die Ergebnisse aus dem Exkurs über den wahrgenommenen Leistungsdruck 

in China und Deutschland, so wird hier deutlich wieder auf einen Widerspruch, aber 

jedoch einen logischen Zusammenhang verwiesen, da diese Aussagen jeweils auf ganz 

persönlichen sowohl in China als auch in Deutschland erlebten direkten Erfahrungen 

aufgebaut sind und dadurch bestätigt werden.  

 
b) Breites Lernspektrum 

Als weitere positive Beurteilung für die deutsche Schule werden die Aussagen über ein 

breites Lernspektrum der Schule in der Diskussion zunächst von einer Schülerin 

gegeben:  

 
„Das Lernspektrum ist breit. ... Die deutschen Schulen bieten dir viele 
unterschiedliche Fremdsprachen: Latein, Französisch, Englisch. Diese kannst 
du dir auswählen“ (Gruppendiskussion I, YZ, S. 64-65). 

 

In dieser Aussage wird die Auffassung deutlich, dass sich deutsche Schulen durch ein 

breites Lernspektrum, hier insbesondere mit einem vielfältigen Fächerspektrum der 

Fremdsprachen, auszeichnen sowie aktives Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler 

möglichst in den Lernprozessen fördern und dieses integrieren. Dazu merkt auch eine 

andere Schülerin ergänzend mit einem Beispiel an:   

 
 „Zum Beispiel das Erlernen der Fremdsprachen: Man lernt nicht nur die 
Grammatik, sondern übt auch das Sprechen und so…“ (Gruppendiskussion I, 
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ZH, S. 64).  
 

Bei dieser Aussage wird eindeutig festgestellt, dass das breite Lernspektrum nicht nur mit 

vielfältigen Angeboten zur flexiblen Wahl für Lernende führt, sondern noch in enger 

Verbindung mit unterschiedlichen Lernmethoden eingesetzt wird. Dadurch kann 

erworbenes Wissen sinnvoll zur Anwendung in der Praxis gebracht werden.  

 

Darüber hinaus bringt ein Schüler seine Aussage über diesen – verglichen mit China – 

Punkt aus eigenen Erfahrungen in die Diskussion ein:  

 
„...Erstens also, denke ich, dass in China nur die Hauptfächer berücksichtigt 
werden. Zweitens, in deutschen Schulen ist, wenn man etwas macht und so, 
alles-alles-alles mehr wechselseitig. Das heißt, dass Lehrer und Schüler am 
Unterricht teilnehmen, und nicht wie in China, wo nur die Lehrer erzählen, 
erzählen und erzählen. Weiterer Punkt ist, dass deutsche Schulen sehr viele 
Arbeitsgemeinschaften haben, sodass wir in unserer Freizeit…“ 
(Gruppendiskussion I, KN, S. 65). 

 

Dabei ergibt sich aus einem Vergleich, dass deutsche Schulen über ein breites 

Lernspektrum verfügen, das sich nicht nur auf das Fächerspektrum, sondern noch auf 

viele praxisorientierte Arbeitsgemeinschaften bezieht. Dabei werden sogenannte 

Nebenfächer, die in China in der  Regel nicht zu den Fächern der Aufnahmeprüfungen 

gezählt werden, und schülerorientierte Unterrichtsmethoden in deutschen Schulen im 

Vergleich zu China mehr beachtet.  

 
Dabei wird hier die von den Kindern wahrgenommene positive Beurteilung eines breiten 

Lernspektrums für deutsche Schulen auch von der Elternseite in der Diskussion bestätigt. 

Dies kommt in der folgenden Aussage einer Mutter zum Ausdruck:   

 
„Es ist gut,  dass deutsche Schulen über ein breites Lernspektrum verfügen, 
um damit dem Kind ein differenziertes und umfangreiches Lernen zu 
ermöglichen“ (Gruppendiskussion II, XM, S. 33). 

 

Ergänzend neigt eine andere Mutter zum Beispiel dazu: 

 
„Die Kinder haben so viele Gelegenheiten, mit verschiedenen Sachen und 
verschiedenen Wissen umzugehen, z.B. Museumsbesuch, 
Kunstgalerienbesuch, usw. (nicht nur Fremdsprache, sondern auch) so viele 
geistliche, soziale und naturwissenschaftliche Fächer, die es in China (in der 
Schule) gar nicht gibt“ (Gruppendiskussion II, CU, S. 33). 

 

Es zeigt sich hier deutlich, dass ein breites Lernspektrum der deutschen Schule als 
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anspruchsvolle Lernförderung und Bemühung für den Schulerfolg der Kinder empfunden 

wird.  Dabei ergibt sich im Vergleich zu den Erfahrungen in China ein besonders 

positiver Effekt.  

 

c) Gelungene Verbindung von Theorie und Praxis 

Einer Mutter ist ein weiterer Punkt wichtig:  

 
 „Dann selbst probieren. Oft hat man die Chance, selbst zu probieren. z. B. in 
Biologieunterricht, der Lehrer lässt die Kinder selbst die Pflanzensaat kaufen, 
dann anpflanzen. Man muss immer selbst was probieren. Damit man eigene 
Gefühle hat, z. B. damit man verstehen kann, warum es zu diesem Ergebnis 
kommt. Ich finde, das ist gut. Ich glaube, wenn man nur Bücher liest, das ist zu 
theoretisch. Wenn man die Dinge nicht selbst probiert, ist es nicht einfach, das 
in der Praxis anzuwenden“ (Gruppendiskussion II, XM, S. 33).  

 

Diese Aussage trifft das Ziel der notwendigen Lernmethode, in einer engen Verbindung 

von Theorie und Praxis im Schulalltag zu stehen. Dadurch können Lerneffekte der 

Kinder in besonderem Maße mit hoher Lernmotivation und aktivem Lernverhalten 

gefördert werden und damit der Schulerfolg besser unterstützt werden. Dazu bestätigen 

noch eine Schülerin und ein anderer Schüler, die beide auch Schulerfahrungen in China 

gesammelt haben:  

 
 „Ich finde auch, dass in China zu viel Theorie gelernt wird. In Deutschland ist 
da mehr die Praxis. Etwas, was für das Leben nützlich ist“ 
(Gruppendiskussion I, YZ, S. 67). 

 
„In China lernt man sehr engstirnig“ (Gruppendiskussion I, QB, S. 68). 

 

d) Mehr Berücksichtigung der individuellen Lerninteressen 

Ganz wichtig ist dabei die positive Beurteilung für deutsche Schulen in Bezug auf  die 

Berücksichtigung der individuellen Lerninteressen, die von den betroffenen 

Schülerinnen und Schülern mehrmals in der  Diskussion bestätigt wird. Eine Schülerin 

hebt zunächst folgende Äußerungen hervor:  

 
 „...In der (deutschen) Schule, ähm… werden mehr deine individuellen 
Interessen berücksichtigt. Weil die Leute hier die schulischen Leistungen 
nicht viel beachten, legen sie viel Wert auf deinen Charakter“ 
(Gruppendiskussion I, WL, S. 66). 

 

Nach diesen Äußerungen wird der Punkt der Berücksichtigung der individuellen 

Lerninteressen an deutschen Schulen in der Diskussion im Vergleich zu China besonders 
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als positiver Wert für die deutschen Schulen bezeichnet. Dabei geht ein Schüler, der 

mehrjährige Schulerfahrungen in China hat, weiter davon aus:  

 
„Ich finde, dass in China die Schüler gezwungen werden zu lernen. Wenn wir 
hier lernen, erhalten wir die Möglichkeit, uns frei zu entfalten. Eigentlich 
finde ich es sehr merkwürdig: In China sind die Schüler… Während der 
Oberstufe… äh, während der Mittelstufe lernen die Schüler besonders viel. 
Hier lernt man… ähm, vielleicht etwas, was in China in der sechsten Klasse 
schon gelernt wird. Aber, nach der Hochschule sind die chinesischen 
Studenten ... weniger als die deutschen Studenten. Das finde ich ziemlich 
seltsam“ (Gruppendiskussion I, CJ, S. 67).  

 

Hier wird sehr deutlich, dass die individuellen Lerninteressen sowie Lernbedürfnisse 

besonders berücksichtigt werden und damit eine positive Tendenz zum aktiven 

Lernverhalten begrüßt wird. Dazu bestätigt eine Mutter, die über die individuelle 

Förderung der deutschen Schule für die begabten Kinder aus eigenen Erfahrungen 

verfügt und aussagt:  

 
„Mein Kind hat immer sehr gute Leistungen im Fach Mathematik und dann 
wurde er als mathematisch begabtes Kind durch zusätzliche Spezialkurse von 
seiner Schule besonders gefördert. Es ist sehr gut, die Begabung der Kinder zu 
fördern“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 32). 

 

Und ein Vater fügt hinzu:  

 
„In der (deutschen) Schule, ähm… werden mehr individuelle Interessen von 
Kindern berücksichtigt. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, sich nach 
eigenen Interessen frei zu entfalten“ (Gruppendiskussion II, FF, S. 33).  
 

In den beiden Äußerungen zeigt sich, dass die Eltern so ziemlich die Meinungen wie die 

Kinder vertreten. Die Berücksichtigung der individuellen Förderung für Kinder bzw. der 

individuellen Interessen von Kindern an deutschen Schulen wird dabei sowohl aus der 

Sicht der Kinder als auch aus der Sicht der Eltern unbestritten sehr gut beurteilt. 

Verglichen mit China bemerkt eine andere Mutter:  

 
„...Bei den Bildungszielen der Kinderziehung und -betreuung geht es in 
Deutschland (im Vergleich zu China) allerdings nicht allein darum, sich an 
zukünftigen Wissenschaftlern, Ingenieuren usw. zu 
orientieren“ (Gruppendiskussion II, CU, S. 34).  

 

Hier wird ganz deutlich gezeigt, dass Bildungsziele in der Schule, die unter besonderer 

Berücksichtigung vielfältiger Begabungen sowie individueller Interessen von Kindern zu 

verfolgen sind,  bei der individuellen Förderung eine besondere Rolle spielen und begrüßt 
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werden.  

 

e) Erleichterung beim Schulwechsel 

Als weitere Erfahrung werden die – wieder verglichen mit China – Aussagen über den 

Schulwechsel von einer Schülerin angeführt:  

 
„Wenn du die Schule wechselst, dann kommt es auf deine schulischen Leis-
tungen an, auf welche Schule du gehst, und nicht darauf an, wie viel Geld du 
bezahlst oder wie viele Geschenke du machst“ (Gruppendiskussion I, LL, S. 
65). 

 

Dabei sollen hier vor allem die Bedingungen beim Schulwechsel des Kindes in die 

aufnehmende Schule herausgestellt werden, wobei sich deutsche Schulen in der Regel 

durch die Bedingungen der entsprechenden qualifizierten Leistungsbemerkungen 

auszeichnen, die Schülerorientierung bedingen, und sich die Schulen in China eher mit 

Geldspenden entsprechend einsetzen.  

 

f) Demokratie in der Schule  

Den letzten Punkt zur positiven Beurteilung der deutschen Schulen bringt ein Schüler in 

die Diskussion ein:  

 
 „...die Verwaltung in deutschen Schulen und die… ähm… ja sehr 
demokratisch sind. Also, die Eltern haben diese… GEV oder so…? Und dann 
noch die GSV… Es ist alles sehr demokratisch... Es gibt die ganze 
Lehrerschaft, es gibt auch die ganze Elternschaft und die ganze 
Schülerschaft... Das… ähm… Jede Gruppe hat ein Drittel der Rechte. Aber sie 
können alle… Falls in der Schule etwas ist, dann können sie es melden, sodass 
es verbessert werden kann“ (Gruppendiskussion I, QB, S. 37). 
 

Hier geht es mehr um eine gemeinsame Verantwortung für die Schulentwicklung, die 

durch die Zusammenarbeit der Schülerschaft, Lehrerschaft  und Elternschaft in der Regel 

als Drittelparität in der Schulkonferenz besteht. Dabei zeigt sich die Schule, die nicht nur 

als Unterrichtsort Wissen vermittelt, sondern auch als Lebensraum demokratische 

Verantwortung der Kinder für die Schule sowie für die Gesellschaft fördert.  

 

Zusammenfassend ergibt sich hinsichtlich des Vergleichs mit chinesischen Schulen 

folgendes: Sowohl aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler als auch aus der Sicht der 

Eltern zeigen sich positive Bewertungen des curriculumbezogenen Einflussfaktors für 

deutsche Schulen, besonders wegen des breiten Lernspektrums mit vielfältigen 
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Fächerangeboten, wobei großer Wert auf die notwendige Lernmethode der 

Verknüpfung von Theorie und Praxis gelegt wird. Darüber hinaus wird die 

Berücksichtigung der individuellen Lerninteressen und -fähigkeiten in deutschen 

Schulen als ein positives Merkmal in beiden Gruppen zum Ausdruck gebracht. 

Schließlich beziehen sich die Schüleraussagen auf die Zufriedenheit mit den deutschen 

Schulen noch auf die mit den angemessenen Leistungsanforderungen, der 

schülerorientierten Bedingung beim Schulwechsel und die Zusammenarbeit der 

Schüler-, Lehrer- und Elternschaft in demokratischer Verantwortung. So wird hier die 

deutsche Schule von den Schülerinnen, Schülern und Eltern sehr positiv bewertet.  

 

Der ablaufende gruppendynamische Prozess verlief bei der Schülergruppe sehr 

lebendig. Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler konnten sich dabei in den 

Prozess mit einbringen. Im Vergleich dazu wurden nicht alle teilnehmende Eltern im 

Prozess aktiv. 

 

8.4.4.2 Aussagen über Kritik an deutschen Schulen aus der Sicht der Schülerinnen 

und Schüler und Eltern 

Die sich daraus ergebenden Aussagen über Kritik an der deutschen Schule aus der Sicht 

beider Gruppen sind Folgende: 

 

a) Fehlendes Verantwortungsbewusstsein bei den Lehrkräften  

Ein Schüler kritisiert fehlendes Verantwortungsbewusstsein bei den deutschen 

Lehrkräften:  

 
 „Ich finde, der wichtigste Punkt ist, dass die Lehrer nicht gerade sehr 
verantwortungsvoll sind. Wie zum Beispiel… zum Beispiel… sind die 
Leistungen und so der Schüler, der ganzen Klasse dem Lehrer… ähm… egal. 
Aber die Lehrer versuchen natürlich schon uns aufholen zu lassen, aber nicht 
wirklich… Sie sagen es auch nur so, haben nicht wirklich…  Sie unternehmen 
nicht wirklich etwas. Weil… Nicht wie… Ein möglicher Grund dafür ist, 
ähm… Weil in China die… äh… Leistungen der Klasse … beeinflusst. In 
Deutschland sind sie ja alle Beamte, deswegen ist es ihnen gleichgültig“ 
(Gruppendiskussion I, KN, S. 69-70).  

 

Diese Kritik wird bezogen auf die Schülerleistungsunabhängige Bezahlung als Lehrer 

(„Beamte“) in Deutschland zum Ausdruck gebracht, im Gegenteil zu China, wo die 

Leistung der Schülerinnen und Schüler bei der Bezahlung der Lehrer eine wesentliche 
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Rolle spielt.  

 

Wie die Kinder verweisen die Eltern in der Diskussion auch auf fehlendes 

Verantwortungsbewusstsein bei den Lehrkräften. Eine Mutter beschwert sich: 

 
„Hier ist Abwesenheit einer Lehrkraft häufig. ... Die Kinder spielen dann 
selbst in der Unterrichtsstunde. Die machen dann selbst Hausaufgaben. Solche 
Fälle passieren öfter. Zu viele Beurlaubung! Ich meine z. B., dass der Lehrer 
meines Kindes innerhalb zwei Monate ganze Monate nicht anwesend war. 
Man sieht ihn oft nicht. Da herrscht dann Chaos und die Kinder werden dann 
verwahrlost“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 36-37).  

 

In dieser Äußerung wird deutlich, dass die Abwesenheit vom Unterricht, die in erster 

Linie durch Krankheit einer Lehrkraft entsteht, zu Wissenslücken für die betroffenen 

Kinder führt. Daraus ergeben sich die Beschwerden von Eltern, die sich in ausgeprägtem 

Maße gegen das geringe Verantwortungsgefühl der betroffenen Lehrkräfte, ihre Arbeit 

zu verrichten, richten. So hebt eine andere Mutter in der Diskussion hervor:   

 
„Der Lehrer möchte nicht mehr Arbeit übernehmen als das geregelte 
Arbeitsvolumen (bestimmte Arbeitszeit). Er möchte nicht außerhalb seiner 
Arbeitszeit etwas machen, z. B. man kann nur einen Termin innerhalb seiner 
Arbeitszeit vereinbaren. Außerdem ist es auch kompliziert. Manchmal möchte 
er den Termin nicht vergeben. In China ist das anders. Man kann jeder Zeit 
zum Lehrer gehen und mit ihm sprechen“ (Gruppendiskussion II, CU, S. 39). 

 

Dabei zeigt sich hier mehr Arbeitszufriedenheit mit chinesischen Lehrkräften im 

Vergleich zu den deutschen Lehrkräften. Diese Aussage wird noch von einer anderen 

Mutter unterstützt:  

 
„Die Standespflicht der deutschen Lehrer ist nicht so gut wie die der 
chinesischen Lehrer. Ich will nicht sagen, dass die chinesischen Lehrer das 
alles freiwillig machen. Aber zumindest gibt es in China dafür eine 
einheitliche Prüfung. Das gibt dann dem Lehrer Druck. Aber hier gibt es das 
nicht. Weil in China die Standespflicht freilich zur Forderung einer Leistung 
drängt. Die Standespflicht bindet Eheleute. Dies ist 
Moralpädagogik“ (Gruppendiskussion II, BL, S. 36). 

 

Diese beiden Auffassungen scheinen deutlich zu machen, dass in Deutschland nicht 

sichergestellt wird, dass aus Elternsicht die Berufs- und  Standespflichten für die 

Lehrtätigkeit verantwortungsvoll erfüllt werden. Dabei ergibt sich unter 

Berücksichtigung des Vergleiches zu China eine hohe Verantwortungsbereitschaft, die 

durch gezielte Förderungsmaßnahmen (wie z. B. die Lehrerleistungen, die wesentlich in 
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Verbindung mit Schülerleistungen bewertet werden) verstärkt werden könnte, in den 

Vordergrund zu stellen. Es zeigen sich aber im deutschen Schulsystem weniger 

Maßnahmen, die die entsprechenden Anforderungen an Lehrkräfte bewirken.  

 

b) Diskriminierung der „Streber“ 

Besonders häufig verweisen die Schülerinnen und Schüler auf die Diskriminierung der 

„Streber“ in deutschen Schulen. Dazu bemerkt eine Schülerin: 

 
 „In Deutschland bezeichnen dich die anderen Schüler, wenn du gut in der 
Schule bist… also viel besser, als die anderen bist, gleich als Streber und 
mögen dich nicht. Also, nur weil du gut in der Schule bist… Das wäre in 
China überhaupt nicht möglich. Ähm, in China also…: Wenn du gute Noten 
hast, dann kannst du stolz auf dich sein und die anderen beneiden dich auch 
ein bisschen. In Deutschland… In Deutschland wird man… wird man… wird 
man…“ (Gruppendiskussion I, ZH, S. 70). 
 

Nach Ablauf einer kurzen Pause von einigen Sekunden vollendet ein anderer Schüler den 

Satz: 

 
„…diskriminiert?“ (Gruppendiskussion I, HR, S. 70). 

 

Mit einer Bestätigung ergänzt sie die abgeschlossene Aussage: 

 
„.Genau. Und die Lehrer kümmern sich dann auch nicht mehr so um die guten 
Schüler. Während des Unterrichts… sagt keiner etwas“ (Gruppendiskussion I, 
ZH, S. 71). 

 

In diesen zitierten Schüleraussagen wird darüber geklagt, dass ein Schüler, der besonders 

an Leistungen orientiert ist und dabei gute Leistungen hat, als „Streber“ in der Schule 

bzw. in der Klasse von Lehrern und Mitschülern bewusst diskriminiert wird. Im 

Vergleich dazu freut man sich stattdessen über die jeweiligen guten Leistungen in 

chinesischen Schulen, man ist stolz. Eine weitere Sache besteht darin, dass 

leistungsstarke Schüler durch das Lehrverhalten im Unterricht unterfordert bzw. 

benachteiligt werden. So sagt ein Schüler in der Diskussion:  

 
 „Eine weitere Sache ist… also… wenn man gute Noten hat...das Verhalten 
der Lehrer gegenüber einem Schüler: Also, bei mir ist es zum Beispiel auch 
so… Ich habe gute Noten. Wenn ich mich im Unterricht melde, dann nimmt 
mich der Lehrer nicht ran. ... Eigentlich sollte es so sein, dass man, auch wenn 
man gute Schulleistungen hat, gleich behandelt werden sollte“ 
(Gruppendiskussion I, HR, S. 71). 
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Etwa anders sieht dies diese Schülerin:  

 
„...Deutsche Schulen geben den guten Schülern keinen Anreiz, also geben 
noch bessere ... „(Gruppendiskussion I, YZ, S. 81). 

 

Eine andere Schülerin unterstützt dazu: 

 
„Ansporn?“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 81). 

 

Und weiter bestätigt sie ihre Erfahrungen, die sie sowohl in China als auch in Amerika 

erhalten hat: 

 
„Genau, Ansporn.. ... Wenn du bereits eine ‚1’ bekommen hast, dann hast du 
keine wirkliche Motivation mehr zum Weiterlernen. Denn ‚1’ ist ‚1’, man 
kann nichts machen… Also… Es ist ein bisschen unterschiedlich zu Amerika, 
und auch ein bisschen unterschiedlich zu China. Also, ähm…“ 
(Gruppendiskussion I, YZ, S. 81). 

 

Mangelnde Anerkennung guter Leistungen kann negative Auswirkungen auf die 

Lernmotivation bei leistungsstarken Schülerinnen und Schüler haben. Eine andere 

Schülerin erläutert ausführlich:  

 
 „Also, ich finde auch, dass gute Schüler überhaupt keine Motivation zum 
Anstrengen haben. Also, des Öfteren sind die Lehrer… also… ähm… 
Natürlich gibt es in Wirklichkeit auch gute Seiten, aber des Öfteren packen sie 
die schlechten Schüler mit den sehr guten Schülern zusammen in eine 
Lerngruppe. Aber das Problem liegt darin, dass sie nicht daran gedacht hatten, 
dass die schlechten Schüler dann manchmal denken werden: ‚Die anderen 
sind sowieso gute Schüler; sollen sie doch die Hausaufgaben äh…„‚… die 
Hausaufgaben alle beenden; dann muss ich sie nicht mehr machen und 
bekomme trotzdem eine gute Note.’ Dann werden die guten Schüler denken: 
‚Ah, warum habe ich wieder Pech: Ich muss wieder mit ihm 
zusammenarbeiten und muss dann noch außerdem alle Aufgaben selbst 
erledigen.’ Aber an solche Gedanken… haben die Lehrer scheinbar nicht 
gedacht. Also, es ist für beide Seiten nicht gut. Deswegen würden so schlechte 
Schüler nicht lernen… außer wenn er lernen möchte; dann gibt es Vorteile. 
Aber meistens können… wollen sie gar nicht lernen. Also… es ist für beide 
Seiten nicht gut. Und außerdem ist das Verhalten gegenüber den guten 
Schülern hier oft auch… also… nicht so gut: Sie werden oft als ‚Streber’ oder 
so beschimpft oder manchmal… manche Lehrer denken sogar: ‚Aya, denkst 
du, du bist besser als die anderen, nur weil du besser in der Schule bist? Oh, 
jetzt helfe ich dir extra nicht.’ oder ‚wenn du irgendwelche Probleme hast, 
dann kümmere ich mich auch nicht darum. Suche selbst nach einer 
Lösungsmöglichkeit. Solche Gedanken…“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 
93-94). 

 

Diese Auffassung verdeutlicht eine persönlich erlebte Benachteiligung, die durch eine 

wahrgenommene Diskriminierung der nicht gleichermaßen geförderten Gruppen von 
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leistungsstarken und leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern bewirkt wird. Dabei 

liegt die Kritik deutlich vor allem an dem Lehreverhalten bezogen sowohl auf die 

Unterforderung als auch die Unterlassung einer gleichermaßen und präzisen 

Leistungsförderung bei leistungsstarken Schülerinnen und Schülern.  

 

c) Wenig Respekt gegenüber den Lehrern 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den mangelnden Respekt gegenüber den Lehrern durch 

andere Schülerinnen und Schüler: 

 
„Ich finde, dass die Schüler hier die Lehrer nicht genug respektieren. ... Bei 
uns in der Klasse zum Beispiel: Unser Mathelehrer ist ja schon ziemlich alt 
und ist ein bisschen… (Andeutung, dass dieser ein wenig unnormal ist; 
Gelächter) Trotzdem möchte… möchte er uns unterrichten, deswegen… Aber 
unsere Klasse ist sehr laut; sie wollen überhaupt nicht lernen. Deswegen kann 
ich auch verstehen, dass der Lehrer jetzt resigniert“ (Gruppendiskussion I, 
YZ, S. 75). 

 

Diese Aussage trifft eine Realität der persönlich wahrgenommenen Situation, wo die 

Schülerinnen und Schüler, die während des Unterrichts dauerhaft laut sprechen, 

gegenüber ihren Lehrern, insbesondere gegenüber den älteren Lehrern, zu wenig Respekt 

haben. Dabei belastet sind nicht nur die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer, sondern 

auch die Schülerinnen und Schüler, wie sich ein Schüler in folgender Aussage beschwert: 

 
 „Ich habe ja gesagt, dass das Verhältnis zwischen den Schülern und dem 
Lehrer ja ziemlich locker ist, deswegen haben… ähm… viele der Schüler 
Beschwerden. Sie beschweren sich die ganze Zeit, was ich ein bisschen nervig 
finde. Deswegen… also… ´ist nicht so gut.“ (Gruppendiskussion I, TK, S. 
75). 

 

Auch die Mitschüler werden kritisiert:  

 
 „...Und die Schüler sind manchmal den Lehrern gegenüber wirklich ziemlich 
respektlos: Also weil sie auch des Öfteren… gleich denken, dass alle Fehler 
beim Lehrer liegen oder: ‚Der Lehrer mag mich nicht, deswegen hat er mir 
eine schlechte Noten gegeben.’ Also, sie haben nicht überlegt, ob womöglich 
sie selbst daran schuld sind. Sie haben gleich solche Ausreden wie: ‚Der 
Lehrer mag mich nicht.’ Also manchmal stimmt es, weil manchmal… manche 
Lehrer wirklich… wenn er dich nicht mag, dann ist er wirklich ziemlich 
ungerecht...“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 76). 
 

Ein Schüler bestätigt:  

 
„Ja, ich finde auch, dass es gut ist, dass in den deutschen Schulen den Schülern 
eine gewisse freie Meinungsäußerung gewährt wird, aber dies führt dazu, dass 



Seite 250 

die Schüler… die Schüler, wenn… nicht nach den eigenen Fehlern suchen, 
wie sie (die andern aus der Diskussionsgruppe) gesagt haben. Bei uns zum 
Beispiel, sie suchen nicht nach ihren eigenen Fehlern“ (Gruppendiskussion I, 
HR, S. 78). 

 

Diese Stellungnahmen verdeutlichen eine Selbstkritik und -reflexion, es geht dabei vor 

allem um die Forderungen der ehrlichen Auseinandersetzung mit der Situation. Daraus 

ergibt sich die Forderung dass sich beide Seiten gegenseitig respektieren sollen. Hier 

wird eine hohe Erwartung an die Schülerinnen und Schüler gestellt, sich mit Selbstkritik 

und -reflexion zu beschäftigen:  

 
„Manchmal liegt das Problem wirklich beim Lehrer, aber manchmal weiß man 
auch, liegt das Problem beim Schüler. Mein jetziger… Mein alter 
Deutschlehrer und jetziger Englischlehrer… Sie sind beide Lehrer, die sehr 
gut unterrichten. Sie sind… Ihr einziger sogenannter ‚Fehler’ ist, ... sie 
verärgern die Schüler, bloß weil sie dir … er dir Hausaufgaben gibt und er 
außerdem ziemlich streng ist. Das ist das Einzige, was sie…. Deswegen 
fangen alle an ihn zu beschimpfen...“ (Gruppendiskussion I,  WL, S. 82). 

 

d) Zu wenig Leistungserwartung  

Den Eltern zufolge wird in der Diskussion darauf hingewiesen, dass das Lernen in der 

Schule eine „Kuschelmentalität“ darstellte. Eine Mutter bemerkt: 

 
 „...aber ich fand, dass an deutschen Schulen Kuschellernen betriebt wird. 
Deshalb habe ich meinem Kind mehr Leistungsdruck gegeben. ... Außerdem 
gibt es in deutschen Schulen auch keinen hohen Leistungsdruck wie z. B. 
Aufnahmeprüfungen in China“ (Gruppendiskussion II, LL, S. 32-33).  

 

In dieser Aussage drückt sich eine Wahrnehmung der deutschen Schulen aus, die sich 

sehr von den Anforderungen an Kinder bezogen auf die Leistungserziehung in 

chinesischen Schulen unterscheidet. Es wird davon ausgegangen, dass Eltern mit ihren 

Befürchtungen, die sich auf die in der Schule von ihnen wahrgenommenen 

Leistungsanforderungen an das Kind beziehen, in den Familien versuchen, ihren Beitrag 

durch hohe Leistungsanforderungen zu leisten, ihr Kind unter Leistungsdruck setzen,  um 

zum Schulleistungserfolg des Kindes beizutragen. Diese Aussage über das deutsche 

Schulwesen wird von einer anderen Mutter eindrucksvoll bestätigt:  

 
„...Im deutschen Schulsystem zeigt sich ihre Entwicklung in den vergangenen 
zehn bis zwanzig Jahren ganz geschwächt. Früher war es nicht 
so“ (Gruppendiskussion II, XM, S. 33). 

 

Zudem ist an dieser Stelle anzumerken, dass sich das kulturelle und traditionelle 
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Erziehungsverhalten sowie die institutionelle Struktur des deutschen und chinesischen 

Schulwesens voneinander unterscheiden. Dazu bemerkt eine Mutter:  

 
„Die Schulsysteme der beiden Länder sind unterschiedlich. In diesem Punkt 
haben wir alle zustimmt. Im Vordergrund stehen Kulturunterschiede. 
Chinesen achten immer darauf,  dass Lernen alles ist, womit man in Zukunft 
eine glänzende Karriere vor sich haben kann. ... Deshalb werden in China die 
Schulen nur darauf eingerichtet, um diese traditionelle Erziehungseinstellung 
anzupassen. Aber in Deutschland sieht es etwas anders aus: Die Schulen 
richten sich vor allem auf Allgemeines über Bildung und Wissen. Dies 
entspricht den Ansprüchen und den Erwartung von Gesellschaft und Eltern. 
Darüber hinaus gibt es meiner Meinung nach vier unterschiedliche Punkte 
zwischen beiden Schulsystemen: Erstens, das Schulsystem in China setzt sich 
aus der Grundschule, Mittelschule (-unterstufe und -oberstufe) zusammen und 
in Deutschland besteht es aus der Grundschule, Realschule, Gymnasium, 
Gesamtschule und Hauptschule. Zweitens, bei den Anforderungen an die 
Lehrer zeigen sich chinesische Lehrer, die öfter nach Feierabend zusätzliche 
Arbeit machen, um Kindererziehung zu fördern, während solche 
Anforderungen an den Lehrerberuf aus der Sicht der deutschen Lehrer nach 
Feierabend sowie in Freizeit unmöglich entsprechen. Drittens, die 
Erwartungen der Eltern an die Schule sind unterschiedlich. Viertens, die 
Gesellschaft, besonders nach den PISA-Studien in Deutschland bringt die 
Gesellschaft wirklich bewusst zum Nachdenken über die Ursache für das 
schlechte Abschneiden...  aber Chinesen geraten noch immer in einen 
Freudentaumel, sie galt immerhin als sehr intelligent... wenn wir uns wirklich 
miteinander vergleichen,  wird deutlich, dass sich Chinesen beim Lernen 
tiefer, aber sehr schmal zeigen, während Deutsche noch vielfältiger lernen“ 
(Gruppendiskussion II, FM, S. 34).  
 

Dabei wird deutlich gezeigt, dass hier die wichtigsten Unterschiede in Bezug auf die 

Beurteilungen für das deutsche Schulsystem im Vergleich zu dem in China in 

Stichworten wiedergegeben werden. Die Aussage wird auch in vorliegender 

Untersuchung bestätigt und kann zugleich an den Exkurs zur Differenzierung der 

Schulstruktur zwischen China und Deutschland in Kap. 5.2.1.4 anknüpfen.  

 

Zusammenfassend ergibt sich hinsichtlich des Vergleichs mit chinesischen Schulen 

folgendes: Sowohl  in der Schülergruppe als auch in der Elterngruppe wird die Kritik in 

erster Linie bezogen auf mangelndes Verantwortungsbewusstsein bei den deutschen 

Lehrkräften auf die wenigen gesetzlichen und wirksamen Maßnahmen im deutschen 

Schulsystem. Während die Schülerinnen und Schüler die Diskriminierung der guten 

Schülerinnen und Schüler als „Streber“ sowie mangelnden Respekt gegenüber den 

Lehrern kritisieren, beschweren sich die Eltern über eine „Kuschelmentalität“ in Bezug 

auf zu niedrige Leistungserwartungen in deutschen Schulen. Im Hinblick auf die 

kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und China wird ein Vergleich der 
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Schulsysteme beider Länder in der Elterngruppe als eine sinnvolle Ergänzung, die 

einen Beitrag zum interkulturellen Verständnis leistet, ausführlich dargestellt.  

 

Die ablaufenden gruppendynamischen Prozesse sowohl in der Schülergruppe als auch 

in der Elterngruppe hatten deutliche positive Auswirkungen auf die ablaufende 

Diskussion.  

 

8.4.4.3 Aussagen über die Änderungswünsche von Kindern und Eltern 

Schließlich ergeben sich hinsichtlich der Diskussionen beider Gruppen jeweils aus den 

Antworten auf die Fragen, was ihr in der Schule ändern möchtet und wenn Schule 

reformiert werden sollte, stellt sich die Frage nach dem ‚Was‘ und ‚Wie‘ , folgende 

Aspekte:  

 
a) Bessere finanzielle Unterstützung 

Den Auftakt übernimmt eine Schülerin, die über eine bessere Finanzierung der Schule, 

um notwendige Förderungsmaßnahmen zur Unterstützung der Verbesserungen der 

heutigen Schulen finanziellen zu können, sehr deutlich aussagt: 

 
„Geld“ (Gruppendiskussion I, WL, S. 83). 

 

Im Mittelpunkt der analysierten Aussagen steht dabei die Finanzierung spezifischer 

Förderung für gute Schülerinnen und Schüler:  

 
„Für die finanziellen Probleme gibt es Stipendien.“ (Gruppendiskussion I, 
YZ, S. 92). 
 
„Ich finde auch, also… dass den guten Schülern mehr  geholfen werden sollte. 
Weil es im jetzigen Zustand ziemlich… vom Gefühl her so ist, als ob man die 
guten Schüler ‚verschwendet’. Ich zum Beispiel habe auch viele solcher 
Gedanken,...“ (Gruppendiskussion I, HR, S. 93).  

 

Hier wird eine Kritik an der fehlenden Finanziellen Unterstützung für Schulen deutlich. 

Im Mittelpunkt der Kritik steht dabei vor allem das mangelnde Interesse an besonderer, 

auch finanzieller Unterstützung guter Schülerinnen und Schüler.  
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b) Qualitätsverbesserung der Lehrkräfte 

Ein weiterer Vorschlag bezieht sich auf die Rolle der Lehrkräfte. Eine Schülerin schlägt 

vor:  

 
 „Die Lehrer. Sie müssen die Lehrer kontrollieren.... Nach der Prüfung ist es 
ihnen dann gleichgültig… Da man sowieso, vor allem wenn man Beamte ist… 
Da man seine Arbeit sowieso nicht verlieren kann… Wenn man die Schüler 
unterrichtet und diese nicht zuhören, dann… Dass es möglich ist… ihn je-
derzeit zu kündigen“ (Gruppendiskussion I, LL, S. 83-84). 

 
 
Diese Stellungnahme verdeutlicht sicher eine Realität des deutschen Systems, in dem 

sich die Ausübung des Lehrberufs kaum einer Qualitätskontrolle unterzieht. Dadurch 

werden keine effektiven Anreize für Lehrkräfte geschaffen, für besseren Unterricht zu 

sorgen. Eine andere Schülerin ergänzt:  

 
 „Wir brauchen auch neue Lehrer,… also… mehr junge Lehrer, denn… 
Natürlich sind alte Lehrer auch gute Lehrer, aber sie haben oft also… keine 
Kenntnisse von neuen Lehrmethoden und so, ... und unterrichten sie nur nach 
ihren alten Methoden, die sie bereits können“ (Gruppendiskussion I, ZH, S. 
84). 

 

Ein anderer Schüler fügt hinzu: 

 
 „Ähm… Neue Lehrer. Ich habe einen… Ich finde… In meiner Schule gibt es 
einen Biologielehrer. Er ist… Ich weiß nicht, ob er sich weiterbilden geht. 
Aber seine Unterrichtsweise ist… also, ähm… Nostra-… Nos-tra-da-mus. Der 
letzte Tag Erde oder so… Und noch… Entweder lässt er uns das Buch 
aufschlagen und diese Seite lesen --- den Inhalt wiedergeben, oder äh… äh… 
Filme gucken. Wir haben uns ein ganzes Semester über keine einzige Sache 
aufgeschrieben. Also nur Filme gucken und Buch lesen… Sonstiges wie 
Abschreiben…“ (Gruppendiskussion I, QB, S. 84-85). 

 

In diesen beiden Aussagen wird deutlich, dass eine Lehrerschaft, die als moderierende 

Einflussvariable auf die Entwicklung des Lernverhaltens der Schülerinnen und Schüler in 

verschiedenen Untersuchungen signifikant bestätigt wird (vgl. Kap. 5.2.2.1), mit neuen 

fachlichen, didaktischen und methodischen Kenntnissen sowie deren 

Anwendungsfertigkeiten für den besseren Unterricht aus der Schülersicht dringend 

erforderlich ist. Zwar richten sich die im Unterricht wahrgenommenen 

Unzufriedenheiten mit Lehrkräften vor allem an ältere Lehrkräfte, die vermutlich wegen 

langjähriger Tätigkeit keine Anreize für die Arbeit haben. Zudem muss das Schulsystem 

noch dahingehend dringend verbessert werden, mehr Lehrerinnen und Lehrer 

einzustellen. Dadurch ergibt sich eine verbesserte Möglichkeit, die häufige 
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Unterbrechung des Unterrichts durch ständige Abwesenheiten der Lehrkräfte 

insbesondere wegen Gesundheitsproblemen so weit wie möglich zu vermeiden. Und in 

diesem Punkt merkt ein anderer Schüler an: 

 
 „Also, es muss sich… (Räuspern) mehr um die Personalfrage in der Schule 
gekümmert werden. ...In einer Schule sind beispielsweise jedes Mal sehr viele 
Lehrer krank. Nie ist es so, dass an einem Tag nur ein oder zwei Lehrer fehlen. 
Immer sind Lehrer krank… Ich finde es so nicht gut, weil der Unterricht der 
Schüler mit darunter leidet. Aber wenn ständig der Lehrer gewechselt wird,… 
also… dann sind wir es auch auf einmal ein bisschen ungewohnt --- von den 
Unterrichtsmethoden her gesehen --- und lernen“ (Gruppendiskussion I, HR, 
S. 85). 

 
 
Es ist auch für die Eltern sehr wichtig, gute qualifizierte Lehrkräfte für alle Kinder zu 

sichern. Eine Mutter sagt: 

 
„Es gibt keine Titelverleihung sowie andere durchgeführte Evaluation für 
deutsche Lehrer, die sich auf die Qualitätskontrolle ihrer Arbeit beziehen. Und 
dann ist Lehrausbildung sowie Lehrfortbildung wichtig...“ 
(Gruppendiskussion II, CU, S. 35). 

 

Eine andere Mutter vertritt die gleiche Meinung und führt aus:  

 
„Der Lehrer von meiner Tochter hat keine Lehramtausbildung. Der erste 
Klassenlehrer von meiner Tochter ist Bio-Doktor. Er unterrichtet Mathematik, 
dann Geschichte. In China kann es nicht passieren, weil das nicht zu seiner 
Ausbildung gehört“ (Gruppendiskussion II, BL, S. 35). 

 

Hier wird sehr deutlich, dass hohe Ansprüche an den Lehrerberuf im engen 

Zusammenhang mit den fachlichen und lehrgangsdidaktischen Kompetenzen der 

Lehrerinnen und Lehrer gestellt werden. Um gute qualifizierte Lehrkräfte sicherzustellen, 

stehen dabei noch regelmäßige Fortbildungen sowie die Evaluation der 

Unterrichtsdurchführung der Lehrerinnen und Lehrer im Vordergrund.  

 

c) Einforderung der Disziplin von Schülerinnen und Schülern 

Ein weiterer Vorschlag bezieht sich auf die Änderung der Arbeitshaltung der 

Schülerinnen und Schüler. Eine Schülerin sagt:  

 
 „Also, was verändert werden muss, ist die Arbeitshaltung der Schüler. Also, 
man muss ihnen ein bisschen Druck geben. Also, man sollte schon von der 
Grundschule an… während der Grundschulzeit anfangen ihnen ein wenig 
Disziplin beizubringen“ (Gruppendiskussion I, YZ, S. 87). 
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Sehr beeindruckend zeigt sich hier, dass Disziplin, die früh eher als blinder Gehorsam 

und heute als bewusste Einhaltung bestimmter festgelegter Regeln verstanden wird, von 

der Schülerseite an die Mitschüler eingefordert wird. Dabei wird gleichzeitig auch auf-

gedeckt, dass das Lernen im deutschen Bildungssystem, welches sie selbst als Schülerin 

erlebt hat, durch fehlende Disziplin erschwert wird. Somit ist ein bestimmter Druck in 

Bezug auf die ernsthaften Forderungen nach mehr Disziplin erwünscht.   

 

d) Anforderung eines bundeseinheitlichen Rahmenplans 

Vorgeschlagen wird außerdem eine stärkere Vereinheitlichung des Bildungssystems in 

Deutschland: 

 
„... Und dann sollte noch der Rahmenplan von ganz Deutschland identisch 
sein. Also, Äh… Die Methoden sollten gleich sein... äh… ungefähr gleich 
sein. Also… nicht auf diese Weise gleich, aber die bei ihnen abgeprüfte… ihre 
Pflichtfächer sind unterschiedlich zu hier... äh… zu Berlin. ... Das Abitur von 
denen in München ist um Vielfaches schwerer als das von uns. Bei uns hier ist 
es so, dass jedes… jedes Bundesland ja um sich selbst kümmert“ 
(Gruppendiskussion I, LL, S. 89). 

 

Und ein Schüler fügt hinzu:  

 
„Ich stimme ihr voll zu. Also, wie zum Beispiel äh… in München. Das Abitur 
von denen in München ist um Vielfaches schwerer als das von uns. Also… 
Diese… äh… Bei uns hier ist es so, dass jedes… jedes Bundesland ja um sich 
selbst kümmert. ... Wenn es so viele Bundesländer gibt… so viele Minister… 
Wenn sie so schnell wie möglich eine Reform machen wollen… Wer weiß, 
wann sie da fertig sind? Also... es…“ (Gruppendiskussion I, QB, S. 89-90). 

 

Anhand dieser beiden dargestellten Meinungen wird deutlich, dass sich die im deutschen 

gegliederten Schulsystem entdeckten Probleme der ungleichen Bildungschancen für 

Schülerinnen und Schüler, die überwiegend durch eine ausgeprägte Eigenständigkeit der 

unterschiedlichen Bildungsregelungen hergestellt werden, in erster Linie in der 

betriebenen Bildungspolitik widerspiegeln. Bundeseinheitliche Bildungsstandards 

werden hier begrüßt.  

  

e) Aufbau der Eliteschulen 

Eine Schülerin, die als Austauschschülerin eine private Eliteschule in Amerika besucht 

hat, verweist ihren Erfahrungen zufolge auf die beachtlichen Förderungsmaßnahmen, die 

zum Aufbau der Eliteschulen in Deutschland nötig wären. Dies zeigt sich in der fol-

genden Aussage:  
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„Ähm… Aufbau einer Elite.  Also… also in Deutschland haben wir in den 
Schulen natürlich einige Unterschiede, lernen aber ungefähr das Gleiche. Die 
Themen, die wir lernen, und die Anforderungen sind auch ungefähr gleich. 
Also… Wir haben eben auch gesagt, dass auch wenn man besser werden 
möchte, man gar nicht besser werden kann. Und dann noch Beziehung zwi-
schen dem Schüler und dem Lehrer. In Amerika… also… sind die Lehrer viel 
engagierter. Wenn ein Schüler eine Frage hat, dann hilft er dir sogar nach-
mittags; auch abends wird er dir helfen. ... Auf welche Schule du gehst, hängt 
von deinem Lebensverhältnis… also vom Geld ab. Natürlich, die Schule, auf 
die ich gegangen bin, war eine Privatschule; die Kosten sind nicht mit 
Deutschland vergleichbar. Aber… ähm… wir haben dort auch alle Arten von 
moderner Technologie, sodass es eine gewisse Anziehungskraft für Schüler 
gibt, sodass sie auch lernen wollen“ (Gruppendiskussion I, YZ, S. 91). 

 

Dabei zeichnen sich die sogenannten Eliteschulen, sowohl durch moderne Ausstattungen 

als auch durch qualifiziertere engagierte Lehrkräfte aus. Unter besonderer 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Lernfähigkeiten wird damit 

der Aufbau der Eliteschulen dazu beitragen, die Anziehungskraft für Schülerinnen und 

Schüler, besonders für die Hochbegabten, aber auch für die Lehrkräfte zu schaffen. Dabei 

hängt es immer noch davon ab, welche Lebensverhältnisse und welchen 

Einkommensstand die Familien der betroffenen Schülerinnen und Schüler aufweisen.   

 Dabei sind die Eltern und Kinder gleicher Meinung, bessere Schulen sowie sogenannte 

Eliteschulen für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler aufzubauen. Ein Vater hebt 

folgende Aussage hervor:  

 
„Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Maßnahme. Naja, ich strebe nicht gleich 
dem aktuellen Trend nach. Das heißt, das Schulsystem soll durch 
Privatisierung ersetzt werden. Ich meine, dass die Schule für alle Kinder offen 
sein sollte. Warum sage ich dieses Beispiel, weil als mein Kind gerade in der 
zweiten Klasse war, habe ich mit seinem Lehrer darüber gesprochen. Ich habe 
gefragt, ob es in Deutschland solche Schulen gibt, dass wenn die Kinder 
stärkere Fähigkeit haben, sie können zu der besseren Schule wechseln. Der 
Lehrer sagte: meinst du die ‚Eliteschule’? Das gibt es in Deutschland nicht...“ 
(Gruppendiskussion II, FF, S. 37). 
 

Im Vordergrund dieser Aussage steht einerseits das Ziel, dass die Schulen für alle Kinder 

da sind, also auch die hochbegabten und leistungsstarken Kinder. Deshalb wird hier zur 

Lösung vorgeschlagen, eine Privatisierung des Schulwesens einzuführen und damit die 

Förderung der hochbegabten und leistungsstarken Kinder zu stärken.  

 

f) Mehr Zusammenarbeit und Verbindung zwischen Lehrern und Eltern 

Abschließend betont eine Mutter in der Diskussion, dass die Zusammenarbeit zwischen 
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Lehrern und Eltern über die Verantwortung für die Kindererziehung stärker beachtet 

werden sollte. Dazu sagt sie:  

 
„Ich finde, dass die Kontakte zwischen Lehrer und Eltern noch gestärkt 
werden sollten. Lehrer glauben immer, dass die Erziehung die Sache der 
Eltern ist. Viele Eltern meinen immer, dass die Erziehung von Kindern 
natürliche die Sache der Schule ist, weil ich dafür bezahlt habe (Steuer). Der 
Meinungsaustausch zwischen Eltern und Schule ist wenig. Es fehlt auf 
bestimmten Ebene das Verständnis  miteinander“ (Gruppendiskussion II, FM, 
S. 39). 

 

Hier wird deutlich, dass sich das Verhältnis zwischen Lehrern und Eltern ihrer Aussage 

zufolge unbefriedigend gestaltet. Dabei ergibt sich eine wechselseitige Erwartung von 

Lehrern und Eltern, die zumindest bei den beiden zugeschriebenen Verantwortungsrollen 

zu sprachlicher und emotionaler Distanzierung führt. Dabei wird deutlich darauf 

hingewiesen, dass sich eine optimale Förderung von Schulkindern durch eine 

außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern entwickeln soll.  

 

Insgesamt ergeben sich folgende Änderungswünsche: Um effektives Lernen und 

Lehren zu gewährleisten, wünschen sich beide Gruppen besonders fachlich qualifizierte 

Lehrerkräfte sowie den Aufbau von Privatschulen in Form der Eliteschulen. Außerdem 

werden von der Schülerseite die Forderungen nach einem bundeseinheitlichen 

Rahmenplan sowie die ernstliche Einforderung von mehr Disziplin der Lernenden und 

mehr Geld für Schulen gestellt, während von der Elternseite die Forderung nach mehr 

Zusammenarbeit und Verbindung zwischen Lehrern und Eltern im Mittelpunkt steht. 

Die ablaufenden gruppendynamischen Prozesse kommen zu dem Ergebnis, dass alle 

Mitglieder sowohl in der Schülergruppe als auch in der Elterngruppe in der Diskussion 

in vielen Fällen mit dem besprochenen Thema stärker übereinstimmen.  

 

8.4.5 Zusammenfassung 

Die Inhaltanalyse, die sich sowohl auf die ausgewertete Fragebogenerhebung als auch auf 

die interpretierten Ergebnisse beider Gruppendiskussionen bezieht, lässt sich 

folgendermaßen zusammenfassen:  

• Hinsichtlich der schulischen Leistungen in Bezug auf die gegliederte 

Schulformzugehörigkeit ergibt sich in der vorliegenden Untersuchung überhaupt kein 

Zusammenhang zwischen sozialen und ökonomischen Disparitäten und der 
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Bildungsbeteiligung bzw. dem Schulerfolg in Bezug auf die betroffenen Schülerinnen 

und Schüler mit chinesischem Migrationshintergrund.  

• Im Hinblick auf die schulinternen strukturellen Rahmenbedingungen zum Lehren 

und Lernen werden durch die vier Untersuchungsvariablen zur Erklärung der 

Leistungsdifferenzierung von Schülerinnen und Schülern in Bezug auf die gegliederte 

Schulformzugehörigkeit insgesamt signifikante Ergebnisse geliefert. Dabei zeigt sich 

im Vergleich bei Gymnasien das Ausmaß der aktiven Lernzeit deutlich höher. 

• In Bezug auf die schulischen Prozessmerkmale, die in der Untersuchung wesentlich 

mit der wahrgenommenen Schul- und Klassenzufriedenheit der Kinder und Eltern 

verknüpft  sind, zeigt sich insgesamt eine sehr positive Auswirkung auf die 

Lernmotivation bzw. den Lernerfolg der befragten Schülerinnen und Schüler. 

Allerdings ist der Zusammenhang zwischen bezahlten außerschulischen 

Arbeitsaktivitäten und Schulleistungen aufgrund der begrenzten Stichprobenbildung 

unklar.  

• Beim Vergleich der Schulsysteme zwischen Deutschland und China wird der 

Leistungsdruck im deutschen Schulwesen besonders in den Gruppendiskussionen bei 

Meinungsäußerungen sowohl aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler als aus der 

Sicht der Eltern gemeinhin als nicht besonders hoch empfunden.  

• Insgesamt deuten die Ergebnisse zur positiven Beurteilung des curriculumbezogenen 

Einflussfaktors für das heutige deutsche Schulsystem darauf, dass die Punkte in 

Bezug auf die individuelle Förderung der Interessen von Lernenden und das breite 

Lernspektrum in ausgeprägtem Maße von großer Bedeutung sind. Im Mittelpunkt der 

Kritik stehen vor allem die Verantwortung und Bereitstellung der fachlich 

qualifizierten Lehrkräfte für die Förderung des Leistungserfolgs der Schülerinnen und 

Schüler.  

• Deshalb wünschen sich beide Gruppen, dass qualifizierte Lehrerkräfte insbesondere 

in Bezug auf die fachlichen Kompetenzen sowie leistungsorientierte eingerichtete 

Eliteschulen gefördert werden, damit effektives Lernen und Lehren stattfinden kann.    

 

Die schulischen Einflüsse in Bezug auf den Schulerfolg bzw. Schulleistungserfolg lassen 

sich dadurch erklären, dass Schülerinnen und Schüler mit chinesischem 

Migrationshintergrund hinsichtlich der Leistungen in Bezug auf das deutsche gegliederte 

Schulsystem im Vergleich mit den allgemeinen Forschungsergebnissen über die 

Bildungsbeteiligung von Schülerinnen und Schülern mit anderem Migrationshintergrund 



Seite 259 

im Gymnasium deutlich überrepräsentiert sind und zwar sogar noch weit stärker als die 

Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund. Dazu hat das schulbezogene 

Erziehungsverhalten der Eltern unter Berücksichtigung der kulturellen Faktoreinflüsse 

einen wichtigen Beitrag geleistet (vgl. Kap. 8.3).  

 

Darüber hinaus zeigt sich in der vorliegenden Untersuchung, dass die befragten 

Schülerinnen und Schüler insgesamt in Fächern wie Mathematik, Deutsch, Englisch, 

Geschichte, Kunst und Sport gute bzw. sehr gute Schulnoten in der Schule abgeliefert 

haben (vgl. Kap. 8.2 und 8.3). Zwar ist ca. ein Drittel der Befragten sogar den 

leistungsstarken bzw. leistungsbesten Schülerinnen oder Schülern in der Klassenstufe 

zuzurechnen. Die sich ergebende hohe allgemeine Klassen- und Schulzufriedenheit kann 

damit auch zuverlässig auf die Outputebene der erreichten guten Schulleistungen 

zurückgeführt werden. Dabei wird die Mitwirkung der Leistungsanforderungen der 

Eltern ausdrücklich aus der Sicht der Kinder bestätigt.  
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9 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Untersuchung von Schulerfolg und 

Akkulturation von Kindern und Jugendlichen chinesischer Herkunft in Deutschland. 

Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Sondierung der familiären Einflussfaktoren gelegt 

und deshalb die forschungsleitende Hypothese verfolgt, die kulturbedingten 

Einflussfaktoren des elterlichen Erziehungsverhaltens auf den günstigeren 

Akkulturationsprozess und den damit verbundenen Schulerfolg der Kinder und 

Jugendlichen chinesischer Herkunft in Deutschland zu verdeutlichen. Anschließend 

wurde die Bedeutung der sozialisatorischen Einflussfaktoren der Schule zur Erklärung 

der Ausgangskonstellation für die Leistungsförderung der Schülerinnen und Schüler 

berücksichtigt, wobei sowohl positive als auch negative Beurteilungen aus der Sicht der 

Kinder und Eltern analysiert wurden.  

 

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde zunächst auf die Erklärung und Analyse des 

Forschungsstands nach Berry (1996, 1997) und Schönpflug (2000) zur Akkulturation 

eingegangen, weil viele empirische Untersuchungen darauf hingewiesen haben, dass die 

schulische Integration von Migranten  von ihren Akkulturationsstrategien abhängig ist. 

Deshalb erschien es mir notwendig, gezielt diesen Aspekt herauszuarbeiten, da sich 

aufgrund des Akkulturationsprozesses die empirischen Befunde über die möglichen 

positiven Einflüsse auf den Schulerfolg der chinesischen Kinder und Jugendlichen in 

deutschen Schulen erklären lassen.  

 

Hinsichtlich des Akkulturationsprozesses, der immer mit einem Lernvorgang der 

Auseinandersetzung und Anpassung in einer Kulturkontaktsituation stattfindet, wurden 

somit besondere Unterschiede deutscher und chinesischer Kultur als charakteristische 

Merkmale der Begegnungsgruppen zur Verdeutlichung ihrer Analyse herangezogen. Auf 

der Grundlage der Kulturdimensionen Hofstedes (1993, 1997) zeigen die Ergebnisse sehr 

deutlich, dass der entscheidende Unterschied deutscher und chinesischer Kultur 

eigentlich in der Ethik zwischen derjenigen mit religiösem Glauben und derjenigen ohne 

religiöse Zugehörigkeit liegt. Im Mittelpunkt der chinesischen Kultur steht dabei die 

„Konfuzianische Dynamik“. Danach leben die Chinesen in vergleichsweise 

undemokratisch organisierten Gesellschaftsstrukturen mit steiler Hierarchie und wenig 

Sozialkapital. Dadurch werden die Bindungen zwischen den Mitgliedern in der 

Gesellschaft, wie z. B. in der Familie und der Schule, angespannt. Um sich gut zu 
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integrieren, werden persönliche Autonomie, Unabhängigkeit und selbstbestimmtes 

Handeln nicht gefördert und damit die individuellen Bedürfnisse in einem großen 

Ausmaß unter den Gemeinsinn gestellt. Dabei spielen geschlechtsspezifische 

Unterschiede noch keine Rolle (vgl. Kap. 3.2). Die Akkulturationsforschung hat 

nachgewiesen, dass eine wesentliche Voraussetzung für einen günstigeren 

Akkulturationsprozess Integration ist. An dieser Stelle werden die wichtigsten Faktoren 

zur Bewertung der Integrationsskala, die sich vor allem auf Sprachkenntnisse, 

Sprachgebrauch, Bildungserfolg, Diskriminierungserfahrungen sowie Identifizierung mit 

der Herkunftskultur beziehen, auf die Einflüsse der ethnischen Identität sowie der 

kulturellen Merkmale der Familie bzw. Eltern zurückgeführt. Deshalb ist es notwendig, 

die forschungsleitende Hypothese auf der Ebene des theoretischen Bezugsrahmens zum 

Akkulturationsprozess zu betrachten und damit zu überprüfen.  

 

Als erste Sozialisationsinstanz ist die Familie zahlreichen forschungsleitenden 

Untersuchungen zufolge von zentraler Bedeutung für den Entwicklungsprozess der 

Kinder und Jugendlichen. In zahlreichen empirischen Untersuchungsbefunden wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Familie bzw. Eltern einen großen Einfluss auf die 

Schulleistungen der Kinder und Jugendlichen haben. Dabei hat die kulturelle 

Auswirkung auf den schulischen Leistungserfolg der Schülerinnen und Schüler 

asiatischer Herkunft besonders an Aufmerksamkeit gewonnen. So erschien es notwendig, 

die Einflussfaktoren des sozialisatorischen Kapitals der Familie in Bezug auf den 

Schulerfolg meiner Untersuchungsgruppe zu analysieren, um im empirischen Teil der 

Untersuchung mögliche kulturelle Besonderheiten in Bezug auf das elterliche 

Erziehungsverhalten im Zusammenhang mit dem Schulerfolg der Kinder besser 

verdeutlichen zu können.  

 

Deshalb wurde im theoretischen Teil der Arbeit auf die Analyse der familiären 

Einflussfaktoren eingegangen. Bei der Analyse der Einflussfaktoren nach Krapp (1973, 

1984) und  Krapp & Mandl (1976) wurden sowohl die Ebene der familiären 

Strukturmerkmale als auch die Ebene der Prozessmerkmale der Familie berücksichtigt. 

Die Gründe liegen zum einen darin, dass die Strukturmerkmale der Familie, wie 

Familienstruktur (Unvollständigkeit der Familie, Familiengröße) und sozialökonomische 

Merkmale (Wohnsituation und Bildung der Eltern), in vielen empirischen 

Untersuchungen zum Einfluss der Familiensozialisation auf den Schulerfolg der Kinder 
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untersucht werden und sich daraus für diesen Zusammenhang insbesondere in Bezug auf 

die Merkmale des Sozialstatus und Schulleistungen der Kinder aus Migrantenfamilien 

wesentliche Ergebnisse ergeben. Zum anderen wird gezeigt, dass sich die familiären 

Prozessmerkmale der Eltern-Kind-Interaktionen in Bezug auf das elterliche 

Erziehungsverhalten als besonders starke Einflussfaktoren in den zahlreichen Befunden 

der empirischen Untersuchungen erweisen. Dabei wurde der Schwerpunkt der 

Betrachtung auf das elterliche Erziehungsverhalten im Besonderen nach Schneewind & 

Ruppert (1995) bzw. theoretische und empirische Ansätze zum Erziehungsstil, der auf 

spezifische Erfassung  der verschiedenen Modelle von Baumrind (1966), Herrmann 

(1971) und Steinberg (1992) eingegangen wurde, gelegt. Vor diesem Hintergrund 

erschien mir sinnvoll, die familiären Einflussfaktoren sowohl auf der Ebene der 

Strukturmerkmale als auch auf der Ebene der Prozessmerkmale zu analysieren und damit 

im empirischen Teil der Untersuchung zu den familiären Einflüssen mögliche 

Auswirkungen auf den Akkulturationsprozess und den damit verbundenen Schulerfolg 

der Kinder zu verdeutlichen.   

 

Da die Schule für die Schülerinnen und Schüler eine Ausgangskonstellation der 

Lernbedingungen darstellt, „die für das Erreichen oder Nichterreichen der vorgegebenen 

Lernziele verantwortlich sind“ (Krapp, 1984, S. 59),  werden die Einflussfaktoren der 

schulischen Lernbedingungen in Bezug auf den Schulerfolg in engem Zusammenhang 

gesehen. Dabei konzentrieren sich die nationalen sowie internationalen vergleichenden 

Schulleistungsstudien vor allem auf die Untersuchung sowohl der Ebene der schulischen 

Strukturmerkmale (Struktur des Schulsystems, Bildungsbeteiligung und 

Rahmenbedingungen der aktiven Lernzeit) als auch der Ebene der unterrichtlichen 

Prozessmerkmale (Lehrer, Curriculum, Schulklima und außerschulische Aktivitäten).  

 

Deshalb ist es notwendig, die Analyse der Bedingungsfaktoren schulischer 

Leistungsunterschiede auf beiden Ebenen durchzuführen. Aufgrund der kulturellen 

Herkunft meiner Untersuchungsgruppe erschien es weiterhin notwendig, die 

vorhandenen Ergebnisse über die Determinanten des Schulerfolgs der Kinder und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland zusammenzufassen und damit 

im empirischen Teil der Untersuchung mögliche Sozialisationseffekte auf den 

Schulerfolg der Kinder und Jugendlichen mit chinesischem Migrationshintergrund 

vergleichsweise gut erfassen zu können.  
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Auf der Grundlage der vorliegenden theoretischen Bezugspunkte lassen sich noch zwei 

Grundhypothesen sowie die zu deren Klärung ausdifferenzierten Fragestellungen 

ableiten, die aus der forschungsleitenden Hypothese ausgingen und sich darauf stützten, 

den Forschungszusammenhang der familiären Einflüsse zu lernbezogenen 

Eltern-Kind-Interaktionen auf die Leistungsanforderungen jeweils nach den Zielgruppen 

von Schülern und Eltern zu formulieren.   

 

Im methodischen Teil der Arbeit wurden sowohl eine quantitative Untersuchung mittels 

eines standardisierten Fragebogens als auch eine qualitative Untersuchung durchgeführt, 

und zwar jeweils innerhalb der Schülergruppe und  der Elterngruppe. Die Untersuchung 

orientierte sich zuerst an Schüler- und Elternfragebogen zur Überprüfung der 

aufgestellten Hypothesen und Fragestellungen. Aufgrund der ausgewerteten Ergebnisse 

wurden in einem zweiten Schritt zwei leitfadengestützte Gruppendiskussionen mit 

Schülern und Eltern zur Untersuchung lernbezogener Eltern-Kind-Interaktionen in 

Bezug auf den Einfluss elterlichen Erziehungsverhaltens durchgeführt. Dabei wurden das 

elterliche Erziehungsverhalten sowie die sich daraus ergebenden leistungsbezogenen 

autoritären (elterliche Strenge) und autoritativen (elterliche Unterstützung) 

Erziehungsstile als Indikatoren berücksichtigt. Im Hinblick auf die ablaufenden 

Diskussionsprozesse ergaben sich in der Interaktion der Gruppenmitglieder sowohl in der 

Schülergruppe als auch in der Elterngruppe trotz ihrer heterogenen Zusammensetzung 

eine insgesamt positive Gruppendynamik sowie eine gute Diskussionsatmosphäre, die 

dazu beitrugen, die Meinungen und Einstellungen der Einzelnen sowie der ganzen 

Gruppe zu den bestimmten Fragen in der Gruppensituation aktiv und erfolgreich zu 

motivieren. Dabei zeigt die Integration mit der Mitgliedschaft in der Schülergruppe in 

den Diskussionsprozesse aufgrund ihrer wenigen sprachlichen, sozialen und kognitiven 

Barrieren deutlich bessere Ergebnisse als die in der Elterngruppe.  

 

Die wesentlichen Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im Folgenden 

zusammenfassend dargestellt:  

• Die erste Grundhypothese: Es besteht ein positiver Zusammenhang 

zwischen den   kulturellen Werten, die sich auf das Erziehungsverhalten 

der Eltern (vor allem auf ihre Erziehungsziele und -einstellungen) 

auswirken, und dem Schulleistungserfolg der Kinder. Die sich aus der 

„Konfuzianischen Dynamik“ ergebenden kulturellen Werte, die sich besonders 



Seite 264 

auf die langfristige Orientierung (Ausdauer, Anstrengung/Bemühung,  Ordnung 

der Beziehung nach dem sozialen Status sowie Verpflichtung zur Einhaltung 

dieser Ordnung usw.) beziehen, haben nachhaltige Auswirkungen auf das 

elterliche Erziehungsverhalten. Die damit verbundenen leistungsbezogenen 

Erziehungsziele sowie die autoritäre und strenge Erziehungseinstellung haben 

eine sehr positive Wirkung auf die Schulleistungen der Kinder gezeigt.  

• Die zweite Grundhypothese: Die Schülerinnen und Schüler übernehmen 

die schulischen Leistungsanforderungen der Eltern und binden ihr 

Selbstwertgefühl an den Schulleistungserfolg. Dieses Selbstwertgefühl 

bildet den Boden für ein positives Lernverhalten. Um gute Schulleistungen 

und einen guten Bildungsabschluss zu erreichen,  sind die Schülerinnen und 

Schüler mit der elterlichen Strenge einverstanden.  Dies führt zu einem positiven 

Effekt auf das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler. 

• Die forschungsleitende Hypothese: Die Kinder und Jugendlichen mit 

chinesischem Migrationshintergrund haben aufgrund ihrer günstigen 

Akkulturationsverläufe größeren Schulerfolg. Dabei spielt das 

sozialisatorische Kapital der Familie eine große Rolle. Im Vergleich mit der 

deutschen Gesellschaft wird China als undemokratische Gesellschaft mit 

ungerechter Verteilung des Sozialkapitals in der Literatur angesehen. Unter dem 

Einfluss der „Konfuzianischen Dynamik“ bildet sich die Autoritätsstruktur bzw. 

Autoritätsbeziehung nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch innerhalb der 

Familie, wonach die Eltern die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder 

sehr ernst nehmen und die Kinder ihren Eltern gegenüber „Chiao-shun“ und 

„Guan“ – ähnlich wie gehorsam – zu sein haben. Damit sich die Kinder an die 

neue Kultursituation der deutschen Gesellschaft anpassen und in der Zukunft 

beruflichen Erfolg erlangen können, bemühen sich die Eltern darum, die Kinder 

so früh wie möglich mit der neuen Lebensumgebung (wie z. B. Kindergarten, 

Freizeiteinrichtungen) vertraut zu machen. Die dadurch angenommenen Werte 

und Normen der neuen Gesellschaft leisten einen wesentlichen Beitrag zur 

Erleichterung und Sicherstellung der interkulturellen Anpassungsfähigkeit der 

Kinder und Jugendlichen in ihrem Akkulturationsprozess und fördern den 

Schulerfolg.   

 

Insgesamt kann in der vorliegenden Arbeit festgehalten werden, dass das elterliche 
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Erziehungsverhalten, das stark von chinesischen kulturellen Werten geprägt ist, einen 

deutlichen positiven Einfluss auf den Akkulturationsprozess und den damit verbundenen 

Schulerfolg der Kinder hat. Dementsprechend können aus der Untersuchung folgende 

Schlussfolgerungen abgeleitet werden:  

 

Die von Konfuzius geprägten kulturellen Faktoren, die den Akkulturationsprozess von 

Kindern und Jugendlichen mit chinesischem Migrationshintergrund positiv beeinflussen, 

stellen einen Grund für die historische Entwicklung der chinesischen Gesellschaft dar. 

Das über 2000 Jahre alte kaiserliche Herrschaftssystem in Alt-China  zeichnet sich durch 

eine steile Hierarchie aus und dadurch, Ressourcen der ganzen Gesellschaft zu steuern, 

zu kontrollieren und zu verteilen. Um bessere Lebensbedingungen für sich zu erkämpfen, 

müssen sich Chinesen an diese Situation anpassen und sich gleichzeitig immer darum 

bemühen, ein gemeinsames Ziel, vor allem in der Familie, unter Zwang durchzusetzen. 

An diesem Punkt hat das versiegelte und autoritäre Herrschaftssystem sicherlich ein 

großes Interesse an der konfuzianischen Denkweise und Wertorientierung, da dieses sich 

vorwiegend auf die Erziehungs- und Bildungsziele zugunsten der Stabilisierung der 

Familienstruktur und der Festigung der staatlichen Macht stützt, deren Zielen gemäß das 

Individuum sich dem Kollektiv unterzuordnen hat. Dabei sollte jeder Mensch als ein 

perfektes Instrument des Staats und nicht als unabhängig denkendes Individuum erzogen 

werden. Somit konnte sich die konfuzianische Philosophie über Jahrtausende bis heute 

recht gut in China verbreiten und die Denkweise und das Verhalten der Chinesen stark 

beeinflussen. Deshalb stehen die Bedeutung und die Funktionen des 

Prüfungsauslesesystems, das auf die Geschichte des ca. 2000 Jahre bestehenden 

Beamtenauswahlsystems im kaiserlichen Erziehungssystem zurückgeführt werden kann, 

noch im Mittelpunkt des heutigen Bildungssystems. Zum größten Konkurrenzkampf 

gehören heute noch die jährlich stattfindenden staatlichen 

Hochschulaufnahmeprüfungen.  

 

In diesem Sinn haben Chinesen sich an die neue Lebenssituation in der deutschen 

Gesellschaft im Hinblick auf ihren kalkulatorischen Leistungserfolg sehr gut angepasst. 

Der kulturbedingte pädagogische Gedanke der gezielten Berufskarriere spielt eine 

Schlüsselrolle für die Motivation zum Leistungserfolg und trägt zum höheren Stellenwert 

von Bildung bei. Anders gesagt: Unter dem Einfluss der Lehren des Konfuzius 

entwickeln sich die Chinesen in praktischer Ethik ohne jeglichen religiösen Inhalt. Mit 
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einer Reihe pragmatischer Regeln richten sich sowohl eine langfristige Orientierung als 

auch eine kurzfristige Orientierung vorwiegend auf das gemeinsame Ziel des materiellen 

Lebens. Deshalb versuchen auch die einfachen Chinesen, gewisse Fertigkeiten und eine 

gute Bildung zu erlangen  (vgl. Hofstedes 1993).  

 

Obwohl die meisten befragten chinesischen Kinder und Jugendlichen in Deutschland 

aufgewachsen sind, setzen sie sich der gleichen Familienumgebung bzw. dem gleichen 

elterlichen Erziehungsverhalten aus wie in China. Von klein auf lernen sie, dass Fleiß und 

Erfolg die Voraussetzung für Liebe und Anerkennung durch die Familie sind. Positiv 

gesehen wird dadurch den vorliegenden empirischen Befunden zufolge einerseits ein 

wesentlicher Beitrag zum besseren Schulerfolg der Kinder geleistet. Aber wenn man nur 

einseitig Höchstleistungen von Kindern erwartet, scheint dies andererseits auch eher 

negative Folgen für den Entwicklungsprozess der Kinder zu haben.  

 

Da die Kinder sehr individuell sind, soll ihre Lernbereitschaft  ihrem 

Entwicklungsprozess, Interesse und Bedürfnis entsprechend gefördert und gestärkt 

werden. Die überwiegende Leistungsorientierung führt aber dazu, dass die soziale, 

moralische und körperliche Entwicklung der Kinder vernachlässigt wird. In dieser 

Hinsicht zeigt sich besonders in der vorliegenden Untersuchung, dass die 

Leistungsförderung in den Fächern Sport und Kunst – die sogenannten Nebenfächer – 

von den Eltern stark vernachlässigt wird. Außerdem führen die dadurch verursachten 

Konflikte zwischen Eltern und Kindern zu den befürchteten negativen Folgen in der 

Eltern-Kind-Beziehung. Daher sollte der Frage nachgegangen werden, ob die in 

Deutschland aufgewachsenen Kinder und Jugendlichen chinesischer Herkunft wirklich 

in ihrem Entwicklungsprozess mit den so hohen Leistungsanforderungen der Eltern 

zurechtkommen. Eine weitere Frage könnte sein: Sind die kulturellen Auswirkungen auf 

den späteren Studien- und Berufserfolg der Kinder weiter spürbar? Es ist daher sinnvoll 

und notwendig, dass sich die zukünftigen Forschungsfelder auf den weiteren 

Studienverlauf sowie die zukünftige Berufskarriere richten und damit ein Gesamtbild der 

kulturbedingten Auswirkung zum Thema Akkulturation ermittelt werden kann. Dabei 

sollte ein besonderes Gewicht auf die Frage des persönlichen Studienerfolgs und der 

sozialen Verantwortung und des gesellschaftlichen Engagements gelegt werden. Deshalb 

wäre es wichtig, den Einfluss der  Schule, Universitäten und Arbeitswelt aus der Sicht 

von Lehrern, Mitschülern, Professoren, Studierenden und Kollegen zu untersuchen.  
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Schließlich können die Änderungswünsche von Kindern und Eltern, die aus der 

Ermittlung von Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit dem aktuellen deutschen 

Schulsystem abzuleiten sind und sich damit vorwiegend auf die Förderungsmaßnahmen 

der Lern- und Leistungsfähigkeit innerhalb des deutschen Schulsystems konzentrieren, 

als eine Anregung zur Qualitätsentwicklung der heutigen Bildungsreformen 

berücksichtigt werden.  
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11 Anhang 

11.1 Verzeichnis der Ergebnisabbildungen und -tabellen 

Abbildung Name der Abbildung Seite 
8-1-1: Häufigkeitsverteilung der Variablen Altersstruktur (N = 182) S. 120 
8-1-2: Häufigkeitsverteilung der Variablen Geburtsort (N = 182) S. 122 
8-1-3:    Häufigkeitsverteilung der Variablen Anzahl der Geschwister (N = 

182) 
S. 122 

8-1-4:    Häufigkeitsverteilung der Variablen Wohnbezirke in Berlin (N = 
141) 

S. 125 

8-1-5: Häufigkeitsverteilung der Variablen Anzahl von Zimmern in einer 
Wohnung (N = 178) 

S. 126 

8-2-1:   Bewertung zur Beherrschung der deutschen Sprache der Eltern 
aus der Sicht der Kinder (N = 179) 

S. 132 

8-2-2: Anwendungshäufigkeit der Sprache mit den Eltern zu Hause (N = 
179) 

S. 134 

8-2-3:    Anwendungshäufigkeit der Sprache mit den Freunden chinesische 
Herkunft (N = 180) 

S. 135 

8-2-4:   Einschätzung der Chinesischkenntnisse und Deutschkenntnisse (N = 
177/181) 

S. 136 

8-2-5:   Schulnoten auf dem letzten Zeugnis (Skalenmaximum: 5)  S. 138 
8-2-6:   Zusammenhang zwischen den Schulnoten in Fächern Deutsch und 

Mathematik (N = 176) 
S. 139 

8-2-7: Gewünschter Ort zum Schulbesuch (N = 168) S. 142 
8-2-8:    Gewünschter zukünftiger Lebensort (N = 178) S. 143 
8-3-1:    Verteilung der Bildungsgänge nach dem Bildungsabschluss der 

Eltern (N = 99) 
S. 173 

8-3-2:    Verteilung der erreichten Schulnote im Fach Deutsch nach 
Bildungsabschluss der Eltern (N = 132) 

S. 174 

8-3-3:   Verteilung der erreichten Schulnote im Fach Mathematik nach 
Bildungsabschluss der Eltern ( N = 132) 

S. 174 

8-3-4:   Verteilung der Sozialzugehörigkeit nach dem Bildungsgang (N = 95) S. 175 
8-3-5:    Mittelwerte der häufigsten von den Eltern gewählten 

Gesprächsthemen im Alltagsleben (Skalenmaximum: 5) 
S. 178 

8-3-6:   Mittelwerte der elterlichen Meinungen über den Einflussfaktoren 
des Schulerfolges (Skalenmaximum: 4) 

S. 179 

8-3-7: Mittelwerte der Häufigkeit der Kontrolle (Skalenmaximum: 5) S. 180 
8-3-8:   Mittelwerte der Einflussfaktoren der zukünftigen Berufskarriere     

(Skalenmaximum: 4) 
S. 181 

8-3-9:    Belohnung der Kinder bei guten Schulleistungen aus der Sicht der 
Kinder  

S. 182 

8-3-10: Bestrafung für Kinder bei schlechten Schulleistungen aus der 
Sicht der Kinder  

S. 183   
                    

8-3-11: Mittelwerte der elterlichen Unterstützung bei den 
Hausaufgaben (Skalenmaximum: 4) 

S. 185 

8-3-12: Elterliche Erwartungen zusätzlicher Übungen aus der Sicht der 
Kinder 

S. 186 

8-3-13: Elterliche Erwartungen zusätzlicher Lernaktivitäten aus der Sicht der 
Kinder  

S. 187 

8-3-14: Nachhilfestunde aus der Sicht der Kinder  S. 187 
8-3-15: Mittelwerte der Konfliktthemen in der Familie aus der Sicht der 

Kinder (Skalenmaximum: 5) 
S. 190 
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8-3-16: Mittelwerte der elterlichen Aussagen über die schulischen 
Lernergebnisse ihres Kind (Skalenmaximum: 4) 

S. 191 

8-4-1: Häufigkeitsverteilung der Befragten nach Schulform in 
Sekundarstufe (vgl. Tabelle 8-1-2)                         

S. 226 

8-4-2: Mittelwerte der wahrgenommenen Einschätzungsbewertungen    
(Skalenmaximum: 4) 

S. 233 

8-4-3: Mittelwerte der außerschulischen Aktivitäten (Skalenmaximum: 5) S. 235 
8-4-4: Verteilung der Aktivitäten gegen Arbeitsentgelt S. 236 
8-4-5: Verteilung der Aktivitäten nach den Arten des Geldverdienens  S. 237 
   
Tabelle Name der Tabelle Seite 
8-1-1:   Häufigkeitsverteilung der Variablen Geschlecht S. 120 
8-1-2: Häufigkeitsverteilung der Variablen vorliegende Schultypen S. 121 
8-1-3:   Häufigkeitsverteilung der Variablen Nationalität S. 121 
8-1-4:   Häufigkeitsverteilung der Variablen Einschulungserfahrungen in VR 

China 
S. 121 

8-1-5: Häufigkeitsverteilung der Variablen Familienverhältnis S. 123 
8-1-6: Häufigkeitsverteilung der Variablen Sozialzugehörigkeit und 

Bildungsabschluss der Eltern 
S. 124 

8-1-7: Häufigkeitsverteilung der Variablen Einwanderungsgründe nach 
Deutschland  

S. 124 

8-1-8: Häufigkeitsverteilung der Variablen Verfügbarkeit des eigenen 
Zimmers  

S. 126 

8-2-1: Selbstbewertung der deutschen Sprachkenntnisse S. 129 
8-2-2:   Mittelwerte in Selbstbewertung zu Deutschkenntnissen nach den  

geschlechtsspezifischen Unterschieden 
S. 130 

8-2-3: Bewertungsergebnisse der Schulnote im Fach Deutsch auf dem 
letzten Zeugnis 

S. 131 

8-2-4: Verteilung der erreichten Schulnote im Fach Deutsch nach  
Bildungsabschluss der Eltern 

S. 133 

8-2-5:   Nutzungshäufigkeit des Sprachgebrauchs der Fernsehsender  S. 137 
8-2-6: Nutzungshäufigkeit des Sprachgebrauchs bei Lesestoffen S. 137 
8-2-7: Zusammenlernen mit deutschen Kindern und Jugendlichen S. 140 
8-2-8: Zusammenspielen mit deutschen Kindern und Jugendlichen   S. 141 
8-2-9: Gründe für den Schulbesuch in Deutschland  S. 142 
8-3-1: Familiensituation und Bildungsgang  S. 163 
8-3-2: Familiensituation und Schulleistung im Fach Deutsch  S. 164 
8-3-3:   Familiensituation und Schulleistung im Fach Mathematik  S. 165 
8-3-4: Geschwisterkonstellation und Schulleistung im Fach Deutsch S. 166 
8-3-5: Geschwisterkonstellation und Schulleistung im Fach Mathematik  S. 167 
8-3-6:   Anzahl der Geschwister und mathematische Schulleistung  S. 168 
8-3-7: Die Anzahl der Zimmer und Bildungsgang  S. 169 
8-3-8: Die Verfügbarkeit eines eigenen Zimmers und die Schulleistung im 

Fach Deutsch  
S. 170 

8-3-9: Die Verfügbarkeit eigenes Zimmers und Schulleistung im Fach 
Mathematik  

S. 172 

8-3-10: Erwünschter Bildungsabschluss des Kindes aus der Sicht der Eltern  S. 177 
8-3-11: Elterliche Förderung bei Hausaufgaben aus der Sicht der Eltern  S. 184 
8-3-12: Hilfsperson bei Hausaufgaben aus der Sicht des Kindes S. 184 
8-3-13: Einschätzung der Lernbelastung in der Familie aus der Sicht der 

Kinder  
S. 188 

8-3-14: Erlebenswahrnehmung der Lernbelastung von den betroffenen 
Kindern  

S. 189 

8-3-15: Die Rolle der Eltern bei den Schulleistungen aus der Sicht der Kinder  S. 192 
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8-4-1: Häufigkeitsverteilung der gesamten Befragten nach vorliegenden 
Schulklassen und Schultypen (vgl. Tabelle 8-1-2) 

S. 225 

8-4-2: Häufigkeitsverteilung der Befragten in staatlichen und privaten 
Schulen  

S. 226 

8-4-3: Unterrichtsstunden nach der Schulform S. 227 
8-4-4: Unterrichtsfächer laut Stundenplan nach Schulform S. 228 
8-4-5: Wöchentlicher Zeitaufwand für die schulbezogenen Lernaktivitäten 

nach  Schulform 
S. 229 

8-4-6: Zeitaufwand für AGs und freiwillige schulische Veranstaltungen  S. 230 
8-4-7: Einschätzungsbewertungen der wahrgenommenen  Leistungsanfor-

derungen in der Schule  
S. 231 

8-4-8: Einschätzungsbewertungen der wahrgenommenen Lernbelastung in 
der Schule 

S. 231 

8-4-9: Zeitaufwand der wöchentlichen Freizeitaktivitäten  S. 235 
8-4-10: Einschätzung der Einschränkung der Freizeitaktivitäten durch den 

Zeitaufwand  für das Lernen 
S. 236 

8-4-11: Die eingeschätzte schulische Leistungskonkurrenz in China im 
Vergleich mit der in Deutschland 

S. 238 
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11.2 Fragebögen 

11.2.1 Schülerfragebogen  

 
Technische Universität Berlin  
Fakultät I Geisteswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaften 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

ich mache eine Untersuchung darüber, wie ihr euch an deutschen Schulen fühlt. Dazu 

möchte ich euch jetzt befragen.  

 

Ich bitte dich, alle Fragen ganz ehrlich zu beantworten.  

 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Für meine Untersuchung ist aber wichtig, 

dass du den Fragebogen vollständig und ehrlich ausfüllst. Alle Angaben, die du in diesem 

Fragebogen machst, bleiben geheim und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Ich bitte dich, die zutreffenden Antwortvorgaben anzukreuzen (). Bei einigen Fragen 

musst du auch eigene Antworten auf den Strich ( _____ ) schreiben. Normalerweise 

kreuzt du bitte nur eine Antwort an. Bei einigen Fragen kannst du auch mehrere 

Antworten ankreuzen, das steht dann in der Frage.  

 

 

Ich danke dir vielmals für deine Mithilfe! 

 

 

Feiqing Huang 

Berlin im Juni 2005 
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1 

 männlich 

Geschlecht

 weiblich


2 


Geburtsdatum

_____________________(Tag/Monat/Jahr) 
 

3 

 VR China

Geburtsort

 Taiwan/China

 Hongkong/China

 Deutschland

 anderes Land: _____________
 
Seit wann lebst du in Deutschland, falls du nicht in Deutschland geboren bist?

Seit (Monat/Jahr)_________________ 

 

4 

 VR China 

Staatsangehörigkeit

 Taiwan/China 

 Hongkong/China 

 Deutschland 

 anderes Land: ____________ 
 

5 

 ja

Hast du Geschwister in Deutschland?

 nein



Geschlecht: männlich    
Falls ja, setz bitte Geschlecht und Alter der Geschwister ein. 

                     weiblich    
 Alter (in Jahren)       __ __   __ __       __ __   __ __      __ __   


6 

 Vater      

Mit wem wohnst du zusammen? (Mehrfachnennung möglich) *

 Mutter 

 Geschwister 

 mit anderen:____________ 
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7 

 weniger als 2 Zimmer 

Wie viele Zimmer gibt es außer WC, Bad und Küche im Wohnraum deiner Familie? *

 2 Zimmer 

 3 Zimmer 

 4 Zimmer 

 5 Zimmer 

 6 oder mehr Zimmer 


8 

 ja 

Hast du eigenes Zimmer für dich allein? *

 nein
 
Falls nein, mit wem teilst du sich das Zimmer. Mit _________ 



9 



Wie gut sprichst du die folgenden Sprachen?

10 

 

Wie gut beherrschen deine Eltern die folgenden Sprachen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 sehr gut gut weniger gut gar  nicht 
1) Chinesisch/Dialekt     
2) Chinesisch/Mandarin     
3) Deutsch     
4) Englisch     
5) Französisch     
6) Sonstiges:__________     

Vater sehr gut gut weniger gut gar  nicht 
1) Chinesisch/Dialekt     
2) Chinesisch/Mandarin     
3) Deutsch     
4) Englisch     
5) Französisch     
6) Sonstiges:________     

Mutter sehr gut gut weniger gut gar  nicht 
1) Chinesisch/Dialekt     
2) Chinesisch/Mandarin     
3) Deutsch     
4) Englisch     
5) Französisch     
6) Sonstiges:________     
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11 

 Chinesisch/Dialekt 

Welche Sprache sprichst du häufiger mit deinen Eltern zu Hause? (Mehrfachnennung 
möglich) 

 Chinesisch/Mandarin 

 Deutsch 

 teils Deutsch und teils Chinesisch (Dialekt/Mandarin) 

 Englisch 

 anderes: _________________ 
 

12 

 Chinesisch (Dialekt/Mandarin) 

Welche Sprache sprichst du häufiger mit deinen chinesischen Freunden? (Mehrfachnennung 
möglich) 

 Deutsch 

 teils Deutsch und teils Chinesisch (Dialekt/Mandarin) 

 Englisch 

 anderes:___________ 
 

13 

 überwiegend deutsches Fernsehen 

Welche Fernsehsender siehst du überwiegend? ** 

 überwiegend chinesisches (Dialekt/Mandarin) Fernsehen 

 sehe beides, es hält sich die Waage 

 sehe beides nicht 

 

14 

 überwiegend deutschsprachige Zeitungen/Zeitschriften/Comics 

Welche Zeitungen, Zeitschriften und Comics liest Du überwiegend? **

 überwiegend chinesischsprachige Zeitungen/Zeitschriften/Comics 

 lese beides, es hält sich die Waage 

 lese beides nicht 
 

15 

 Ich helfe eher den deutschen Kindern und Jugendlichen. 

Wenn du mit deutschen Kindern und Jugendlichen zusammen arbeitest/lernst, wer  hilft 
wem? ** 

 Die deutschen Kinder helfen mir. 

 Wir helfen uns gegenseitig. 

 Ich arbeite selten mit den deutschen Kindern und Jugendlichen zusammen. 
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16 

 sehr häufig 

Wie häufig spielst du mit deutschen Kindern und Jugendlichen?

 häufig 

 weniger häufig 

 überhaupt nicht 


17 

 hier in Deutschland 

Wo möchtest du am liebsten in Zukunft leben, wenn du es ganz frei aussuchen könntest? **

 in VR China 

 in Taiwan/China 

 in Hongkong/China 

 sowohl hier in Deutschland, aber auch ab und zu in China 

 in einem anderen europäischen Land als Deutschland 

 Amerika oder Australien 

 wo anderes, und zwar _______________________ 

 weiß nicht 
 

18 
 

In welcher Klasse befindest du dich derzeit?

1. Klasse 2. Klasse 3.Klasse 4.Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7.Klasse 

      

8. Klasse 9. Klasse 10. Klasse 11. Klasse 12. Klasse 13. Klasse gerade Schul-
abschluss 

      

 

19 

 

Welchen Schultyp besuchst du derzeit bzw. in welchem Schultyp hast du gerade 
Abschlussprüfung gemacht? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 staatlich privat evtl. Schulname 
1) Grundschule   
2) Gymnasium   
3) Realschule   
4) Gesamtschule   
5) Hauptschule   
6) anderes___________   
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20 

 bis zu 20 

Wie viele Unterrichtsstunden hast du laut Stundenplan pro Woche? * 

 21-24  

 25-30 

 31-35 

 36-40 

 über 41 
 

21 

 bis zu 5 

Wie viele verschiedene Unterrichtsfächer hast du im Stundenplan gewählt? * 

 6-8 

 9-12 

 13-16 

 über 17 
 

22 

 gar nicht 

Wie viele Stunden verbringst du wöchentlich in der Regel mit Hausaufgaben und mit Lernen 
für Klausuren, Tests und Prüfungen?* 

 bis zu 1 

 2-5 

 6-9 

 10-14 

 15-19 

 über 20 
 

23 

 gar nicht

Wie hoch ist der wöchentliche Zeitaufwand für Arbeitsgemeinschaften und freiwillige 
schulische Veranstaltungen? * 

 bis zu 1 Std.

 2-3 Std.

 4-5 Std.

 über 5 Std.
 

24 

 sehr niedrig

Wie hoch schätzt du die Leistungsanforderungen an die Schüler/innen deiner Schule ein? 

 niedrig

 hoch

 sehr hoch
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25 

 

Welche Schulnote hast du auf dem letzten Zeugnis in den folgenden Schulfächern 
bekommen?

26 

 sehr niedrig

Wie hoch schätzt du die Lernbelastung an deiner Schule ein? 

 niedrig

 hoch

 sehr hoch
 

27 

 Vater 

Wer hilft dir am häufigsten bei Hausaufgaben oder beim Lernen? 

 Mutter 

 Geschwister 

 Großmutter und Großvater 

 Schullehrer/in 

 private Lehrer/in oder Nachhilfelehrer/in 

 Niemand 

 

28 

 

Wie haben Deine Eltern bei deinen Hausaufgaben geholfen? 

 sehr gut 
(1) 

gut 
(2) 

befriedigend 
(3) 

ausreichend 
(4) 

mangelhaft 
(5) 

1) Mathematik     
2) Deutsch     
3) Englisch     
4) Geschichte     
5) Sport     
6) Kunst     

 häufig manchmal selten nie 
1) Sie hören mündliche Hausaufgaben ab     
2) Sie überprüfen schriftliche Hausaufgaben 

auf Richtigkeit 
    

3) Sie überprüfen schriftliche Hausaufgaben 
auf Vollständigkeit 

    

4) Sie erklären und beantworten Fragen     
5) Sie helfen bei der Vorbereitung von 

Klassenarbeiten 
    

6) Sie verraten mir die Lösungen, wenn ich 
nicht von selbst darauf komme 

    

7) Sie wiederholen mit mir Stoff, der nicht 
vom Lehrer (der Lehrerin) aufgegeben 
wurde 

   

8) Sie kritisieren und tadeln mich, wenn  ich 
mich  nicht anstrenge 

   

9) Sie kontrollieren, ob ich mit meinen  
Hausaufgaben fertig bin 
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29 

 ja  (pro Woche ungefähr ____Stunden ____Minuten) 

Fordern deine Eltern außer den schulischen Hausaufgaben noch zusätzliche Übungen?  

 nein 

 

30 

 ja 

Fordern deine Eltern außer dem schulischen Bildungsangebot noch andereLernaktivitäten 
(z.B. Besuch des Sprachkurses)?

 nein 
 
Falls „ja“, setze bitte die Lernaktivitäten und Dauer ein. 
 

Lernaktivitäten:       _________     _________    _________ 

 Zeit (in Stunden 
         pro Woche) 
 

31 

 ja 

Hast du Nachhilfestunden außerhalb der Unterrichtszeit der Schule? 

 nein 
 
Falls „ja“, nenne bitte die Fächer und die Anzahl der Nachhilfestunden. 
 
Fächer                                   Deutsch       Mathematik       anderes________ 
Stunden (pro Woche)   
 

 

32 

 sehr niedrig 

Wie hoch schätzt du die Lernbelastung in der Familie ein? * 

 niedrig 

 hoch 

 sehr hoch 
 
Wenn du mit „sehr hoch“ geantwortet hast: 
Bist du bereit diese hohe Lernbelastung gerne in Kauf zu nehmen? 

 ja

 nein

 weiß nicht
 
Wenn „ja“, warum / inwiefern? 
 

33 

 ja (Wenn „ja“, womit?______________________________________) 

Belohnen dich deine Eltern für gute Schulleistungen?  

 nein 
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34 

 ja (Wenn „ja“, womit?______________________________________) 

Bestrafen deine Eltern dich für schlechte Schulleistungen? 

 nein 

 
35 

 

Wie oft gerätst du mit deinen Eltern zu den folgenden Themen in Konflikt? 

36 

 

Wie stehst du zu folgenden Aussagen? 

37 

 eine sehr große Rolle 

Welche Rolle spielen bei deinen Schulleistungen deine Eltern? 

 eine große Rolle 

 eine geringere Rolle 

 kaum eine Rolle 

 überhaupt keine Rolle 
 

  
nie                      

 
selten 

 
gelegentlich 

 
oft 

 
sehr oft 

1) Hausaufgaben erledigen/ 
Lernen 

    

2) Außerschulische  
       Lernaktivitäten 

    

3) Ordentlichkeit     
4) Mithilfe zu Hause     
5) Fernsehen     
6) Lektüre von Comics,  
      Zeitschriften 

    

7) Video-/Computerspiele     
8) Wahl des Freundeskreises     
9) Kleidung     
10) Taschengeld     

 trifft 
voll zu 

trifft 
über- 

wiegend 
zu 

trifft 
teil- 

weise zu 

trifft 
nicht 

zu 

1) Ich bin leistungsbereiter als andere Schüler 
und Schülerinnen meiner Klasse 

    

2) Ich bin der beste Junge/das beste Mädchen aus 
der Klasse 

    

3) Ich gehe gerne zur Schule     
4) Ich fühle mich in der Klasse wohl     
5) Ich bin sehr zufrieden mit meinen  
       Schulleistungen 

    

6) Ich erledige meine Hausaufgaben immer 
ordentlich und selbstständig 

    

7) Die Leistungsanforderungen an Schüler und 
Schülerinnen aus chinesischen Familien sind  

       höher als an Schüler/innen aus anderen     
       Familien 
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38 

 

Womit und wie oft beschäftigst du dich in deiner Freizeit? * 

39 

 bis zu 2 Std.

Wie viel Zeit pro Woche wendest du üblicherweise für deine Freizeitaktivitäten auf? * 

 3-5 Std.

 6-8 Std.

 über 9 Std.


40 

 sehr schwach 

Wie stark schätzt du die Einschränkung deiner Freizeitaktivitäten durch den Zeitaufwand für 
das Lernen ein? * 

 schwach 

 stark 

 sehr stark 
 
41 

 ja 

Arbeitest du gegen Geld in deiner Freizeit?  

 nein 
 
Falls „ja“, welche der folgenden Arten des Geldverdienens trifft für dich zu? (Mehrfachnennung 
möglich) 

 im Familienbetrieb mithelfen 

 Helfen im Haushalt 

 Babysitter oder Kinderhüten 

 Zeitungsaustragen 

 Nachhilfe geben 

 anderes:  ___________________ 

  
nie                      

 
selten 

 
gelegentlich 

 
oft 

 
sehr oft 

1) Computer     
2) Sport     
3) Lesen     
4) Lernen/Hausaufgaben     
5) Fernsehen     
6) Kino/Theater/Oper     
7) Clubbesuche     
8) Freunde treffen     
9) Tanzen/Music     
10) Malen/Zeichnen     

11) Kneipe/Cafe     

12) Museum/Bibliothek     
13) Sonstiges:____________     
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42 

 viel  schwächer

Wie stark schätzt du den Leistungsdruck in der chinesischen Schule im Vergleich mit der in 
der deutschen Schule ein?  

 etwas schwächer

 gleich stark

 etwas stärker

 sehr viel stärker

 weiß nicht
 

43 

 hier in Deutschland 

Wo möchtest du die Schule besuchen, wenn du es dir ganz frei auswählen kannst? **

 in VR China 

 in Hongkong/China 

 in Taiwan/China 

 andere: _______________ 
 

Warum? Bitte kurze Begründung: ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

44 

 

Wie lange hast du in China die folgende Schule besucht, falls du die Erfahrungen mit 

Einschulung in der Schule in China hast?

 

 

 

 

 

 

45 

 Nein, mir hat nichts gefehlt.

Hat dir im Fragebogen etwas gefehlt, was du unbedingt sagen willst?

 Ja, mir hat folgendes gefehlt:________________________________________

__________________________________________________________________





* vgl. Ehliert, Nancy & Leuschner, Vincenz & Schneider, Michael (1999): Ausbildung Jugendlicher in 
    Berlin – Selbsteinschätzung und Gruppenbewusstsein von SchülerInnen des Französischen Gymnasiums 

 in Berlin Tiergarten. Verfügbar Unter (Zugriff im April 2005):              
www.sowi.hu-berlin.de/lehrbereiche/empisoz/lehre/basic/esf/.../esf1_1.pdf 

** Erkenntnisse wurden aus einem unbekannten Fragebogen ganz oder annähernde übernommen.  

 Grundschule Mittelschule-        
       unterstufe 

   Mittelschule- 
oberstufe 

unter 1 Jahr    
1    
2    
3    
4    
5    
Über 5   

http://www.sowi.hu-berlin.de/lehrbereiche/empisoz/lehre/basic/esf/.../esf1_1.pdf�
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11.2.2 Elternfragebogen 
 
Technische Universität Berlin  
Fakultät I Geisteswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaften 
 
                 

Liebe Eltern,  

 
ich möchte eine Untersuchung darüber machen, wie Entwicklungsprozesse von 

chinesischstämmigen Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Schulerfolg und 

Lernmotivation in deutschen Schulen verlaufen. Dazu führe ich derzeit eine Befragung 

von Schüler/innen chinesischer Herkunft sowie ihren Eltern und Lehrer/innen durch. 

 
ich bitte Sie, an dieser Befragung teilzunehmen. Anhand dieses Fragebogens möchte ich 

erfragen, ob Ihre Erziehungsvorstellungen und Ihr Erziehungsverhalten den Schulerfolg 

und die Leistungsmotivation Ihrer Kinder beeinflussen. 

 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, ich wäre Ihnen jedoch sehr dankbar, wenn 

Sie den Fragebogen trotzdem vollständig und wahrheitsgetreu ausfüllen würden. Alle 

Angaben, die Sie in diesem Fragebogen machen, bleiben anonym und werden nicht an 

Dritte weitergegeben. 

 
Ich bitte Sie, die zutreffenden Antwortvorgaben anzukreuzen (). Bei einigen Fragen 

müssen Sie auch eigene Antworten auf den Strich ( _____ ) schreiben. Normalerweise 

kreuzen Sie bitte nur eine Antwort an. Bei einigen Fragen können Sie auch mehrere 

Antworten ankreuzen, das steht dann in der Frage.  

 
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Mithilfe! 

 
 

Feiqing Huang 

Berlin im Juni 2005 
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1 Wie viele Kinder haben Sie? Bitte setzen Sie Geschlecht und Alter Ihrer Kinder ein (您有几个

孩子？ 请您写出您孩子的性别和年龄

     Geschlecht (性别): männlich (男)       
). 

                                    weiblich (女)            
      Alter (in Jahren)       __ __   __ __   __ __   __ __    
(年龄)（岁） 
       

2 

 Charlottenburg-Wilmersdorf 

In welchem Bezirk von Berlin haben Sie bzw. Ihre Familie derzeit Ihren Wohnsitz (您和您 的
家人目前住在柏林哪个区)? 

 Friedrichshain-Kreuzberg 
 Lichtenberg (ehem. Hohenschönhausen, Lichtenberg) 
 Marzahn-Hellersdorf 
 Mitte (ehem. Wedding, Tiergarten, Mitte) 
 Neukölln 
 Pankow (ehem. Prenzlauer Berg, Weißensee, Pankow) 
 Reinickendorf 
 Spandau 
 Steglitz – Zehlendorf 
 Tempelhof – Schöneberg 
 Treptow – Köpenick 
 

3 

 

Nennen Sie bitte Ihren höchsten Ausbildungsabschluss (请您划出您的最高学历). 

 
4 

  Mutter des Kindes (孩子的母亲):_______________________ 
Nennen Sie bitte die Tätigkeit, die Sie derzeit ausüben (请您写出您目前所从事的职业). 

  Vater des Kindes (孩子的父亲):________________________ 
 
5 Aus welchem Grund sind Sie nach Deutschland gekommen (出于什么原因您来到了德国)

 

? 

Mutter des Kind 
(孩子的母亲)  

Vater des Kindes 
(孩子的父亲) 

Grundschulabschluss (小学毕业)   
Mittelschulabschluss (中学毕业)   
Fachhochschulabschluss (大专毕业)   
Universitätsabschluss (大学毕业)   
ohne Abschluss (没有学历)   
anderer Abschluss (其他学历) ____________ ___________ 

 Mutter des Kindes 
(孩子的母亲) 

Vater des Kindes 
(孩子的父亲) 

1) Diplomaten (外交官)   
2) „Green-Crad-Regelung“ (绿卡条例)   
3) Amtsgeschäfte (公派)   
4) Familiennachzug (家庭团圆)   
5) Heirat (婚姻)   
6) Asyl/Flucht (避难或流亡)   
7) Studium (学习)   
8) Gastwissenschaftler (访问学者)   
9) in Deutschland geboren (德国出生)   
10) andere Gründe (其他原因) ___________ ___________ 
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6 

 sehr häufig (很经常，几乎天天) 

Wie häufig helfen oder fördern Sie Ihrem Kind bei Hausaufgaben (您经常帮助和督促您的孩子完

成家庭作业吗)? 

 häufig (经常) 
 weniger häufig (不太经常) 
 überhaupt nicht (从来不) 

 

7 

 

Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen (您怎样评价下列说法)? 

trifft 
voll zu 

 (完全符合) 

trifft über- 
wiegend zu 

(大部分符合) 

trifft 
teilweise zu 
( 部分符合) 

trifft 
nicht zu 

(完全不符) 
1) Ich bin mit den 
Leistungsanforderungen der Schule 
meines Kindes zufrieden  
(我对我孩子学校对学生的学习成绩方面

的要求表示满意). 



 



 



 



 

2) Ich bin mit der Qualität des 
Unterrichts der Lehrer/innen meines 
Kindes zufrieden (我对我孩子的老师上

课的质量表示满意). 


 


 


 


 

3) Ich nehme den Kontakt mit der 
Schule sowie mit den Lehrer/innen 
meines Kindes sehr häufig auf (我经

常和孩子的学校及老师联系). 


 


 


 


 

4) In den folgenden Fächer lernt 
mein Kind sehr gut in der Klasse (以
下功课我的孩子在班级里学习成绩名列前

茅): 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

a. Mathematik (数学)     
b. Deutsch (德语)     
c. Sonstiges (另外): ________    

 
 
8 

 

Was ist ihrer Meinung nach wichtig, um eine gute Note in der Schule zu Bekommen (您认为哪

些因素是一个孩子取得优异成绩的关键)? 

 trifft 
voll zu 
完全符合 

trifft über- 
wiegend zu 
大部分符合 

trifft 
teilweise zu 
部分符合 

trifft 
nicht zu 
不符合 

1) Anstrengung, Bemühung 
(勤奋，努力) 

    

2) Intelligenz, Begabung 
(聪慧，天赋) 

    

3) Gute Schule, Lehrer/innen 
      (好的学校以及老师) 

    

4) Elternmitwirkung 
(家长的一同协助，努力配合) 
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9 
      

Wie oft unternehmen Sie die folgenden Aktivitäten mit Ihren Kindern zusammen (您常常 

 
您的孩子一起进行以下活动吗)? 

 
 
10 
 

Inwieweit kontrollieren Sie die folgenden Dinge (您对以下事情的监督程度)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nie 
从没 

selten 
很少 

gelegentlich 
偶尔 

oft 
经常 

sehr oft 
很经常 

1) Sport (体育)      
2) Museums-, Ausstellungsbesuch 
    (参观博物馆和展览) 

     

3) Spaziergänge/Ausflüge 
     (散步或者外出郊游) 

     

4) Handarbeit/Basteln (手工制作)      
5) Musizieren (音乐)      
6) Malen/Zeichen (绘画)      
7) Spiele spielen (做游戏)      
8) Theater-/Konzertbesuch 
     (观看戏剧表演或演唱会) 

     

9) Kinobesuch (看电影)      
10) Lesen/Lernen (阅读/学习)      
11) Sonstiges (另外)： 
_____________________________ 

    

 nie 
   从没 

selten 
很少 

gelegentlich 
偶然 

oft 
经常 

sehr oft 
很经常 

1) Hausaufgaben erledigen  
      (家庭作业的完成情况) 

     

2) Wiederholung der Lernstoffe 
(复习情况) 

    

3) Außerschulische Lernaktivitäten 
      (课外学习情况) 

     

4) Ordentlichkeit (有条有理)      
5) Mithilfe zu Hause (干家务活)      
6) Fernsehen (看电视)      
7) Lektüre von Comics, Zeitschriften 
       (看连环漫画和杂志) 


 


 


 


 


 

8) Video-/Computerspiele  
      (看录像/玩电脑) 

     

9) Wahl des Freundeskreises  
      (孩子对朋友的选择) 

     

10) Kleidung (服装，打扮)      
11) Taschengeld (零花钱)      
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11 

 

Welche der folgenden Gesprächsthemen besprechen Sie mit Ihrem Kind im Alltagsleben (您经

常和您孩子在日常生活中提及以下所列举的谈话话题吗)? 

 

12 

 allgemeiner Schulabschluss (中学毕业) 

Welche der folgenden Abschlüsse wünschen Sie sich am meisten für Ihr Kind (您最希望您的孩

子取得怎样的学历)? 

 Berufsschulabschluss (职业学校毕业) 
 Hochschulabschluss (大学毕业) 
 anderes (其他)： _______________ 

 

13 

 

Welche der folgenden Faktoren spielen Ihrer Meinung nach für die zukünftige Berufskarriere  
Ihres Kindes eine Rolle（您认为以下哪些因素会对您孩子将来的就业起到关键作用）? 

 trifft 
voll zu 
完全符合 

trifft über- 
wiegend zu 
大部分符合 

trifft 
teilweise zu 
部分符合 

trifft 
nicht zu 
不符合 

10) Schulabschluss (中学学历)     
11) Hochschulabschluss (大学学历)    
12) Name der besuchten Schule/ Hochschule  

(所上大，中小学校的名声，即名校) 

 


 


 


 

13) Qualität der Schule/Hochschule 
(学校的质量) 

    

14) Leistungen/Noten (成绩分数)     
15) Persönlichkeit (性格，个性)     
16) spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse  

(特长) 

 


 


 


 

17) Praktische Erfahrungen (实践经验)    
18) Sonstiges (另外):  

       __________________________                               

   

 

 nie 
从不 

selten 
很少 

gelegentlich 
偶尔 

oft  
经常 

sehr oft 
很经常 

1) Was in der Schule passiert ist  
(学校里发生了什么事) 

     

2) Schulnoten (学习成绩)      
3) Schullehrer/in (老师)      
4) zukünftige Ausbildung 

(未来的教育和培训) 
     

5) zukünftiger Beruf (未来的职业)      
6) Familien/Eltern (家庭/父母)      
7) Freunde/innen (男女朋友)      
8) Fernsehen (电视)      
9) Bücher (书籍)      
10) Sexualität (性教育)      
11) Alkohol/Rauchen (酗酒/抽烟)     
12) Drogen (毒品)     
13) Taschengeld (零花钱)     
14) Politik und soziale Frage 

(政治和社会问题) 
    

15) Sonstiges (另外)： 
    _________________________ 

    


	Einleitung und Fragestellung
	Historische Entwicklung der chinesischen Migration in Deutschland
	Ein Blick in die Geschichte der Auswanderungsbewegung der Chinesen
	Chinesen in Deutschland
	Erste Begegnungen in Preußen
	Chinesische Studierende in Deutschland
	Chinesische Gemeinschaften und ihr Leben in Deutschland

	Aktuelle Situation chinesischer Kinder und Jugendlicher in Deutschland

	Akkulturation zur Erklärung der Sozialisation chinesischer Kinder und Jugendlicher in Deutschland
	Zum Begriff der Akkulturation
	Unterschiede deutscher und chinesischer Kultur
	Theoretische Analyse der Akkulturation
	Konzeptualisierte Akkulturationsstrategien
	Theoretische Ansätze zum Akkulturationsprozess
	Der soziale Identifikationsansatz
	Der soziale Lernansatz: Interkulturelles Lernen
	Der Stress-Bewältigungsansatz


	Zusammenfassung

	Familiäre Einflüsse auf den Schulerfolg
	Begriffsbestimmung des Schulerfolgs bzw. -misserfolgs
	Allgemeine Bedeutung der Familie für den Schulerfolg
	Einfluss der familiären Strukturmerkmale
	Familienstruktur und Schulerfolg
	Sozioökonomischer Status und Schulerfolg

	Einfluss der familiären Prozessmerkmale
	Elterliches Erziehungsverhalten und Schulerfolg
	Erziehungsziele
	Erziehungseinstellungen
	Erziehungspraktiken

	Elterliche Erziehungsstile und Schulerfolg
	Typisierung der elterlichen Erziehungsstile
	Zur Auswirkung der elterlichen Erziehungsstile auf den Schulerfolg


	Zusammenfassung

	Schulische Einflüsse in Bezug auf den Schulerfolg
	Allgemeine Punkte der Schulfunktion für den Schulerfolg
	Einfluss der schulischen Strukturmerkmale
	Die Gliederung des Schulsystems
	Leistungsdifferenzierung und  -homogeniersierung zwischen den Schulen
	Rahmenbedingungen der aktiven Lernzeit in und außerhalb der Schule
	Exkurs: Unterschiede der Schulstrukturen zwischen China und  Deutschland

	Einfluss der schulischen Prozessmerkmale
	Lehrer
	Curriculum
	Schulklima
	Außerschulische Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern

	Allgemeine Forschungsergebnisse über die Determinanten des Schulerfolgs von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland
	Zusammenfassung

	Hypothesen und Forschungsfragen
	Design und Durchführung der empirischen Untersuchung
	Methodenauswahl
	Der standardisierte Fragebogen
	Die Gruppendiskussion

	Auswahl der Stichprobe
	Instrumentenaufbau
	Erstellung und Aufbau des Fragebogens
	Schülerfragebogen
	Elternfragebogen

	Fragestellung und Leitfaden der Gruppendiskussion

	Durchführung der Untersuchung
	Fragebogenerhebung
	Gruppendiskussionsverfahren
	Zeitlicher Ablauf der Untersuchung im Überblick

	Auswertungsmethoden
	Quantitative Daten
	Qualitative Daten


	Auswertungsergebnisse der empirischen Untersuchung
	Soziodemographische Daten der Befragten
	Die befragten Schülerinnen und Schüler
	Die Familien der befragten Schülerinnen und Schüler
	Zusammenfassung

	Ergebnisse zur Akkulturation
	Sprachkenntnisse und Sprachgebrauch
	Bewertung der deutschen Sprachkenntnisse
	Häufigkeit des deutschen Sprachgebrauchs
	Sprache und schulische Leistungen

	Lernen durch Sozialkontakte
	Psychosoziale Befindlichkeit und Probleme
	Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen der schriftlichen Befragungen
	Gründe der Ergebnisse über den Erwerb der deutschen Sprache aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler
	Maßnahmen zur Sprachförderung aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler und Eltern
	Aussagen über Integration und Diskriminierung aus der Sicht der Schülerinnen, Schüler und Eltern

	Zusammenfassung

	Ergebnisse zu familiären Einflüssen auf den Schulerfolg
	Einfluss der Familienstruktur
	Familiensituation und Schulerfolg
	Geschwisterkonstellation und Schulerfolg

	Einfluss des sozioökonomischem Status
	Wohnverhältnisse und Schulerfolg
	Elterlicher Bildungsabschluss und Schulerfolg

	Einfluss der elterlichen Erziehungsverhalten und -stile
	Elterliches Erziehungsverhalten und Schulerfolg
	Elterliche Erziehungsstile und Schulerfolg

	Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen der schriftlichen Befragungen
	Aussagen über den Schulerfolg aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler
	Aussagen über die Leistungsanforderungen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler und Eltern
	Aussagen über die familiären Einflüsse aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler und Eltern
	Aussagen über Konflikte und Konfliktregelungen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler und  Eltern

	Zusammenfassung

	Ergebnisse zu schulischen Einflüssen in Bezug auf den Schulerfolg
	Einfluss der schulischen Strukturmerkmale
	Soziale Herkunft und Bildungsbeteiligung
	Aktive Lernzeit in und außerhalb der Schule

	Einfluss der schulischen Prozessmerkmale
	Die Einschätzungsbewertungen des wahrgenommenen Schulklimas
	Die außerschulischen Aktivitäten

	Exkurs: Schulischer Leistungsdruck in China und Deutschland
	Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen der schriftlichen Befragungen
	Aussagen über die Beurteilungen der Zufriedenheit mit den deutschen Schulen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler und Eltern
	Aussagen über Kritik an deutschen Schulen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler und Eltern
	Aussagen über die Änderungswünsche von Kindern und Eltern

	Zusammenfassung


	Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick
	Literaturverzeichnis
	Anhang
	Verzeichnis der Ergebnisabbildungen und -tabellen
	Fragebögen
	Schülerfragebogen
	Elternfragebogen



