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1. Einleitung  

Im Zuge der Migrationsgeschichte Deutschlands haben mittlerweile circa 25 % der deutschen 

Bevölkerung einen Migrationshintergrund1 (vgl. Statistisches Bundesamt, 2019a). Daher ist 

Deutschland „immer von einer Migrationsbewegung geprägt gewesen“ (Mecheril, 2013, S. 2). 

Bei dem Thema Migration dabei werden häufig die negativen Begleiterscheinungen behandelt. 

Aspekte wie die fehlende Integration durch Parallelgesellschaften, Kriminalität oder die 

schlechte (Aus-)Bildungssituation, wurden unter anderem durch ernüchternde Pisa-Ergebnisse 

in den Medien hervorgehoben (vgl. Tepecik, 2010; Sari, 2012). Nur schleppend änderte sich 

die Perspektive zu einem positiveren Bild des „klugen Migranten“ (vgl. Spiewak, 2007), was 

mit der gezielten Förderung von Migranten durch verschiedene Initiativen wie die der Herthie-

Stiftung oder der Heinrich-Böll-Stiftung einherging. 

In den letzten Jahrzehnten konnte die Gruppe der Migranten ihre Bildungs- und berufliche 

Situation deutlich verbessern. Trotz dessen haben Menschen mit Migrationshintergrund, wird,  

eine deutlich problematischere Bildungslaufbahn als Menschen ohne Migrationshintergrund 

(vgl. Madubuko, 2011; Hachimi, 2016; Thijssen, 2020). Das kann unter anderem auf die 

direkte oder indirekte Erfahrung von Diskriminierung während der Schulzeit zurückzuführen 

sein (vgl. Madubuko, 2011) 

Mehrere Publikationen haben sich bereits mit dem sozialen Aufstieg der Migranten, über die 

Bildungslaufbahn und die erfolgsfördernden Faktoren beschäftigen können (vgl. Fuchs und 

Sixt, 2008; Sari, 2012; Hachimi, 2016; Lang u. a., 2016; Schubert, 2016). Dabei behandeln sie 

ausschließlich größere Migrantengruppen, wie die der Türken, der Spätaussiedler oder 

Migranten als homogene Gruppe, ungeachtet ihrer verschiedenen Hintergründe.  

Es gibt derzeit noch kaum bekannte wissenschaftliche Publikationen, die sich speziell auf die 

Bildungslaufbahnen schwarzer Migranten aus Subsahara-Afrika2 fokussieren, die Aufgrund 

ihrer Hautfarbe eine starke Diskriminierung in Deutschland erfahren (vgl. Madubuko, 2011; 

Hachimi, 2016; Koopmans u. a., 2018). 

 

1  Nach dem statistischen Bundesamt (2019b, S. 4), gilt der Migrationshintergrund bei Menschen, die „ […] selbst 

oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt“. In dieser Arbeit 

werden „Migrationshintergrund“, „Migrant(en)“ und „Zuwanderer“ als Synonyme eingesetzt. 

2 Subsahara-Afrika bezeichnet alle afrikanischen Staaten mit Ausnahme der Länder aus Nordafrika (Ägypten, 

Algerien, Libyen, Marokko, Tunesien und Westsahara). Der Begriff wird im folgenden Teil der vorliegenden 

Arbeit mit „SSA“ abgekürzt. 
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Wie sie trotz der Barrieren den Bildungsaufstieg bewältigen wird in dieser Arbeit behandelt. 

Dabei wird vor allem auf die schulische Bildungslaufbahn der zweiten Generation, die in 

Deutschland aufgewachsen ist, eingegangen. 

1.1. Relevanz der Problemstellung 

Die afrikanischen Migranten sehen sich mit einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit 

und Beschäftigungen in prekären Verhältnissen konfrontiert (siehe 3.1.).   

Gleichzeitig besuchen lediglich 18 % der Bevölkerung mit afrikanischem 

Migrationshintergrund die gymnasiale Oberstufe, während der Durchschnitt der Migranten in 

Deutschland bei 25 % liegt. Diese Faktoren könnten zwei von vielen Gründen für die 

überdurchschnittlich hohe Erwerbslosenquote sein. 

Dabei könnte die afrodeutsche3 Bevölkerung in Zukunft einen immer wichtiger werdenden 

Faktor für den deutschen Arbeitsmarkt darstellen, der von Problemen wie dem 

demographischen Wandel und Fachkräftemangel geplagt wird (vgl. Lemper, 2010).  

Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund machen zurzeit etwa unter einem 

Prozentpunkt der deutschen Bevölkerung aus. Doch sind 31 % der Gruppe unter 15 Jahre alt 

(gegenüber 11 % der einheimischen Bevölkerung). Die hohe Fertilitätsrate von 1,6 Kindern 

pro afrikanischer Frau im Vergleich zur deutschen Frau (1,3 Kinder pro Frau) (vgl. Woellert 

und Klingholz, 2014) bestätigt den immer wichtiger werdenden Wert des Schulerfolges der 

afrodeutschen Jugend, der sie besser für den deutschen Arbeitsmarkt qualifiziert. Daher wurde 

die Wichtigkeit der Afrodeutschen als Teil der Migrantengruppe und die Rolle des Staates in 

der Literatur bereits diskutiert. So werden der Staat und die Gesellschaft dazu aufgefordert die 

Potenziale der Migranten „auf allen Ebenen zu erkennen und im Zusammenspiel der 

verschiedenen Institutionen für den Arbeitsmarkt verfügbar zu machen“ (Lemper 2009, S. 9). 

Früh ansetzende und gezielte Investitionen in die Bildung der Kinder aus benachteiligten 

 
3 Der Begriff „Afrodeutsch“ wurde von den Schwarzen Aktivistinnen Audre Lorde, May Ayim und Katharina 

Oguntoye in den 80er Jahren geprägt angelehnt an den Begriff „Afroamerikanisch“ und gab der inneren 

Zerrissenheit der Schwarzen in Deutschland einen Namen (vgl. Hopkins u. a., 2006). Bärbel Kampmann, eine 

afrodeutsche Psychologin und Aktivistin, definierte Afrodeutsche später als „Menschen, die eine dunkle 

Hautfarbe haben und deren Nationalität deutsch ist. In der Regel handelt es sich dabei um Nachkommen 

binationaler Beziehungen, bei denen ein Elternteil weiß und deutscher Herkunft - meist die Mutter -, der andere 

schwarz und afrikanischer bzw. afroamerikanischer Herkunft ist“ (Kampmann, 1994, S. 126). Mit der wachsenden 

Politisierung und Identitätsbildung der schwarzen Community (siehe Kapitel 2.1.) wurden auch Afrodeutsche mit 

zwei schwarzen Elternteilen sichtbarer (vgl. Mbombi, 2011). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich 

hauptsächlich mit afrodeutschen mit zwei schwarzen Eltern. 
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Familien verhelfen dabei nachweislich zu einer höheren Bildungsgerechtigkeit (vgl. Becker 

und Lauterbach, 2016).  

Die Bildungsgerechtigkeit nimmt auch hinsichtlich zu erwartender Zuwanderungswellen eine 

wichtige Position innerhalb der erfolgreichen Integration ein. Als Ergebnis einer der Global 

Perspectives Initiative in Kooperation mit der Internationalen Organisation für Migration wird 

eine steigende Zuwanderung aus SSA erwartet. Die Migration wird demnach begünstigt durch 

die stark anwachsenden Bevölkerung, die einem schwachen Arbeitsmarkt sowie kritischen 

politischen- und Umweltfaktoren gegenübersteht  (vgl. Hamm, 2020). Und das vor dem 

Hintergrund, dass der größere Teil der Migration immer noch im Kontinent selbst endet 

(UNCTAD, 2018)  

Die Schaffung einer gerechten Bildungslaufbahn ist daher unabdingbar, um die aktuell 

ungünstige Ausgangssituation der Afrodeutschen in Zukunft nicht zu verschärfen. Denn „dass 

Migranten für den deutschen Arbeitsmarkt von großer Bedeutung sind, ist weitgehend 

unumstritten“ (Hachimi, 2016, S. 3). 

 

1.2. Zielsetzung und Forschungsfrage  

Das Forschungsziel dieser Arbeit ist es die persönlichen Faktoren der Bildungserfolge von 

Menschen mit Migrationshintergrund herauszustellen. Da die Gruppe der Migranten in 

Deutschland sehr heterogene Bildungsstufen, Barrieren, Qualifikationen und Aufenthaltsjahre 

hat, fokussiert sich diese Arbeit auf afrodeutsche Studierende der sogenannten zweiten 

Generation. Das ermöglicht eine gewisse Vergleichbarkeit, da diese Zielgruppe häufig die 

gleiche Schullaufbahn vom Kindergarten bis zum Abschluss mit 

Hochschulzugangsberechtigung trotz Barrieren erfolgreich gemeistert hat.   

Das Forschungsziel dieser Arbeit bezieht sich daher weniger auf die öffentlich diskutierte 

defizitorientierte Perspektive der Migration und Bildung, auch wenn diese für das ganzheitliche 

Verständnis erläutert wird. Das Ziel ist es einen Einblick in das Leben der Afrodeutschen und 

den erfolgsfördernden persönlichen Bedingungen zu erhalten, die trotz der zahlreichen 

Barrieren während der Schullaufbahn, zu einem erfolgreichen Abschluss der allgemeinen 

(Fach-)Hochschulreife führten. Dabei soll der allgemeine Forschungsfokus weiter in die 
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Richtung der Biographien der bildungserfolgreichen Migrantenkinder der afrikanischen 

Diaspora4 gelenkt werden. 

Daher lautet die Forschungsfrage dieser Arbeit: 

Welche persönlichen Faktoren begünstigen den Bildungserfolg von Afrodeutschen während 

ihrer Schullaufbahn? 

 

1.3. Wissenschaftliche Methodik 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Der 

theoretische Teil besteht aus einer Literaturanalyse, welche nach Webster und Watson (2002) 

durchgeführt wurde. Zunächst wurden dafür Artikel und Publikationen über bekannte 

Datenbanken wie Google Scholar, EBSCO, econbiz und Springer Link recherchiert. 

Schlüsselwörter wie „Afrodeutsche", „Migranten", „Bildungserfolg" und „schulische 

Leistungen" wurden verwendet, um passende Literatur zu finden. Diese diente als 

Ausgangspunkt für eine sogenannte „Backward Suche“, bei der nach zitierten Quellen in den 

genannten Datenbanken und örtlichen Bibliotheken gesucht wurde. Die Backword Suche 

stellte zudem einen relativ vollständigen Bestand relevanter, hauptsächlich deutscher Literatur 

sicher. Als Ergebnis beleuchtet der theoretische Teil zu Beginn die bereits lange 

Migrationsgeschichte zwischen Afrika und Deutschland. Darauffolgend werden die für den 

Bildungserfolg relevanten Humankapitalsorten der Afrodeutschen nach dem Konzept von 

Pierre Bourdieu (1983) untersucht. Als Teil der empirischen Studie wurden sechs Interviews 

mit afrodeutschen Studierenden durchgeführt. Die Interviews wurden darauffolgend nach der 

qualitativen Inhaltsanalysetechnik von Mayring (2014) transkribiert, codiert, kategorisiert und 

ausgewertet. Anschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst bevor ein Fazit gezogen 

werden kann.  

 

4 „Der Begriff Diaspora (griechisch für Verstreutheit) bezeichnete die vom ursprünglichen Land oder Kontinent 

unfreiwillig Ausgewanderten. Mittlerweile wird der Begriff für Menschen mit demselben Migrationshintergrund 

verwendet“ (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, ohne Datum).   
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2. Historischer Hintergrund und Lebenssituation der Afrodeutschen 

2.1. Kolonialismus, Nationalsozialismus und Rassismus  

Die Anfänge der heutigen afrikanisch-deutschen Beziehungen reichen bis in das 19. 

Jahrhundert zurück (vgl. Elwert und Elwert, 2011). Alle afrikanischen Länder wurden 1884 

auf der von Deutschland einberufenen Kongo-Konferenz unter den führenden Nationen 

aufgeteilt – ohne jegliche Teilhabe eines afrikanischen Staates. Im Zuge der Konferenz 

übernahm auch Deutschland die Kolonialherrschaft einiger afrikanischer Staaten wie Togo und 

Kamerun. In den deutschen Kolonien und denen anderer Länder wurden daraufhin 

segregierende Rechtsordnungen für Europäer und die einheimische Bevölkerung aufgesetzt 

(vgl. El-Tayeb, 2001) . 

Die deutschen „Eingeborenenverordnungen“ leiteten eine Phase der Entrechtung und 

Vernichtung der Afrikaner in den Kolonien und Deutschland ein (vgl. Melter, 2015). Als 

bekanntes  Beispiel gilt der Völkermord an den Herero und Nama in Namibia zu Beginn des 

20. Jahrhunderts (El-Tayeb, 2001). Nach den niedergeschlagenen Aufständen der Herero und 

Nama gegen die Kolonialherren folgten Hungermärsche und Konzentrationslager, die 

insgesamt etwa 50.000 bis 70.000 tote Herero und Nama mit sich brachten (vgl. Madubuko, 

2011). Die offene Ungleichbehandlung während der Kolonialzeit sollte noch bis über die 

Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus hinaus reichen. 

Während des Kaiserreiches und in der Weimarer Republik verbreitete sich die Ideologie der 

Rassen und der „Blutreinheit“ der Deutschen. Als Folge wurden den Kindern und Enkeln der 

in Deutschland lebenden Afrikanern die bereits erteilte Staatbürgerschaft teilweise wieder 

entzogen (El-Tayeb, 2001). 

Unter dem nationalsozialistischen Regime verschlimmerte sich die Situation der 

Afrodeutschen zusehends. Die Pässe der eingebürgerten Afrikaner wurden durch staatenlose 

Ausweise ersetzt, welche Reisen ins Ausland spürbar erschwerten. Die steigende 

Indoktrination rassistischen Gedankengutes seitens des Staates verschlechterte die 

Arbeitssuche und Arbeitsbedingungen der Afrodeutschen signifikant. Nun war es für 

Arbeitgeber kaum möglich afrodeutsche Arbeitnehmer, die oft in Musik, Film oder Varieté 

tätig waren, einzustellen oder zu behalten. Viele Afrodeutsche verloren (potenzielle) 

Arbeitsstellen durch die Bevorzugung ihrer „arischen“ Mitbürger. Den schlechten 

Arbeitsbedingungen folgte eine Welle von Zwangssterilisationen junger Afrodeutscher 
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vorgeblich aufgrund ihrer Ehen oder Partnerschaften mit Deutschen. Mindestens 400 

afrodeutsche Frauen wurden nach Ayim (2002) allein zwischen 1937 und 1942 

zwangssterilisiert. Des Weiteren wurden Afrodeutsche unter Beschuldigung von Sabotage und 

als „Minderwertige Rasse“ in Konzentrationslager verschleppt, gefoltert und getötet. Angst, 

Ausgrenzung und kreative Überlebensstrategien beherrschten den Alltag der afrikanischen 

Migranten (vgl. Ayim, 2002; Oguntoye, 2004). Bis 1945 bestand die afrikanische Diaspora in 

Deutschland aus einer Mischung aus Handwerkern, Völkerschau-Teilnehmern, Studenten, 

Musikern, Arbeitern und Besatzungssoldaten (vgl. Bechhaus-Gerst, 2004; Madubuko, 2011). 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde, trotz der dokumentierten Geschehnisse, die 

rassistisch- und politisch motivierte Verfolgung der Afrodeutschen nicht anerkannt. Die 

Entschädigungsleistungen bleiben noch bis heute aus. Konträr dazu wurden die 

Überlegenheitstheorien der Kolonialzeit auf verschiedenen Ebenen weitergeführt. Kinder 

gemischter Ehen zwischen deutschen und afroamerikanischen Soldaten wurden trotz der 

Entnazifizierung als „Sonderproblem“ gesehen. Die Rassentheorie der Nationalsozialisten und 

die daraus folgenden rassistischen Terminologien, Überlegenheitstheorien und Ausgrenzung 

haben Spuren bis in die heutige Zeit hinterlassen. Die Sonderbehandlung der „fremdartigen“ 

afrikanischen Migranten war noch lange nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges deutlich 

spürbar (vgl. Arndt, 2001; Elwert und Elwert, 2011). Nachweislich wurde in der deutschen 

Literatur, Zeitungen sowie Film und Fotographie der 60er und 70er Jahre weiterhin das Bild 

der „wilden Afrikaner“ kommuniziert und gefestigt (vgl. Hopkins u. a., 2006). Darüber hinaus 

gab es andere Beschulungspraktiken beziehungsweise Nicht-Beschulung der schwarzen 

Besatzungskinder in Deutschland (vgl. Corinna Koch, 2020). Eine Distanzierung von der 

rassistischen Propaganda und Benachteiligung von afrikanischen Migranten gab es von 

Deutschland bis dato nur im Rahmen einer Distanzierung vom Nationalsozialismus (Arndt, 

2001). 

In den 80er Jahren begann parallel zu den Bürgerrechtsbewegungen in den USA schließlich 

eine Welle der Identitätsfindung der afrikanischen Diaspora in Deutschland. Angestoßen 

wurde der Wandel durch die Herausgabe des Buches „Farbe bekennen“ der afrodeutschen 

Autorin May Ayim. Aufgrund ähnlicher Erfahrungen von Afrodeutschen mit 

Diskriminierungen und Benachteiligungen, wurden Vereine zur Förderung der afrodeutschen 

Community gegründet (vgl. Massingue, 2005). So wurde noch in den 80er Jahren die Initiative 

Schwarzer Deutscher (ISD) gegründet, welche es sich zum Ziel genommen hat, die Interessen 
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der schwarzen Menschen in Deutschland zu vertreten und noch bis heute Bestand hat. Auch 

Initiativen, wie die der Afro-deutsche Frauen (ADEFRA) und Publikationen wie „afro look“ 

verhalfen zur Bildung und Interessenvertretung eines afrodeutschen Netzwerkes in den 

Großstädten West- und Ostdeutschlands (Wiedenroth-Coulibaly, 2004).  

Die genannten Initiativen haben die Weichen gestellt für jüngst entstandene Vereine wie Each 

One Teach One (EOTO) in Berlin, Future of Ghana Germany (FOGG) in Hamburg oder das 

Afrodeutsche Akademiker Netzwerk (ADAN) mit dem Hauptstandort in Frankfurt, welche es 

sich vorgenommen haben, schwarze Menschen in Deutschland zu fördern, in der Gesellschaft 

sichtbarer zu machen und sich gegen Rassismus einzusetzen.  

Die kleine, aber heterogene Gruppe der Afrodeutschen erfährt bis heute eine Ablehnung durch 

die deutsch-deutsche Seite, trotz ihres bi-kulturellen Hintergrunds und teilweise engen 

Verbundenheitsgefühl mit Deutschland. Die häufigsten Formen der Diskriminierung sind 

individuell oder strukturell5 auf dem Arbeitsmarkt, in Bildungseinrichtungen und im Alltag. 

Über den heutigen Alltagsrassismus gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund gibt es 

zahlreiche Dokumentationen in der Literatur (vgl. Sow, 2008. Kilomba, 2010). So spricht die 

Antidiskriminierungsexpertin Saraya Gomis in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung 

von einer negativ konnotierten beruflichen Abbildung der Schwarzen und einer homogen weiß 

gedachten Zielgruppe in den Medien. Weiter führt sie fort: 

Auch nichtweiße Menschen wollen sich in Darstellungen in unterschiedlichen Rollen wahrnehmen 

können und nicht nur in den bekannten Kategorien dargestellt werden.[…] Nichtweiße Menschen 

sind etwa häufiger Objekte statt Subjekte, ihnen wird dann in der Geschichte eher geholfen, sie sind 

aber nicht selbst die Helden. BIPoC6 -Künstlerinnen und -Künstler, -Journalistinnen und -

Journalisten leisten bereits wichtige künstlerische Arbeit, um neue Bilder zu schaffen, erhalten aber 

eher keinen Posten als Intendantin oder Ressortleiter. (Corinna Koch, 2020) 

 

Die verschiedenen Formen der Diskriminierung, mit denen sich die vorliegende Arbeit 

beschäftigt, werden im empirischen Teil dieser Arbeit ausnahmslos von den befragten 

Personen, die von Kindheitserinnerungen und aktuellen Erfahrungen erzählen, bestätigt. 

Afrodeutsche verfallen trotz oder gerade wegen der Diskriminierungen nicht zwangsweise in 

 
5 Als strukturelle Diskriminierung bezeichnet Gomolla (2017) im Handbuch Diskriminierung die „historische und 

sozialstrukturelle Verdichtung von Diskriminierungen, die nicht mehr klar auf bestimmte Institutionen 

zurückgeführt werden können. Die systemische Unterdrückung der Afrikaner besteht demnach auch nach dem 

Ende des Kolonialismus in den gesellschaftlichen Strukturen fort. 

6 BIPoC erweitert die Abkürzung PoC zu Black, Indigenous und People of Color und inkludiert auch indigene 

Menschen. 
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Verzweiflung, sondern können, wie im empirischen Teil belegt, ein hohes Selbstbewusstsein 

entwickeln.  

2.2. Migrationsgeschichte der Afrodeutschen 

Als Folge des Ausbaus der deutschen Kolonien gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen immer 

mehr junge Afrikaner nach Deutschland. Die Mehrheit wurde durch Ausbildungsprogrammen 

an Missions- und Kolonialschulen zu Handwerkern und Missionslehrern oder Facharbeitern 

ausgebildet. Einige arbeiteten als Köche oder Stewards auf deutsch-afrikanischen Schiffen 

während einige wenige aber auch die Möglichkeit hatten an Universitäten zu studieren. Nicht 

wenige wurden von deutschen Afrikaforschern auch als Übersetzer eingesetzt. 

Darüber hinaus gab es eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Afrikanern, die als „Souvenir“ 

der deutschen Rückkehrer aus Afrika mitgebracht wurden und die „Rolle als exotisches 

Objekt“ einnahmen. Der steigende Handel zwischen Deutschland und Afrika, vor allem zu 

Ländern wie Kamerun, Togo und dem heutigen Namibia, trug seinen Teil dazu bei (Oguntoye, 

2004). 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fand beginnend mit Libyen ab 1951 eine Welle der 

Dekolonisation afrikanischer Staaten statt. Als Folge immigrierten Afrikaner ab den 70er 

Jahren aus der oberen Schicht von Ländern wie Ghana und Nigeria nach Deutschland, um zu 

studieren (Madubuko, 2011). Aufgrund der langen deutsch-afrikanischen 

Migrationsgeschichte leben mittlerweile rund 500.000 afrikanische Migranten verschiedener 

Generationen in Deutschland. Das macht ein Wachstum von mehr als 100 % im Vergleich zu 

2010 (rund 240.000 afrikanische Migranten) aus.  

Die soziale Integration der afrikanischen Migranten wird auch durch die Vielzahl der 

Eheschließungen mit deutschen Partnern deutlich. Mittlerweile sind Afrodeutsche vereinzelt 

in einer Vielzahl von Berufen vertreten, auch öffentlichkeitswirksam in den Medien als 

Moderatoren oder Schauspieler (Elwert und Elwert, 2011).  



 

 

 

9 

3. Sozioökonomische Rahmenbedingungen  

Für die Bildungslaufbahn ist die soziale Herkunft der Kinder in Deutschland, wie in kaum 

einem europäischen Land, einer der zentralen Erfolgsfaktoren (Tepecik, 2010). Ein nicht zu 

vernachlässigender Faktor ist daher die sozioökonomische Lage der afrikanischen Familien, 

die mit dem (Miss-)Erfolg auf dem gesamten Bildungsweg der Kinder zusammenhängt. Neben 

den Einkommensverhältnissen zählt auch der berufliche Status und Bildungsabschluss der 

Eltern zu den sozioökonomischen Faktoren (Lokhande, 2016). Innerhalb dieses Kapitels 

werden diese Faktoren anhand der bisher vorhandenen Literatur und Statistiken kurz 

beleuchtet. 

3.1. Familiäre Arbeits- und Bildungssituation der Eltern 

Die Arbeitssituation der afrikanischen Migranten ist nach der Studie „Neue Potenziale“ vom 

Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung (Woellert und Klingholz, 2014) nicht ideal. 

25 % der afrikanischen Migranten, zu denen in der Studie auch Nordafrikaner zählen, beziehen 

öffentliche Leistungen. Von den 65 % der erwerbsberechtigten afrikanischen Migranten, ist 

der Anteil der Erwerbslosen mit 20 % der höchste der Befragtengruppe und wird nur noch von 

der Gruppe der Migranten aus dem Nahen Ostens erreicht. Zu der Spitzengruppe gehören sie 

auch bei der Erwerbslosenquote der afrikanischen Frauen (44 %) und der Jugendlichen (31 %). 

In der vorherigen Ausgabe der Studie „ungenutzte Potenziale“ wurde hervorgehoben, dass über 

50 % der Erwerbstätigen ein monatliches Einkommen von unter 700€ Netto haben (Kröhnert 

und Woellert, 2009). 

Unter den afrikanischen Migranten fällt in der Studie die hohe Varianz des Bildungsgrades auf. 

Während 38 % der zwischen 30 und 64-Jährigen einen akademischen Hintergrund haben, 

haben 19 % der 20 bis 64-Jährigen keinen Schul- oder Berufsabschluss (vgl. Woellert und 

Klingholz, 2014). 

Seit der Jahrtausendwende vergrößert sich diese Bildungslücke, die man auf verschiedene 

Migrationswellen mit verschiedenen Migrationsmotiven zurückführen kann. Bauralina u. a. 

(2008) unterscheiden dabei zwischen zwei Migrationswellen. Der „alten Migration“ aus 

Ländern wie Ghana und Äthiopien, die ihren Höhepunkt ungefähr in 1997 hatte und seitdem 

in einem niedrigen Bereich verbleibt. Und einer „neuen Migration“ von Ländern wie Kamerun 

und Eritrea, welche seit der Jahrtausendwende eine konstant steigende Einwanderung nach 

Deutschland verzeichnen.  
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Während vor der Jahrtausendwende viele afrikanische Migranten der „alten Migration“ aus 

SSA, aufgrund von Kriegen und prekären Lebensverhältnissen Asylanträge stellten, 

emigrierten zum Ende des Jahrtausends zunehmend mehr Afrikaner nach Deutschland, um 

einen höheren Bildungsabschluss zu erlangen (vgl. Baraulina u. a., 2008).  So sank die Anzahl 

der Asylanträge von 67.408 im Jahr 1992 auf 3.486 Anträge im Jahr 2007. Ursachen für die 

sich ablösenden Migrationswellen waren das verschärfte Asylrecht zu Beginn der 90er Jahre 

sowie die verhältnismäßig niedrigen Kosten des Studiums im Vergleich zu anderen Zielländern 

wie Frankreich, Großbritannien oder den Vereinigten Staaten. Aufgrund der steigenden 

Auswanderung der afrikanischen Akademiker, war ein starker „Brain-Drain“ zu beobachten. 

Tatsächlich hat in den 90ern und 2000ern circa jeder dritte afrikanische Akademiker seinen 

Bildungsweg in Industrieländern fortgeführt (vgl. Baraulina u. a., 2008). Sieveking u. a. (2009) 

merken jedoch an, dass Afrikaner oftmals auswandern, um im Ausland einen 

Bildungsabschluss und Berufserfahrung zu erwerben, mit der Hoffnung, anschließend im 

heimischen Arbeitsmarkt einen besseren Einstieg zu haben. Zusätzlich profitieren die 

Herkunftsländer von jährlichen Rücküberweisungen in Höhe von 500 bis 5000€ an die 

Familien und engen Freunde der afrikanischen Studenten und Berufstätigen in Deutschland 

(vgl. Faye, 2007; Schmelz, 2007). 

Trotz der teilweise hohen Bildung der afrikanischen Migranten, bemerken Wöllert und 

Klingholz (2014) einen relativ hohen Anteil der afrikanischen Akademiker, die sich in 

einfachen Lebenslagen befinden (16 %). Zum Vergleich: Der Schnitt der Migrantengruppe 

liegt bei 12 %, während der Schnitt der einheimischen Akademiker bei 5 % liegt. Innerhalb der 

Studie wird dabei zwischen „einfache Lebenslage“, „mittlere Lebenslage“ und „Top 

Lebenslage“ unterschieden.   

Eine gängige Theorie ist der Ansatz des Humankapitals, der den fehlenden Anschluss am 

Arbeitsmarkt der Migranten mit dem niedrigen Bildungsstand der Einwanderer begründet, 

welcher in dieser Theorie als wesentliche Ressource bezeichnet wird.  

Tatsächlich gibt es aber empirische Kontrolle, die Ansätze der Arbeitsmarktsegmentation 

aufgreifen, welche diesen Ansatz widerlegen. So zeigt eine Clusteranalyse auf Basis 

verschiedener berufsbezogener Variablen von Annika und Frederik Elwert (2011): 

[…], dass die tatsächliche Qualifikation die Zugangschancen [der Migranten] zu bestimmten 

Arbeitsmarktbereichen nur wenig oder gar nicht erklären. Gerade in bessergestellten Bereichen 

zeigen sich Anzeichen einer Schließung gegenüber subsaharischen Migranten, die unabhängig von 

der Bildung ist. In diesen Clustern reduzieren sich die Chancen für die untersuchte Migrantengruppe 

sogar noch leicht […] Diese bildungsunabhängige Schlechterstellung von subsaharischen 
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Migranten ist bei anderen Migranten in dieser Ausprägung nicht zu beobachten. (Elwert und Elwert, 

2011, S. 122–123). 

 

Die Diskriminierung von Migranten auf dem Arbeitsmarkt, unabhängig vom Bildungsstand, 

konnte von zahlreichen weiteren Studien bestätigt werden (vgl. Goldberg u. a., 1995; von 

Hausen, 2010; Madubuko, 2011; Koopmans u. a., 2018; Thijssen, 2020). Speziell bei den 

hochqualifizierten Migranten kann dies zu einer Entwertung ihrer Qualifikation und in „einer 

Exklusion vom Arbeitsmarkt oder einer Verstetigung in Arbeitsmärkten für unspezifische 

Qualifikationen“ (von Hausen, 2010, S. 180) münden. So ist daraus zu schließen, dass die 

Diskriminierung der afrikanischen Migranten auf dem Arbeitsmarkt eher auf 

präferenzbasierten Annahmen, die mit der Hautfarbe oder Herkunft verbunden werden, als auf 

Unkenntnisse der individuellen Produktivitätsmerkmale wie dem Bildungsstand 

zurückzuführen sind. Denn unabhängig vom Bildungsstand haben die afrikanischen 

Einwanderer einen erschwerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt.  

Große Hürden wie der Aufenthaltsstatus, die Aberkennung der in Afrika erreichten Abschlüsse 

oder fehlende Sprachkenntnisse tragen dazu bei. Zusätzlich ist eine hohe Beschäftigungszahl 

in Wirtschaftssektoren wie dem Handels- und Gastgewerbe zu beobachten, welche ein hohes 

Arbeitslosigkeits- und Insolvenzrisiko mit sich bringen. Ein hoher Anteil von prekären 

Niedriglohnbeschäftigungen und unsicheren selbstständigen Tätigkeiten ist auch in diesen 

Wirtschaftssektoren üblich (Baraulina, Borchers und Schmid, 2008). 

Insgesamt kann die ungünstige Situation auf dem Arbeitsmarkt daher auf den teilweise 

niedrigen Bildungsstand und fehlende aufnahmelandspezifische Kenntnisse zurückgeführt 

werden. Auf der anderen Seite haben arbeitswillige und gebildete afrikanische Migranten 

immer noch mit einer signifikant hohen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen, 

welche sie zu einfachen Berufen abdrängen können, die keinen Bildungsabschluss benötigen. 

3.2. Bildungssituation der zweiten Generation 

Schon seit längerer Zeit besteht ein Diskurs zur Bildungsgerechtigkeit für Migranten. 

Weitestgehend akzeptiert ist in diesem Aspekt die institutionelle Diskriminierung der 

Migranten und Migrantenkinder im Bildungssystem vom Kindergarten bis zum 
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Schulabschluss7 (vgl. Becker, 2011). Demnach verlassen Schüler mit einem 

Migrationshintergrund die Schule durchschnittlich mit einem niedrigeren Abschluss und haben 

dementsprechend signifikant niedrigere Einmündungschancen in den Arbeitsmarkt (vgl. 

Becker und Lauterbach, 2016; Beicht und Walden, 2019). 

Auch bezüglich des Studiums bestehen niedrigere Aufnahmeraten. Nach der 21. 

Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes (DSW) zählen Studierende mit 

Migrationshintergrund deutlich öfter zur Bildungsgruppe „niedrig“, bei der ein Elternteil einen 

beruflichen, aber nicht akademischen Abschluss hat (27 %), als ihre deutschen Kommilitonen 

(9 %). Dafür zählt ein geringerer Anteil der Studierenden mit Migrationshintergrund zur 

Bildungsherkunft „mittel“, bei der beide Elternteilen einen beruflichen Abschluss haben aber 

keinen akademischen (24 % zu 28 %). Betrachtet man Studierende mit einem einfach 

akademischen Haushalt (gehobene Bildungsherkunft: 26 % zu 29 %) beziehungsweise doppelt 

akademischen Haushalt (hohe Bildungsherkunft: 23 % zu 24 %) gleicht sich der Anteil von 

Studierenden mit oder ohne Migrationshintergrund weitestgehend an. Der Bildungsstand der 

Eltern hat damit bis einschließlich der Studienzeit einem wesentlichen Einfluss auf die 

Bildungskarriere der Migrantenkinder (vgl. Elke Middendorff u. a., 2017). 

Weitere Statistiken bestätigen die Annahme, dass Kinder mit ausländischen Wurzeln 

überdurchschnittlich oft in Haupt- und Sonderschulen und dafür weniger in weiterführenden 

Schulen vertreten sind. Wie in Tabelle 1 ersichtlich, sind Schüler mit einem 

Migrationshintergrund mit 55 % verhältnismäßig häufig an Hauptschulen vertreten, während 

sie mit 27 % an deutschen Gymnasien verhältnismäßig unterrepräsentiert sind (vgl. 

Statistisches Bundesamt Berlin für Sozialforschung, 2018). 

 So verlassen nach einer weiteren Statistik des statistischen Bundesamtes (2019a) etwa 10 % 

der Schüler mit Migrationshintergrund die Schule ohne Abschluss im Vergleich zu nur 1 % der 

Schüler ohne Migrationshintergrund.  

Innerhalb der afrodeutschen Community fallen die Zahlen noch deutlicher aus. So verlassen 

15 % der Afrodeutschen die Schule ohne einen Abschluss, was nur noch von Schülern mit 

 
7 Hierbei wird von einer Form der indirekten institutionellen Diskriminierung gesprochen. Bei dieser Form der 

Diskriminierung handelt es sich um „dem Anschein nach neutralen Vorschriften, Kriterien oder Verfahren“  

(Europäischer Rat, 2000) von Institutionen, welche weder die herkunftslandspezifischen Ressourcen der 

Migranten noch den langwierigen Prozess des Erwerbs der aufnahmelandspezifischen Kapitalien berücksichtigen 

(vgl. Bourdieu, 1987).  
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türkischem Migrationshintergrund übertroffen wird. Der Anteil an Afrodeutschen, die eine 

gymnasiale Oberstufe besuchen, fällt mit 20 % deutlich unter dem Durchschnitt und zeigt die 

Wichtigkeit einer frühen Förderung (vgl. Kröhnert und Woellert, 2009).  

Wie hoch die Dunkelziffer ist und ob die amtlichen Zahlen wirklich auf alle Kinder mit einem 

Migrationshintergrund übertragbar sind bleibt Beck-Gernsheim (2007) zufolge jedoch offen. 

Denn oft werden in den amtlichen Erhebungen Quereinsteiger, Rückwanderer oder 

Eingebürgerte nicht ausreichend berücksichtigt. Auch generationsübergreifende Fortschritte 

werden in den Statistiken nicht berücksichtigt (vgl. Beck-Gernsheim, 2007). Trotz dessen ist 

eine klare Tendenz erkennbar: Der Migrationshintergrund beeinflusst wesentlich den 

schulischen Werdegang.  

 

 (Statistisches Bundesamt Berlin für 

Sozialforschung, 2018) 

In der Literatur besteht weitestgehend ein Konsens in der Ursache der bereits 

institutionalisierten Diskriminierung der Afrodeutschen im Bildungssystem. Bereits im 

Schulalter konnte festgestellt werden, dass Schüler aufgrund ihres Migrationshintergrunds 

anders von den Lehrern behandelt werden. Das kann in Form von ungleicher Benotung, 

Fragestellungen oder Loben passieren (vgl. Lüdemann und Schwerdt, 2013). Eine mögliche 

Begründung liegt im sogenannten „Stereotype Threat“, der die an die Herkunft geknüpften 

negativen Erwartungen der Lehrer beschreibt, welche wiederum negative Auswirkungen auf 

die realen Leistungen der Schüler haben können (vgl. Schmader und Beilock, 2012; Appel 

u. a., 2015). Auch die Zusammensetzung der Klassen, die oft durch das soziale Milieu des 

 Tabelle 1: Schüler nach besuchter Schulart und Migrationshintergrund  
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Stadtteils und die Schulform geprägt wird, kann einen signifikanten Einfluss auf die 

Kompetenz der Schülerschaft haben (siehe Kapitel 4.2.). Das Umfeld der Migrantenkinder 

kann demnach durch sozial segregierte Schulen geformt werden, welche gehäuft in 

Großstädten und Ballungszentren vorkommen (vgl. Lokhande, 2016). Einen weiteren Beitrag 

leistet das deutsche Bildungssystem durch die frühen und mehrmaligen Übergänge zu 

verschiedenen weiterführenden Schulformen. Hier besteht bewiesenermaßen eine reale Gefahr 

für die Schüler mit Migrationshintergrund in niedrigere Schulformen „abzufallen“ (vgl. 

Gomolla und Radtke, 2003). Neben den bereits erwähnten Stereotypen mit negativen 

Auswirkungen auf die Leistung der Migrantenkinder, geschieht oft ein von zahlreichen 

Forschern erwähntes „wegberaten“ der Migrantenkinder von höheren Schulformen trotz 

äquivalenten bis besseren Leistungen (vgl. Hentges u. a., 2008; Jennessen u. a., 2013). Übliche 

Begründungen der Lehrerschaft beziehen sich beispielsweise auf angenommene fehlende 

Unterstützung durch die Familie oder angenommene negative Einflüsse der Religion, welche 

den Bildungserfolg potenziell schmälern könnten (Hentges u. a., 2008). Auf der anderen Seite 

nutzen einzelne Lehrkräfte auch die Möglichkeit Migrantenkinder gezielt durch 

Sprachunterricht und anderweitiger individueller Förderung in ihrer Bildungslaufbahn zu 

unterstützen. Demnach können Lehrkräfte einen großen Anteil – positiv und negativ – an den 

Bildungskarrieren der Schüler mit Migrationshintergrund haben.  

Denn die Empfehlung für ein Gymnasium unterstützt die Schulleistung am stärksten, während 

die Hauptschule dies am wenigsten tut (Schallock, 2016). 

In der Vergangenheit gab es Versuche gegen die institutionalisierte Diskriminierung von 

Kindern mit Migrationshintergrund vorzugehen. In den 80er Jahren gab es aufgrund der 

steigenden Heterogenität der Schulklassen, aufgrund der steigenden Anzahl von Einwanderern, 

Diskussionen über eine interkulturelle Ausbildung der Lehrkräfte. In den 90er Jahren wurden 

verschiedene Ansätze der interkulturellen Erziehung eingeführt.  

Trotz der Vielfalt der Ansätze überschneiden sich die Ansätze in der Hauptaussage:  

Interkulturelle Erziehung wird verstanden als die notwendige Antwort auf die entstandene und 

dauerhaft bestehen bleibende Gesellschaft mit Zuwanderern aus anderen Kulturen sowie mit daraus 

entstehenden oder schon vorher existierenden ethnischen Minoritäten, d. h. als Antwort auf eine als 

dauerhaft zu akzeptierende multi-ethnische oder multikulturelle Gesellschaft. (vgl. Nieke, 2008, S. 

34)  
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Weitestgehend anerkannt ist der Ansatz von Hohmann (1987), der die interkulturelle Erziehung 

in zwei Formen aufteilt. Wie in Abbildung 1 ersichtlich, handelt es sich dabei einmal um die 

Pädagogik der Begegnung von Kulturen, die von einem fast utopisch erscheinenden, 

friedlichen, kulturellen Austausch und kultureller Bereicherung ausgeht.  

Dies kann bei der Einführung einer neuen Kultur in einem mono- oder multikulturellen Umfeld 

geschehen. Hervorzuheben ist dabei die Akzeptanz und Repräsentation der neuen Kultur in der 

Mehrheitsgesellschaft (Hohmann, 1987). 

Der zweite pädagogische Ansatz ist die Konfliktpädagogik, deren erhöhtes Konfliktpotential 

durch die Elimination, der bereits bestehenden kulturellen und systemischen Barrieren und 

Diskriminierung besteht. Das bezieht sich auf „die Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit 

Diskriminierung, Rassismus, die Beseitigung von Ethnozentrismus8 und Vorurteilen sowie der 

Herstellung der Chancengleichheit“ (Hohmann, 1987, S. 34).  

 

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hohmann, 1987: S. 

103 

Nach Seitz (vgl. 2006) ist die interkulturelle Erziehung ein wesentlicher Bestandteil der 

positiven Persönlichkeitsbildung der Migrantenkinder. Demnach führt sie, wie in Abbildung 2 

zu sehen ist, gemeinsam mit einer erhöhten Leistungsförderung im Vergleich zu den 

einheimischen Schülern zu besseren schulischen Leistungen. Der damit verbundene höhere 

 

8 Der Ethnozentralismus beschreibt eine auf die eigene Kultur und Lebenswelt fixierte Weltansicht. 

Menschengruppen, die von dieser Ansicht abweichen werden in abwertender Weise betrachtet. (vgl. Wulf Hopf, 

1999) 

 

Abbildung 1: Die interkulturelle Erziehung nach Hohmann  
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Abschluss bietet die Möglichkeit für Berufe mit einem höheren gesellschaftlichen Status, 

welche mit einer besseren gesellschaftlichen Integration gleichzusetzen sind. 

 

 

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 

Noch in den 90er Jahren wurde als nächster große Schritt die antirassistische Erziehung als 

Reaktion auf den Rechtextremismus, der sich unter den Jugendlichen ausbreitete, eingeführt. 

Als Teil der interkulturellen Erziehung hat sie das Ziel, ein Gleichheitsgefühl zu vermitteln. So 

soll den Lehrern und damit den Schülern die Prinzipien der gleichen Rechten und Pflichten 

unabhängig von der Herkunft, die Gleichwertigkeit aller Menschen und Toleranz vermittelt 

werden. Die Möglichkeit, die gleiche Bildung zu erhalten, unabhängig von der sozialen 

Schicht, Religion, Geschlecht oder Herkunft war das gesetzte Ziel (vgl. Seitz, 2006). 

Als weiterer Schritt wurden seit 2010 in dem Großteil der Bundesländer die Hauptschulen mit 

den Realschulen zu Sekundarschulen bzw. Oberschulen zusammengelegt. Der 

Zusammenschluss von Haupt- und Realschule fördert demnach den Austausch von Schülern 

mit unterschiedlicher Bildungsaffinität und ermöglicht erfolgversprechendere 

Bildungskarrieren für die Lernschwachen. Der langjährigen Kritik, dass die Hauptschulen eine 

Resteschule für benachteiligte Schüler darstellen, konnte so entgegengekommen werden (vgl. 

Börner, 2019).  

Trotz aller Maßnahmen gibt es zahlreiche Studien und Statistiken (Fuchs und Sixt, 2008; 

Kröhnert und Woellert, 2009; Lüdemann und Schwerdt, 2013; Statistisches Bundesamt, 2017, 

2018; Statistisches Bundesamt Berlin für Sozialforschung, 2018), die bestätigen, dass Schüler 

Abbildung 2: Interkulturelle Erziehung und Leistungsförderung. 
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mit Migrationshintergrund, unter anderem Afrodeutsche, immer noch gegenüber 

einheimischen Schülern benachteiligt sind. Das liegt Sari (2012, S. 17) zufolge daran, dass in 

den  

deutschen Schulsystemen „[…]interkulturelles Lernen zwar als Projektprogramm im Lehrplan 

verankert wurde, sich aber nicht zu einem allgemeinen integrativen Schulprinzip entwickelte 

[…]“. 

In ihrem Werk „Doppelt benachteiligt“ betont Dr. Mohini Lokhande (2016) die doppelte 

Benachteiligung von Migrantenkindern im Schulsystem aufgrund ihres 

Migrationshintergrundes sowie oftmals niedrigen sozialen Herkunft und präsentiert vier 

Lösungsansätze für die Bildungspolitik: 

(1) Die Förderung der benachteiligten Kinder sollte bereits vor der Grundschule beginnen. 

Nachweislich besteht bereits in diesem Zeitraum ein Defizit der Förderung seitens der 

Familie. Dazu sollten die Kinder bereits in der Kita beispielsweise durch Sprachförderung 

gezielt gefördert werden, da die Beherrschung der deutschen Sprache essenziell für den 

späteren Bildungsverlauf ist. Die Eltern der benachteiligten Kinder sollten bereits früh 

kontaktiert und über solche Förderangebote informiert und der Zugang für die Angebote 

sollte minimiert werden. Auch eine Aufklärung über die Förderung der Kinder zu Hause, 

ob zusammen mit der Kita oder nicht, sollte angesprochen werden (vgl. Lokhande, 2016). 

(2) Wie bereits herausgestellt, besteht für Kinder mit Migrationshintergrund eine erhöhte 

Benachteiligung bei den Bildungsübergängen. Hier sollten die Eltern im Voraus genügend 

informiert werden, um eine ausreichende Entscheidungsbasis zu haben. Dies betrifft 

hauptsächlich Eltern aus nicht-akademischen Haushalten und Eltern, die ihren Kindern 

einen höheren Bildungsweg nicht zutrauen (vgl. Lokhande, 2016). 

(3) In den Schulen selbst sollte gezielt gegen die steigenden Leistungsunterschiede, die 

durch unterschiedliche soziale Herkunft entstehen, vorgegangen werden. 

Binnendifferenzierter Unterricht und Sprachförderung über den ganzen Schulverlauf sind 

zwei mögliche Ansätze. Die oftmals kritisierten Übergangsempfehlungen und Übergänge 

sollten neu diskutiert werden, um ungünstige Bildungsentscheidungen zu verringern. Die 

Übergänge auf verschiedene Schulformen können weiter nach hinten verschoben oder 

aufgelöst werden, die Übergangsempfehlungen objektiver geprüft werden(vgl. Ditton, 

2016). Darüber hinaus kann eine höhere Durchlässigkeit zwischen den Schulformen einen 
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späteren Aufstieg in eine höhere Schulform erleichtern (vgl. Schuchart und Maaz, 2007; 

Lokhande, 2016). 

 

 

(4) Die Stärken der Kinder mit Migrationshintergrund stärken. Studien zeigen, dass Kinder, 

die mehrsprachig aufwachsen, Vorteile beim weiteren Spracherwerb haben (vgl. Hesse 

u. a., 2008; Maluch u. a., 2015). Die Eltern der Migrantenkinder haben eine 

vergleichsweise hohe Bildungsaspiration, die sich positiv auf die Kinder auswirken kann. 

Die Herausstellung und Förderung dieser Ressourcen innerhalb der Familie sollte das Ziel 

sein (vgl. Lokhande, 2016).  

In der Literatur wird oftmals auf die schlechten Bildungslaufbahnen vieler Migrantenkinder 

hingewiesen, die zu schlechteren beruflichen Chancen und damit zu einer schlechteren 

gesellschaftlichen Integration führen. Dabei wird in der Literatur größtenteils auf die Defizite, 

statt die Ressourcen und Strategien der Migrantenkinder und ihrer Familien eingegangen, die 

eine wesentliche Rolle beim Bildungserfolg spielen können (vgl. Hurrelmann, 2000; vgl. Braun 

und Mehringer, 2010). Bereits 2002 wurde die Familie vom Wissenschaftlichen Beirat des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als „ ursprüngliche[r] und 

begleitende[r] Ort der Bildung von Humanvermögen“ (BMFSFJ, 2002, S. 9) anerkannt, mit 

einem wesentlichen Einfluss auf die Schulwahl und- Bildungserfolge. 

In den folgenden Abschnitten werden diese erfolgversprechenden Ressourcen der 

Migrantenfamilien anhand der Humankapitaltheorie nach Bourdieu (1983) näher beleuchtet. 

3.3. Exkurs: Bourdieus Theorie der Humankapitalsorten 

Die genannten Ressourcen werden nach dem marxistischen Soziologen Pierre Félix Bourdieu 

(1983) in verschiedene Kapitalsorten eingeteilt. Die bei den erfolgreichen Bildungsverlauf der 

Migrantenkinder besonders positiven Kapitalsorten sind demnach das soziale Kapital und das 

kulturelle Kapital. Aber auch das ökonomische Kapital, das oftmals geringer ist, spielt eine 

Rolle. 

Das ökonomische Kapital einer Familie ist das Kapital, das direkt in Geld umgewandelt 

werden und in Form von Eigentumsrechten institutionalisiert werden kann. Es stellt die 

wirtschaftlichen Ressourcen einer Familie dar (Bourdieu, 1983). Familien mit hohem 
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ökonomischem Kapital können Kindern materielle Sicherheit und Bildungsressourcen von 

höherer Qualität zusichern (Fan, 2014).  

Das soziale Kapital beschreibt Bourdieu als: 

Die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften 

Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder 

Anerkennens verbunden sind; oder anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die 

auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen. (Bourdieu, 1983, S. 190f)  

 

Wesentlichen Einfluss hat demnach nicht nur die Größe des Netzwerks, sondern auch die Höhe 

des sozialen, ökonomischen und kulturellen Kapitals des Netzwerks. Innerhalb der Familie 

kann sich das soziale Kapital beispielsweise durch den Status der Berufe der Eltern ausdrücken 

und damit Einfluss auf die Bildung der Kinder ausüben. Zusätzlich können Vereine oder 

Clubmitgliedschaften einen besonderen Mehrwert bieten, während ein weniger privilegiertes 

Netzwerk demzufolge weniger Vorteile bietet (Bourdieu, 1983).  

Das kulturelle Kapital hingegen existiert in drei Formen:  

1. Im inkorporierten kulturellen Kapital, das während familiärer Sozialisationsprozesse 

unbewusst kommuniziert und verinnerlicht wird. 

2. Das objektivierte kulturelle Kapital in Form von Kulturgütern wie Bildern, Büchern oder 

Instrumenten  

3. Das institutionalisierte kulturelle Kapital, welches eine Form des objektivierten kulturellen 

Kapitals ist und sich beispielsweise in Bildungsabschlüssen manifestiert. 

Bourdieus Theorie der kulturellen Reproduktion nimmt an, dass vor allem der Erwerb des 

kulturellen Kapitals eng mit dem Bildungsstand der Eltern verzahnt ist. 

So erben Kinder das kulturelle Kapital ihrer Eltern durch unbewusste Nachahmung bis sie es 

verinnerlichen. Die Erziehung der Eltern kann die pädagogischen Ansichten, Verhaltensweisen 

und Entscheidungen ihrer Kinder beeinflussen und sich auch auf die Lerneinstellungen und 

akademischen Ziele der Kinder auswirken. Eltern, die höhere Abschlüsse und eine 

entsprechende Erziehung und Ausbildung erhalten haben, können in der Regel eine gute 

kulturelle Atmosphäre und Umfeld für ihre Kinder schaffen. Daher neigen Eltern mit höherem 

Bildungsniveau dazu, Kinder mit höherem Bildungsniveau zu haben (Bourdieu, 1983). 
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4. Migrantenspezifische Ressourcen 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den für den Bildungserfolg vorteilhafte soziale und 

kulturelle Ressourcen der Migrantenfamilien. So wird in diesem Kapitel auf die Vermittlung 

und Wirkung der Kultur, Sprache und Bildungsaspiration auf die Kinder eingegangen. 

Zusätzlich werden hier bildungsfördernde Netzwerkeffekte der Migrantengruppen 

berücksichtigt. Auch in diesem Kapitel werden die negativen sowie positiven Erkenntnisse der 

Literatur herangezogen. 

4.1. Die Bedeutung der Migrantenfamilie  

Die Familie ist eine der am weitesten verbreiteten Formen des menschlichen Zusammenlebens. Sie 

gehört zu den Umweltfaktoren, die von frühester Kindheit an auf die Entwicklung eines Menschen 

einwirken. So beeinflusst die Familienkonstellation in entscheidendem Maße die 

Persönlichkeitsstruktur der Menschen und kann aus diesem Grunde für den Schulerfolg der Kinder 

mitbestimmend sein. (Ziegenspeck, 1978, S. 22) 

 

Als zentrale Instanz im Leben des Kindes vermittelt die Familie Werte, Orientierung und 

Sicherheiten, die als Ressourcen für die Heranwachsenden funktionieren (vgl. Sari, 2012).  

Ein zentraler Aspekt der Migrantenfamilien ist die Verbindung zum Herkunftsland und -kultur 

der Eltern und die damit einhergehenden ethnische Identifikation. Die Familie wird zum Pfeiler 

„für ethnische Identifikation und Bewahrung, aber auch für Akkulturation und damit für 

Veränderungen“ (Herwartz-Emden, 1997, S. 27). In einer Mehrheitsgesellschaft, in der 

Ausgrenzung sowie Fremdheits- und Diskriminierungserfahrungen zum täglichen Erleben des 

heranwachsenden Afrodeutschen gehören, kann dieser ein Gefühl der Minderwertigkeit 

entwickeln.  

Die Familie kann in diesem Umfeld den Gegenpol der positiven Identitätsstiftung durch 

ethnische Sozialisation sowie der Vermittlung von Stolz, Kultur, Werten und 

Umgangsstrategien in schwierigen Situationen einnehmen (vgl. Madubuko, 2011).   

Durch den Einfluss von später folgenden Sozialisationsinstanzen, wie dem Kindergarten, der 

Schule etc. bildet sich für die zweite Generation eine eigene Form der Verbindung zum 

Heimatland und kultureller Identität. Beck-Gernsheim beschreibt dieses Phänomen in 

folgender Weise: 

Da ist nicht so sehr vom Leben zwischen den Kulturen, sondern mit mehreren Kulturen die Rede; 

und dieses Leben erscheint nicht mehr als Abweichung, Störung, seltsame Ausnahme, sondern als 

etwas durchaus Normales, ja, es erscheint gar - als mögliche Chance [...] Und das, was die 

Mehrheitsbevölkerung als Defizit und Mangel bewertet, kann gerade das sein, woraus andere 

Gruppen Kraft, Stärke, Selbstbewusstsein beziehen. (Beck-Gernsheim, 2007, S. 94)  
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Es entsteht eine Multikulturalität, die sich zu einer Stärke der Migrantenkinder entwickeln kann 

und welche von der Familie aktiv gefördert werden sollte. 

 

4.2. Bildungsaspiration und Mehrsprachigkeit  

Wie aus Kapitel 2.2. ersichtlich, besteht eine Unterrepräsentation der Migrantenkinder in 

höheren Schulformen. Als einer der Erklärungsansätze werden migrationsbedingte primäre 

Herkunftseffekte wie die schlechteren Deutschkenntnisse der Eltern, die wiederum in 

verminderte Deutschkenntnisse der Kinder münden, genannt (vgl. Diehl und Fick, 2016). 

Bereits im frühen Stadium wird der Unterschied deutlich. Durch die ausschließliche Nutzung 

der Muttersprache zu Hause befinden sich Kinder mit einem Migrationshintergrund in einer 

schlechteren Ausgangslage in der Kita und Schule (vgl. Lokhande, 2016). Deutsch sprechen 

fällt daher auch afrodeutschen Kindern besonders zu Anfang schwerer als den Kindern, die 

Deutsch im Elternhaus sprechen.  

Dies kann sich über die gesamte Schullaufbahn auswirken. Speziell bei den Übergängen zur 

Sekundarstufe I und II können sich die Kompetenzunterschiede zu verschiedene 

Bildungsverläufen signifikant ausbauen, wenn die Zweitsprache (in diesem Fall Deutsch) nicht 

früh gefördert wird (vgl. Lokhande, 2016).  

Das Erlernen der Muttersprache im Elternhaus hat aber auch positive Auswirkungen auf die 

Kinder mit Migrationshintergrund. Einerseits gestaltet sich der Erwerb von weiteren 

Fremdsprachen leichter. Damit sind die Zweitsprache, die in diesem Fall Deutsch wäre, aber 

auch weitere Sprachen, die im Verlauf des schulischen Werdegangs relevant werden, gemeint. 

Andererseits hat das Erlernen der Familiensprache, unabhängig des Sprachniveaus, einen 

identitätsstiftenden Effekt auf die Migrantenkinder (vgl. Krumm, 2009).  

So stellt Krumm (2009, S. 239) folgendes fest: 

Die identitätsstiftende Funktion der Erstsprachen bei den meisten MigrantInnen […] wird durch 

sprachenbiographische Studien eindeutig belegt […] Die Einbeziehung der Familiensprache in 

Kindergarten und Schule, die Bewusstmachung der eigenen sprachlichen Identität, erfüllt für die 

Betroffenen eine wichtige psychosoziale Funktion, nämlich die der Bestätigung des Selbstbildes 

und der als wichtig empfundenen Zugehörigkeiten.  

  

Dabei spielt es keine Rolle welche Sprache besser gesprochen wird oder ob die Muttersprache 

verlernt und erst im späteren Verlauf wieder erworben wird (vgl. Krumm, 2009).   
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Demnach sollten die afrodeutschen Familien aber auch die Erzieher und Lehrer darauf 

beharren, die Kinder beim Erwerb der Familiensprache(n) zu fördern. 

Auch Bildungsaspiration der Eltern spielt nach Schuchart und Maaz (2007) eine prägende 

Rolle für den Bildungsverlauf der Kinder. Demnach kann die Bildungsaspiration der Eltern die 

der Kinder und ihre folgende Bildungslaufbahn wesentlich beeinflussen. Darunter fallen auch 

Entscheidungen zu den Bildungsübergängen der Schüler. Aufgrund der eigenen, teilweise 

ernüchternden Migrationsgeschichte projizieren die Migranteneltern oftmals ihr Verlangen 

nach einer besseren Zukunft auf ihre Kinder. Die hohen Bildungs- und Karriereerwartungen an 

die Migrantenkinder entsprechen nicht immer den realen Verhältnissen, können sich aber 

positiv in Verbindung mit unterstützenden Maßnahmen auf die Bildungsaspiration und -

übergänge auswirken (vgl. Herwartz-Emden, 1997; Gresch, 2012). Unter anderem werden sie 

als einer der Gründe für die höhere Wahrscheinlichkeit eines Gymnasialbesuches der 

Migrantenkinder bei gleichen sozialen Rahmenbedingungen genannt (Lokhande, 2016). 

Die hohe Bildungsaspiration, die positive, unterstützende Einstellung gegenüber Bildung und 

die migrantischen Erfahrungs- und Wissenswerten der Eltern, bilden demnach eine den 

Migranten eigene Ressource (vgl. Raiser, 2007; Farrokhzad, 2010; Tepecik, 2010; Sari, 2012). 

Diese Form des inkorporierten kulturellen Kapitals der Migranteneltern wird von den 

Migrantenkindern internalisiert und kann einen zentralen Aspekt der Bildungserfolge 

darstellen.  

4.3. Die Rolle der Netzwerkressourcen  

Hier werden neben den vorher angerissenen Erfolgsfaktoren weitere wie das Netzwerk, und 

individuell durch die Benachteiligung entwickelte Erfolgsfaktoren der Migranten diskutiert 

und zusammengefasst. Oft werden diese Aspekte unter dem sozialen Kapital zusammengefasst 

(vgl. Tepecik, 2010). Das soziale Kapital der Migranten wird in der Literatur als geringer als 

das der einheimischen eingeschätzt. Dabei können die Netzwerke der Migranten einen Ort 

bilden der „nötige[n] Akzeptanz, die sie den Ablehnungserfahrungen der Mehrheitsgesellschaft 

entgegensetzen können“ (Madubuko, 2011, S. 123). Diese Netzwerke können helfen einen 

positiven Bezug zum Herkunftsland, Stolz und Strategien gegen Diskriminierung zu bilden 

(vgl. Madubuko, 2011). Mit dem Netzwerk ist dabei nicht nur die Familie bestehend aus den 

Eltern und Geschwistern gemeint, sondern auch der Kreis der familiären und außerfamiliären 

Kontakte der Eltern gemeint. Eine amerikanische Studie, die auf einer Datenbank mit 1900 

Mittelstufenschülern mit einem Migrationshintergrund basiert, konnte den Zusammenhang 
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zwischen der Qualität der ethnischen Elternnetzwerke und der Leistung der Schüler empirisch 

ermitteln. Insbesondere die Qualität des ethnischen Netzwerks hinsichtlich des Bildungs- und 

Aspirationsniveaus konnte demnach einen positiven Einfluss auf die Migrantenkinder ausüben. 

Auch unter der Berücksichtigung der bereits bestehenden Aspirationen der Familie konnte dies 

bestätigt werden (Kroneberg, 2008). Allerdings berücksichtigt diese Studie nur die Netzwerke 

von ethnischen Minderheiten und ist daher nicht allgemeingültig. In einer deutschen Studie hat 

Roth (2014) den Einfluss der Elternnetzwerke auf die schulischen Leistungen und Aspirationen 

der Migrantenkinder untersucht. Innerhalb der Studie kam er zu dem Ergebnis, dass die 

Netzwerke der Mütter sich: 

[...] weniger auf die Leistungsfähigkeit der Schüler, als vielmehr auf ihre Leistungsbereitschaft, ihr 

schulisches Verhalten und vor allem auf die Bildungswünsche, Bildungserwartungen und 

Bildungsentscheidungen der Schüler und ihrer Mütter auswirken. Demnach scheint sich die 

allgemeine Sozialkapitalausstattung vor allem auf bildungsrelevante Werte und Normen 

auszuwirken, während das Unterstützungspotenzial zur Verbesserung der schulischen Fähigkeiten 

eine eher untergeordnete Rolle spielt. (Roth, 2014, S. 228) 

Konträr zu Kroneberg konnte Roth keine signifikante Leistungssteigerung dem sozialen 

Netzwerk direkt zuweisen. Der Einfluss wirkt sich aber nach Roth auf das Verhalten und 

Engagement in der Schule aus, die sich wiederum indirekt auf die Noten auswirken. Vor allem 

bei den Bildungsübergängen konnte ein kausaler Zusammenhang zum sozialen Kapital der 

Migrantenkinder hergestellt werden. Damit sind die Übergänge von der Grundschule zu 

Sekundarstufe I sowie von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II gemeint. Bei einer höheren 

Qualität des Netzwerkes der Eltern und der Schüler sind demnach vorteilhaftere 

Bildungsübergängen wahrscheinlicher (vgl. Roth, 2014). Der Einfluss von Schülernetzwerken 

auf die individuelle Schulleistung ist ein bereits häufig untersuchtes Feld. Auch wenn es in den 

internationalen Studien zu unterschiedlich starken Ergebnisse kommt, besteht der Trend, dass 

sich ein sozial besser gestelltes schulisches Umfeld positiv auf die schulische Leistung auswirkt 

(vgl. Agirdag u. a., 2011; Scharenberg, 2012; Roth, 2014; Schmidt u. a., 2015). Der Effekt der 

Peergruppe9 kann sich in positiver als auch negativer Hinsicht bei leistungsschwachen Schülern 

verstärken (Hornstra u. a., 2015). Folglich kann ein sozial schwächeres Umfeld die schulischen 

Leistungen des Schülers ebenso verschlechtern. 

 

9 In der vorliegenden Arbeit werden Peergruppe und „schulisches Umfeld“ analog zu in wissenschaftlichen 

Publikationen von Roth als Synonyme benutzt. 
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Diesem Trend entgegen stehen die Forschungsergebnisse von Roth, der keine Korrelation 

zwischen der Schulleistung und der Qualität10 der Peergruppe feststellen konnte (Roth, 2014). 

Hinsichtlich allgemeingültiger Effekte der ethnischen Einbettung kann Roth keine fundierten 

Erkenntnisse aus der deutschen Studie vorweisen. Lediglich eine Einbettung in einem 

Netzwerk der Eltern oder Schüler, dass hauptsächlich die Herkunftssprache spricht, scheint 

aufgrund der durchschnittlich schlechteren Deutschkenntnisse zu einer schlechteren Benotung 

zu führen. Das konnte hauptsächlich bei der größeren Gruppe der Deutschen mit türkischem 

Migrationshintergrund festgestellt werden. Die Datenlage ist für Deutschland daher nicht 

eindeutig hinsichtlich der direkten Korrelation zwischen den schulischen Leistungen und der 

Zusammensetzung des Netzwerkes. Internationale Studien weisen wiederum auf eine bessere 

schulische Leistung in einem sozial besser gestellten Netzwerk hin. Zusammenfassend können 

anhand der Literaturanalyse gewisse Barrieren und Potenziale für den Bildungserfolg der 

Afrodeutschen ausgemacht werden. Neben den in der Literatur oft erwähnten institutionellen 

und offenen Diskriminierung stellt auch die sozioökonmisch schlechtere Ausgangslage der 

Migrantenkinder eine große Hürde dar. Dem entgegen wirkt der hohe Bildungsauftrag der 

Eltern, der eine den Migranten eigene Form des inkorporierten kulturellen Kapitals darstellt.  

  

 
10 Die Qualität bezieht sich in diesem Kontext auf die schulische Leistung und Bildungsaspiration. 
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5. Empirischer Ansatz  

Das folgende Kapitel skizziert den methodischen Ansatz der empirischen Studie für diese 

Arbeit. Zunächst wird erläutert, warum Experteninterviews als Forschungsmethode gewählt 

wurden. Weiter wird auf Themen wie das Forschungsdesign, die Rekrutierung der Experten 

und die Auswertung der Interviews eingegangen. 

Anhand der im Theorieteil erarbeiteten Faktoren wird ein Interviewleitfaden angefertigt. 

Dieser wird als Vorlage für Experteninterviews mit sechs afrodeutschen Studierenden der 

zweiten Generation verwendet. Die Experteninterviews erlauben einen Einblick in die 

persönlichen Erfolgsfaktoren und Strategien und erlauben diese hinsichtlich der 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen besser nachvollziehen zu können. 

 

5.1. Forschungsziel, -gegenstand und -methode  

Für die Wahl der Methodik besteht die Frage, welche Daten die jeweilige Methode liefert. 

Tabelle 2 zeigt die Hauptunterschiede zwischen dem quantitativen und dem qualitativen Ansatz 

auf. Beide haben ihre Existenzberechtigung und bieten individuelle Vor- und Nachteile. Je 

nach dem Ziel der Arbeit, ist zu entscheiden, welcher Ansatz für die jeweilige Forschung am 

besten geeignet ist. 

 

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 

Mayring, 2014, S. 9–14 

Tabelle 2: Unterschiede der qualitativen und quantitativen Forschungsmethode.  
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Um ein so komplexes und vielfältiges Thema wie die Erfolgsfaktoren der Afrodeutschen im 

Bildungssystem zu verstehen, empfiehlt die Literatur die Anwendung einer qualitativen 

Methode (vgl. Schön und Hurrelmann, 1979; Mayring, 2014). 

Kleining rät zur qualitativen Forschung, wenn das Thema „komplex, differenziert, schwer 

fassbar, widersprüchlich ist oder wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie 'einfach' 

erscheinen, aber möglicherweise das Unbekannte verbergen“ (Kleining, 1995, S. 16). Die 

qualitative Forschung wird von quantitativen Wissenschaftlern kritisiert, da sie behaupten, 

diese Methode könne nicht zur Verallgemeinerung herangezogen werden. Gewonnene Daten 

von Fall zu Fall-Ansätzen haben jedoch gezeigt, dass diese als verallgemeinerndes Material 

benutzt werden können (vgl. Mayring, 2014) 

In diesem Fall wird die qualitative Forschung und ein offener Ansatz gewählt, weil sie es 

erlaubt, die subjektiven Ansichten der Befragten zu erfassen und für die Interpretation zu 

nutzen (vgl. Mayring, 2014). Die Wahrnehmungen des Forschers werden nicht als störende 

Nebenwirkungen oder Interferenzen gesehen, sondern tragen durch kontinuierliche Reflexion 

zu den Ergebnissen bei (vgl. Gläser und Laudel, 2010). 

Die Herangehensweise an das Forschungsfeld basiert auf eingehenden Interviews. Die in 

Tabelle 2 visualisierte qualitative Forschungsmethode wird als induktive Forschung 

bezeichnet, während quantitative Forschung eher einen deduktiven Ansatz verfolgt (vgl. 

Mayring, 2014).Bei den Interviews liegt der Schwerpunkt auf der Validität der 

Dateninterpretation. Aufgrund des eingegrenzten Forschungsbereiches (vgl. Kapitel 2. bis 4.) 

ist die richtige Interpretation gewährleistet. Zudem stellt der theoriebasierte Ansatz sicher, dass 

die Ergebnisse der empirischen Studie auf die vorhandenen Erkenntnisse der Theorie aufbauen 

und diese erweitern können (vgl. Mayring, 2014). 

Ein Kriterium der qualitativen Methode ist das Prinzip der Offenheit, dass es erlaubt, 

unerwartete Informationen während der Interviews zu unvoreingenommen aufzunehmen, um 

mehr Daten zu sammeln und das Meinungsspektrum zu erweitern. (vgl. Gläser und Laudel, 

2010) Ein Experte wird nach Glaeser und Laudel (2010) in folgender weise definiert: Ein 

Experte wird nicht durch seine Berufsbezeichnung definiert, sondern über sein Wissen, dass er 

sich durch seinen sozialen Kontext angeeignet hat. In anderen Worten besitzt jede Person ein 

gewisses Expertenwissen. In dieser Arbeit werden die Experten auf der Grundlage der 

folgenden Kriterien ausgewählt: 
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(1) Afrodeutsche nach der Definition aus Kapitel 111. 

(2) Erfolgreich einen Abschluss in Deutschland erworben, der sie zur (Fach-

)Hochschulreife berechtigt. 

(3) Sie sind interessiert an dieser Studie teilzunehmen. 

(4) In verschiedenen Studiengängen eingeschrieben. 

(5) Verschiedene Heimatländer der Eltern. 

Wie bereits erwähnt, werden die Interviews teilweise persönlich geführt, um eine 

vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und den Befragten besser wahrzunehmen. Teilweise 

mussten sie, dadurch dass manche Experten in anderen Städten Deutschlands leben, über die 

Internetplattform Zoom geführt werden. Jedes der Interviews dauert etwa 30 bis 60 Minuten. 

Das Interview beginnt mit einer kurzen Erläuterung des Themas und des Zwecks der 

empirischen Studie. Anschließend wird nach Hintergrundinformationen zur Person gefragt, um 

ihre Meinung einordnen zu können bevor die Leitthemen grob abgearbeitet werden (siehe 

Anhang 1. für den Interviewleitfaden).  

5.2. Forschungsprozess und Evaluierungsansatz 

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Interviewprozess, den Verhaltensregeln während des 

Interviews und der Auswertung des Interviews. Vor der Durchführung der Interviews muss das 

Bewusstsein für das Verhalten während der Interviews geschärft werden. 

Die Verhaltensregeln während der Interviews basieren auf den Arbeiten von Jochen Glaeser 

und Grit Laudel (2010). 

(1) Die Rollenverteilung zwischen dem Interviewer und dem Befragten muss klar sein. 

Während Ersterer das Interview leitet, muss die Positionierung ausgewogen sein. Das 

Wissen des Experten muss respektiert und geschätzt werden. Auf der anderen Seite sollte 

der Interviewer eigene Expertise vorweisen (vgl. Gläser und Laudel, 2010). 

(2) Das Bewusstsein für strategische Fehler während des Interviews sollte vorhanden sein. 

Dies kann geschehen, wenn den Leitfragen absolute Priorität eingeräumt und der natürliche 

Interviewverlauf dadurch ignoriert wird. Wie bereits erwähnt, sollten die Leitfragen 

lediglich (1) sicherstellen, dass die begrenzte Interviewzeit effizient genutzt wird und (2) 

eine Leitlinie geben. (vgl. Hopf, 1978). 

 

11 Um eine homogenere Gruppe zu schaffen, wurden in dieser Arbeit ausschließlich 

Afrodeutsche mit zwei schwarzen Elternteilen befragt.  
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(3) Aktives Zuhören, eine verständnisvolle Haltung und keine Beurteilung der Antworten des 

Experten sind Teil der professionellen Interview-Etikette. 

• Aussagen müssen geklärt werden, wenn sie nicht eindeutig sind. Um eine 

Verallgemeinerung der Antworten zu vermeiden, sollte der Interviewer nach weiteren 

Details fragen (vgl. Gläser und Laudel, 2010). 

• Die Methode der indirekten Provokation und falscher Imputation kann angewendet 

werden, um den Experten zu ermutigen, seine oder ihre Meinung zu erklären (vgl. 

Gläser und Laudel, 2010). 

Die Interviews werden per Sprachmemo aufgezeichnet. Dadurch kann auf das Notieren 

verzichtet werden, und die volle Konzentration auf die befragte Person gelegt werden. Am 

Ende jedes Interviews werden jedoch Notizen gemacht, um die Atmosphäre während des 

Interviews einzufangen. Die Auswertung basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse von 

Mayring. Der Ansatz soll es ermöglichen, die gesamte Bedeutung des Forschungsfelds zu 

erschließen (vgl. Mayring, 2014). Die Inhaltsanalyse übernimmt die Daten aus den 

Interviewergebnissen, sodass die Rohdaten durch Schlagworte strukturiert werden, die aus dem 

theoretischen Teil abgeleitet werden. Dadurch lassen sich Aussagen zum gleichen Thema 

vergleichen und in einem Kategoriensystem zusammenfassen. Mit dieser Methode wird 

verhindert, dass Daten gewonnen werden, die für den Forschungszweck nicht benötigt werden. 

Die Methode trennt den Forscher von den ursprünglichen Datenergebnissen und strukturiert so 

die Daten entsprechend des Forschungszweckes (Glaeser & Laudel, 2010). 

Grundlage für die Auswertung sind die Interviewprotokolle, die nach den Interviews erstellt 

werden. Für eine besser Lesbarkeit werden kleinere Zwischenfragen, starke thematische 

Ausschweifungen und grobe grammatikalische Fehlformulierungen entfernt. Die Transkripte 

werden auf der Grundlage der Forschungsfrage und mit Fokus auf die induktiv definierten 

Kategorien ausgewertet. Die befragten Personen wurden anonymisiert, das heißt für 

persönliche Daten wie dem Namen, dem Alter, der Herkunft und der bewohnten Stadt wurden 

Pseudonyme oder Abstraktionen (Westafrika/Heimat statt z.B. Ghana) eingesetzt. Wie bereits 

erwähnt, werden die Ergebnisse mit dem theoretischen Teil verglichen, um die Erkenntnisse 

der Literaturrecherche zu bestätigen, zu widerlegen oder zu erweitern.  
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5.3. Interviewleitfaden  

Ziel des Interviewleitfadens ist es, die bestehenden Forschungsergebnisse aus dem zweiten 

Kapitel kritisch zu hinterfragen, weitere Ergebnisse hinzuzufügen und diese mit der Praxis zu 

verknüpfen. Die Interviewgrundlage bilden Forschungs- oder Orientierungsfragen im Kontext 

des bereits vorhandenen Wissens (Glaeser & Laudel, 2010). 

Die Leitfragen und Themenblöcke werden aus den Forschungsergebnissen der Literaturanalyse 

bestimmt. Sie fungieren somit als Bindeglied zwischen den theoretischen Ausführungen und 

den Forschungspunkten und legen fest, welche Daten durch die Interviews gewonnen werden 

(Glaeser & Laudel, 2010). Dabei besteht der Interviewleitfaden aus einordnenden Fragen zum 

Hintergrund sowie Schlüsselthemen. Der Leitfaden soll somit hauptsächlich als 

Orientierungshilfe gelten. Der vollständige Leitfaden ist im Anhang 1. zu finden.  
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6. Vorstellung der Ergebnisse  

Die Auswertung der Interviews12 richtet sich nach der Struktur der Leitfragen. Wie in Tabelle 

3 erkennbar, sind die Interviewergebnisse in fünf Kategorien gegliedert. Jeder Kategorie sind 

Unterthemen zugeordnet. Die Interviewprotokolle werden nach Unterthemen gefiltert und 

kritisch mit den theoretischen Erkenntnissen aus verglichen.  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 4 zeigt eine Übersicht der Hintergrundinformationen der befragten Personen. Es stellt 

sich heraus, dass vor allem die Deutschkenntnisse der Eltern einen starken Einfluss auf den 

Bildungsverlauf der Schüler haben. Ergänzend stellen der Bildungsabschluss der Eltern und 

der älteren Geschwister sowie die weiteren Parameter einen Einflussfaktor dar. 

 

12 Die Aussagen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf die aus den Interviews gewonnenen 

Erkenntnisse. 

Tabelle 3: Auswertungskategorien und Unterthemen.  



 

 

 

31 

 

 Quelle: Eigene Darstellung 

6.1. Schullaufbahn 

Insgesamt ist zu beobachten, dass die befragten Personen eine Schullaufbahn mit wenigen 

Repetitionen durchlebt haben. Einzig Abena erlebte eine Repetition, worauf sie nach 

anfänglicher Niedergeschlagenheit mit einer höheren Grundmotivation reagierte. Die 

Interviewpartnerin Efia hat zwischenzeitlich eine Klasse übersprungen. Die relativ 

problemlose Schullaufbahn ohne Repetitionen zeigt dennoch in ungenügender Weise die 

großen Hürden, die die befragten Personen überwinden mussten und die in den folgenden 

Kapiteln näher beleuchtet werden. 

6.1.1. Schulübergänge 

Alle Interviewpartner nahmen das fehlende Wissen der Eltern über das deutsche 

Bildungssystem als negativ war. Besonders stark hat sich das fehlende Wissen bei den 

Schulübergängen gezeigt. Wie Amma berichtet, haben sich die Eltern vollkommen auf die 

Empfehlung der Lehrer oder einer anderen Bezugsperson des Bildungssystems verlassen: 

Die [Ammas Eltern] haben die Entscheidung voll und ganz ihr [der Leiterin der Nachhilfe] 

überlassen, waren also mit ihrer Empfehlung einverstanden. Das kommt auch daher, dass sie sich 

mit dem deutschen Schulsystem nicht auskennen. Ich meine, ich war zwar das dritte Kind, aber oft 

ist es eben so, dass Eltern, die halt selbst erst in einem neuen Land Fuß fassen wollen, mit vielen 

anderen Themen beschäftigt sind und die Schulförderung leider eher kleingeschrieben wird. Das 

heißt, sie sind froh, wenn es dann eine gibt, die sich diesem Thema widmet und sagt: „Ihre Tochter 

sehe ich an der und der Schule und in der und der Klasse." Sie haben ihr einfach vertraut. (Amma 

Kuffour, persönliche Korrespondenz, 06.07.2020, siehe Anhang 2.2.) 

 

Tabelle 4: Übersicht der Interviewpartner 
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Dabei war keinem der Interviewpartner bewusst, dass die Eltern den Bildungsübergang selbst 

beeinflussen können. Vor allem Akua, Efia und Abena ist aufgefallen, dass sie selbst oder ihr 

Umfeld ihrer Einschätzung nach unvorteilhafte Übergangsempfehlungen trotz guter 

schulischer Leistung erhalten haben. So spricht Efia von einer sozial schwachen, aber 

harmonischen Klasse mit hoher Bildungsaspiration und guten schulischen Leistungen, von 

denen nur ein Bruchteil eine gymnasiale Empfehlung erhalten hat:  

[…] ich muss sagen, ich war sehr traurig. Ich war mit einem Jungen die Einzige, die wirklich 

Gymnasium geschafft haben. Alle anderen sind komischerweise, was ich nicht verstanden habe, 

halt [in die] Real[schule| oder Haupt[schule] gekommen. Ich dachte immer wir wären alle schlau, 

aber wir waren nur zwei [Schüler mit einer Gymnasialempfehlung] gewesen. (Efia Appiah, 

persönliche Korrespondenz, 14.07.2020, siehe Anhang 2.5.) 

 

 Hier wurde in allen drei Fällen der schon in der Literatur erwähnte Aspekt des „wegberaten“ 

durch die Erwartungen der Lehrer erwähnt. Abena führt die schlechteren Empfehlungen in 

ihrem Umfeld nicht ausschließlich auf die Noten, sondern verstärkt auf die sozialen Zustände 

im Haushalt und dadurch wie verhaltensauffällig die Schüler waren. Auch ihre Hautfarbe und 

schwache sozioökonomische Lage listet sie als Gründe auf. Dabei kritisiert sie die fehlende 

Unterstützung von einigen Lehrern, die für junge Schüler verstärkt eine pädagogische Rolle 

einnehmen sollten: 

Wie gesagt, ich habe schon erläutert, dass mein Stadtteil sozial schwächer war. Wenn man in so 

einer Schule unterrichtet, begegnet man sehr vielen Arten von Kindern, auch sogenannten 

Problemkinder. Wir hatten sehr viele Kinder, die waren beispielsweise sehr aufmerksamkeitsgestört 

[…] Die Problemkinder hatten keine Chance aufzusteigen. Das ist auch das erste Mal, dass mir das 

begegnet ist, dass ich so Steine in meinem Leben hatte. Das heißt, die hatten so gar keine Chance, 

sich zu verbessern. Die Lehrer hatten schon so typische Stereotype, die eingebrannt waren in deren 

Gehirn und haben deswegen bestimmte Schüler einfach bevorzugt gegenüber anderen. Und das hat 

sich später noch bemerkbar gemacht. Bei dem, was aus Menschen geworden ist, aus bestimmten 

Menschen. Oder auch bei der Empfehlung der Schule nach der vierten Klasse hat man ja auch 

immer Empfehlungen ausgeschrieben und da hat sich das auch wirklich statistisch bemerkbar 

gemacht, dass nur ganz bestimmte Kinder eine Empfehlung für das Gymnasium bekommen haben 

[…] Ich führe das auf jeden Fall auch auf meine Hautfarbe zurück und auf meine Performance in 

der Schule. Es lag auf jeden Fall nicht an meiner Leistung, aber es lag daran, dass man vielleicht 

sah, dass ich nicht das Equipment hatte, was ein anderer irgendwie mitgebracht hatte. Oder, dass 

meine Klamotten zerfusselter waren. Also einfach eher an mir und nicht an meiner Leistung. Und 

deswegen kann ich das auch wirklich darauf zurückführen. (Abena Kwarteng, persönliche 

Korrespondenz, 11.07.2020, siehe Anhang 2.3.) 

 

Im weiteren Verlauf der Interviews werden auch Lehrer oder Betreuer erwähnt, die die 

afrodeutschen Schüler verstärkt gefördert haben, als Ihnen die Umstände zu Hause bewusst 

geworden sind (siehe Kapitel 6.4.1.). 

Der Schulübergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II schien für die 

Interviewpartner keine nennenswerte Hürde darzustellen. Zu diesem Zeitpunkt waren ihre 
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schulischen Leistungen und Vorstellung oftmals gefestigt und sie waren bereits in der Lage, 

die Schule und Schulform nach eigenen Kriterien zu wählen.  

6.1.2. Besuchte Schulformen 

Die besuchte Schulform ist, wie in der Literaturanalyse festgestellt, in der Hinsicht relevant, 

dass die sie die Leistung der Schüler positiv oder negativ beeinflussen kann. So berichten 

Abena und Akua von starken Kultur- und Leistungsunterschieden bei der Versetzung von 

einem Schulzentrum auf ein reines Gymnasium, worauf in Kapitel 6.4.3. näher eingegangen 

wird.  

Erwähnenswert sind Schulsysteme wie Gesamtschulen, bei denen die Schüler zuerst die fünfte 

und sechste Klasse in der Mittelstufe zusammen belegen, bevor sie, abhängig von den 

schulischen Leistungen, eingeteilt werden. Für die beiden Interviewpartner, bei denen dies der 

Fall war (Kofi und Kwame), war der Übergang zur Sekundarstufe I demnach erst ab der siebten 

Klasse mit einer rein leistungsbasierten Einteilung verbunden. 

6.2. Sozioökonomische Faktoren 

6.2.1. Bildungs- und Arbeitshintergrund der Eltern  

Wie in Tabelle 4 ersichtlich, hat der Großteil der Interviewpartner Eltern mit einem eher 

niedrigen Bildungshintergrund. Abgesehen von Kwame, konnte keiner der Interviewpartner 

Hilfe der Eltern bei Hausaufgaben oder Ähnlichem beanspruchen. Trotz oder gerade deswegen, 

hat Bildung, ähnlich wie in der Literaturrecherche herausgestellt, in allen Familien eine große 

Rolle gespielt. Alle Eltern waren entweder in tendenziell gering bezahlten Positionen im 

Sozial- und Gesundheitswesen angestellt oder selbstständig in Berufen, die keine 

Bildungsabschlüsse benötigen. So berichtet Abena von mindestens fünf verschiedenen 

Beschäftigungen ihrer Mutter während Abenas Schulzeit. Auch Kofi berichtet von mehreren 

Jobwechseln seiner Mutter, die zusätzlich selbstständig in der Gastronomie tätig war. 

6.2.2. Finanzielle Unterstützung  

Trotz knapper finanzieller Mittel haben die afrodeutschen Eltern ihre Kinder bei Bedarf zu 

teilweise teuren Nachhilfen (Kofi Osei, Amma Kuffour), sozial geförderten Förderangeboten 

(Abena Kwarteng) oder mehreren Förderungen zeitgleich (Amma Kuffour, Kofi Osei) 

geschickt. Die außerschulische Förderung oder der Hort waren für die Schüler ein guter 

Ausgleich zu der oftmals fehlenden schulischen Unterstützung von zu Hause.  
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Vor allem Amma und Kofi wissen die fast durchgängige außerschulische Nachhilfe, die mit 

hohen Kosten verbunden war, zu schätzen. 

Ich habe früh Nachhilfe bekommen. Meine Mutter hat mich gefördert, sodass ich immer 

Durchschnitt war. Meine Mutter hat direkt gesagt: „Mein Junge geht aufs Gymnasium". Alle 

anderen sind in den Hort gegangen. Da wurde man auch gefördert, aber nicht wirklich gezielt. 

Meine Mutter hatte es auch nicht einfach zu der Zeit. Sie musste immer da mal jobben, da mal 

jobben. Aber für sie war das Wichtigste, dass es uns in Sachen Bildung an nichts fehlt. Deshalb 

habe ich immer zusätzlich Nachhilfe bekommen. Meine Mutter hat den Leuten ungefähr ein 

Stundenlohn von zwölf Euro bezahlt, um mir das noch später beizubringen. 

Bildung war für sie das A und O, weil sie wusste, sie hatte keine Bildung. (Kofi Osei, persönliche 

Korrespondenz, 07.07.2020, siehe Anhang 2.1.) 

Akua, Efia und Kwame hatten bereits eine hohe intrinsische Motivation oder Freude am Lernen 

entwickelt, weswegen sie nach einer kurzen Eingewöhnungsphase keine Nachhilfe benötigten. 

Es konnten alle Interviewpartner an Ausflüge und Klassenfahrten teilnehmen, trotz der 

üblicherweise hohen Kosten. Dadurch hat sich keiner der Interviewpartner ausgeschlossen vom 

Klassenverbund gefühlt. 

 

6.3. Soziokulturelle Faktoren 

6.3.1. Bildungsaspiration der Eltern 

Alle Interviewpartner berichten von der in Kapitel 4.2. erwähnten „außerordentlich hohen 

Bildungsaspiration“ der Migranteneltern trotz der teilweise geringen Kenntnisse über das 

deutsche Bildungswesen. Neben den bereits erwähnten Investitionen in außerschulische 

Förderangebote, berichten die Schüler von teilweise strengen Lernmaßnahmen oder 

Einschränkungen, die sie von „Ablenkungen“ fernhalten sollten. So gab es bestimmte Zeiten 

zum Spielen und bestimmte Zeiten, die für Hausaufgaben oder lesen gedacht waren (Akua 

Gyan, Efia Appiah, Kofi Osei, Kwame Boateng).  

Zusätzlich berichten sie von der regen Anteilnahme der Eltern durch tägliche Fragen nach dem 

Schultag, Hausaufgabenkontrolle oder dem Erscheinen bei Elternsprechtagen.  

Die erste Frage, wenn ich nach Hause kam war „Was hast du für Hausaufgaben?" Dann musste ich 

mich direkt an den Tisch sitzen und sie erledigen. Bei mir war das so, dass ich eigentlich eher am 

Wochenende rausgehen konnte und die ganze Zeit spielen konnte, weil Schule denen wichtiger war. 

Unter der Woche durfte ich nicht die ganze Zeit draußen sein und die ganze Zeit spielen, sondern 

musste erst mal die Schulsachen machen. Am Wochenende war es dann eigentlich ziemlich frei. 

Ich durfte jetzt auch nicht zu lange aufbleiben, wenn Schule halt am nächsten Tag war. Und wenn 

Elternsprechtag war und negative Resonanz kam, hat man dann direkt auf den Deckel bekommen. 

In der Form hat man das dann halt zu spüren bekommen, dass Schule wichtig ist. Also, mein Vater 

war immer da bei Elternsprechtagen. Wenn er es nicht geschafft hat, dann ist mal meine Mutter 

hingegangen. Aber die haben schon sichergestellt, dass sie immer da sind, damit die sehen können, 

wie ich da stehe, irgendwie. Ob ich Probleme habe oder mich mit den Schülern nicht versteh. Das 

war denen wichtig. (Kwame Boateng, persönliche Korrespondenz, 10.07.2020, siehe Anhang 2.4.) 
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Der Großteil der Interviewpartner erkennt in der Retroperspektive die Strenge der Eltern als 

„Teil der Kultur“ an und ist dankbar für die strengen Personen in ihrem Leben. Dennoch 

merken sie an, dass diese Erziehungsweise nicht für jeden Schüler die ideale ist. So erzählt 

Akua davon, wie ihre Beziehung zu ihren Eltern durch die strengen Erziehungsmaßnahmen 

und hohen Erwartungen gelitten hat. Auch wenn diese sie motiviert haben zu lernen, um ihre 

Eltern stolz zu machen, beklagt sie, dass gute Schulnoten das einzige Mittel zu mehr 

Anerkennung darboten. Ihr schlechtes Sozialverhalten schließt sie persönlich unter anderem 

auf die fehlende Aufmerksamkeit zu Hause zurück, die sie dann in der Schule gesucht hat. 

Auch Abena und Efia berichten, dass sie in jüngeren Jahren sehr verhaltensauffällig waren 

aufgrund der fehlenden Aufmerksamkeit und Anerkennung der Eltern zu Hause. Trotz allem 

ist ihnen bewusst, dass die Eltern selbst viele Probleme hatten, weswegen sie Verständnis 

zeigen.  

Insgesamt ist zu anzumerken, dass die Eltern verstärkt auf die Konzentration der Kinder auf 

die schulischen Leistungen geachtet haben. Gleichzeitig sollten sie ihren weiteren 

erzieherischen Funktionen nachkommen, um frühen Aufmerksamkeitsstörungen der Kinder 

entgegenzuwirken. Verhaltensauffällige Schüler bestätigen den in Kapitel 3.2. erwähnten 

„Stereotype threat“, was zu schlechteren schulischen Bewertungen und damit 

Übergangsempfehlungen führen kann. 

 

6.3.2. Berufswünsche der Eltern 

In einigen Interviews wird von den hohen Berufswünschen der Eltern gegenüber den Kindern 

berichtet (Akua Gyan, Efia Appiah, Kwame Boateng). Schlussendlich haben die 

Interviewpartner ihren Studiengang aber selbst wählen können. In Abenas und Kwames Fall 

konnten die Väter Ihnen durch stärkenbasierte Berufsvorschläge helfen ihren aktuellen 

Studiengang zu wählen, mit dem sie bis heute zufrieden sind: 

Auch was Jobs angeht, hat mein Dad mir immer so versucht mir zu helfen, damit ich schon früh 

weiß in welche Richtung ich gehen möchte. Anhand meiner Stärken hat er mir mal so Berufe gesagt 

und dazu gesagt „Ey, da machst du das und das". Und dadurch bin ich auch auf mein aktuelles 

Studium gekommen. Das war einer der Berufe, die er mir so nähergebracht hat. „Da machst du das 

und das so. Deine Mathestärken, das kommt da gut zur Geltung, Schau dir an wie du das findest". 

Da habe ich mich bisschen informiert und herausgefunden das ist cool, das möchte ich machen. 

Daher wusste schon in der Mittelstufe, dass es auf jeden Fall die Richtung ist, die ich gehen will. 

Das war auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Er hat schon geguckt: „das liegt ihm, dann schlage ich 

ihm das vor, wenn es ihm gefällt. Dann machen wir das! Wenn nicht, dann kann ich andere Sachen 

vorschlagen.“ (Kwame Boateng, persönliche Korrespondenz, 10.07.2020, siehe Anhang 2.4.) 
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Abgesehen von Abena und Kwame waren die Interviewpartner bei der Studienwahl aufgrund 

der fehlenden Kenntnisse der Eltern auf sich alleine gestellt. 

6.3.3. Weitergabe kultureller Werte 

Über die eigene Kultur wurde oftmals nur in Form der typischerweise hohen 

Bildungserwartungen und Strenge der Eltern berichtet. Auf Nachfragen erzählten die 

Interviewpartner, dass die Kultur zu Hause durch die Sprache, Gerichte, Reisen in die Heimat 

oder mit afrodeutschen Freunden gebildet und ausgelebt wurde. Während einige 

Interviewpartner die afrikanische Kultur auch in der Schule offen kommunizierten, versuchten 

andere dies zu vermeiden, um nicht aufzufallen. Amma bestätigt in ihrem Interview wie 

wichtig es für das Selbstbewusstsein ist, dass sich die heutige afrodeutsche Jugend in ihrer 

afrikanischen Kultur freier ausdrücken kann: 

Das bemerke ich jetzt auch schon bei meinen kleineren Cousinen, die schon im Teenie-Alter, also 

zwischen 12 und 18 viel mehr unsere Kultur ausleben oder unsere Materialien in Form von T-Shirts 

haben, ihre Afro-Haare ganz stolz zeigen oder auch generell afrikanische Hairstyles haben. Was 

auch viel dazu beigetragen hat ist, dass Afrobeats in den letzten drei Jahren durchgeschlagen haben, 

sodass die Leute ihre eigene Musik aus der Heimat in Afrika vielmehr feiern und mit anderen Leuten 

teilen und dass es einfach ein anderes Selbstbewusstsein gibt, als wenn man nur Hip-Hop hört oder 

Deutschrap, was zu meiner Zeit eher gang und gäbe war; da wurde das gar nicht so gefeiert und 

gelebt. Das hat aber viel mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, denn mittlerweile ist es 

einfach so, dass es als cool gilt, Afrobeats zu hören und viele, die keinen Migrationshintergrund 

haben, auch Afrobeats hören. Das stärkt einfach nochmal die ganze Community. Das hat bei mir 

damals total gefehlt […] (Amma Kuffour, persönliche Korrespondenz, 06.07.2020, siehe Anhang 

2.2.) 

 

Kofis Mutter hat gezielt darauf geachtet, dass er sich integriert und sich nicht ausgeschlossen 

fühlt. Beispielsweise begleitete sie Kofi und seine Freunde auf den Spielplatz, damit sie mit 

Kindern ohne Migrationshintergrund spielen oder feierte jährlich Weihnachten mit der Familie, 

auch wenn sie keinen christlichen Glauben hatten.  

Neben der bewussten Übertragung kultureller Werte gab es auch unbewusst übertragene Werte, 

die sich auf das Verhalten der afrodeutschen Schüler auswirkten. Der in afrikanischen Kulturen 

üblicherweise hohe Respekt vor älteren Personen wirkte sich positiv als auch negativ in der 

Schule aus (Akua Gyan, Efia Appiah). Auf der einen Seite berichtet Efia von einer guten 

Beziehung zu ihrer Klassenlehrerin durch beigebrachte höfliche Gesten, wie der 

Klassenlehrerin die Tür aufzuhalten. Auf der anderen Seite wurde Akua dafür kritisiert, dass 

sie ihrer Klassenlehrerin nicht in die Augen sehen konnte, was in ihrer afrikanischen Kultur als 

respektlos gilt. Die bereits erwähnte Muttersprache hat für alle Interviewpartner eine 
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wesentliche Rolle in ihrer Schullaufbahn gespielt. Wie in der Literaturrecherche beschrieben, 

hatten alle sechs Interviewpartner dadurch anfängliche Probleme mit der deutschen Sprache, 

welche teilweise den ganzen Schulverlauf über bemerkbar waren (Abena Kwarteng, Akua 

Gyan, Efia Appiah). Unabhängig davon sehen sie ihre Mehrsprachigkeit heute als Stärke an. 

Der Großteil berichtet von guten schulischen Leistungen in Fächern auf Englisch, da Englisch 

oft ein Teil der Muttersprache ist. Vor allem Abena, die fünf Sprachen spricht und Akua, die 

für ein bilinguales Gymnasium zugelassen wurde, sehen ihren mehrsprachigen Hintergrund als 

Stärke und Teil ihrer Identität. Insgesamt können die übertragenen kulturellen Werte daher als 

förderlich für den Bildungserfolg erachtet werden.  

 

6.4. Soziale Ressourcen 

6.4.1. Unterstützung von Schlüsselpersonen des Bildungssystems 

In den Erzählungen von allen Interviewpartnern erscheinen wiederholt einzelne Personen oder 

Personengruppen des Bildungssystems, welche eine prägende Rolle gespielt haben. Für Efia 

hat ihr Grundschullehrer eine wichtige Rolle eingenommen, da er die fehlende Vaterrolle 

besetzt und ihr Talent erkannt und gefördert hat. Zusätzlich hat die Aufklärung durch die Lehrer 

über das Bildungssystem für sie und ihre Mutter einen wichtigen Faktor in ihrem Werdegang 

gespielt: 

Das mit dem Klassenlehrer war wichtig und dass sie auch wieder sehr eng mit meiner Mutter waren. 

Meine Mutter war auch immer dabei bei Elternabenden, und sie haben meine Mutter erzählt, dass 

Potenzial in mir ist, dass ich unbedingt ins Gymnasium gehen sollte, dass ich unbedingt studieren 

sollte. Weil meine Mutter wusste all diese Dinge nicht. Vielen Eltern meiner Freundinnen wurde 

das nicht erzählt, weswegen viele zur Hauptschule oder Realschule gegangen sind. Und die wussten 

nicht, dass es die Unterscheidung gibt. (Efia Appiah, persönliche Korrespondenz, 14.07.2020, siehe 

Anhang 2.5.) 

 

Abena bestätigt die entscheidende Rolle der Kindergärtner, Betreuer und Klassenlehrer vor 

allem bei Kindern aus schwierigen Haushalten:  

Dadurch, dass mein Kindergarten lokalisiert war in einem sozial schwächeren Stadtteil mit vielen 

Kindern mit Migrationshintergrund und vielen POCs, haben sich die Betreuer uns angepasst und 

versucht uns zu fördern und zu bestärken. Die Aufgabe haben die auch wirklich sehr gut gemeistert. 

Die waren sich dessen bewusst, woher wir kamen und bei uns gab es auch viele Kinder, die hatten 

Probleme zu Hause. Manche waren Weisen, andere hatten Alkoholiker als Eltern, etc. Aber die 

haben uns trotzdem versucht zu fördern und uns in eine richtige Linie auch für unsere Zukunft zu 

lenken […] Unsere Betreuer haben auf jeden Fall an uns geglaubt und das war sehr prägend […] 

Wir alle, die dort waren, sind am Studieren und haben success in unserem Leben. Das war echt eine 

prägende Zeit und ein Faktor, warum ich heute da bin, wo ich bin. (Abena Kwarteng, persönliche 

Korrespondenz, 11.07.2020, siehe Anhang 2.3.) 
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Insgesamt ist zu beobachten, dass die Lehrer, insbesondere bei den jüngeren Schülern, eine 

pädagogische Rolle einzunehmen haben. Lehrer, die nicht die Wurzel des Verhaltens der 

Problemschüler erkennen und sie nach ihrem Verhalten bewerten oder kritisieren, werden von 

den Schülern als negativ wahrgenommen. Stattdessen sollte das Augenmerk auf die 

individuelle Förderung der Talente dieser Problemschüler gelegt werden, um positive 

Ergebnisse zu erzielen. 

 

6.4.2. Inner-/Außerfamiliäre Unterstützung 

Neben den prägenden Personen des Bildungssystems nimmt die Unterstützung von 

Familienmitgliedern abseits der Eltern eine große Rolle in den Erzählungen der befragten 

Personen ein. Efia erzählt von der älteren Schwester, die ihr während der Grundschule und 

Sekundarstufe I mit Unterlagen, Präsentationen und Hinweisen zu den Lehrern helfen konnte. 

Amma nennt die gleichaltrige Cousine, mit der sie zusammen von der Kindergartenzeit bis zur 

Sekundarstufe I Prüfungen und rassistische Erfahrungen überstand. Kofi berichtet von einem 

Onkel mit akademischem Hintergrund, der wiederholt zu seinen schulischen Leistungen 

gefragt und Ratschläge gegeben hat. Auch der nur einige Jahre ältere afrodeutsche Freund der 

Familie hat Kofi regelmäßig nach seinen schulischen Leistungen gefragt und ihn unterstützt. 

Beide waren für ihn Vorbilder, da sie es trotz ihres afrikanischen Migrationshintergrundes 

geschafft haben in Deutschland zu studieren und eine entsprechende Beschäftigung zu finden. 

Zusammen mit seiner Mutter waren sie die entscheidenden Personen, die ihn trotz erwähnter 

„Ablenkungen“ halfen, auf „der richtigen Strecke“ zu bleiben. Auch Amma erwähnt 

Ablenkungen während der Jugend, die in ihrem Fall Musik und Tanzen waren. Als umso 

wichtiger erachtet sie in dem Fall bestimmte Personen(-gruppen), die regelmäßig auf sie Acht 

gegeben haben. Neben afrodeutschen Vorbildern nennt sie dabei vor allem ihre regelmäßige 

Nachhilfe als Faktor: 

Also der Haupterfolgsfaktor war eben, dass es jemanden, in dem Fall war es eben die Nachhilfe, gab, 

die meinen schulischen Werdegang überhaupt gefördert hat und ein Auge darauf hatte. Weil man als 

Jugendlicher, Teenie, junger Erwachsener egal welchen Alters mal eben sehr schnell sich ablenken 

lässt […] und wenn man niemanden hat, also seien es weder deine Eltern, noch irgendeine Gruppe 

oder Person, die irgendwie so ein Auge auf dich hat, damit du dann nicht komplett die Schule 

vernachlässigst, ist das dann halt der fehlende Erfolgsfaktor, um die Leute in die richtige Richtung zu 

pushen. (Amma Kuffour, persönliche Korrespondenz, 06.07.2020, siehe Anhang 2.2.) 
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Afrodeutsche Vorbilder, wie Kofi sie hatte, sehen alle Interviewpartner als Erfolgs- oder 

Motivationsfaktor an, auch wenn Akua, Efia und Kwame nach eigenen Angaben selbst keine 

hatten. Dabei ist es nicht relevant, ob sie wie in Ammas oder Kofis Fall ein wesentlicher 

Bestandteil des Lebens sind oder wie in Abenas Fall Teil des erweiterten Bekanntenkreises 

sind.  

 

6.4.3. Leistungsniveau der Mitschüler und Freunde 

In der Literaturrecherche konnte keine klare Datenlage zum Einfluss der ethnischen Einbettung 

auf die Schulleistung festgestellt werden. Auch aus den Interviews sind keine klaren Tendenzen 

zu erkennen. Im Gegenzug fällt der Leistungsunterschied der Schüler im Zusammenhang mit 

der sozialen Herkunft auf. Besonders deutlich berichten Abena und Efia, die von einem 

Schulzentrum in einem sozial schwächeren Stadtteil zu einem reinen Gymnasium eines sozial 

stärkeren Stadtteils wechselten. Dabei beruhte die Entscheidung auf eine wahrgenommene 

geringere Unterstützung in ihrer Bildungslaufbahn aufgrund ihres schulischen Umfelds.  

 

An den Gymnasien erlebten sie einen starken Leistungsunterschied zu ihrer vorherigen 

Peergruppe, an den Sie sich zuerst gewöhnen mussten: 

Ich fand sozial habe ich den Anschluss gefunden. Wir hatten viele Iraner und Araber in kleinen 

Mengen. Aber ich und meine Freundin waren die einzigen Schwarzen, die dort unterwegs waren. 

Aber so vom Wissensstand habe ich gefühlt, dass ich echt zurückliege. Vor allen Dingen in Mathe. 

Ich hatte davor nur Einsen und dann auf der Oberstufe gerade so sechs bis sieben Punkte. Also ich 

habe in einer Blase gelebt im schlechteren Stadtteil. Es war halt schon echt anstrengend […] Das 

war für mich total neu. Dieses Mal musste ich ja mit Dreien, Vieren klarkommen. Das hat mich 

total gebrochen, muss ich zugeben. (Efia Appiah, persönliche Korrespondenz, 14.07.2020, siehe 

Anhang 2.5.) 

 

Sozial konnten sie sich nach eigenen Angaben beide gut einfügen, wobei anzumerken ist, dass 

sie sich bevorzugt mit der Minderheit an Schülern umgaben, die ihre soziale Herkunft teilten. 

Die wahrgenommene Distanz zur sozial besser gestellten Mehrheit war finanziell und von den 

schulischen Leistungen besonders am Anfang zu groß.  

Mit dieser Erkenntnis verschlechterte sich bei beiden die schulischen Leistungen und die 

Motivation anfangs drastisch. Marsh (1987) bezeichnete dieses Phänomen 1987 erstmals als 

„Big-Fish-Little-Pond-Effect“, als er beobachte, dass Schüler in einem Kurs mit einem 

durchschnittlich geringeren Leistungsniveau ein höheres Selbstbild haben und im Durchschnitt 
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höhere Ambitionen haben. Im Gegenzug haben Schüler und Studenten in einem Kurs mit 

einem durchschnittlich hohen Leistungsniveau ein niedrigeres Selbstbild von sich. 

Durch große Anstrengungen konnte beide leistungstechnisch den Anschluss finden. In Abenas 

Fall hat sie, nach einer schwierigen Eingewöhnungsphase, die Vorteile dieser Situation 

entdeckt und einige (Lern-)Angewohnheiten der neuen Peergruppe übernommen: 

Der Stadtteil der Schule gehört zu einem privilegierten Stadtteil, und die Leute sind dort auch ganz 

anders. Als ich dann dahin kam, habe ich auch gemerkt: „Wow, hier muss ich mich anpassen; hier 

bin ich einer von zwei Schwarzen in der gesamten Jahrgangsstufe; hier muss ich wirklich doppelt 

kämpfen; hier ist man wirklich erstaunt, wenn ich irgendetwas gut kann". Das hat mich getrimmt 

und meinen Bildungsweg auch positiv geprägt, auch wenn es schwer war in der Zeit […] Und 

deswegen habe ich mich angepasst, bin ruhiger geworden und habe dann das erste Mal für die 

Schule gekämpft; und einfach so ein bisschen geguckt: „Wie machen das denn die anderen?", weil 

meine Klassenkameraden mir einfach in vielen Dingen voraus waren. Ich habe dort auch Dinge 

gesehen, die ich auf meiner alten Schule nicht gesehen habe. Und habe dann einfach gelernt, mich 

anzupassen. Zum Beispiel länger in der Schule bleiben, um mit Freunden Hausaufgaben zu machen. 

Auch vom Schulniveau habe ich Veränderungen bemerkt. Der Standard der Leute war da auch ganz 

anders. Die Leute waren sehr intellektuell; und das ist ein Sprung den ich von der Mittelstufe aus 

gar nicht gesehen habe. Das waren intellektuelle Leute, die haben in der Freizeit auch gerne gelesen. 

Das waren Leute, die hatten Akademiker als Eltern. Das waren Leute, die konnten sich wirklich 

gute Nachhilfe leisten. Das waren Leute, die hatten die Vorbilder zu Hause. Ich habe versucht, mich 

anzupassen und mich durchzukämpfen. Und das hat sich letztendlich auch gelohnt. (Abena 

Kwarteng, persönliche Korrespondenz, 11.07.2020, siehe Anhang 2.3.) 

Die anderen Interviewpartner haben keinen vergleichbaren Wechsel vollzogen und haben 

folglich keine vergleichbaren Erfahrungen gemacht. Es ist an sich festzuhalten, dass die 

Interviewpartner sich gerne mit Leuten aus der gleichen sozialen Schicht beziehungsweise mit 

(gleichem) Migrationshintergrund umgeben haben. Efia, Kofi und Kwame berichten auch 

davon, dass sie während der Schulzeit von Freunden Abstand nehmen mussten, die sie zu stark 

heruntergezogen haben hinsichtlich ihrer Bildungslaufbahn.  

Viele von denen [seine Freunde] haben einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Irgendwann habe 

ich gemerkt, Okay, die Interessen gleichen sich nicht mehr. Das würde mich krass runterziehen, 

wenn ich immer noch in dem gleichen Umfeld wäre. Ich bin mit den Jungs immer noch cool, die 

wissen das auch. Wir machen auch ab und an was. Aber ich gehe einen ganz anderen Weg, und ich 

respektiere auch das, was sie machen. Aber jeder muss selber für sich entscheiden, wann man 

irgendwelche Prioritäten anders setzt. Und ich war schon an einen Punkt, wo ich sagte: „Jetzt muss 

ich mich entscheiden“. Aber die respektieren das auch. An diesen Punkt zu kommen war schwer in 

dem Alter. Man kann es als negativ sehen. Aber ich sehe es als positiv, denn ich habe krasse 

Erfahrungen mit denen gemacht […] Ich hätte auch sagen können, ich hätte mich nur auf meine 

Sachen fokussieren können. Aber vielleicht wäre es nachteilhaft für mich, weil ich vielleicht nicht 

so sozial wäre wie ich jetzt bin. (Kofi Osei, persönliche Korrespondenz, 07.07.2020, siehe Anhang 

2.1.) 

 

Das Leistungsniveau und die Bildungsaspiration der Peergruppe kann demnach einen 

wesentlichen Einfluss auf die schulischen Leistungen und die Bildungsaspiration der Schüler 

haben. Ein zu hoher Leistungsunterschied kann jedoch zu einer verzehrten positiven sowie 

negativen Wahrnehmung des Selbstbildes führen. Auch der private Freundeskreis kann, wie 
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die Beispiele von Ammas Cousine sowie Efias und Kofis Freunden zeigen, einen positiven 

oder negativen Einfluss auf die schulischen Leistungen haben.  

6.5. Diskriminierung und Bewältigungsstrategien 

6.5.1. Alltagsrassismus und struktureller Rassismus 

Die Mehrheit der Interviewpartner hat sich während der Schulzeit einer hohen Beliebtheit 

erfreut. Trotz dessen haben alle Interviewpartner häufig, fast wöchentlich Rassismus in Form 

von Alltagsrassismus oder strukturellem Rassismus erlebt. Die Diskriminierung reichte von 

der Benutzung des abwertenden N-Wortes, über den Vergleich zu „Kaka“, bis zu vermeintlich 

positiven Bemerken.  

Durch die hohe Frequenz wurde die Diskriminierung zur Normalität. Es entwickelte sich bei 

einigen Interviewpartnern ein Gefühl, bewusst oder unbewusst, der Fremdheit, in dem Land, 

in dem sie geboren und aufgewachsen sind. 

Das hat man hier und da mal gehört, aber das ist für mich nicht mal mehr richtig erwähnenswert, 

weil das Gefühl in der Zeit normal war. Sowas wie „Ich kann dich nicht sehen, das Licht ist aus". 

Es ist normal und das ist für mich nicht mehr erwähnenswert. Oder sowas wie „Darf ich deine Haare 

anfassen" von deinen Freunden. Zu dem Zeitpunkt oder in dem Alter denkst du es sei einfach normal 
und deren Intention war, gehe ich davon aus, dass sie mich damit nicht verletzen wollten. Aber das 

ist so. Sie sehen mich als etwas anderes, als einen anderen Menschen, dass ich von ganz woanders 

herkomme. Und ich bin vielleicht irgendwo merkwürdig. Kann sein. (Kofi Osei, persönliche 

Korrespondenz, 07.07.2020, siehe Anhang 2.1.) 

 

Auch für Abena war die Diskriminierung so präsent, dass sie sich nicht wie eine Deutsche 

gefühlt hat, obwohl sie deutsch sein wollte. Es entstand ein unangenehmes Gefühl der 

Fremdheit, dass ihr Selbstbewusstsein verringerte: 

Es war eher ein Nachteil [Schwarz zu sein]. Man muss ja sehen, dass ich in meiner Schulzeit ein 

Kind war und auch in der Pubertät. Und als schwarze Person in Deutschland aufzuwachsen wird 

dir das auch bewusst gemacht in der Gesellschaft. Ich empfand mich selbst als deutsch, aber Leute 

haben mir ständig auf verschiedene Art und Weise das Gefühl gegeben nicht deutsch zu sein. Das 

heißt, während der Schule hatte ich auch die ganze Zeit damit zu kämpfen. Auch durch die Lehrer 

oder auch außerhalb der Schule. Das war auf jeden Fall ein Thema, das nicht ignoriert werden 

konnte. Deswegen hat mich mein Background in der Schulzeit wirklich erst einmal 

niedergetreten. Es war schwer; es war eine Hürde. Es war auf jeden Fall eine Hürde, die man noch 

dazu hatte, zu den anderen Faktoren. (Abena Kwarteng, persönliche Korrespondenz, 11.07.2020, 

siehe Anhang 2.3.) 

 

Sie entwickelte das Gefühl, dass sie dem Stereotyp einer „misslungenen Schwarzen“ erfüllte 

aufgrund ihrer durchschnittlichen Noten, was sie weiter demotivierte und schließlich zu einer 

Repetition führte. Mit dem Wechsel auf die gymnasiale Oberstufe, mit der mehrheitlich sozial 

besser gestellten Peergruppe, fiel sie verstärkt auf.  
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Ergänzend zur negativen Diskriminierung basierend auf ihrer Hautfarbe, Geschlechts und 

sozialen Herkunft erlebte sie nun vermehrt positiv überraschte Kommentare zu ihrer Bildung: 

Da habe ich das erste Mal so strukturellen Rassismus von Lehrkräften erfahren, weil bei gleicher 

Leistung, habe ich irgendwie immer weniger Credits bekommen. Da habe ich auch gemerkt, um 

überhaupt gut zu sein und mit den Guten mitschwimmen zu können, muss ich doppelt so gut sein; 

und das hat sich wirklich bemerkbar gemacht; bei mündlichen Noten zum Beispiel; oder auch in 

Klausuren; oder auch bei der Toleranz der Lehrer bei bestimmten Aufgaben in den Klausuren. Bei 

Äußerungen von Lehrern, alltagsrassistischen Äußerungen auch, wie zum Beispiel durch positive 

Äußerungen zu meinen Deutschkenntnissen oder positive Äußerungen zu meinen Kenntnissen in 

Geschichte. Also da wurde wirklich so gesagt: „Wow, krass, dass du so ein Verständnis von 

Geschichte hast!" und mich dann irgendwie so fragend angeguckt. Da kam das nochmal richtig 

raus, denn in der Mittelstufe hatte ich das noch nicht so stark, weil das Publikum auch sehr gemischt 

war. Aber da wurde mir auch wirklich gesagt: „dass du das weißt, hätte ich nicht gedacht!" Oder 

wenn ich diskutiert habe mit Lehrern, mit einer ganz besonders, wurde mir dann auch nachgesagt, 

ich sei zum Beispiel die „wütende schwarze Frau“ und dass man das auch so kennt. Und da hatte 

ich dann mit zu kämpfen […] Auch noch mal eine Geschichte zu Klassismus: Als ich geäußert habe 

aus welchem Stadtteil ich komme, haben mich beispielsweise die Leute gefragt, ob da nicht nur 

betrunkene Leute herumlaufen. (Abena Kwarteng, persönliche Korrespondenz, 11.07.2020, siehe 

Anhang 2.3.) 

 

Für Abena entstand das Gefühl, dass bestimmte Lehrer einen „Hass auf ihre Hautfarbe“ 

entwickelt hatten. Auch Akua, Efia, Kofi und Kwame berichten von unangenehmen Momenten 

im Unterricht beim Vorlesen des N-Wortes oder weiteren durchweg negativen Literatur zu 

Afrika oder der Geschichte der Afroamerikaner im Geschichtsunterricht. Sofort entstand der 

Bezug zum jeweiligen afrodeutschen Schüler. Der systemische Coach Toan Quoc Nguyen 

bezeichnet dieses Phänomen der durchweg negativen Porträtierung der Afrikaner in seiner 

Publikation „Was heißt denn hier Bildung?“ als „entstellte oder verfälschte Darstellung in 

Schulbüchern und Curricula“ (Nguyen, 2013, S. 55). Ferner berichten Abena, Akua und Efia 

von Lehrern, die ihr in direkter Weise vor der Klasse diskriminierend auftraten und ihr 

Selbstbild negativ prägten.  

 

6.5.2. Exkurs: Die Diskrepanz der Fremd- und Eigenwahrnehmung  

In seinem Buch „Akkulturationsstress von Migranten“ geht Nkechi Madubuko auf die Folgen 

von den in Kapitel 6.5.1. erwähnten Stereotypen in Bezug auf Afrodeutsche näher ein. 

Stereotypen werden hiernach als wesentlicher Faktor für Akkulturationsstress beschrieben, der 

aus herkunftsbezogener Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft resultiert und sich durch 

Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle äußern kann (vgl. Madubuko, 2011). 
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In seinem US-amerikanischen Klassiker „The Soul of Black Folks“ spricht der 

afroamerikanische Soziologe Du Bois (Du Bois, 1903) von einer „double consciousness“.  

Demnach verbergen Afroamerikaner ihre eigene Kultur zu einem gewissen Maße, um Teil der 

weißen Mehrheitsgesellschaft zu werden. Unabhängig davon können sie ihren Phänotyp13 und 

die damit verbundenen Stereotypen nicht verbergen (vgl. Du Bois, 1903). Diese Diskrepanz 

der Selbst- und Fremdwahrnehmung beobachtet Madubuko (2011) auch bei den Afrodeutschen 

in Deutschland. Während die Afrodeutschen versuchen sich zu integrieren um als „Deutsche“ 

wahrgenommen zu werden, konfrontiert sie die weiße Aufnahmegesellschaft lebenslänglich 

mit ausgrenzenden Fragen wie „Woher kommen Sie?“, diskriminierenden Witzen, 

Beschimpfungen, überhöhtem Interesse oder körperlichen Angriffen.   

Die erfolgreiche Integration stellt sich in diesem Kontext als Aufgabe von beiden Parteien dar. 

Denn der Phänotyp wird zum ständigen Stressfaktor, mit welchem Afrodeutsche nach 

Madubuko (2011) auf unterschiedliche Weise umgehen: 

(1) Sie versuchen Konflikte aktiv zu meiden.  

(2) Sie entwickeln eine emotionale Distanz zum Rassismus.  

(3) Sie versuchen sich zu assimilieren.  

(4) Sie reagieren verbal oder körperlich offensiv auf die Diskriminierung. 

(5) Sie entwickeln den Drang es der Mehrheitsgesellschaft durch erhöhte Anstrengungen 

in der Karriere- und Bildungslaufbahn zu beweisen.  

(6) Sie verarbeiten die Erfahrungen mit Freunden, Familie oder ethnischen 

Netzwerken/Quellen.  

(7) Sie engagieren sich in ethnischen Vereinen (vgl. Madubuko, 2011). 

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Bewältigungsstrategien der 

Interviewpartner näher beleuchtet. 

6.5.3. Individuelle Bewältigungsstrategien 

Alle Interviewpartner berichten von rassistischen Erfahrungen während ihrer Schullaufbahn. 

Während alle Interviewpartner den gleichen Phänotyp teilen, fällt die unterschiedliche 

Wahrnehmung und Reaktion auf die Erfahrungen auf. Zur Herausstellung der verfolgten 

Strategien werden die Erfahrungen der Interviewpartner zusammengefasst und eingeordnet. 

 
13 Der Begriff „Phänotyp“ bezieht sich in diesem Kontext auf die äußeren Erscheinungsmerkmale, wie der dunklen 

Hautfarbe, und ist in diesem Kontext gleichzusetzen mit dem englischen Begriff „race“. 
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Kofi berichtet von diskriminierenden Witzen und Kommentaren von seinen Freunden und 

Lehrern. Während ihm bewusst war, dass es sich dabei um rassistische Kommentare handelte, 

versuchte er sich und den Aggressor emotional von den diskriminierenden Kommentaren zu 

distanzieren. Zusätzlich wollte er nicht weiter auffallen, um weitere Stresssituationen zu 

vermeiden. Er verfolgte diese Strategie um das Gefühl des „Anders seins“ nicht zu verstärken: 

[…] ich will nicht derjenige sein, der irgendwie Unruhe in der Klasse bringt. Ich war oftmals ein 

Mensch, der Umstände einfach so hingenommen hat. Ich bin mir sicher der eine oder andere hätte 

vielleicht was gesagt hätte, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Ich bin in solchen Momenten 

oftmals einfach ruhig geblieben, weil ich nicht aus der Reihe tanzen wollte; weil ich einfach 

trotzdem akzeptiert werden wollte […] Die Lehrer habe ich jetzt nicht als diskriminierend 

empfunden. Oftmals wurden Dinge gesagt, die sie vielleicht nicht so gemeint haben, aber deren 

Mindset war so. Mehr oder weniger können die Lehrer nichts dafür. (Kofi Osei, persönliche 

Korrespondenz, 07.07.2020, siehe Anhang 2.1.) 

Eine ähnliche Strategie der emotionalen Distanzierung und Konfliktvermeidung verfolgten 

Amma und Kwame. Amma erwähnt unter anderem, dass sie sich trotz regelmäßiger verbaler 

Konterattacken unterbewusst anpasste und ihre afrikanische Kultur weniger offen 

kommunizierte mit der Absicht weniger aufzufallen. Kofi war sich bewusst, dass er gegen die 

Kommentare vorgehen könnte. Dennoch präferierte er zu dieser Zeit seine 

Bewältigungsstrategie der emotionalen Distanzierung unter anderem, um den Aufbau einer 

gewissen „Wut“ oder Aggressivität gegenüber bestimmten Menschengruppen zu verhindern. 

Diese „Wut“ beobachtete er oftmals bei anderen Menschen mit Migrationshintergrund: 

Viele Kinder mit Migrationshintergrund haben so eine gewisse Wut in sich. Ich war immer witzig 

und habe es so einfach hingenommen. Ich finde für meinen Werdegang beziehungsweise meine 

Entwicklung ist es gut gewesen, weil es hätte mich vielleicht in den jungen Jahren einen anderen 

Weg einschlagen lassen […] Weil ich sonst vielleicht einfach viel aggressiver eingestellt wäre und 

Menschen vielleicht nicht an mich herangelassen hätte. Ich bin ein Mensch, der eine offene Ader 

hat und mit jedem connecten kann. (Kofi Osei, persönliche Korrespondenz, 07.07.2020, siehe 

Anhang 2.1.) 

 

Akua, die zusätzlich zu ihrem Phänotyp aufgrund ihrer Körperstatue häufig direkt diskriminiert 

wurde, spricht ihren aggressiven Umgang offen an. Oft sah sie sich nach erfolglosen 

Erklärungsversuchen gezwungen gegen ihre Mitschüler körperlich vorzugehen. Mit der Zeit 

erkannte sie, dass ihre Strategie nicht die „richtige“ war und ignorierte fortan diskriminierende 

Kommentare, auch wenn sie weiter „unter die Haut“ gingen. Schlussendlich nimmt auch Kofi 

trotz der emotionalen Distanzierung während der Schulzeit seinen Phänotyp als deutlichen 

Nachteil im schulischen und beruflichen Kontext in der deutschen Gesellschaft wahr.  
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Dem gegenüber steht Kwame, der bestimmte, mit dem Phänotyp verbundene Barrieren 

vermindert wahrnimmt und seine Fähigkeiten und Einstellung in den Vordergrund seiner 

Erzählung stellt: 

[…] Zu sehen, dass wenn ich mich anstrenge, und alles daran setze, dass ich es schaffen kann. Und, 

dass es eigentlich in meiner eigenen Hand liegt und es weniger an meiner Hautfarbe liegt. Es ist 

einfach die persönliche Einstellung, auch wenn nicht viele diesen Weg gegangen sind. Und wenn 

man dann die Erfolge sieht, dann pusht das einen halt noch mehr. Wenn man merkt, dass die Eltern 

stolz sind und man von der Community auch den Zuspruch kriegt. Das ist dann für einen selber sehr 

motivierend. Erstmal muss man für sich selber einfach die Entscheidung treffen, dass man alles 

gibt. Von alleine kommt das nicht so ganz. (Kwame Boateng, persönliche Korrespondenz, 

10.07.2020, siehe Anhang 2.4.) 

 

Abena, Akua, Amma und Efia teilen die Meinung, trotz unterschiedlich starker Wahrnehmung 

von diskriminierenden Erfahrungen, größtenteils mit Kofi. Zu beobachten ist eine Einstellung, 

die allen afrodeutschen Interviewpartnern gemein ist: Das Gefühl einen signifikant höheren 

Einsatz leisten zu müssen für die gleiche Anerkennung wie ein Einheimischer in der weißen 

Mehrheitsgesellschaft. Häufig wurde die Einstellung bereits in jungen Jahren von den Eltern 

übernommen, die ihre eigenen negativ geprägten Erfahrungen als Migranten auf dem 

Arbeitsmarkt oder im Alltag durchlebt haben. Als afrodeutscher Schüler wurde diese 

Einstellung durch die wahrgenommene strukturelle Diskriminierung aufgrund ihres Phänotyps 

und sozialen Herkunft bestätigt. Wie Abena ausführt, haben die Eltern der Interviewpartner die 

Bildung und Karriere wiederholt als Chance und Weg zur Anerkennung in der deutschen 

Gesellschaft hervorgehoben. Die Eltern verhalfen den Kindern zu einer ehrgeizigen 

internalisierten Einstellung, die ihnen dazu verhalf, die folgenden Hürden erfolgreich meistern 

zu können, wie Kwame anschaulich erklärt: 

Ich glaube einfach, was die Eltern uns immer eingeredet haben: dass es wichtig ist, dass man jetzt 

Gas gibt für später. Mein Dad meinte auch immer, dass die nicht die Möglichkeiten hatten, die 

wir jetzt sozusagen haben. Deswegen müssen wir das Beste daraus machen. Als Grundschüler 

dachte ich: „Man will doch nur draußen spielen". Aber mit dem Alter hat irgendwann Klick 

gemacht. Weil wie du auch sagtest: Du gehst nicht in eine Sparkasse, und siehst da irgendwie 

einen Schwarzen am Counter oder so. Das ist so etwas total Unnormales. Schwarze sieht man gar 

nicht in höheren Positionen. Wir hatten schwarze Putzfrauen an meiner Schule. Wenn du zu 

McDonald's oder Burger King gehst, siehst du Schwarze. Das hat mir das dann auch noch einmal 

Jahre später klargemacht durch Witze wie „die Schwarzen, die machen ja nur sauber" und so 

weiter. Du weißt, Kinder sind herzlos. Das kam dann auch der Moment, wo man sich sagte ne das 

möchte ich so eigentlich nicht für mich haben. (Kwame Boateng, persönliche Korrespondenz, 

10.07.2020, siehe Anhang 2.4.) 

 

Alle Interviewpartner nehmen die mit hohem Einsatz bedingte Migrationserfahrung der Eltern 

in Deutschland als Chance wahr. Sie möchten die Chance wahrnehmen und den 

Bildungsauftrag der Eltern verwirklichen. Sie möchten ein positives Zeichen für die 
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nachfolgenden afrodeutschen Generationen und die Mehrheitsgesellschaft setzen. Diese Form 

des inkorporierten kulturellen Kapitals zeigt sich bei Ammas und Kofis Beispielen auch 

außerhalb von rassistischen Barrieren.  

So stellen beide heraus, dass ihre Lehrer ihnen aufgrund schlechter Noten in bestimmten 

Fächern keine Zukunft in bestimmten Studiengängen ausgesprochen haben. In beiden Fällen 

wollten und konnten sie die Studiengänge erfolgreich antreten und abschließen. Der zentrale 

Einfluss der Eltern zeigt sich zusätzlich durch den emotionalen Rückhalt und Aufbau der 

Kinder bei diskriminierenden Vorfällen, wenn die Kinder sich an sie gewandt haben: 

Meine Eltern haben mir schon früh, beziehungsweise schon am ersten Schultag gesagt: „Hey, pass 

auf, erkenne an, dass du schwarz bist. Das heißt, du musst wissen, du musst immer härter arbeiten. 

Und auch wenn wir dir nicht das bieten können, was dir zum Erfolg verhelfen wird, werden wir 

versuchen Mittel zu finden.“ Und die haben immer mit mir gesprochen und wenn ich rassistische 

Erfahrungen gemacht habe, wie zum Beispiel in der Mittelstufe, haben sie immer zu mir gesagt: 

„Verliere den Fokus nicht. Denn dein Fokus ist dein Erfolg. Dein Fokus ist deine Bildung. Bleib 

stark!" Sie gaben mir sehr viel mentale Unterstützung und haben mir auch Dinge ermöglicht, die 

mich bestärken auf meinem Bildungsweg. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang eine sehr teure 

Nachhilfe. So haben mir meine Eltern das, unter anderem, ermöglicht. Sie haben mir auch gesagt, 

dass ich das schaffen kann. Ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor. (Abena Kwarteng, 

persönliche Korrespondenz, 11.07.2020, siehe Anhang 2.3.) 

 

Neben den Eltern haben oftmals die (afrodeutschen) Freunde emotionalen Rückhalt gespendet 

(Amma Kuffour, Efia Appiah, Kofi Osei, Kwame Boateng). Im Fall von Efia gab es auch eine 

Lehrerin, die sich aktiv bei rassistischen Vorfällen für Efia eingesetzt hat. Neben dem 

stabilisierenden Netzwerk hat sich in Abenas Fall auch die aufklärende afrodeutsche Literatur 

zu rassistischen Erfahrungen und den Umgang als identitätsstiftende Stütze bewiesen. Es ist zu 

beobachten, dass insbesondere der generationenübergreifende Bildungsauftrag als gemeinsame 

Bewältigungsstrategie auffällt. Sie schafft einen Zusammenhalt und Willen, welche die 

herkunftsbedingten und sozialen Hürden aufwiegt. Darüber hinaus entwickeln die 

Interviewpartner unterschiedliche, meist nicht aggressive, Bewältigungsstrategien für ihre 

Diskriminierungserfahrungen. 

6.6. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 

Dieser Abschnitt fasst die Erkenntnisse der empirischen Studie zusammen und hebt die 

Ergebnisse hervor. Zusammengefasst werden die Barrieren und Erfolgsfaktoren der 

afrodeutschen im Schulsystem in fünf Kategorien mit jeweils 13 Barrieren und Erfolgsfaktoren 

(siehe Tabelle 5). 
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 Quelle: Eigene Darstellung 

Die empirische Studie bestätigt die doppelte Benachteiligung der afrodeutschen Schüler im 

Schulsystem aufgrund ihrer oftmals niedrigen sozialen Herkunft und ihres 

Migrationshintergrundes (vgl. Lokhande, 2016). Dabei spielt die mit dem Phänotyp 

zusammenhängende Diskriminierung eine größere Rolle als bei anderen Migrantengruppen. 

Einerseits werden die afrodeutschen Eltern unabhängig vom Bildungsstand mit größeren 

Hürden auf dem deutschen Arbeitsmarkt konfrontiert, was in der Folge zu geringeren 

Kapitalsorten der zweiten Generation führt (vgl. Bourdieu, 1986; Elwert und Elwert, 2011). 

Andererseits erleben die afrodeutschen Schüler einen erhöhten Akkulturationsstress wie ihn 

Madubuko (2011) ihn bezeichnet, welcher sich zu einer spürbaren Barriere für den 

Bildungserfolg entwickeln kann.  

Die empirische Studie bestätigt im Gegenzug den lösungsorientierten Umgang der 

bildungserfolgreichen Afrodeutschen in Form eines außerordentlich hohen inkorporierten 

kulturellen Kapitals. Die Überwindung der zahlreichen sozialen und herkunftsbedingten 

Hürden formt eine erhöhte Resilienz, die die Afrodeutschen generationsübergreifend 

vermitteln können. Durch die Förderung der Bildungsaspiration und der Bildung einer 

afrodeutschen Identität nehmen die Eltern eine zentrale Rolle ein. Ferner ist in der empirischen 

Studie aufgrund der doppelten Benachteiligung ein hoher Drang zur gegenseitigen 

Unterstützung nach dem Erreichen des eigenen beruflichen und Bildungserfolges zu 

beobachten. Das ethnische Netzwerk bildet daher eine Ressource mit starkem Potenzial die 

Leistungs- und Identitätsförderung der afrodeutschen Schüler zu bestärken. Aber auch eine 

Tabelle 5: Barrieren und Erfolgsfaktoren der afrodeutschen Schüler 
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heterogene Peergruppe kann den Bildungserfolg fördern. Wie sie die Forschungsergebnisse der 

vorliegenden Arbeit bestätigen, kann eine zu homogene soziale oder ethnische Peergruppe die 

schulischen Leistungen der Migrantenkinder verzerren. 
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7. Fazit  

Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammen und gibt Anreize für 

zukünftige Forschungsprojekte. Aufgrund des großen Forschungsfeldes wurde die 

Forschungsfrage in folgender Hinsicht eingegrenzt: 

Welche persönlichen Faktoren begünstigen den Bildungserfolg von Afrodeutschen während 

ihrer Schullaufbahn? 

Die Ergebnisse empirischen Studie können die Erkenntnisse der Literaturanalyse hauptsächlich 

bestätigen. Als Ergebnis hat die vorliegende Arbeit ein Modell mit fünf Schlüsselkategorien 

sowie 13 Barrieren und persönlichen Erfolgsfaktoren herausgearbeitet (siehe Tabelle 5).  

Bei den Erfolgsfaktoren handelt es sich hauptsächlich um:  

(1) Die Weitergabe des inkorporierten kulturellen Kapitals in Form des Bildungsauftrages 

und Bewältigungsstrategien der afrodeutschen Eltern an die Kinder. Dies kann sich 

durch die Weitergabe der Bildungsaspiration aber auch durch regelmäßige 

Anteilnahme am Schulleben und der Verarbeitung von prägenden Erfahrungen 

ausdrücken. 

(2) Die Unterstützung und Aufklärung des Bildungssystems für die Afrodeutschen. 

(3) Die Förderung der kulturellen Identität der afrodeutschen Kinder.  

(4) Die Bildung eines bildungsfördernden heterogenen Netzwerkes. 

Es ist anzumerken, dass es sich bei diesen Faktoren um die dem Autor nach wichtigsten 

Erfolgsfaktoren für den Bildungserfolg der afrodeutschen Schüler handelt. Sie schließen damit 

keine anderen Erfolgsfaktoren oder Strategien aus. Eine ausführlichere Übersicht der 

Erfolgsfaktoren wird im Kapitel 6.6. gegeben. Insgesamt ist das Ziel dieser Arbeit ein erhöhtes 

Bewusstsein für die Biographien und die Bildungserfolge der Afrodeutschen als individuelle 

Gruppe zu fördern. Mit dem steigenden Bewusstsein können Vorurteile abgebaut werden. 

Diese oftmals negativen Stereotypen können einerseits das Selbstbewusstsein der 

Afrodeutschen einschränken und andererseits Hürden auf dem Weg der gesellschaftlichen 

Integration sowie der Bildungs- und Berufslaufbahn der Afrodeutschen stellen. Mit der 

Beantwortung der Forschungsfrage konnte die vorliegende Arbeit ihr Forschungsziel 

erfolgreich verfolgen. 
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7.1. Limitierung der Ergebnisse  

Die empirische Studie wurde durchgeführt, um die persönlichen Erfahrungen der 

Afrodeutschen mit den Erkenntnissen der Literaturanalyse zu vergleichen. Darüber hinaus wird 

die Forschungsfrage auf der Grundlage der gesammelten Daten des Autors beantwortet. In 

Anbetracht der geringen Datenlage zu der afrikanischen Diaspora in Deutschland musste der 

Autor teilweise auf übergreifende Publikationen zurückgreifen. Diese beschäftigen sich 

hauptsächlich mit der übergeordneten Gruppe der Afrikaner inklusive der Nordafrikaner und 

der deutlich heterogeneren Migrantengruppe in Deutschland. Des Weiteren sind die Aussagen 

der Arbeit auch aufgrund der geringen Anzahl der Interviews (6) nicht allgemeingültig. Dies 

sollte bei der Verwendung dieser Arbeit für zukünftige (Forschungs-)Projekte berücksichtigt 

werden.  

 

7.2. Vorschläge für weitere Forschung   

Der Autor wurde bei der Verfassung dieser Arbeit mit einer unzureichenden Datenlage zur 

afrodeutschen Bevölkerung konfrontiert. Im Rahmen dieser Arbeit konnte das Thema des 

Bildungserfolges der afrodeutschen Bevölkerung insgesamt nur angeschnitten werden. Über 

qualitative Forschungen mit mehr Interviewpartnern hinaus wären daher quantitative 

Analysen, welche die Erkenntnisse dieser Arbeit vertiefen könnten, zu empfehlen. Auch 

vergleichende Studien mit Afrodeutschen, die den in dieser Arbeit definierten Bildungserfolg 

nicht oder mit starken Verzug erreichen konnten, würde eine weitere Perspektive einbringen, 

die für das ganzheitliche Verständnis des Forschungsgebietes förderlich sind.  

Hinsichtlich der in dieser Studie behandelten Hürden, welche den afrikanischen Migranten 

begegnen, sollte die afrikanische Diaspora als eigene, zunehmend heterogenere 

Forschungsgruppe betrachtet werden. Neben den verschiedenen Zuwanderungswellen 

verschiedenen Motivationen, gibt es Subgruppen mit verschiedenen Konfessionen oder eine 

wachsende LGBTIQ-Gruppe14 mit unterschiedlichen Erfahrungen. Positiv anzumerken ist 

jedoch, dass die Zahl der (wissenschaftlichen) Publikationen und Studien zu afrodeutschen 

Thematiken, insgesamt stetig wachsen. 

 

 
14 Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer und Intersex stehen für unterschiedliche sexuelle Orientierungen und Identitäten. 
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Anhang 

Anhang 1.: Leitfragebogen 

Einordnende Fragen: 

1. Wie alt bist du? 

2. Wo bist du geboren? 

3. Welche Staatsbürgerschaft hast du? 

4. Welche Sprache(n) werden zu Hause gesprochen? 

5. In welcher Ausbildung befindest du dich? 

6. Wo wurden deine Eltern geboren? 

7. Wie lange sind deine Eltern bereits in Deutschland? 

8. Welche Staatsbürgerschaft(en) haben die Eltern? 

9. Wie gut sind die Deutschkenntnisse der Eltern von A1 bis C2? 

10. Welche schulische und/oder akademische Ausbildung haben deinen Eltern? 

11. Welche Berufe üben deine Eltern aus? 

12. Wie alt sind deine Geschwister (wenn vorhanden) und welche Ausbildung haben sie? 

 

Leitthemen mit Unterfragen: 

13. Verlauf der schulischen Bildung, Schulkontexte und Schlüsselpersonen  

13a) Welche Schulformen hast du besucht? 

13b) Gab es mögliche Repetitionen oder Überspringen von Klassen und wie sind du und 

deine Familie damit umgegangen? 

13c) Welche Rolle haben deine Lehrer gespielt? 

14. Familie und ihre Rolle für die schulische Bildung  

14a) Inwiefern haben deine Eltern dich bei deiner Schullaufbahn und den Übergängen 

gefördert aber auch gefordert?  

14b) Sind deine Eltern regelmäßig bei Elternsprechtagen und Elternabenden 

erschienen? Beziehungsweise hatten sie Kontakt mit deinen Lehrern und Betreuern? 

14c) Hatten deine Eltern bestimmte Bildungs- oder Berufsziele für dich vorgesehen? 

Wie bist du damit umgegangen?  
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14d) Haben deine Geschwister eine Rolle gespielt in deiner Bildungslaufbahn?  

14e) Gab es Einschränkungen für dich bei schulischen Aktivitäten (Ausflüge, 

Klassenfahrten)? 

15. Förderangebote  

15a) Hast du Förderangebote wie sie durch Nachhilfe, Kindertagesstätten, 

Nachmittagsbetreuung oder in Jugendzentren angeboten wird wahrgenommen?  

15b) Wer hat dir diese Förderangebote nahegelegt? 

16. Aufwachsen im Stadtteil, soziales Umfeld und Hobbys  

16a) Wie war dein schulisches und privates Umfeld während der verschiedenen Stufen? 

Hat dein Umfeld deine schulische Leistung positiv oder negativ beeinflusst? 

16b) Hattest du persönliche Vorbilder? Inwiefern haben sie dich beeinflusst? 

16c) Hattest du Talente, besonderen Fähigkeiten und Interessen in der Kindheit und 

Jugend und wie wurden sie entfaltet?  

17. Bedeutung des kulturellen und sozialen Hintergrunds, Zugehörigkeitsgefühle  

17a) Wie war deine Eigenwahrnehmung und gefühlte Außenwahrnehmung bzw. 

Zugehörigkeitsgefühl im sozialen Gefüge?  

17b) Inwieweit stellte dein bi-kultureller Hintergrund in der Schulzeit oder im 

Kindergarten eine besondere Kompetenz oder Hürde dar?  

18. Diskriminierungserfahrungen in der Schulzeit  

18a) Gab es Diskriminierungserfahrungen in deiner Kindheit und Jugend? In Welcher 

Form sind sie aufgetreten? Wie bist du damit umgegangen? 

19. Abschließende Bilanzierung des Werdegangs  

19a) Gab es prägende (familiäre) Ereignisse, die deinen Schulerfolg positiv oder negativ 

beeinflusst haben? Wie war dein Umgang damit?  

19b) Welche waren die größten Barrieren in deiner Schullaufbahn und wie war dein 

persönlicher Umgang damit?  

19c) Welche waren deine persönlich wichtigsten Erfolgsfaktoren für den schulischen 

Werdegang? 
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19d) Wie wichtig findest du das Netzwerk in diesem Kontext? 
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Anhang 2.: Interviewtranskripte  

Anhang 2.1.: Interview 1 

Interviewpartner: Kofi Osei (m) 

Persönliche Korrespondenz 

Datum: 07. Juli 2020 

 

00:00:00 

I: Erstmal kannst du gerne zu deiner Zeit vom Kindergarten bis zur Grundschule erzählen. Gehe 

gerne auf deine schulische Leistung, Integration in den Gruppen und auch Prägenden 

Erfahrungen und Personen ein. 

00:20:00 

B: Im Kindergarten waren die Kinder um mich herum eigentlich relativ offen. Ich habe mich 

dort eigentlich, soweit ich weiß, nie ausgegrenzt gefühlt. Wir sind alle auf einen Nenner 

gewesen. Da gab es nie so etwas wie Rassismus. Da war wirklich jeder einfach „Mensch“. Das 

war wirklich Kindergarten, wo nicht nur ausschließlich Deutsche waren, sondern auch ein 

Halbschwarzer dabei. Den kenne ich bis heute noch. Und dann war noch eine Inderin mit dabei. 

Und an sich dann noch Türken etc. Ich komme ja auch aus einem multi-Kulti Stadtteil, das liegt 

nah. Naja, da war auf jeden Fall nichts mit ausgegrenzt fühlen. Also ich weiß nicht. Über die 

Kindergartenzeit habe ich jetzt nichts wirklich Relevantes zu erzählen, weil das ging alles so 

an mir vorbei, ganz normal. Und ja, meine Mutter hat immer sehr viel Wert daraufgelegt, dass 

wir in einem Umfeld aufwachsen, wo sie mehr oder weniger die Kontrolle hat. Oftmals war es 

so, dass die Kinder viele Freiheiten hatten, oftmals mit anderen Kindern einfach unterwegs 

waren. Meine Mutter hat immer sehr stark darauf geachtet, mit wem ich connecte und dass sie 

auch wirklich weiß, wo und zu welcher Zeit ich mich wo befinde. Das war für sie immer sehr 

wichtig. Sie hat natürlich gearbeitet, aber sich sehr, sehr viel Zeit genommen, auch mit uns was 

zu machen. Mit uns auf den Spielplatz zu gehen, diese Dinge zu machen, die man eigentlich 

aus der Community nicht so kennt. Sie ist mit uns auf dem Spielplatz, hat alles aufgenommen. 

Wir haben bis heute noch Kassetten und Videos. Sie war zwar Schwarz, aber sie hat versucht 

sich die kulturellen Aspekte aus Deutschland auch irgendwo ein bisschen anzueignen. Dass wir 

auch das Gefühl haben, dass wir hier in der Gesellschaft Anklang finden. Und deshalb haben 

wir zu Weihnachten beispielsweise auch Geschenke bekommen, obwohl wir Weihnachten gar 

nicht feiern. Es ging einfach darum, dass meine Mutter niemals wollte, dass wir uns irgendwo 

ausgegrenzt fühlen. Sie hat sich dahingehend auch wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen. 

Viele andere Kinder sind auch mitgekommen, wenn meine Mutter jetzt irgendwie mit uns auf 
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den Spielplatz gegangen ist. Die Kinder waren auch gerne bei uns. Meine Mutter hat sich auch 

viel Zeit dafür genommen, sich mit Kindern zu unterhalten. Ich habe darüber zuletzt mit meiner 

Mutter gesprochen. 

00:03:02 

B: Sie meinte, dass oftmals, wenn sie in die Bahn steigt, Kinder sehr, sehr hibbelig sind. Sie 

meinte dann zu mir das läge daran, dass die Eltern sich nicht Zeit für die Kinder nehmen, also 

sprich ihnen diese Aufmerksamkeit geben. Bei mir war das beispielsweise so, dass ich immer 

ganz, ganz ruhig in der Bahn war, weil meine Mutter sich mit mir so unterhalten hat, als ob ich 

eine erwachsene Person wäre. Dadurch bin ich ruhiger geworden und habe einfach gesehen: 

„Ok, diese Person hat mir gerade diese Aufmerksamkeit, die ich will. Deswegen brauche ich 

auch gar nicht so rumzutoben“. Und das wird oftmals außer Acht gelassen, was irgendwo 

schade ist. Aber es ist nicht so, dass andere Eltern das beabsichtigt machen. Sie haben einfach 

oftmals eine Midlife-Crisis, und halt gar nicht im Kopf, dafür in die Richtung zu denken. Das 

war halt eine Sache, die mich sehr gestärkt hat, denke ich auch schon von Anfang an. 

Kommunikation ist für mich ein sehr wichtiger Part. Also ich bin ein Mensch, wenn ich z.B. 

mit jemanden ein Problem habe, dann möchte ich das aus der Welt schaffen, darüber reden. Ob 

wir dann den gleichen Weg gehen oder uns dann trennen, ist mal dahingestellt. Es geht darum, 

dass wir die Sache ausdiskutieren, jeder seine Ansichten sagen kann. Und dann kann man on 

good-terms vielleicht einfach weitermachen, weil es mich belastet, wenn ich Dinge in mich 

hineinfresse. Und das liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr oft die Möglichkeit bekommen 

habe zu Wort zu kommen, auch wenn es bei uns nicht wirklich so gängig war. Oftmals war es 

auch " Ja du machst das jetzt nicht und das war's". Ich bin nun mal als Kind so gewesen, Ich 

habe immer gefragt "Warum? Warum darf ich das nicht?" Das hat natürlich meine Eltern 

irgendwo genervt, aber meine Mutter war es so. Sie war sauer auf mich oder vielleicht nichts 

gesagt. 

00:04:59 

B: Aber manchmal hat sie sich auch die Zeit genommen, hat mit mir darüber geredet. Weil, 

wenn man beispielsweise ein Kind sagt: „Okay, fass die Herdplatte nicht an“ und erklärt dem 

Kind nicht warum das Kind diese Herdplatte nicht anfassen kann, dann würde es dies trotzdem 

tun aus Neugier. Das ist halt einfach so ein springender Punkt. Kommunikation, das ist das, was 

die Menschen weiterbringt. Ich mein, alles hier in dieser Gesellschaft basiert auf 

Kommunikation. Wenn man sich nicht verständigen kann, dann kann man nicht zum Ausdruck 
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bringen, wie man sich fühlt und was man haben möchte. Sowas lernt man schon in jungen 

Jahren. 

00:05:37 

B: Und das reflektiert sich ja auch auf die Schule. Wenn man in die Schule kommt und 

Kommunikation noch nicht wirklich im Kindergarten gelernt hat, dann fängt man an, bestimmte 

Thematiken zu lernen und versteht vielleicht nur die Hälfte davon, weil man irgendwo die 

Kommunikation im Kindergarten schon links liegen lassen hat, weil man es nicht gelernt hat. 

Und das zieht sich durch die ganze Ausbildung, durch die ganze schulische Ausbildung. 

Deswegen ist es die Aufgabe, irgendwo, der Eltern erst mal zu zeigen: "Hör zu, komm zu Wort" 

und so kannst du den Weg langsam ebnen. Und dann war für mich auch die Schulzeit einfacher. 

Ich konnte mich immer relativ gut mit meinen Mitmenschen verständigen und war auch offen, 

weil ich zu Hause die Person sein konnte, die ich sein wollte. Ich konnte reden, und genau so 

hat sich das dann auf meine Schule reflektiert. Ich konnte mich gut ausdrücken und konnte mit 

den Leuten einfach connecten. Das war für mich ein wichtiger Part und dadurch war ich auch 

oftmals Klassensprecher. Und bin auch auf die anderen Kinder eingegangen. Ok, Ich habe viel 

geredet als Kind. Das hat die Lehrer eventuell auch genervt. Aber meine Mitschüler hatten das 

Gefühl bei mir, dass ich zuhören kann und auch das zum Ausdruck bringen kann, was sie 

denken. Deswegen war das für mich eigentlich eine sehr entspannte Zeit. 

00:07:25 

B: Ich habe deshalb auch immer zu den beliebten Mitschülern gehört. Und hatte nicht diese 

Probleme mit meiner Identität. Ich bin nach außen getreten. Ich wusste, ich war Schwarz. Aber 

die Leute haben es gefeiert. Die wollten alle mit mir befreundet sein, und ich sehe es bis heute 

so. Ich habe keine Probleme damit, neue Menschen kennenzulernen, und ich denke, es ist 

einfach auf meine Vergangenheit zurückzuführen, weil der Mensch, der ich heute bin, basiert 

auf die Taten oder Handlungen aus der Vergangenheit hatte. Ja so viel zur Schule. Die Schule 

habe ich eigentlich so durchlebt. Ich war jetzt kein Streber bzw. habe immer mit den besten 

Noten bestanden. Aber ich habe mir das gemacht, was von mir erwartet wurde, aber leider nie 

mehr, als ich hätte machen können. Ich war auch ein bisschen verspielt, aber trotzdem bin ich 

irgendwie immer durchgekommen, und letzten Endes hat mich das dann auch ins Gymnasium 

geführt. 

00:08:34 

B: Wobei ich nicht mal wusste, dass das nicht unbedingt auf die Noten ankommt, ob man aufs 

Gymnasium kommt oder nicht, sondern es wird den Eltern empfohlen, etwas zu machen oder 
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einen Weg zu beschreiten. Und die Eltern, stimmen dann einfach zu oder nicht. Und ja, da kann 

ich eigentlich nur den Wortlaut wiedergeben: Die Eltern wissen einfach oftmals nicht, was gut 

ist oder wie das Bildungssystem hier aufgebaut ist. Das sind schon wirklich wesentliche 

Aspekte, die ein Irgendwo die Chancen für die Zukunft wegnehmen. 

00:09:12 

I: Welche Empfehlung hattest du für die Mittelstufe? 

00:09:14 

B: Ich habe früh Nachhilfe bekommen. Meine Mutter hat mich gefördert, sodass ich immer 

Durchschnitt war. Meine Mutter hat direkt gesagt: "Mein Junge geht aufs Gymnasium". Alle 

anderen sind in den Hort gegangen. Da wurde man auch gefördert, aber nicht wirklich gezielt. 

Meine Mutter hatte es auch nicht einfach zu der Zeit. Sie musste immer da mal jobben, da mal 

jobben. Aber für sie war das Wichtigste, dass es uns in Sachen Bildung an nichts fehlt. Deshalb 

habe ich immer zusätzlich Nachhilfe bekommen. Meine Mutter hat den Leuten ungefähr ein 

Stundenlohn von zwölf Euro bezahlt, um mir das noch später beizubringen. 

00:10:07 

B: Bildung war für sie das A und O, weil sie wusste, sie hatte keine Bildung. Deswegen war es 

so schwer für sie im Leben. Ich musste teilweise die Briefe lesen, weil sie das nicht verstanden 

hat. Und sie wollte, dass es mir in der Zukunft besser geht und auch meiner Schwester. Deshalb 

hat sie so viel Kraft und so viel Geld in unsere Bildung gesteckt. Und ja, das hat mich letzten 

Endes zu dem gemacht, der ich heute bin und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ja, es hat 

einfach einen positiven, positiven Effekt aufs Leben. Und ich weiß, dass viele auch aus den 

gleichen Verhältnissen kommen wie ich, aber leider nicht die gleichen Möglichkeiten haben, 

weil vielleicht die Eltern nicht in der Lage waren. Oftmals gibt es Möglichkeiten. Aber wir sind 

einfach unwissend und wenig wissen, wie wir diese Chancen ergreifen können. Es gibt ja 

Förderung und Förderkreises, wo man umsonst hingehen kann. Aber die Eltern haben das nicht 

im Fokus. 

00:11:07 

I: Gab es denn, abgesehen von der Nachhilfe noch andere Förderangebote? 

00:11:14 

B: Ich bin ja in den Hort gegangen. Das war schon mal ein Punkt. Dann Nachhilfe, dann hat 

meine Freizeit alles schön und gut. Und dann geht man nach Hause, abends, man isst, man redet 

mit den Eltern. Sie fragen: "Wie war dein Tag?" Also wirklich, meine Mutter hat sich die Zeit 

genommen, mit mir zu reden, was ich heute gemacht habe und welche neuen Erkenntnisse ich 
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gewonnen habe. Dann durften wir dann noch ein bisschen Fernsehen gucken. Dann kam eine 

bestimmte Uhrzeit, zu der wir lesen mussten. Wir hatten unsere Zeit zum Spielen. Aber bevor 

du schlafen gehst, eine Stunde vorher, egal welches Buch du brauchst, nimmst du dein Buch 

und liest. Wir wurden förmlich dazu gezwungen. Man hat nie den Sinn dahinter verstanden. 

Aber wenn du nicht müde bist, in deinem Bett bleiben musst, kein Handy hast, was machst du 

denn sonst? Ich weiß, dass meine Mutter mir per se nicht einfach Dinge verboten hat. Ich habe 

meine Freiheit, und ich konnte mich ausleben. Deswegen habe ich dann auch oftmals einfach 

gelesen und dadurch mich auch weiterbilden können, mich auch besser ausdrücken können. Ja, 

das sind auf jeden Fall wichtige Aspekte, die ich mitgenommen habe. Und jetzt, wenn ich 

zurückschaue, bin ich dankbar dafür, weil ich es beibehalten habe mein Wissen zu erweitern. 

Dann kommt noch dazu, dass unsere Eltern als Menschen mit Migrationshintergrund oftmals 

Dinge nicht verstanden haben. Und wir mussten denen ja dann diese Briefe vorlesen. 

00:13:56 

B: Und meine Mutter war ja immer dabei. Ist wirklich im Markt tätig gewesen, und oftmals 

wurde sie einfach über einen Tisch gezogen. Das hat sich über die Jahre einfach gezogen. 

Irgendwann wurde ich älter und konnte sie dann auch schützen und hat meine persönlichen 

Ziele geprägt. 

00:16:20 

I: Wie war das denn genau mit dem Übergang? Hat deine Mutter sich besonders für dich 

eingesetzt? 

00:16:30 

B: Da kann ich nichts konkret sagen. Aber meine Mutter wollte immer, dass ich das Beste 

mache. Nur war ich jetzt nicht unbedingt der, der aufs Gymnasium geht. Aber ich bin trotzdem 

irgendwie aufs Gymnasium gekommen. Das habe ich nicht verstanden. Aber als ich dann da 

war, war ich kein schlechter Schüler. Ich war eher Durchschnitt. 

00:16:57 

I: Wie war die Zeit in der Sekundarstufe I? Wie hast du dich eingefunden? 

00:17:25 

B: Also, was den Umkreis oder die Klasse angeht, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass jeder 

mich gemocht hat und mit mir befreundet sein wollte. Bei mir ist das ja bis heute so. Ich verstehe 

mich mit jedem gut. Ich habe mich immer mehr oder weniger beliebt gefühlt. Die Lehrer habe 

ich jetzt nicht als diskriminierend empfunden. Oftmals wurden Dinge gesagt, die sie vielleicht 
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nicht so gemeint haben, aber deren Mindset war so. Mehr oder weniger können die Lehrer 

nichts dafür. 

00:18:55 

B: Wir mussten oft etwas laut vorlesen und dann kam so was wie das Wort "N****sklave". Die 

Leute gucken einen dann an. Und man fängt an zu schwitzen. Und du denkst "Was wollt ihr 

denn jetzt alle von mir? Was ist das jetzt? Bin ich das jetzt oder was wollt ihr mir damit sagen?" 

00:19:11 

B: Die gucken einen so an, als ob die von mir erwarten, dass ich was sagen muss. Aber ich will 

nicht derjenige sein, der irgendwie Unruhe in der Klasse bringt. Ich war oftmals ein Mensch, 

der Umstände einfach so hingenommen hat. Ich bin mir sicher der eine oder andere hätte 

vielleicht was gesagt hätte, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Ich bin in solchen 

Momenten oftmals einfach ruhig geblieben, weil ich nicht aus der Reihe tanzen wollte; weil ich 

einfach trotzdem akzeptiert werden wollte. Ich wusste sowieso, der Lehrer sitzt am längeren 

Hebel. Deswegen war ich einfach ruhig und machte das, was von mir erwartet wurde. Das war 

für mich immer so ein Punkt. Ich habe das gemacht, was die Leute von mir erwarteten, ohne zu 

hinterfragen. Mit dem Alter ist man natürlich auch reifer geworden und ich habe mich mit 

anderen Menschen ausgetauscht. Und für mich war das ein wichtiger Punkt jetzt auch den 

Standpunkt klarzumachen. Denn jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Und wir leben in 

einem Land, wo die Meinungsfreiheit zum essenziellen Gut des Menschen gehört. Das war jetzt 

gerade so die Sekundarstufe I, die ich da reflektiert habe. 

00:20:41 

B: Und ich hatte immer gute Punkte in der Sekundarstufe I, ich war da auch Klassensprecher, 

habe mich mit den Menschen gut verstanden und sie haben mich auch gemocht. So bin ich 

oftmals rausgeflogen, weil ich mit meinem Sitznachbarn viel geredet habe. Ich habe mich nicht 

anders gefühlt als die anderen. Und dann kam irgendwann diese Oberstufenzeit. Das war schon 

aufregend muss ich sagen. Ich bin auf die Oberstufe gekommen. Also auf der gymnasialen 

Oberstufe waren mit mir zusammen zwei Schwarze in der Klasse zusammen. Na ja, aber dann 

kam man in den Pausen in die Aula und hat seine ganzen (schwarzen) Jungs gesehen. 

00:22:21 

B: Das sind die gewesen, mit denen ich in der gleichen Ortschaft aufgewachsen bin. Ja, da hat 

man sich einfach auch gefreut, wirklich in die Schule zu gehen. Man wird an sich so, die Schule 

ist eine Sache. Klasse ist eine Sache. Mitschüler sind eine Sache. Aber dann weißt du noch in 

dieser Pause bist du mit deinen eigenen Jungs, die. Das sind Leute, die kommen einfach aus 



 

 

 

XXVI 

den gleichen Verhältnissen wie du selber und du bist mit denen einfach auf einer Wellenlänge. 

Vom Humor, von der Musik, von der Art einfach. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt 

habe "Ok, man kann versuchen, mit den Menschen zu connecten aber wenn man wirklich 

richtig connected und sich wohlfühlt, dann spürt man das". 

00:23:24 

B: Wir wussten hundertprozentig, dass ist der Stützpunkt der Schwarzen wo wir uns treffen. Da 

gab es zwei, drei Weiße, die auch mit uns connected haben. Wir haben auch niemanden 

ausgegrenzt, aber wir haben uns wie ein Magnet angezogen. Wir waren einfach eine 

Gemeinschaft, und das hat sich gut angefühlt. Die Leute haben uns immer anguckt. Und oftmals 

war es einfach so, dass wir einfach so gute Laune verbreitet haben, dass die Leute auf uns 

geguckt haben und auch gelacht haben. Dann kamen sie so näher an uns heran und so weiter. 

Und dann haben wir offenbar vielleicht einfach so getanzt oder Faxen gemacht. So hat man 

gemerkt, die Leute feiern uns, und die wollen eigentlich auch mit uns sein. Aber sie waren ein 

bisschen von uns abgeschreckt, weil die denken "Okay die sind vielleicht jetzt nicht so wie wir 

und können deswegen nicht zu uns durchdringen". Das war auf jeden Fall so eine Sache, die 

mir in der Oberstufe etwas aufgefallen ist. Wir waren auf jeden Fall eine Gemeinschaft. Wir 

haben alles zusammen gemacht, und da gab es kein Schüler, mit dem ich Zerwürfnissen meint. 

00:25:14 

I: Wie war es dann innerhalb der Klasse und mit den LehrerInnen? Wie war die Situation in der 

Oberstufe? 

00:25:37 

B: In der Oberstufe ist es komplett anders. Weil in der Oberstufe hatte ich teilweise auch 

Menschen um mich herum, die teilweise schon 27, 28 waren, und ich war gerade mal so 17, 18. 

Das sind nicht oftmals nur Menschen, die gerade direkt aus der SEK 1. Und dann sind ja auch 

ältere dabei teilweise Leute, die fast 30 und so sind. Mit denen habe ich eh nicht connected. Ich 

konnte immer gut Smalltalk mit den Leuten halten. Aber da habe ich wirklich nichts mehr mit 

den Menschen in meiner Freizeit gemacht. Da habe ich schon diese geistige Reife gehabt und 

gemerkt, ich finde keine connection zwischen uns, die für das private Leben war, nur mit 

meinen schwarzen Kollegen 

00:27:43 

B: Das waren wirklich, wirklich Welten. Man muss sich auch vorstellen im Abitur so, man hat 

ja schon sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, und man ist ja schon fast ein fertiges Produkt, 

das ins Leben laufen kann.  
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00:28:19 

B: Man ist selbstständiger geworden, und in der Sekundarschule war es ja noch so, dass die 

Menschen, die du in der Klasse hattest, auch deine Freunde waren. Weil du auch keine Ahnung 

hattest. Es gab gefühlt nur die Schule, und danach hat man sich auch im Privatleben mit denen 

connected. Aber im Abitur war das anders. 

00:28:41 

B: Und was das angeht, hatte ich nichts mit Klassenkameraden zu tun. Lehrerinnen und Lehrer 

waren eigentlich relativ entspannt. Da waren sie auch viel vorsichtiger. Da wurde man sogar 

schon gesietzt. Das war auch nochmal so ein Unterschied, dass man selber gesietzt wurde, also 

wirklich als volljähriger oder bzw. erwachsene Personen angesehen. Auf jeden Fall auch 

interessant, dass man es auf jeden Fall auch im Abitur bzw. auf der Oberstufe gewachsen. Das 

war was ich dazu sagen konnte. Was ich mir auch noch, dass die LehrerInnen ein bestimmtes 

Bild von einem hatten. Zum Beispiel mich. Ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium. Ich war 

also gar kein guter im Abitur Schüler, weil ich war echt verspielt war. 

00:29:45 

B: Da waren diese wilden Zeiten, wo wir oftmals unterwegs waren. Ich habe mir gar keine 

Mühe gegeben. Ich habe immer nur das Mindeste gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft 

habe. Aber Ich bin irgendwie immer durch, und dann war ich an einer kritischen Stelle. Da 

musste ich eine Klausur mit mindestens acht Punkten bestehen. Das war Recht Und die Lehrerin 

hat sowieso nicht mehr an mich geglaubt. Ne, sorry, ein Punkt noch zurück… Ich kriegte einen 

Anruf von meiner Lehrerin und sie meinte ich hätte zu viele Unterkurse. Ich werde nicht für die 

Abschlussprüfung zugelassen. Mein Herz! Ich musste das meine Mutter erzählen. Meine Mutter 

war so krass enttäuscht von mir. Sie meinten Ich sei nicht zugelassen für die Abschlussprüfung. 

Also, daran merkt man Wie wichtig ihr mein Bildungsweg war. Sie hat auch sehr viel Kraft 

reingesteckt und dann einfach zu hören, dass ich gescheitert bin? Natürlich kann ich 

wiederholen und so weiter. Aber trotzdem, ich bin immer durchgekommen und auf einmal 

bleibe ich auf der Strecke liegen? Drei Tage hat sie nicht mit mir geredet. Ich war am Boden 

zerstört, es war wirklich ein richtiger Tiefpunkt in meinem Leben. Dann bin ich nicht mehr zur 

Schule gegangen. Wozu soll ich dann zur Schule gehen, wenn ich nicht einmal mehr versetzt 

werden bzw. die Abschlussprüfungen machen darf. Dann kriege ich einen Anruf von der 

Oberschulleitung. „Es tut uns leid, du bist zugelassen, du hast genauso viele Unterkurse wie 

man haben darf. Das tut uns leid, Das ist ein Fauxpas von uns gewesen“. 
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00:31:31 

B: Ich habe mich unnormal gefreut. Habe direkt meine Mutter beruhigt. Sie meinte: “Ja, das ist 

mein Junge!“. Dann musste ich eine Klausur mit acht Punkten in Recht bestehen. Ich habe noch 

nie in diesem Fach geglänzt. Da habe ich mir gedacht egal wie, ich bin ja nicht dumm. Ich weiß, 

was ich kann. Ich chill einfach zu viel. Ich habe einen Tag durchgelernt, gehe in diese Klausur 

rein und schreibe. Nach einer Woche habe ich die Note bekommen. Zehn Punkte! Ok, krass, 

vor allem, was Recht angeht. Die Lehrerin hat sowieso nie an mich geglaubt. Schöne Grüße an 

Sie, was das angeht. 

00:32:42 

B: Aber witzig jetzt, wenn ich sie sehen würde, zu erzählen, dass ich mich jetzt in einem Jahr 

meinem Examen, meinem ersten Staatsexamen, stelle. Dass ich mich einfach verändert habe 

und diese Abiturnote rein gar nichts damit zu tun hat, wie man dann später sein wird. Das ist 

auch ein wichtiger Punkt, den ich nicht einfach gesehen habe. Oftmals werden wir auf dem 

schulischen Weg mit so viel unnützen Thematiken abgefüllt sag ich mal, die wirklich einen 

nirgendwo weiterbringen. Und die Lehrer erwarten, dass man gute Noten schreibt. Aber das 

jemand versucht, die Aufmerksamkeit von einem Kind zu bekommen beziehungsweise von 

einem Schüler? Es werden keine Thematiken oder zu wenige Thematiken angesprochen, die 

einen auch nachhaltig fürs Leben vorbereiten. Was für mich ein Punkt ist, den verstehe ich bis 

heute nicht. Warum kann man keine relevanten Thematiken ansprechen? Ja, so etwas wie 

Steuern. Ich muss mich mit den Steuern von meiner Mutter auseinandersetzen. Ich denke mir, 

dass kam nicht einmal in der Schule, und das ist eine Sache, die müssen wir entwickeln. Warum 

wurden wir darauf nicht vorbereitet? Stattdessen lernen wir so etwas wie den Satz des 

Pythagoras. Bis heute weiß ich nicht, was das gebracht hat. Warum werden wir nicht auf das 

zukünftige Leben vorbereitet, dessen System wir uns ohnehin schon befinden und mit dem wir 

uns auseinandersetzen müssen? Haben ich nicht verstanden. Aber letzten Endes ist es einfach 

ein Versagen der Politik meiner Meinung nach und der Gesetzgebung und der Verwaltung 

natürlich. Weil die auch dafür verantwortlich ist, was für Thematiken überhaupt in die 

Schulordnung oder generell als Lernstoff weitergegeben werden. Schade, aber ja so viel dazu. 

Das war mein Werdegang bis zum Abitur. 

00:35:05 

I: Wieso denkst du wurdest du in der Oberstufe verspielter? 

00:35:36 

B: Deswegen finde ich es auch so wichtig anzusprechen, dass von Kindern erwartet wird 
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Klausuren zu schreiben, obwohl sie gerade in der Entwicklungsphase sind. Es gibt Kinder, die 

beschäftigen sich mit Dingen, die für das Leben noch gar nicht relevant sind. Aber es wird von 

einem erwartet, gute Noten zu schreiben, um am Ende einen bestimmten Grad zu erreichen, 

eine bestimmte Note oder einen bestimmten Schnitt. Und das ist ja dann am Ende des Tages 

deine Identität. Diese Identität wirst du die ganze Zeit beibehalten bis du in dein Abitur 

ankommst. Und das hat angefangen zu einem Punkt, wo du noch nicht einmal wusstest, was 

das Leben wirklich bedeutet. Und deswegen finde ich das schade, weil an dem Punkt kann man 

noch nicht wirklich sagen oder selektieren und sagen "Hey, du bist jetzt ein Hauptschüler, du 

machst jetzt einen Realschulabschluss, und du gehst in ein Gymnasium". Warum? Das sind 

Dinge, die man sich später aneignet. Diese reife und die Einsichtsfähigkeit, die lernt man, 

vielleicht erst mit 16, manche sogar erst mit 18. Aber trotzdem wird dein früheres Leben, das 

du nicht mal mehr beeinflussen konntest zum Verhängnis. Und du wirst einfach in eine 

Schublade gesteckt, und du nimmst irgendwann selber diese Identität an, denn du denkst Okay, 

die Leute sagen, ich bin nicht gut genug. Und wenn du in jungen Jahren so was mitbekommst, 

dann glaubst du das irgendwann. Wie willst du da weitermachen. Du machst weiter, aber nur 

das Nötigste, weil die Leute ja eh nichts von dir erwarten. 

00:37:31 

I: Also kam das dadurch, weil die Leute nicht an dich geglaubt haben? 

00:37:36 

B: bei mir was das so zu der Zeit bei mir selber das ich da nur das Nötigste gemacht habe. Da 

habe ich mich vom Umfeld abbringen lassen. Zu der Zeit hatte ich viel Spaß mit Freunden 

rauszugehen und hatte da meine Priorität. Ich wusste, ich muss noch meine Schule machen etc., 

habe sie auch immer gemacht, aber nicht als Priorität. Wobei ich sagen kann, da hat man 

eigentlich schon diese Reife, aber man war einfach so in seiner Pubertät. Man wollte einfach 

was Neues machen und sagen. Die Konzentrationsspanne, die man hatte, war nicht wirklich 

lang. So kann ich meine Erfahrung erzählen und deswegen haben die Noten darunter gelitten. 

00:38:58 

B: Ach ja, dazu kann ich auf jeden Fall noch sagen Dadurch, dass ich in der Sekundarstufe 

eigentlich noch geglänzt hatte, war es für mich okay. Ich habe mich heftig gefühlt. Ich dachte 

„Ich bin schlau, ich brauch nicht richtig zu lernen“. Das habe ich so verstanden, und mich 

wirklich nicht mit der Thematik auseinandergesetzt. Ich habe immer sehr, sehr oberflächlich 

gelernt, und ich kann sagen, ich habe erst jetzt vielleicht vor einem Jahr angefangen, wirklich 

in die Tiefe zu gehen. Bei bestimmten Dingen, denn ich war ein Typ, der schnell sich die Sachen 
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angeeignet hat, aber oftmals nur die Dinge, die für die Oberfläche notwendig waren, also sprich, 

was nach außen getragen werden muss. Deshalb habe ich Dinge oftmals zwar verstanden, aber 

nur grob, und hab mir die Schlüsse daraus gezogen. Aber ich bin nicht in die Theorie 

reingegangen und habe dadurch versucht, die Thematik vollständig oder umfassend zu lernen. 

Und das war so eine Sache, die wurde mir zu Verhängnis. Deshalb konnte ich auch nie wirklich 

so glänzen, wie ich glänzen wollte. Das war für mich ein Thema und war in der Grundschule 

noch nicht so. In dieser ganzen Phase bis zum Ende der Mittelstufe habe ich auch Nachhilfe 

bekommen. Das heißt, ich konnte niemanden anlügen. 

00:40:23 

B: In der Oberstufe, da war nicht mehr diese Kontrolle. Aber ich war ja immer auch der 

Meinung, ich sei schlau. Was jetzt nicht unbedingt heißen soll, dass ich nicht schlau bin. Aber 

dass ich einfach zu sehr von meinen Fähigkeiten überzeugt war und mich nicht mehr wirklich 

mit beschirmt Materien auseinandergesetzt habe. Einfach nur zugehört haben und gesagt habe: 

„Ok, habe verstanden“. Aber du hast es nicht wirklich verstanden. Diese Kontrolle hatte man 

früher, später, war es nicht mehr so. Deshalb sind die Noten langsam in den Keller gegangen. 

Im Studium hatte ich auch mal so was. Von meinen Kommilitonen war ich immer so mehr oder 

weniger Durchschnitt, bin immer durch die Klausuren gekommen. Vielleicht bin ich irgendwo 

mal auf der Strecke liegen geblieben, aber es hat immer gereicht, und irgendwann bin ich an 

den Punkt gekommen wo ich gesagt habe. Was willst du für die Zukunft? Warum studierst du 

überhaupt? Und ist das, was du gerade machst? Ist das das, was du willst? Und jetzt ist es 

einfach soweit, dass ich sagen kann „Okay, ich gehe wirklich mit Null in bestimmte 

Vorlesungen rein und versuche, alles an Informationen aufzusaugen, um mir das anzueignen“. 

Ich habe bisher eher gelernt, um zu bestehen. Jetzt lerne ich, um zu verstehen. Das ist für mich 

so auch ein Zitat. Das habe ich mir in mein Zimmer geschrieben und an die Wand gehängt. 

00:42:08 

I: Welche Rolle, wenn überhaupt, hat so etwas wie Kultur für dich gespielt. Die eigene Kultur. 

Während des Schulverlaufs von der Grundschule bis zur Oberstufe. 

00:42:31 

B: Meine eigene Kultur ist für mich immer ein Bestandteil meiner Identität gewesen. 

Hundertprozentig. Ich habe durch meine Mutter auch wirklich den Bezug dazu aufgebaut. 

Oftmals ist es so, dass man hier in Deutschland lebt und sich dann einfach langsam und langsam 

die Kultur aneignet. Aber bei uns zu Hause war es ok. Wir sind auch oftmals in die Heimat 

meiner Eltern geflogen. Ich bin ungefähr sechs Mal da gewesen. Wenn ich da bin, dann fühle 
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ich mich auch direkt wie zu Hause. Die Leute respektieren einen einfach direkt und man 

connected. Natürlich wird man irgendwo als derjenige gesehen, der in Deutschland geboren ist. 

00:43:24 

B: Ja, man fühlt sich pudelwohl dort. Aber man ist halt an das Leben hier in Deutschland 

gewöhnt. Deshalb ist es so, dass wenn man einen längeren Zeitraum da ist, dann will man auch 

wieder zurück zu seinen anderen Freunden, zu dem alltäglichen Leben, das man einfach schon 

immer gehabt hat. Und in der Zukunft kann ich nicht sagen, ob ich für immer dort leben kann. 

Aber Kultur generell so. Ich habe das nicht verschleiert. Ich habe wirklich nach außen getragen, 

dass ich aus dem Land meiner Eltern bin und war auch stolz darauf. An sich kann sagen in 

jungen Jahren war es oftmals so aber auch so ein Teenager oftmals kamen sie mit 

„affufumawe“. Aber ich bin immer positiv gewesen. Viele Kinder mit Migrationshintergrund 

haben so eine gewisse Wut in sich. Ich war immer witzig und habe es so einfach hingenommen. 

Ich finde für meinen Werdegang beziehungsweise meine Entwicklung ist es gut gewesen, weil 

es hätte mich vielleicht in den jungen Jahren einen anderen Weg einschlagen lassen, 

00:44:46 

B: Weil ich sonst vielleicht einfach viel aggressiver eingestellt wäre und Menschen vielleicht 

nicht an mich herangelassen hätte. Ich bin ein Mensch, der eine offene Ader hat und mit jedem 

connecten kann. Und vielleicht hätte ich manchmal öfter so einen Schlusslinie ziehen müssen. 

Manchmal ist es so weit gewesen, dass ich mich dann vielleicht mit den einen oder andere 

gezankt habe. Es gab schon Auseinandersetzungen, aber damals habe das ich nicht so krass als 

Kriterium gesehen. Oder ich habe es zumindest noch nicht wirklich verstanden, sodass ich jetzt, 

wenn ich jetzt stärker in die Vergangenheit gehe und ich darüber nachdenke, auf jeden Fall 

einige Facetten sehen von Rassismus sehe.  

00:45:48 

I: Alltagsrassismus zum Beispiel? 

00:45:57 

B: Das hat man hier und da mal gehört, aber das ist für mich nicht mal mehr richtig 

erwähnenswert, weil das Gefühl in der Zeit normal war. Sowas wie "Ich kann dich nicht sehen, 

das Licht ist aus". Es ist normal und das ist für mich nicht mehr erwähnenswert. Oder sowas 

wie "Darf ich deine Haare anfassen" von deinen Freunden. Zu dem Zeitpunkt oder in dem Alter 

denkst du es sei einfach normal und deren Intention war, gehe ich davon aus, dass sie mich 

damit nicht verletzen wollten. 
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00:46:28 

B: Aber das ist so. Sie sehen mich als etwas anderes, als einen anderen Menschen, dass ich von 

ganz woanders herkomme. Und ich bin vielleicht irgendwo merkwürdig. Kann sein. Aber ich 

habe mich nicht ausgegrenzt gefühlt, weil wir connected haben. Und Leute, die von außen 

kommen, die konnten nichts machen, weil wir (er und seine Afrodeutschen Freunde) waren 

immer die Elite. Was das angeht, haben wir uns oft ein bisschen übernommen und haben uns 

als Zweitklässler mit Viertklässlern angelegt. 

00:47:03 

I: Wegen rassistischen Kommentaren? 

00:47:16 

B: Nein, einfach so. Unsere Grundschule gehen bis zur sechsten Klasse. Unsere ging so bis zur 

vierten Klasse und du kannst dann entscheiden, ob du dann auf eine andere Schule oder auf die 

weiterführende Schule die fünfte und sechste machen möchtest. Und dann ging es aufs 

Gymnasium. Bei mir war das so. Ich bin in der siebten erst auf das Gymnasium. Viele sind, 

auch von der Schule weggegangen. Ich bin halt einer derjenigen gewesen, die dortgeblieben 

sind, und das war dann so wie eine Gesamtschule diese fünfte und sechste Klasse. Deshalb gab 

es da keine Empfehlung nach der vierten. Aber diejenigen, die dageblieben sind, die wurden 

dann einfach in eine normale Klasse geschickt. Und dann hast du die fünfte und sechste Klasse 

gemacht. Ab der sechsten ging es dann auf das Gymnasium, die Hauptschule oder Realschule 

der Gesamtschule. Keine Ahnung, was es noch da gab. Ich verstehe das Schulsystem manchmal 

nicht ganz. Da bin ich halt aufs Gymnasium gekommen. Da wurde der Weg geebnet. 

00:48:52 

I: Es kommen jetzt Fragen zum Ende, zur Bilanzierung sozusagen. Eine Frage wäre: Während 

deines Schulverlaufs, was fandest du in Sachen Netzwerk wichtig, wenn es sowas gab. Hatte 

es eine bestimmte Bedeutung für dich? Und damit meine ich jetzt mit Netzwerk sowas wie die 

direkte Familie also Geschwister, Eltern, Tanten aber auch Bekannte von der Familie oder auch 

die Vorbilder. Das gehört alles dazu, zum Netzwerk. 

00:49:37 

B: Hundertprozentig, ich sage dir wie es ist. Meine Familie steht im Zentrum in meiner Stadt. 

Man sieht ja auch viele andere Familien, aber auch die Leute kommen zu uns rein ins 

Restaurant, und ich kennen meine Eltern auch gut. Und ich sage dir bei mir war das so, dass 

mein Onkel meine Vorbildfunktion war. Meine Mutter hat sich viel, viel Zeit für mich 

genommen. Mein Onkel ist nach Deutschland gekommen, hat gearbeitet, hat dann hier nochmal 
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studiert, und arbeitet jetzt als Ingenieur bei einer großen Firma. Er hat uns so viel mitgegeben, 

und er hat auch immer wirklich gecheckt, in welchen Bereich des Lebens wir uns gerade 

befinden. Und das ist wichtig. Deshalb war es so ok. Eltern haben vielleicht oftmals nicht 

wirklich den Plan, was gerade von den Kindern erwartet wird. Aber mein Onkel hatte mehr 

oder weniger den Durchblick und ich hatte jemanden, der sich mich angenommen hat und sich 

auch wirklich dafür interessiert hat, was ich mache. Und da hatte ich noch einen älteren Freund, 

er hat auch fertig studiert, ist jetzt mittlerweile 34 und Unternehmensberater. Er ist wie mein 

großer Bruder. Wenn irgendwas ist, ab und an ruft er mich an, dann treffen wir uns, und ich 

komme zu Ihm ins Büro. Er ist auch richtig gut mit meinen Eltern befreundet und hatte für mich 

auch immer eine Vorbildfunktion. Er hat in jungen Jahren angefangen zu arbeiten, hat seinen 

Spaß gehabt, hat auch viele verschiedene Erfahrungen gesammelt. Er ist diesen typischen Weg 

gegangen, den man kennt aber hat trotzdem sein universitäres Ziel gehabt und es auch erreicht 

und sich Stück für Stück aufgebaut. Und wir haben oftmals, wenn wir uns gesehen haben, 

anderthalb Stunden, zwei Stunden geredet. Er hat gefragt was ich vorhabe, und was ich machen 

möchte, und wie ich an bestimmten Dingen rangehen möchte. Du musst dir vorstellen das ist 

ein Flugzeug und du bist quasi selber wie ein Pilot des Flugzeugs. Und du hast Koordinaten in 

der Luft, aber dieses Flugzeug wird vom Weg abkommen. Aber der Pilot muss dieses Flugzeug 

wieder auf die richtigen Koordinaten bringen. Das heißt, es schwankt immer. Warum? 

Aufgrund von äußeren Einflüssen durch Wind, Witterung etc. Das heißt, du wirst immer von 

der Strecke abkommen. Wenn du diese Pfeiler nicht hast, diese Feiler sind Idole, wirst du nicht 

auf dem richtigen Weg bleiben können bzw. den richtigen Weg anpeilen. Das liegt daran, dass 

wir selber ja noch nicht diese Erfahrung durchlebt haben aber andere haben es vorgemacht. 

Andere wissen, was dir vielleicht verhilft auf der richtigen Strecke oder auf die richtigen 

Koordinaten zu bleiben. Das war dann so mein Punkt. Ich hatte diese Pfeiler. Ich hatte diese 

Idole, die sich mich angenommen haben, die sich auch wirklich für mich interessieren. Dadurch 

konnte ich, auch wenn ich mal vielleicht ein bisschen abgedriftet bin, wieder in die richtige 

Richtung gehen. Und dann konnte ich am Ende den Flieger zum Landen bringen. Aber ich sage 

mal so Ich bin selber noch nicht am Ende meines Studiums. Es ist ein langer Weg, den ich mir 

vorgenommen habe. Aber das war auf jeden Fall ein großer, wichtiger, Knackpunkt. 

00:53:39 

I: Was waren für dich zusammenfassend somit die zwei, drei größten Barrieren, wenn du das 

reflektierst und wie bist du damit umgegangen? 
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00:53:50 

B: Zum einen war einer meiner Größten Hürden mein Freundeskreis, was ja jetzt auch zu 

meinen Stärken geworden ist, weil dadurch, dass ich die Erfahrungen durchlebt habe, weiß ich, 

dass ich nichts verpasse. Aber auch diese Erfahrung mitgenommen habe, wie ich in bestimmten 

Situationen einfach diesen Ausgleich finde. Das ist für mich auf jeden Fall eine Erfahrung. 

Wenn ich das ändern könnte, würde ich das nicht machen. Dadurch habe ich eine krasse 

Menschenkenntnis gewonnen. Ich bin auch viel offener, weil ich immer mit Menschen 

unterwegs war. Ich hätte auch sagen können, ich hätte mich nur auf meine Sachen fokussieren 

können. Aber vielleicht wäre es nachteilhaft für mich, weil ich vielleicht nicht so sozial wäre 

wie ich jetzt bin. 

00:55:12 

B: Viele von denen haben einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Irgendwann habe ich 

gemerkt, Okay, die Interessen gleichen sich nicht mehr. Das würde mich krass runterziehen, 

wenn ich immer noch in dem gleichen Umfeld wäre. Ich bin mit den Jungs immer noch cool, 

die wissen das auch. Wir machen auch ab und an was. Aber ich gehe einen ganz anderen Weg, 

und ich respektiere auch das, was sie machen. Aber jeder muss selber für sich entscheiden, 

wann man irgendwelche Prioritäten anders setzt. Und ich war schon an einen Punkt, wo ich 

sagte: „Jetzt muss ich mich entscheiden“. Aber die respektieren das auch. An diesen Punkt zu 

kommen war schwer in dem Alter. Man kann es als negativ sehen. Aber ich sehe es als positiv, 

denn ich habe krasse Erfahrungen mit denen gemacht. 

00:56:22 

B: Sonst an sich...sage ich Schwarz sein ist in dieser Gesellschaft eine Hürde. Weil ich von mir 

selber immer die Vorstellung habe, das muss jetzt richtig krass werden, damit die Leute sehen, 

dass ich heftig bin. Das ist dieser Antrieb. Weil man merkt „Okay, wenn du jetzt nicht wirklich 

glänzt, dann wird jemand anderes vielleicht die Credits bekommen“. Wir müssen nach meinem 

Gefühl und so wie ich meine Erfahrungen gemacht habe doppelt so viel machen, wie jemand 

anderes. Und wir werden nicht gleichwertig bewertet, wenn es nicht anonym bewertet wird. 

Man kann sagen, was man möchte. Menschen sind voreingenommen, sogar wir sind als 

Schwarze voreingenommen. Wenn wir eine bestimmte Person sehen, die vielleicht nicht gut 

gekleidet ist und so weiter, denken wir voll der komische Typ. Aber das liegt einfach in der 

Natur des Menschen. Und Schwarze sind jetzt, in der heutigen Zeit, noch nicht ganz 

angekommen was Karriere machen angeht. 

00:58:31 
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I: Ok, vielen Dank für deine Zeit und Worte. Ich beende hiermit das Interview. 
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Anhang 2.2.: Interview 2 

Interviewpartnerin: Amma Kuffour (w) 

Telefongespräch 

Datum: 06. Juli 2020 

00:00:00 

I: Erzähl bitte zu deiner Zeit vom Kindergarten bis zur Vorschule hinsichtlich deiner Leistung 

aber auch Erfahrung hinsichtlich der Integration in den Gruppen. Du kannst auch einbringen 

welche Rahmenbedingungen oder Personen deinen Werdegang gefördert oder erschwert haben. 

00:00:45 

B: Fangen wir mit dem Kindergarten an, da haben wir quasi in der Straße gegenüber gewohnt. 

Ich hatte das Glück, dass ich den Kindergarten gemeinsam mit meiner Cousine als meiner 

besten Freundin besucht habe, und somit immer eine Bezugsperson hatte, mit der ich alles an 

Erfahrungen und anderen Dingen teilen konnte. Das war hilfreich, weil insbesondere 

Kindergartenkinder dazu neigen, einen gerne zu ärgern, wenn man eben anders aussieht oder 

andere Haare hat und wir dann, nicht ständig, aber teilweise auch mal als "Kaka" bezeichnet 

worden sind oder auch mal gemobbt wurden, oder der eine oder andere nicht mit einem spielen 

wollte. Sowas ist schon vorgefallen. Mich gestärkt hat es eben schon, zu wissen, dass ich meine 

Cousine an meiner Seite habe. Das war im Kindergartenalter. Ich sage jetzt mal, sprachlich war 

es immer ein bisschen schwierig, da wir zu Hause zu der Zeit eigentlich ausschließlich der 

Muttersprache gesprochen haben. Das war dann halt irgendwie schwierig, im Kindergartenalter 

einfach grammatikalisch richtige Sätze zu bilden. Also mit solchen kleinen Fehlern wie mit 

Artikeln und solchen Sachen hat man dann schon mit zu kämpfen gehabt. Das war im 

Kindergartenalter. Ich sag jetzt mal, da gab es jetzt keine eine große Förderung im 

Kindergarten. Da wurde man irgendwie von einem der Familienmitglieder oder Bekannten 

abgeholt, weil die Eltern eben beide berufstätig waren und eben nicht die Zeit hatten, einen 

immer selbst abzuholen. Das heißt wir wurden meistens von Verwandten abgeholt. Das mal 

zum Kindergarten. Weitergehend mit der Grundschule. Also bis zur vierten Klasse hatte ich 

wieder das Glück, dass wir, also meine Cousine und ich, an der gleichen Grundschule waren 

und somit zusammen, meistens von meiner Mutter, zur Schule gebracht worden sind, und am 

Nachmittag meistens von jemandem abgeholt worden sind und später ab der dritten oder vierten 

Klasse zu zweit nach Hause sind. An der Grundschule waren, muss ich sagen, mehr Kinder mit 

Migrationshintergrund. Das war schon eine sehr durchmischte Gruppe an dieser Grundschule. 

Man hat auch relativ wenig Rassismus erlebt und sich wohlgefühlt. Es waren eben auch viele 

andere, beispielsweise meine Geschwister oder auch andere Afrodeutsche an dieser 
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Grundschule. Nicht unbedingt in meiner Klasse. In meiner Klasse selbst war ich die einzige 

Afrodeutsche, aber an der Schule an sich gab es noch andere. Und die Grundschule war sowieso 

sehr multikulturell gestaltet. Auch hier war aber die Förderung durch die Eltern dadurch noch 

nicht gegeben, dass mein Vater sehr schlecht Deutsch spricht und meine Mutter zwar mit der 

Zeit immer besser, aber sie halt nicht die Zeit hatten, Einen in einem entsprechenden Rahmen 

zu fördern, und vor allem auch nicht das Wissen. Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. 

Es geht nicht immer nur um die Zeit, sondern auch darum, dass sie einfach mit diesem 

deutschen Schulsystem und mit den Inhalten nichts anfangen können, sowohl, weil sie es nicht 

kennen und nicht gewohnt sind, sie aber auch nicht die Zeit haben sich vielleicht damit tiefer 

zu beschäftigen, um den Kindern zu helfen. Daher waren wir, also meine beste Freundin und 

ich, stetig von der allerersten Klasse bis zur fünften Klasse in einer Nachmittagsbetreuung der 

Schülerhilfe, wo wir insbesondere für Deutsch eine Unterstützung gebraucht haben, aber auch 

unsere Hausaufgaben gemacht haben und unsere Hausaufgaben dort überprüft worden sind; 

und die war relativ streng. Anders als vielleicht heute die Nachhilfe, war das eine Nachhilfe mit 

Lehrern, die unsere Eltern kannten und von unseren Eltern die volle Unterstützung hatten und 

daher relativ auch streng waren. Da wurde halt auch mal streng durchgegriffen und ein bisschen 

Disziplin beigebracht. Ich kann sagen, dass das schon mein ganzes Schulleben geprägt hat. Ich 

hatte damals die Lehrerin, die schon etwas älter war, und deren Regeln schon strenger waren. 

Die hat mich mehr oder weniger als Patenkind gesehen und sehr gefördert. Das heißt, sie hatte 

mich immer im Auge, es wurde auch mal bestraft oder Übungs- oder Zusatzaufgaben verteilt, 

wenn man etwas nicht richtig gemacht hat. Also das hat mich schon alles sehr geprägt, was halt 

auch wichtig war. Und sie war auch diejenige, die mich an die darauffolgende Schule, eine 

katholisch private Realschule in vermittelt hat, was meinen schulischen Verlauf dann auch 

geprägt hat. Meine Familie war ja sowieso schon katholisch und hat das dann auch ein bisschen 

gefördert. Und dann ab der fünften Klasse, haben sich die Wege von meiner besten Freundin 

und mir, zumindest was das Schulische betrifft, getrennt. Sie ist dann an ein etwas weiter 

entferntes Gymnasium in derselben Stadt gegangen. Ich war dann eben an einer Schule, die 

eine Kombination aus Realschule und Gymnasium war. Ich war dann eben an der Realschule 

und durchgängig bis zur neunten oder zehnten Klasse in derselben Schülerhilfe. Von der ersten 

bis zur neunten Klasse, also ein langer Zeitraum. Die Unterstützung kam dann daher, dass ich 

nachmittags diese Betreuung hatte, die Sachen kontrolliert haben. Und das macht ja schon etwas 

aus, wenn gerade die Eltern einen in diesem Rahmen nicht unterstützen können, dass man 

andere Leute hat, die einen beobachten oder Dinge überprüfen. 
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00:08:53 

I: Hast du noch etwas anderes anzumerken zum Thema Grundschule. 

00:09:01 

B: Nichts, was jetzt gerade relevant wäre. 

00:09:04 

I: Du meintest, du wurdest im Kindergarten von den anderen Kindern gemobbt. Wie bist du 

denn persönlich damit umgegangen? 

00:09:28 

B: Wir haben uns dann eher distanziert, weil man vielleicht von dem einem ein oder anderen 

ein bisschen ausgegrenzt wurde. Aber wir waren jetzt nie diejenigen, die irgendwie laut wurden 

oder zu den Eltern gerannt sind, sondern wir haben das dann unter uns ausgemacht. Wir haben 

uns halt distanziert und hatten dann noch andere Kinder, mit denen wir spielen konnten. Und 

sind dann halt so unter uns geblieben. Unter den Kindern, die gerne mit uns gespielt haben. Das 

war jetzt nicht so, dass das irgendwie ausgeartet ist, wie man es jetzt vielleicht zur heutigen Zeit 

kennt oder von den sogenannten Helikopter-Eltern. Dass die Kinder dann halt zu den Eltern 

rennen. Nicht, dass Helikopter-Eltern schlecht sind. Oder auch generell, wenn sich Eltern für 

ihre Kinder einsetzen. Aber damals war das eher so; die Eltern haben andere Themen und wir 

sind jetzt nicht daheim angekommen und haben zu Mama gesagt: "Ach Mama, heute hat der 

mich geärgert." Das war jetzt nicht so, sondern dann hat man das so unter sich ausgemacht und 

irgendwie einen Weg gefunden, damit zu leben. traurigerweise. 

00:10:46 

I: Wie hast du dich dabei gefühlt? 

00:10:46 

B: Es ist schwierig, das Ganze zu reflektieren im Kindergartenalter, wie ich mich genau gefühlt 

habe. Ich glaube, dass es selbsterklärend ist, dass kein Kind sich wohlfühlt, wertgeschätzt fühlt 

oder willkommen fühlt, wenn bestimmte Gruppen einen bewusst ärgern aufgrund der 

Hautfarbe. Das ist ein unschönes Gefühl. 

00:11:07 

I: Und du meintest, du warst bei dieser Schülerhilfe. War die für alle? Oder war das für Kinder 

mit Migrationshintergrund? 

00:11:32 

B: Der Nachhilfekurs war für alle. So wie ein Kinderhort kann man sich den vorstellen, nur, 

dass wir da nicht gespielt haben, weil der Unterschied zwischen einem Kinderhort liegt 

meistens darin, dass man dort etwas isst, auch noch spielt und keine Ahnung was für Aktivitäten 
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macht. Die Schülerhilfe ist in erster Linie dafür da, dass man dort seine Hausaufgaben macht, 

Übungsaufgaben macht und sich für Klassenarbeiten vorbereitet. Da sind quasi alle 

verschiedenen Gruppen hingegangen, Deutsche mit Migrationshintergrund oder auch ohne. 

00:12:13 

I: Du meintest, du hattest dann am Anfang sprachliche Nachteile. Und da hat dir dieser 

Nachhilfekurs am meisten geholfen? 

00:12:19 

B: Ja, definitiv. 

00:12:19 

I: Du meintest du bist dann in die Realschule gewechselt? Wieso ist es deiner Meinung nach 

nicht ins Gymnasium gegangen? 

00:12:36 

B: In der Grundschule hatte ich natürlich wie jedes andere angehende pubertierende Kind viele 

andere Interessen, teilweise. Meine Leistungen waren so im Guten, teilweise bis befriedigenden 

Bereich. Also leistungsbasiert dahingehend, dass es halt nicht für ein Gymnasium gereicht hat. 

Deswegen wurde es halt die Realschule, sonst hätte ich ja auch auf der gleichen Schule das 

Gymnasium besuchen können. Die klare Empfehlung war schon, dass ich auf eine Realschule 

gehe und Lücken aufhole. Das war eigentlich das Ziel und im Nachhinein war das einfach ganz 

gut, einfach um in dem Lerntempo mitzukommen. 

00:14:04 

I: Und wie hat deine Familie darauf reagiert? Was haben sie dazu gesagt? 

00:14:18 

B: Die haben die Entscheidung voll und ganz ihr (der Leiterin) überlassen, waren also mit ihrer 

Empfehlung einverstanden. Das kommt auch daher, dass sie sich mit dem deutschen 

Schulsystem nicht auskennen. Ich meine, ich war zwar das dritte Kind, aber oft ist es eben so, 

dass Eltern, die halt selbst erst in einem neuen Land Fuß fassen wollen, mit vielen anderen 

Themen beschäftigt sind und die Schulförderung leider eher kleingeschrieben wird. Das heißt, 

sie sind froh, wenn es dann eine gibt, die sich diesem Thema widmet und sagt: "Ihre Tochter 

sehe ich an der und der Schule und in der und der Klasse." Sie haben ihr einfach vertraut. Sie 

kannten sie auch schon durch die Zusammenarbeit mit meinen Geschwistern, die auch schon 

bei ihr in der Betreuung waren und daher schon ein gewisses Vertrauen vorhanden war; das 

man sagt: "Gut, wenn du sagst es soll die katholische Privatschule seien, dann wechseln wir die 

Schule.", und wie gesagt, da braucht man eine Empfehlung um in die Schule reinzukommen. 
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00:15:38 

I: Wie war denn die Rolle deiner Geschwister während dieser Zeit? 

00:15:38 

B: Also während meiner Schulzeit haben sie keine aktive Rolle gehabt. Es war vielleicht mal 

vereinzelt vorgefallen, das heißt es ist dann mal so ein Sonderfall gewesen, dass mir mein 

Bruder vielleicht mal ein Buch diktiert hat, aber die komplette Betreuung mit Aufgaben und 

Übungen hat wirklich hauptsächlich in der Nachhilfe stattgefunden. Das heißt, die Geschwister 

und Eltern haben keine große Rolle gespielt. 

00:16:22 

I: Jetzt sind wir bei der Mittelstufenzeit. Da meintest du, du warst erst mal auf der Realschule. 

Wie war da der Verlauf? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? 

00:16:48 

B: Also in der Realschule hatte ich genau wie viele andere Schüler auch so meine 

Lieblingsfächer und die Fächer, mit denen ich nicht so gut zurechtkam. Mein Klassenlehrer hat 

da, glaube ich, auch nochmal eine prägende Rolle gespielt, weil der auch relativ streng war bis 

zur zehnten Klasse. Fast über meinen gesamten Schulverlauf hatte ich den gleichen 

Klassenlehrer, einen sehr strengen. Genau, was mein ganzes Leben so ein bisschen geprägt hat, 

in puncto Disziplin. 

00:17:36 

I: Also positiv hat er dich geprägt? 

00:17:36 

B: Genau, die Strenge kann man auch positiv auslegen. Genau zu der Zeit habe ich das natürlich 

nicht als so positiv gesehen, weil ich da gerade in der Pubertät war und andere Interessen hatte, 

wie Tanzen im Verein oder andere Dinge. Aber er hat einen dann oft mit 

Hausaufgabenüberprüfungen und allerlei Sachen überrascht oder hat auch immer das Gespräch 

mit den Eltern gesucht, um dranzubleiben. Denen zu sagen, was ihm aufgefallen ist. Bei ihm 

konnte man sich Quasseln im Unterricht nicht trauen. Und deswegen kann man im Nachhinein 

schon sagen, dass es positiv gewesen ist. Die Klasse oder der Freundeskreis, waren kunterbunt 

gemixt aus verschiedenen Gruppen mit und ohne Migrationshintergrund. Ich hatte auch relativ 

viele Freunde an der Realschule und habe mich dementsprechend natürlich sehr wohlgefühlt. 

Die Leistungen waren zu der Zeit eher befriedigend, würde ich mal sagen. Zwei minus bis drei 

plus im Schnitt. Also keine hervorragenden Noten. Das war einfach dem geschuldet, dass die 

Lerninhalte, trotzdem es eine Realschule war, eher auf dem eines Gymnasiums waren. Nur, 

dass der Stoff ein bisschen langsamer bearbeitet worden ist. Was halt dazu geführt hat, dass 
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meine Noten eher so befriedigend waren; ich dann halt auch ab der neunten Klasse zusätzlich 

zu dieser Schülerhilfe, eine Paukkammer besucht habe.  

00:21:12 

B: Und zwar ist das dann halt ein Intensivkurs für Mathe, den habe ich dann quasi besucht. 

Genau. Relativ teuer im Vergleich zu dieser Schülerhilfe, wo man, glaube ich, so einen kleinen 

Betrag gezahlt hat und die Kinder dann am Nachmittag da waren. Genau. Das war so ähnlich 

wie ein Kinderhort; also, die sind ja alle kostenpflichtig. Es müssen ja Lehrer, die da quasi 

eingesetzt sind für Mathe, Chemie, Physik, also, die müssen ja dann auch entsprechend bezahlt 

werden. Genau, das war dann auch bezahlt. Wie gesagt, ein kleiner Beitrag; ich weiß nicht 

genau, was es gekostet hat, aber im Vergleich zu den ganzen Kursen und Nachhilfe und Horten, 

die ich so kenne und von denen ich höre, war das ein kleiner Beitrag, der da geleistet worden 

ist, damals. Das war jetzt nicht so teuer. Dieser Matheintensivkurs, der war dann entsprechend 

schon teurer. Genau, und da hatte ich dann Mathe halt zusätzlich gelernt, mich vorbereitet und 

auch für die Abschlussprüfungen mich darauf vorbereitet, was auch notwendig war, um eben 

den nächsten Sprung zu schaffen, und zwar das Ziel war eben, an einer Fachhochschule für 

Wirtschaft mein Fachabitur zu machen. 

00:22:48 

I: Du meintest, im Kindergarten gab es so rassistische Vorfälle. In der Grundschule und in der 

Mittelstufe hattest du das jetzt nicht erwähnt. Du meintest, die Grundschule war Multi-Kulti? 

Bei der Mittelstufe eher weniger. Aber gab es in der Mittelstufe irgendwelche Vorfälle in der 

Hinsicht? 

00:23:12 

B: Die Grundschule war Multi-Kulti. die Mittelstufe nicht so. Da waren eher deutsche Kinder, 

also ohne Migrationshintergrund; an dieser katholischen Privatschule. Es gab aber nichts, was 

mir irgendwie im Gedächtnis geblieben wäre. Da muss man sagen, an der Realschule habe ich 

dann eher zu den Coolen gehört, als zu denen, die jetzt irgendwie gemobbt worden sind. 

Sondern ich war dann eher eine, mit der man befreundet sein wollte, die eher witzig war. Da 

gab es jetzt keine rassistischen Vorfälle sozusagen. 

00:23:52 

I: Also auch nicht von den Lehrern oder ähnliches? 

00:24:08 

B: Genau da gab es keine Vorfälle zu sagen oder sowas. Nicht, dass ich wüsste. Bestimmt gab 

es mal hier, und das ist halt auch Auslegungssache so Sachen wie: "Kriegt ihr einen 
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Sonnenbrand?", "Ich bin fast so braun wie du", oder einfach alltagsrassistische Kommentare. 

Die sind bestimmt im Laufe meines ganzen Schullebens immer wieder aufgetaucht; also das 

darf man jetzt nicht unter den Tisch kehren. Aber es waren jetzt keine, wie gesagt, aktiv 

rassistischen Angriffe oder Vorfälle. 

00:24:58 

I: Das hört sich so an, als hättest du denn Alltagsrassismus dann gar nicht als so schlimm 

aufgefasst. 

00:25:01 

B: Also aufgrund der aktuellen Debatte reflektiert man das natürlich jetzt mehr. Aber zu dem 

Zeitpunkt vor etwa zehn Jahren war Alltagsrassismus kein Thema, das so aktiv kommuniziert 

worden ist, weswegen ich auch nie darüber nachgedacht habe. Natürlich gab es den einen oder 

anderen Kommentar, der einem mit 16 auch auf den Keks geht. Ich habe jetzt kein konkretes 

Beispiel, deshalb meinte ich, aber so Sprüche wie "Ich bin fast so braun wie du", die sind auf 

jeden Fall mal vorgekommen. Ich kann mich jetzt aber nicht aktiv daran erinnern, da ich damals 

schon selbstbewusst genug war, der Person den Rücken zuzukehren oder einfach dumm kontra 

zu geben, wenn jemand mich ein bisschen geärgert hat, sodass ich das also nicht irgendwie als 

Angriff wahrgenommen habe. Zu dem Zeitpunkt war ich schon sehr selbstbewusst und 

gefestigt. 

00:26:43 

I: Du meintest, du warst zu der Zeit in so einem Tanzkurs. Kannst du da näher drauf eingehen? 

Ob gab es auch ähnliche Aktivitäten zu der Zeit? 

00:26:52 

B: Ich war in einer Tanzgruppe, die wir mit Freunden selbst gegründet haben und mit der wir 

uns ein paar Mal in der Woche zur Choreographie getroffen haben, um auf ein bestimmtes 

Event oder Dance-Battle hinzuarbeiten. Das war Hip-Hop und Dance-Hall. 

00:27:36 

I: Ich frage auch nach, weil es um das ganze soziale Umfeld geht. Wie war das aufgebaut? 

00:27:47 

B: Einen großen Teil meiner Kindheit habe ich in der Innenstadt gewohnt. Von daher war da 

eine durchmischte Struktur, aber es war keine komplette Gruppierung, sondern ein Mix aus 

allem. Meistens hat man ja die ethnischen Gruppen oder sonstige Gruppierungen an den 

Stadtgrenzen. In der Innenstadt hat man ja meistens einfach alles. Mein soziales Umfeld, muss 

ich sagen, war schon geprägt von überwiegend Leuten, also Freunden, Familie und Bekannten 
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aus meiner Kultur. Ich habe halt eine sehr große Familie, die das Leben prägt und mit der man 

viel unterwegs ist. Aber mein Freundeskreis ist auch gemischt mit deutschen Freunden, die 

auch nach vielen Jahren noch zu meinen besten Freunden gehört haben. Es war dann eine 

Tendenz zu 60 % eher westafrikanisch und zu 40 % deutsch oder deutsch mit 

Migrationshintergrund. 

00:29:03 

I: Welche Bedeutung hatte den deine eigene Kultur während deiner Schulzeit? Und wie hast du 

sie ausgelebt? 

00:30:02 

B: Gar nicht so sehr, was ich im Nachhinein schon sehr schade finde. Das bemerke ich jetzt 

auch schon bei meinen kleineren Cousinen, die schon im Teenie-Alter, also zwischen 12 und 

18 viel mehr unsere Kultur ausleben oder unsere Materialien in Form von T-Shirts haben, ihre 

Afro-Haare ganz stolz zeigen oder auch generell afrikanische Hairstyles haben. Was auch viel 

dazu beigetragen hat ist, dass Afrobeats in den letzten drei Jahren durchgeschlagen haben, 

sodass die Leute ihre eigene Musik aus der Heimat in Afrika vielmehr feiern und mit anderen 

Leuten teilen und dass es einfach ein anderes Selbstbewusstsein gibt, als wenn man nur Hip-

Hop hört oder Deutschrap, was zu meiner Zeit eher gang und gäbe war; da wurde das gar nicht 

so gefeiert und gelebt. Das hat aber viel mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, denn 

mittlerweile ist es einfach so, dass es als cool gilt, Afrobeats zu hören und viele, die keinen 

Migrationshintergrund haben, auch Afrobeats hören. Das stärkt einfach nochmal die ganze 

Community. Das hat bei mir damals total gefehlt, denn da hörte man eher klassisch Hip-Hop. 

Und meine eigene Kultur habe ich jetzt irgendwie gar nicht ausgelebt oder darüber gesprochen. 

Das war alles gar kein Thema und ich wollte auch nie das Gefühl haben, dass ich anders bin 

und habe halt eben das gemacht, was andere auch tun. Ich habe also die Kultur meiner Eltern 

ein bisschen hintenangestellt, muss man ehrlicherweise sagen. 

00:32:19 

I: Um dann irgendwie mehr dazuzugehören? 

00:32:22 

B: Genau, um dazuzugehören und nicht irgendwie aufzufallen, damit man keine komischen 

Fragen gestellt bekommt, weil man einfach unangenehmen Fragen auch gerne aus dem Weg 

geht. 
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00:32:41 

I: Und du meinst ja, dass du da schon relativ selbstbewusst warst. Woher, denkst du denn, kam 

dieses Selbstbewusstsein? 

00:32:55 

B: Das kam daher, dass ich wusste, dass ich Freunde habe, die hinter mir stehen. Das war halt 

schon ausschlaggebend. Also die Freunde ab dem Realschulalter, wenn du dann eine Handvoll 

enge Freunde hast, auf die du immer zählen kannst, dann fühlst du dich einfach ein bisschen 

sicherer, als wenn du das Gefühl hast, dass du so ein Alleingänger bist. Die an meiner 

Realschule waren ja gefühlt zu 80 % deutsch ohne Migrationshintergrund. Und meine engen 

Freunde waren auch eher viele ohne Migrationshintergrund, dort an der Schule. Abgesehen von 

der Schule hatte ich auch Freunde aus Westafrika, durch den Bekanntenkreis und so weiter. An 

meiner Schule waren es aber eher deutsche Freunde, aber auf die konnte ich halt auch immer 

zählen. 

00:34:05 

I: Wie würdest du sagen, hast du das balanciert? Wie hast du dich da gefühlt? Eher als komplett 

deutsch oder als komplett afrikanisch? 

00:34:52 

B: Also ich habe mich weder als komplett deutsch gefühlt noch als komplett afrikanisch. Ich 

habe mich zu dem Zeitpunkt eher gefühlt: "Ich bin deutsch, aber ich bin auch aus Westafrika." 

00:35:24 

I: Ok, wie war denn dein Werdegang in der Oberstufe? 

00:35:52 

B: Das war halt auch eine Fachhochschule mit relativ verschiedenen ethnischen Gruppen. Da 

ist jetzt auch nichts vorgefallen. Das waren ja nur zwei Jahre. Im ersten Jahr war man ja an drei 

Tagen die Woche im Praktikum und in der Ferienzeit war man komplett im Praktikum. Das 

heißt, das erste Jahr an dieser Schule war ich schon bei zu circa 60 % im Praktikum. Das heißt, 

da kann man jetzt gar nicht viel zu erzählen, zur Schulzeit. 

00:36:49 

I: Wie genau war das Praktikum für dich? 

00:36:57 

B: Im Praktikum selbst habe ich jetzt keinerlei negative Erfahrungen gemacht. Es waren eher 

positive Erfahrungen. Das war bei einer Firma im Bereich HR und Verwaltung. So ein 

Praktikant für alles, sage ich jetzt mal, für alles was so anfällt an Verwaltungsaufgaben. Und 

wie gesagt, da gab es jetzt nichts Negatives. Und dann folgte das zwölfte Schuljahr, in dem man 
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dann halt Vollzeit in der Schule war, wo man Freunde gewonnen hat, die man das öfter gesehen 

hat. Aber auch hier war das eine kunterbunt durchmischte Truppe, bei der auch schon eine 

gewisse Reife da war, dadurch das alle schon um die 18, 19 oder 20 waren. Deswegen ist da 

jetzt auch nicht spannendes, sowohl im positiven als auch negativen vorgefallen. Das waren 

halt auch teilweise Leute, die noch nachträglich ihr Abi nachholen wollten; waren halt auch 

teilweise schon über 20. Die waren motiviert und wollten in den zwei Jahren ihr Fachabitur 

machen. Auch hier habe ich jetzt nichts Großartiges zu ergänzen. Und dann endete halt auch so 

das Schulleben damit. 

00:38:55 

I: Hatten deine Eltern dann bestimmte Pläne für dich, beziehungsweise, hatten die dann einen 

bestimmten Einfluss auf dich? 

00:39:09 

B: Einfluss, muss ich sagen, hatten sie nicht. Ich wusste schon sehr konkret, was ich machen 

will. Also, ich hatte damals so die Vorstellung irgendwas im Marketing zu machen, durch die 

ganzen Messen oder Infoveranstaltungen, oder auch die Tests bei der Agentur für Arbeit. Da 

habe ich dann schon damals so mein Interessensfeld gesehen. 

00:39:24 

I: Durch die Oberstufe kamen die ersten Veranstaltungen? 

00:39:30 

B: Genau, durch die Oberstufe. Ich habe dann irgendwann nur noch herausfinden müssen, was 

ich dafür studieren muss. Und dann hat sich das auch ein bisschen dahin geformt, dass nur 

Marketing zu studieren vielleicht zu spezifisch ist; es macht vielleicht Sinn allgemeine BWL 

zu studieren und dann später den Schwerpunkt im Marketing zu legen und das habe ich dann 

auch so durchgeführt. 

00:40:18 

I: Dann noch einige abschließende Fragen. Gab es an sich prägende Ereignisse, die den 

Schulerfolg beeinflusst haben? 

00:40:47 

B: Eine Sache, die mir spontan einfällt, die meine Motivation geprägt hat, war, dass mein 

Klassenlehrer, der dann immer so eine allgemeine Beurteilung hatte gegen Ende des 

Schuljahres, der Meinung war, aufgrund meiner schlechten Mathenoten, dass halt alles in 

Richtung Wirtschaft, das schließt auch Marketing ein, dass das jetzt nichts für mich sei, weil 

ich einfach schlecht in Mathe bin. Dass er mich da eher im sozialen Bereich sieht. Damals 
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wusste ich schon eher, dass ich irgendwas in Richtung Werbung machen will, das fand ich cool. 

Und die Tatsache, dass mein Klassenlehrer der Meinung war, dass ich da überhaupt nicht 

hingehöre, aufgrund eines Faches, das hat mich schon motiviert, muss ich sagen, ihm zu zeigen, 

dass ich das doch kann. Und ja, darüber habe ich dann am Ende meines Bachelors mit meiner 

besten Freundin noch schön lachen können, von wegen: "Weißt du noch damals, als er meinte, 

das ist nichts für dich?" Also, dass man einfach nicht immer auf andere hören sollte, sondern 

es wird immer Fächer geben, die einem im Laufe der Schule irgendwie ein bisschen in eine 

andere Richtung drehen, weil man sieht, das liegt einem nicht. Aber die Beurteilung von 

anderen ist nicht immer die richtige. Das habe ich dann so daraus gelernt. Das war für mich 

dann schon so eine Motivation, von wegen: "Dem zeige ich es dann mal!" 

00:42:36 

I: Was waren denn so deine größten Barrieren, wenn es dann so etwas gab? Und wie war dein 

Umgang damit? 

00:42:50 

B: Die größte Barriere, finde ich, war ganz am Anfang des Kindergartenzeit die Sprache. Durch 

die bilinguale Erziehung war halt die Sprache eine Barriere. Das konnte ich, wie gesagt, 

ausbessern, indem ich irgendwann im Kindergarten ein paar Freunde hatte oder Nachhilfe hatte, 

bei der ich dann Deutsch gelernt habe. Dann, später war halt einfach die Tatsache, dass halt 

einige Leute einen so ein bisschen unterschätzt haben, das war dann vielleicht auch noch so 

eine Barriere oder ein Sprung, über den man dann irgendwie drüber klettern wollte. 

00:43:39 

I: Meinst du jetzt den einen Lehrer oder gab es da noch andere? 

00:43:46 

B: Ja, also so grundsätzlich war der Klassenlehrer natürlich sehr, sehr prägend, Aber auch 

andere Lehrer, die einem auch so keine große Zukunft, sage ich jetzt mal, oder große 

Karrierezukunft zugetraut haben, aufgrund vielleicht nur durchschnittlicher Noten. Also das 

alles zusammen hat einen halt so ein bisschen gepusht. 

00:44:14 

I: Was waren für dich die wichtigsten Erfolgsfaktoren in deinem schulischen Werdegang? 

00:44:33 

B: Also der Haupterfolgsfaktor war eben, dass es jemanden, in dem Fall war es eben die 

Nachhilfe, gab, die meinen schulischen Werdegang überhaupt gefördert hat und ein Auge 

darauf hatte. Weil man als Jugendlicher, Teenie, junger Erwachsener egal welchen Alters mal 
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eben sehr schnell sich ablenken lässt, andere Interessen hat, sich beeinflussen lässt oder andere 

Interessen hat. Also andere Interessen heißen für mich einfach die Interessen von Teenies. Also 

sei es jetzt im Falle der aktuellen Generation, Social Media, waren es dann zu meinen Zeiten 

vielleicht Musikgruppen oder Tanzveranstaltungen. Also einfach Interessen, die Teenies eben 

haben. Und man lässt sich einfach schnell ablenken und wenn man niemanden hat, also seien 

es weder deine Eltern, noch irgendeine Gruppe oder Person, die irgendwie so ein Auge auf dich 

hat, damit du dann nicht komplett die Schule vernachlässigst, ist das dann halt der fehlende 

Erfolgsfaktor, um die Leute in die richtige Richtung zu pushen. Fehlende Vorbilder sind 

natürlich auch ein Erfolgsfaktor. In meinem Fall hatte ich so zwei, auch aus Westafrika. Die 

eine hatte Jura angefangen, die andere BWL. Das waren für mich auch klare Vorbilder; zu 

sehen: "Hey, ist anscheinend möglich, wenn ich mich mal zusammenreiße, dass auch ich hier 

studieren kann." Das fehlt halt leider oft Afrodeutschen, weil vielleicht im eigenen Umkreis nur 

Leute kennt, die irgendwie eine Ausbildung haben oder eben einer Tätigkeit nachgehen, die 

kein Studium erfordern. Diese zwei Erfolgsfaktoren würde ich jetzt einfach mal so festhalten. 

00:46:39 

I: Hast du diese Vorbilder nur aus der Ferne gesehen oder hast du mit denen kommuniziert oder 

haben die dir auch aktiv geholfen? 

00:46:44 

B: Die waren schon in mein Leben integriert. Die Eine war auch eine Zeit lang Lehrerin in der 

Nachhilfe. Sie hat mich dann auch schon richtig in den Arm genommen und war halt sehr streng 

mit mir. Du merkst, dieses Strenge hat bei mir sehr viel bewirkt. Sie war sehr, sehr streng. Mit 

der habe ich bis heute noch Kontakt. Sie ist auch Deutschlehrerin geworden, seit vielen, vielen 

Jahren. Die andere hat BWL studiert und war halt die beste Freundin von einer Cousine von 

mir; die ist jetzt ein bisschen älter, aber das war so die erste Afrodeutsche in meinem direkten 

Umfeld, und weibliche Person, die eben BWL studiert hat und die ich eben damals schon 

bewundert habe. Zu meiner Zeit, als ich mit der Schule fertig war, war sie fast fertig mit ihrem 

Bachelor; und das war für mich so: "Wow, das möchte ich auch." 

00:48:11 

I: Wie wichtig findest du das Netzwerk Freunden, Familie oder anderen für deinen Verlauf? 

00:48:53 

B: Also Freunde zu haben, die einen stärken, wichtig, einfach um dieses Selbstbewusstsein zu 

haben, zu wissen, dass man nicht alleine ist. Aber für den Schulverlauf ist halt insgesamt 

wichtig, Bezugspersonen zu haben, die sich auch wirklich für deinen Schulverlauf interessieren 
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und das auch aktiv fördern, daran teilnehmen und das kontrollieren. Also das sind jetzt eher 

Sachen, wo ich sage, wichtig für den Schulverlauf. 

00:48:54 

I: Dann wäre ich auch schon fertig mit dem Interview. Vielen Dank! 
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Anhang 2.3.: Interview 3  

Interviewpartnerin: Abena Kwarteng (w)  

Skype Gespräch 

Datum: 11. Juli 2020 

 

00:00:00 

I: Ich werde es einteilen in diese verschiedenen Stufen, schulischen Stufen und da geht es zum 

Anfang um sowas wie Vorschule, wenn es das gab. Kindergarten, Vorschule, Grundschule. Da 

kannst du wirklich frei erzählen. Alles, was du denkst, das relevant sein könnte für solche 

Sachen wie Bildungserfolg, Integration oder wie multikulti dein Umfeld war. Barrieren und 

Support vom System her, aber auch von einzelnen Personen. Da kannst du gerne frei erzählen. 

00:01:12 

B: Ich bin in einem sozial schwächeren Viertel meiner Stadt aufgewachsen, bin dann auch dort 

in den Kindergarten gegangen. Dadurch gab es auch viel multikulturelle Vielfalt. Im 

Kindergarten gab es zwei Schwarze und mich. Dadurch, dass mein Kindergarten lokalisiert war 

in einem sozial schwächeren Stadtteil mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund und vielen 

POCs, haben sich die Betreuer uns angepasst und versucht uns zu fördern und zu bestärken. 

Die Aufgabe haben die auch wirklich sehr gut gemeistert. Die waren sich dessen bewusst, 

woher wir kamen und bei uns gab es auch viele Kinder, die hatten Probleme zu Hause. Manche 

waren Weisen, andere hatten Alkoholiker als Eltern, etc. Aber die haben uns trotzdem versucht 

zu fördern und uns in eine richtige Linie auch für unsere Zukunft zu lenken. Später bin ich dann 

auch in dort in den Hort gegangen während meiner Grundschulzeit. Das war auch eine sehr 

prägende und schöne Zeit für mich. Dort haben wir dann nach der Schule auch unsere 

Hausaufgaben gemeinsam gemacht. Und die Betreuer haben uns auch sehr, sehr geholfen und 

haben uns auch immer gesagt, dass wir alles schaffen können, was wir wollen. Ich denke, das 

war auch sehr prägend für uns, weil das war wie so eine Art von Blase, obwohl wir in einem 

sozial schwachen Stadtteilen lebten, hatten wir so einen Rückzugsort und so einen Ort, wo man 

uns bestärkt hat und alles um uns herum in unserer Realität von unserem Stadtteil nicht so viel 

versprochen hatte. Unsere Betreuer haben auf jeden Fall an uns geglaubt und das war sehr 

prägend. Ich bin nach dem Kindergarten dann in die Grundschule gegangen, auch in demselben 

Stadtteil. Dort herrschte auch viel multikulturelle Vielfalt. Ich denke, die Lehrer waren sich 

auch dessen bewusst. Einige haben ihre pädagogische Aufgabe dann gut gemanagt und gut 

gehandelt, andere eher nicht. In der Schule waren wir nur zwei Schwarze in einer Klasse. Mir 

fiel auch auf, dass der andere sehr, sehr große Probleme hatte. In der Schulzeit, was mir jetzt 
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gerade einfällt, ist, dass ich zu Hause nie so diesen Support hatte. Also wenn wir irgendwie 

Deutsch Hausaufgaben oder auch andere Hausaufgaben hatten, konnte ich zu Hause leider 

keine Hilfe erwarten von meinen Eltern. Wenn dann die anderen erzählt haben: "ja, das mache 

ich mit Mama oder Papa", das gab es bei mir nicht. Da war ich eher auf mich alleine gestellt. 

00:04:33 

I: Du meintest manche Lehrer hätten ihre pädagogischen Skills gut eingesetzt und andere 

weniger. Kannst du da ein paar spezifische Sachen nennen? Gab es da einzelne Lehrer, die da 

hervorstachen und wie? 

00:05:12 

B: Wie gesagt, ich habe schon erläutert, dass mein Stadtteil sozial schwächer war. Wenn man 

in so einer Schule unterrichtet, begegnet man sehr vielen Arten von Kindern, auch sogenannten 

Problemkinder. Wir hatten sehr viele Kinder, die waren beispielsweise sehr 

aufmerksamkeitsgestört. Ich auch zum Beispiel. Ich brauchte auch Förderung und habe 

versucht, da ich in so einer Großfamilie groß geworden bin, mir meine ganze Aufmerksamkeit 

in der Schule zu holen. Und es gab einige Lehrer, die waren sehr, sehr unangenehm und haben 

da einfach ihre pädagogische Rolle nicht übernommen. Wenn man in so einer Schule 

unterrichtet, muss man auch über den Tellerrand hinausschauen und man hat nicht nur diesen 

Lehrauftrag, sondern auch einen Erziehungsauftrag. 

00:06:11 

I: Auf jeden Fall. Aber du meintest manche Lehrer haben es einfach nicht so gemacht. Was 

genau meintest du denn? Wie haben sie auf die Problemkinder reagiert? 

00:06:31 

B: Ich weiß, was du fragen willst. Die Problemkinder hatten keine Chance aufzusteigen. Das 

ist auch das erste Mal, dass mir das begegnet ist, dass ich so Steine in meinem Leben hatte. Das 

heißt, die hatten so gar keine Chance, sich zu verbessern. Die Lehrer hatten schon so typische 

Stereotype, die eingebrannt waren in deren Gehirn und haben deswegen bestimmte Schüler 

einfach bevorzugt gegenüber anderen. Und das hat sich später noch bemerkbar gemacht. Bei 

dem, was aus Menschen geworden ist, aus bestimmten Menschen. Oder auch bei der 

Empfehlung der Schule nach der vierten Klasse hat man ja auch immer Empfehlungen 

ausgeschrieben und da hat sich das auch wirklich statistisch bemerkbar gemacht, dass nur ganz 

bestimmte Kinder eine Empfehlung für das Gymnasium bekommen haben. 

00:07:27 

I: Was meinst du denn mit "nur bestimmte Kinder"? 
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00:07:33 

B: Mir ist aufgefallen, dass es auf jeden Fall mehr deutsche Kinder waren und Kinder, die eher 

aus einem stabileren Haushalt kamen und auch ruhiger im Unterricht waren. Darf man das Kind 

direkt beim Namen nennen? Der andere Schwarze und ich, wir haben auf jeden Fall keine 

Empfehlung für das Gymnasium bekommen. Auf jeden Fall haben sie mehr Deutsche 

bekommen und einfach Kinder, die von vornherein mehr Sympathie von den Lehrern 

bekommen haben. 

00:08:11 

I: Woran, denkst du denn, hat es gelegen, dass du keine Empfehlung bekommen hast? 

00:08:21 

B: Ich führe das auf jeden Fall auch auf meine Hautfarbe zurück und auf meine Performance in 

der Schule. Es lag auf jeden Fall nicht an meiner Leistung, aber es lag daran, dass man vielleicht 

sah, dass ich nicht das Equipment hatte, was ein anderer irgendwie mitgebracht hatte. Oder, 

dass meine Klamotten zerfusselter waren. Also einfach eher an mir und nicht an meiner 

Leistung. Und deswegen kann ich das auch wirklich darauf zurückführen. 

00:08:55 

I: Also von der Leistung warst du gymnasialreif? 

00:09:05 

B: Ja. 

00:09:05 

I: Dein Kumpel auch? 

00:09:05 

B: Mein Kumpel nicht, aber ich schon. 

00:09:05 

I: Aber bei dir schon okay, das war dann darauf zurückzuführen. Du meintest, es gab halt 

bestimmte Stereotype, die sich eingebrannt hatten in den Gehirnen der Lehrer. Also wie ist dir 

das aufgefallen? Fällt dir das jetzt erst auf oder ist dir das damals schon aufgefallen? 

00:09:24 

B: Ehrlich gesagt mehr, nachdem ich das reflektiert habe. Als ich älter wurde, habe ich natürlich 

auch die Reife gehabt, über meine Kindheit zu reflektieren und dabei fiel mir das natürlich noch 

mehr auf. Mir ist aufgefallen, dass Kinder, die zum Beispiel nicht so gut Deutsch konnten, 

beispielsweise mehr Probleme hatten und auch Konfliktpotenzial mit den Lehrern, und die 

Lehrer da nicht diese Toleranz hatten wie bei anderen Schülern, die beispielsweise flüssig in 

der deutschen Sprache waren. Als ich das im Nachhinein reflektiert habe, worüber ich auch was 
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gelesen habe, und das ist mir auch aufgefallen, ist, dass bei Schulen in sozialen Brennpunkten 

eher gesagt wird: "die Hannah kann Polnisch und Deutsch", aber es wird nie gesagt: "die 

Hannah ist bilingual". Also man wird nicht so richtig geschätzt für das, was man kann. Und das 

ist mir bei den Lehrern meiner Schule auch aufgefallen. Man wurde in seinen Kompetenzen 

nicht gefördert, sondern es eher das Gegenteil war der Fall. 

00:12:18 

I: Hast du noch weitere Beispiele? 

00:12:38 

B: Der sozioökonomische Hintergrund hat auch eine Rolle gespielt. Weil man da auch gesehen 

hat, wie viel Zeit die Leute hatten, um sich vorher darauf vorzubereiten. Und wie ich schon 

sagte, ich kam aus einer Arbeiterfamilie, ich habe mir mein Zimmer mit meinen ganzen 

Geschwistern geteilt. Für mich gab es nicht so viel Aufmerksamkeit, ich hatte nicht so viel Zeit 

die Sachen zu lernen. Das hat sich auch bemerkbar gemacht, dass Leute aus der ärmeren Schicht 

auch mehr Probleme hatten als die, die einfach mehr hatten. 

00:13:17 

I: Ich meine jetzt explizit mit den Lehrern. Wann hast du das Gefühl gehabt, dass die Lehrer 

dich aktiv benachteiligt haben, oder diese Stereotype auf dich übertragen haben? 

00:13:55 

B: Ich denke auch aufgrund meiner Hautfarbe. Wenn ich etwas beispielsweise besonders gut 

konnte oder wenn ich besonders gut im Deutschunterricht war, war das oft verblüffend für die 

Lehrer, weil ich schwarz war. Das wurde auch manchmal so geäußert. 

00:14:21 

I: Du hast vorher auch erwähnt, dass die Betreuer dich im Kindergarten oder Hort bestärkt 

haben. Inwiefern ist das passiert? 

00:14:48 

B: In Form von Gesprächen zum Beispiel. Dass sie uns bewusst gemacht haben, wo wir sind, 

wie die Leute sein werden, mit denen wir tendenziell aufgewachsen sind. Aber dass wir dadurch 

keinen Nachteil hatten. Aber auch durch die Ausflüge die wir gemacht haben, zu Bibliotheken 

beispielsweise. Oder durch die Nachhilfe, die wir da bekommen haben oder die 

zukunftsorientierten Gespräche. Natürlich waren die noch nicht so tiefgründig, weil wir noch 

Kinder waren; aber einfach so: "Hey , was willst du denn werden?" oder "Das schaffst du!", 

und "das ist gar nicht so abwegig!" 
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00:15:25 

I: Und das war im Kindergarten? 

00:15:42 

B: Ja, im Hort und im Kindergarten. Wir alle, die dort waren, sind am Studieren und haben 

success in unserem Leben. Das war echt eine prägende Zeit und ein Faktor, warum ich heute 

da bin, wo ich bin. 

00:15:59 

I: Und wie war das beim Übergang zur Mittelstufe? In Bezug auf solche Dinge wie Barrieren, 

Erfolgsfaktoren oder welchen Unterschied der kulturelle Background gemacht hat. 

00:17:44 

B: Dann bin ich von der Grundschule auf das Schulzentrum gekommen. Die war auch eine 

multikulturelle Schule und auch eher in einem sozioökonomisch schwächeren Stadtteil gelegen. 

Ich selber war sehr verhaltensauffällig zu dieser Zeit. Und das war auch auf jeden Fall eine 

Barriere. Ich hatte auch ganz lange eine Sprachbarriere, weil wir zu Hause gar kein Wort 

Deutsch gesprochen haben und für mich persönlich hat das den Umgang mit der deutschen 

Sprache auf einem akademischen Niveau sehr erschwert. Das war auf jeden Fall eine Barriere. 

Ein Punkt, den ich auch eher von zu Hause mitbekommen habe, ist, dass ich sehr viel Zuspruch 

von zu Hause bekommen habe, trotz der Barrieren. Meine Eltern haben auch versucht mir 

Nachhilfe zu ermöglichen und ich war an der Uni, bei einem Bildungsprogramm und hatte dort 

Nachhilfe, und das war auf jeden Fall ein Umgang, der mir geholfen hat bei meiner 

Sprachbarriere und auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor für meine Zukunft. Ich hatte auch einige 

Lehrer, die tatsächlich an mich geglaubt haben, und das war auch prägend, dass man eine Figur 

als Lehrer hatte, die in einem auch Potential gesehen hat. 

00:18:40 

I: Wie haben die dir geholfen? 

00:18:47 

B: Dadurch, dass ich wirklich sehr verhaltensauffällig war in der Mittelstufe, haben mich einige 

Lehrer entweder abgeschrieben, oder ein anderer Lehrer ist auf mich zugekommen und hat 

versucht, mir zu zeigen, oder mir gesagt, dass er etwas in mir sieht, das Potenzial hat und was 

Zukunft hat, und dass ich mich daranhalten soll. Mir wurde extra Lektüre angeboten oder auch 

Nachhilfeprogramme zum Beispiel. Oder mir gesagt wurde, wende dich doch mal an den 

Schüler. Das hat mir sehr geholfen. 
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00:19:29 

I: Und diese Nachhilfeprogramme, was für welche waren das? War das nur für Deutsch oder 

war das so ein günstiges oder extra gefördertes Programm? 

00:19:40 

B: Das war ein Nachhilfeprogramm der Universität und das war nur für Schüler mit 

Migrationshintergrund komplett kostenlos. Das war von Studenten, die auch einen 

Migrationshintergrund hatten und einem dann da Nachhilfe geboten haben, in maximal 

Fünfergruppen. Es hat mir auch sehr, sehr geholfen, weil ich da Leute gesehen habe, die so 

aussahen wie ich. Und die für mich damals in so einer hohen Position waren, da habe ich mich 

auch gefragt: "Wie das?" 

00:20:15 

I: Du meintest, deine Eltern oder Familie haben da schon versucht dich aktiv zu unterstützen. 

Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Einfach durch die Nachhilfe? Oder auch 

durch andere Mittel? 

00:20:49 

B: Also mental auf jeden Fall. Meine Eltern haben mir schon früh, beziehungsweise schon am 

ersten Schultag gesagt: "Hey, pass auf, erkenne an, dass du schwarz bist. Das heißt, du musst 

wissen, du musst immer härter arbeiten. Und auch wenn wir dir nicht das bieten können, was 

dir zum Erfolg verhelfen wird, werden wir versuchen Mittel zu finden." Und die haben immer 

mit mir gesprochen und wenn ich rassistische Erfahrungen gemacht habe wie zum Beispiel in 

der Mittelstufe, haben sie immer zu mir gesagt: "Verliere den Fokus nicht. Denn dein Fokus ist 

dein Erfolg. Dein Fokus ist deine Bildung. Bleib stark!" Sie gaben mir sehr viel mentale 

Unterstützung und haben mir auch Dinge ermöglicht, die mich bestärken auf meinem 

Bildungsweg. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang eine sehr teure Nachhilfe. So haben mir 

meine Eltern das, unter anderem, ermöglicht. Sie haben mir auch gesagt, dass ich das schaffen 

kann. Ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor. Sie haben an mich geglaubt. Sie hatten 

auch ein Ziel für mich; das hat mich zwar unter Druck gesetzt, aber sie wollten auch, dass ich 

studiere oder zumindest eine gute Ausbildung mache; aber eigentlich nur studieren. 

00:22:00 

B: Wollten sie, dass du bestimmte Sachen studierst? 

00:22:12 

B: Ja, sie haben sich solche Dinge wie Jura der Medizin vorgestellt. Mein Vater hat früher auch 

immer gesagt: "Ich kann mir bei dir auch Politik gut vorstellen." Dadurch hatte ich auch immer 

so einen Leitfaden oder eine Vision, weil sich das jemand vorstellen konnte. 
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00:22:25 

I: Wieso hat er das mit Politik bei dir gesehen? 

00:22:31 

B: Ja, ich habe schon immer sehr gerne geredet und auch sehr gerne debattiert und auch immer 

so ein Gerechtigkeitsgefühl gehabt, auch schon in der Kindheit. Ich wollte auch gerne 

Menschen verbinden und aufklären. Dadurch hatte er das Gefühl, dass das bei mir vielleicht 

passen könnte mit der Politik. 

00:22:52 

I: Würdest du ach sagen, dass du andere Stärken, Fähigkeiten oder Talente hattest während 

deiner Schulzeit? 

00:23:10 

B: Ich bin sprachlich sehr begabt. Dadurch, dass wir zu Hause kein Wort Deutsch gesprochen 

haben, habe ich dann direkt zwei Sprachen meiner Eltern gelernt. Englisch habe ich dann auch 

gelernt in der Schule und da hat sich auch bemerkbar gemacht, dass ich ein Händchen dafür 

habe. Ich habe nebenbei auch sehr gerne Sport getrieben in der Schule. Nicht im Verein, aber 

in der Schule oder auch privat mit Freunden im Stadtteil. So etwas wie Fußball oder Basketball. 

00:23:47 

I: Du meintest vorhin, du hättest in der Schule Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Wie hat 

sich das geäußert und wie war dein Umgang damit? 

00:24:07 

B: Ich hatte einmal ein Erlebnis mit einer Lehrerin, das war wertbar als rassistischer Vorfall. 

Ich war danach natürlich sehr niedergeschlagen und gefrustet und habe meinen Frust und Trauer 

auch eher nach außen getragen. Gleichzeitig wollte ich das aber auch gerne diplomatisch klären. 

Dann habe ich das meinem Vater erzählt und der ist dann auch in die Schule gekommen und 

hat das dann für mich geklärt. Er hat einfach das Gespräch gesucht mit dieser Lehrkraft. 

00:24:58 

I: Okay, und dann? 

00:24:59 

B: Die Lehrkraft hat sich entschuldigt. Das war auch das erste Mal, dass ich das richtig 

wahrgenommen habe, dass es wirklich Hass war gegen meine Hautfarbe. 

00:25:12 

I: Möchtest du darüber reden? 

00:25:21 

B: Wir können darüber reden. Also das war so, dass ich im Klassenraum war und die Lehrerin 
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war noch nicht da. Ich saß auf einem Tisch. Das ist natürlich nicht angebracht und das macht 

man auch nicht, aber ich saß es auf dem Tisch und die Lehrerin kam dann. Ich kannte diese 

Lehrerin auch noch nicht; und die ist dann total ausgerastet. Und alle waren auch total 

schockiert davon, denn obwohl auf den Tischen zu sitzen nicht angebracht ist, machen Schüler 

das manchmal. Die Lehrerin ist dann wirklich ausfallend geworden, hat mich angeschrien vor 

allen Leuten. Die anderen waren auch sehr schockiert davon, dass sie ausfallend geworden ist. 

Ich kann mich nicht mehr ganz genau an die Worte erinnern. Und dann bin ich natürlich direkt 

vom Tisch aufgestanden und weggegangen. Sie meinte dann aber, das würde nicht reichen und 

ich solle einen Schwamm, Eimer und Seife holen, um den Tisch abzuwischen. Wegen meines 

Drecks oder ähnlichem; in Worten weiß ich das aber nicht mehr genau. Es war wirklich ein 

direkter Angriff gegen mich, ohne mich zu kennen und auch sehr, sehr, sehr extrem reagiert. 

Ich war sehr berührt davon und bin auch in Tränen ausgebrochen. Meine Klassenkameraden 

haben sich auch teilweise für mich eingesetzt und waren auch sehr schockiert und wir alle 

konnten das bis dahin nicht verstehen, da die Reaktion auch sehr überzogen war und was sie 

gesagt hat. "Also mit deinem dreckigen Po da auf dem Tisch. Das musst du sofort abwischen! 

Los, wisch das ab, wisch das ab!" Das war schon sehr radikal und auch der Grund, weshalb ich 

das meinem Vater erzählt habe. 

00:27:09 

I: Und wie war das mit der Leistung in der Mittelstufe? Gab es da einen bestimmten Verlauf? 

00:27:36 

B: Meine Leistungen waren leider überhaupt nicht gut in der Mittelstufe. Ich habe das Stereotyp 

einer misslungenen schwarzen Person erfüllt. Das haben mir die Lehrer dann auch gezeigt durch 

meine Noten. Es war auch sehr schwer daraus auszubrechen. Das ist auch der Grund, warum 

ich sehr oft darüber spreche, dass Stereotypen sehr hart sind, wenn sie erst mal eingebrannt 

sind. Ich hatte dann auch sehr oft die Motivation zu zeigen, dass ich anders bin, dass ich es 

besser kann. Aber für die Lehrer war ich immer die Person, die sowieso nichts kann, und ich 

habe nie so die Chance bekommen, einfach aus dieser Misere auszubrechen. So habe ich mich 

auf jeden Fall gefühlt in der Mittelstufe. Ich bin dann auch sitzengeblieben. 

00:28:25 

I: Und du hattest das Gefühl, dass dieses "Schwarz sein" mit der Leistung gekoppelt war? Und 

auch durch die Lehrer? 

00:28:35 

I: Ja. Nicht von allen Lehrern, aber schon von einigen. 
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00:28:35 

I: Und dieses "misslungene Schwarze", was du meintest, das kam von den Lehrern? 

00:28:47 

B: Das Gefühl auf jeden Fall, weil man als Schwarzer an meiner Schule extraordinär sein 

musste, um diese Positivität und den Zuspruch abzubekommen. Man musste wirklich konträr 

gewesen sein. Durchschnittlich hätte nicht gereicht. 

00:29:03 

I: Und du meintest, dass du dann sitzengeblieben bist. Wie war dein persönlicher Umgang damit 

und der deiner Familie? 

00:29:23 

B: Also ehrlich gesagt, sah ich selber für mich und meine Zukunft schwarz, weil ich mir nichts 

mehr zugetraut habe und ich auch gar nicht gesehen habe, dass ich bildungsmäßig weit 

aufsteigen kann. Denn ich habe gesehen, was die Leute werden, die dort aufwachsen. Meine 

Eltern waren natürlich sehr, sehr enttäuscht, aber konnten mir auch nicht richtig helfen, da sie 

das deutsche Bildungssystem auch gar nicht richtig verstanden haben. 

00:30:31 

B: Sie haben immer schön erwartet, aber sie haben nicht richtig verstanden, und die Förderung 

war auch sehr begrenzt. Die wollten, dass ich bestehe, aber zu Hause war der Fokus oft gar 

nicht auf die Schule gerichtet. 

00:30:47 

I: Du meinst, dass sie sich einfach mit dir hingesetzt haben, oder was meinst du jetzt genau? 

00:30:53 

B: Einfach mal zusammen hinzusetzen oder zu sagen: "hey, als Teenager, guck auch mal, dass 

du deine Hausaufgaben machst". Diese Rolle, die Eltern in diesem Alter übernehmen. Ich war 

eher auf mich alleine gestellt. 

00:31:06 

I: Wie war denn dein Umgang später damit? Also, deine Eltern waren dann enttäuscht, und du 

wahrscheinlich auch. Wie bist du dann später rausgekommen aus diesem Loch? 

00:31:25 

B: Ich war enttäuscht und meine schulischen Leistungen an der Mittelstufe waren nicht gut. Ich 

habe dennoch einen Abschluss bekommen und hatte dann somit die Möglichkeit, auf eine 

weiterführende Schule zu gehen. Und da ist der Umgang sehr wichtig, weil meine Eltern haben 

einen Zusammenhang gesehen. Sie haben einen Zusammenhang zwischen meinem Umfeld und 

meinem Bildungserfolg erkannt. Und sie haben realisiert, dass ich handeln muss; und sie haben 
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auch realisiert, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass wenn ich wirklich in meinem Stadtteil 

bleibe, dass ich meinen Abschluss bekomme. Deswegen bin ich dann auf das Gymnasium 

gegangen. Der Stadtteil der Schule gehört zu einem privilegierten Stadtteil, und die Leute sind 

dort auch ganz anders. Als ich dann dahin kam, habe ich auch gemerkt: "Wow, hier muss ich 

mich anpassen; hier bin ich einer von zwei Schwarzen in der gesamten Jahrgangsstufe; hier 

muss ich wirklich doppelt kämpfen; hier ist man wirklich erstaunt, wenn ich irgendetwas gut 

kann". Das hat mich getrimmt und meinen Bildungsweg auch positiv geprägt, auch wenn es 

schwer war in der Zeit. 

00:32:35 

I: Okay, das war der Übergang zur Oberstufe. Jetzt sind wir bei der Oberstufe angelangt. Du 

meintest, das war da ganz anders. Und du warst einer von zwei Schwarzen. Da bist du dann 

besser geworden. Oder du meintest, du hattest das Gefühl, dass du da doppelt so viel arbeiten 

musstest. Wie hast du dich dann da in der Hinsicht geändert? 

00:33:06 

B: Ich habe mich erst einmal angepasst und ich habe mich sozial sehr angepasst und bin dann 

auch etwas ruhiger geblieben. Ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, sich in der weißen 

Gesellschaft anzupassen. Weil mir ist aufgefallen, dass ich schon sehr auffiel als schwarze 

Person, und auch als Person, die offensichtlich, und ja, das war dort bemerkbar, auch aus einem 

sozial schwächeren Haushalt kam. Und deswegen habe ich mich angepasst, bin ruhiger 

geworden und habe dann das erste Mal für die Schule gekämpft; und einfach so ein bisschen 

geguckt: "wie machen das denn die anderen?", weil meine Klassenkameraden mir einfach in 

vielen Dingen voraus waren. Ich habe dort auch Dinge gesehen, die ich auf meiner alten Schule 

nicht gesehen habe. Und habe dann einfach gelernt, mich anzupassen. Zum Beispiel länger in 

der Schule bleiben, um mit Freunden Hausaufgaben zu machen. Auch vom Schulniveau habe 

ich Veränderungen bemerkt. Der Standard der Leute war da auch ganz anders. Die Leute waren 

sehr intellektuell; und das ist ein Sprung den ich von der Mittelstufe aus gar nicht gesehen habe. 

Das waren intellektuelle Leute, die haben in der Freizeit auch gerne gelesen. Das waren Leute, 

die hatten Akademiker als Eltern. Das waren Leute, die konnten sich wirklich gute Nachhilfe 

leisten. Das waren Leute, die hatten die Vorbilder zu Hause. Ich habe versucht, mich 

anzupassen und mich durchzukämpfen. Und das hat sich letztendlich auch gelohnt. Ich hatte 

auch Konflikte mit Lehrern. Ich habe meine Projektarbeit über die schwarze Frau in 

Deutschland geschrieben. Also wie die Identitätsbildung von schwarzen Frauen in Deutschland 
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und in Chile abläuft. Und viele Lehrkräfte haben das Thema zum Beispiel auch gar nicht 

verstanden; also generell Rassismus nicht verstanden. 

00:35:24 

I: Konflikte mit Lehrern. War das wieder so ähnlich, wie in der Mittelstufe? Wieder solche 

rassistischen Äußerungen? Oder meinst du damit, dass sie dich einfach nicht unterstützen 

konnten bei deiner Projektarbeit? Oder wie hat sich das geäußert? 

00:35:52 

B: Nein, generell. Da habe ich das erste Mal so strukturellen Rassismus von Lehrkräften 

erfahren, weil bei gleicher Leistung, habe ich irgendwie immer weniger Credits bekommen. Da 

habe ich auch gemerkt, um überhaupt gut zu sein und mit den Guten mitschwimmen zu können, 

muss ich doppelt so gut sein; und das hat sich wirklich bemerkbar gemacht; bei mündlichen 

Noten zum Beispiel; oder auch in Klausuren; oder auch bei der Toleranz der Lehrer bei 

bestimmten Aufgaben in den Klausuren. Bei Äußerungen von Lehrern, alltagsrassistischen 

Äußerungen auch, wie zum Beispiel durch positive Äußerungen zu meinen Deutschkenntnissen 

oder positive Äußerungen zu meinen Kenntnissen in Geschichte. Also da wurde wirklich so 

gesagt: "Wow, krass, dass du so ein Verständnis von Geschichte hast!" und mich dann 

irgendwie so fragend angeguckt. Da kam das nochmal richtig raus, denn in der Mittelstufe hatte 

ich das noch nicht so stark, weil das Publikum auch sehr gemischt war. Aber da wurde mir auch 

wirklich gesagt: „, dass du das weißt, hätte ich nicht gedacht!" Oder wenn ich diskutiert habe 

mit Lehrern, mit einer ganz besonders, wurde mir dann auch nachgesagt, ich sei zum Beispiel 

die „wütende schwarze Frau“ und dass man das auch so kennt. Und da hatte ich dann mit zu 

kämpfen. Aber da hatte ich auch eine Schlüsselfigur; und dieser Person verdanke ich so viel. 

Das war mein Religionslehrer. Bei dem hatte ich auch fast durchgehend 15 Punkte und er hat 

mir gesagt: „Du hast so viel Potenzial. Gib nicht auf! Ich sehe die Probleme, mit denen du zu 

kämpfen hat. Ich höre, was die Lehrer im Lehrerzimmer sagen, aber ich sehe dich." Und das 

hat er mir gesagt. Ich habe gekämpft, und bei ihm war ich überraschenderweise auch in der 

mündlichen Abiturprüfung am besten, aber auch generell in den Abiturprüfungen, die ich bei 

ihm hatte. Das hat mich auch sehr geprägt. 

00:38:18 

I: Schöne Geschichte. Und du meintest, dein Umfeld hat sich geändert. Du hast es auf jeden 

Fall schon mal angerissen. Auch, dass es dich halt schon beeinflusst hat, als du dann länger 

dageblieben bist. Kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen, wie dich das Umfeld dann 

nochmal geändert hat? 
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00:38:58 

B: Finanzielle Probleme hatten die wenigsten an meiner Schule. Die Leute hatten mehr Zeit, 

um in ihre Bildung zu investieren. Ich musste zum Beispiel in der Oberstufenzeit schon arbeiten 

und hab da auch Nachtschichten gemacht. Aber meine Kameraden, die konnten sich nach der 

Schule wirklich komplett der Schule widmen. Das hat mich aber auch beeinflusst, auch wenn 

ich andere Hürden hatte und immer zurück in meinem Stadtteil gefahren bin, habe ich gesehen 

wie es bei anderen läuft, und habe es auch so gemacht. Und das hatte auch positive Effekte. 

Auch noch mal eine Geschichte zu Klassismus: Als ich geäußert habe aus welchem Stadtteil 

ich komme, haben mich beispielsweise die Leute gefragt, ob da nicht nur betrunkene Leute 

herumlaufen. 

00:40:04 

I: Du meinst, du hattest dir ein paar Sachen abgeguckt. Was hattest du dir denn zum Beispiel 

abgeguckt? 

00:40:09 

B: Arbeitsmoral habe ich mir abgeguckt. Motivation habe ich mir abgeguckt. Ich war auch sehr 

neugierig. Ich habe auch gefragt: "Wie ist denn dein Vater Anwalt geworden? Ich habe mir 

einfach was von deren Spirit abgeguckt; dieses einfach hart arbeiten, für irgendwas, was man 

möchte; und dass sich das dann auch erfüllt. Das ist mir dann zugutegekommen. 

00:40:54 

I: Wie war das mit der sozialen Integration? Mit deinen Mitschülern? War das irgendwie ein 

Problem, oder nicht? Gab es da auch rassistische Äußerungen? Wie kamst du mit den Leuten 

klar? 

00:41:08 

B: Ich habe mich eher isoliert von den Leuten und war dann auch eher mit den sozial 

schwächeren. Also ich war mit einer anderen Freundin, die aus der meinem Stadtteil kam und 

mit einer Türkin. Das waren meine besten Freunde an dieser Schule. Und die anderen wenigen 

Schwarzen, die es da gab. Mit den Schwarzen, die auch aus ärmeren Verhältnissen kamen, aber 

auch was reißen wollten. Also ich habe mich eher isoliert von dem großen Bild. 

00:41:40 

I: Wieso hast du mit denen mehr da gechillt? 

00:41:58 

B: Ja, ich konnte mich mehr mit denen identifizieren und ich habe halt auch bei den anderen, 

also bei den Weißen, reicheren, eher einen positiven Rassismus erlebt. Die waren von meiner 

Eloquenz überrascht, und fanden das krass, dass ich nicht wie die anderen Schwarzen war. Da 
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habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt und mehr nach Leuten geschaut, die so sind wie ich, 

oder einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich. So als Unterstützung. 

00:42:56 

I: In deinem Schulverlauf, gab es da prägende Ereignisse für den Schulerfolg oder Ereignisse 

insgesamt? Das können auch familiäre Ereignisse sein, aber auch Ereignisse in der Schule oder 

andere Ereignisse, die da irgendwie was geändert haben. 

00:43:19 

B: Auf jeden Fall die Schlüsselfiguren, die mich ermutigt haben auf meinem Bildungsweg, sei 

es jetzt im Kindergarten oder sei es der Lehrer in der Oberstufe. Leute, die an einen geglaubt 

haben; Leute, die die Hürden gesehen haben, die man als afrodeutsche Person hat und einen 

trotzdem ermutigt haben. Oder auch die Förderung, die man als schwarze Person hatte, wie zum 

Beispiel die Nachhilfe, die ich bekommen habe. Oder für andere Kinder, die so aufgewachsen 

sind wie ich. Oder auch jemanden wie meinen großen Bruder in meiner Familie zu haben, der 

im europäischen Ausland lebt, und bei dem man sagen kann: "krass, der hat was geschafft, dann 

ist mir das vielleicht auch möglich, das zu schaffen." Das war auf jeden Fall eine Motivation, 

dass man das überhaupt sieht. Wenn deine eigenen Eltern keine Akademiker sind, wenn man 

sowieso nicht so viele schwarze Akademiker in seinem Umfeld gesehen hat. Dass man 

wenigstens sieht: "da ist aber einer, der hat es ja irgendwie geschafft, vielleicht schaffe ich es 

ja auch irgendwie." Das war auf jeden Fall prägend für meinen eigenen Bildungserfolg und 

auch meinen eigenen Drang, Leuten zu beweisen, dass ich es schaffe und dass ich es kann. 

00:44:30 

I: Kam dieser Drang zu einem bestimmten Zeitpunkt? 

00:44:37 

B: Der Drang kam zum Ende der Mittelstufe, als ich gemerkt habe, dass ich da tief in meiner 

Rolle versunken bin und ich da nicht wieder rauskomme. So will ich aber nicht von der 

Gesellschaft gesehen werden. Und der hat sich dann an meiner neuen Schule in der Oberstufe 

geäußert. Dem Drang bin ich dann auch nachgegangen, also habe dann gekämpft und Leistung 

gebracht. 

00:45:02 

I: Gab es dieses eine Ereignis, durch das sich Sachen geändert haben? 

00:46:37 

B: Ich hatte dann unterbewusst diesen Drang besser zu werden, auch durch meine neue Schule. 

Richtig krasse Motivation habe ich, seit einem Ereignis in einem Café. Ich war da sehr 
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businessmäßig angezogen, hatte meine Brille auf, und habe in diesem Café meinen Kaffee 

geschlürft. Da kam meine alte Lehrerin zu mir und war erst mal ganz erstaunt über meine äußere 

Erscheinung. Sie hat mich dann auch gefragt, ob ich es wirklich bin, und was ich so mache. 

Beim Quatschen hat sie dann gemeint, dass sie sich das wirklich nicht gedacht hätte, und dass 

sie das bestimmt den anderen Lehrern erzählen wird. Aber ein wirkliches Hauptereignis fällt 

mir nicht ein. Das waren viele Faktoren. Meine Mutter arbeitet beispielsweise bei fünf 

verschiedenen Stellen; und das habe ich schon als Kind gesehen und das war zum Beispiel auch 

ein Faktor der Motivation. Aber auch besonders der Schulwechsel hat mich richtig motiviert. 

Aber ich habe kein konkretes Einzelereignis. 

00:47:57 

I: Und du meintest, dein großer Bruder war ein Vorbild für dich. Einfach, weil er schon da war? 

Oder hat er noch mal aktiv was gemacht? 

00:48:21 

B: Der, der aktiv was gemacht hat, war mein älterer Bruder. Er hat auch veranlasst, dass ich auf 

das Gymnasium gehe. Er ist damals von der Schule geflogen und hatte eine ganz, ganz 

schlimme Bildungslaufbahn. Er hat jetzt seit einem Jahr sein Abitur. Und der hat aber gesagt, 

dass er das für mich anders möchte, und dass er glaubt, dass ich das kann, und dass ich es bitte 

anders machen soll als er. Das hat mich auch sehr motiviert, dass er das so in die Hand 

genommen hat. 

00:48:58 

I: Und dein 33-jähriger Bruder war einfach ein Vorbild, weil er es einfach geschafft hat im 

Leben an sich? 

00:49:08 

B: Genau, weil man gesehen hat, es ist möglich; man kann es vielleicht irgendwie schaffen, 

wenn jemand der so aufgewachsen ist wie du, es auch geschafft hat. 

00:49:11 

I: Gab es noch andere Vorbilder, die da einen Einfluss hatten? 

00:49:21 

B: Ja, mein Onkel. Mein Onkel hatte damals um ca. 1980 ein Stipendium. Es gab damals ein 

Bildungsprogramm in Osteuropa. Er ist in Westafrika aufgewachsen und hat ein Stipendium 

dafür bekommen, um in einer Kleinstadt in Osteuropa zu studieren. Er ist dorthin gegangen, hat 

Medizin studiert, und die komplette lokale Sprache gelernt. Jetzt ist er Arzt in einer deutschen 

Großstadt. Das war mir auch schon immer ein Vorbild, denn ich habe das so mit meinen 
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rassistischen Erfahrungen verglichen, die auch sehr schlimm und hart waren, auch für meine 

Identitätsentwicklung. Aber er, als einziger schwarzer Mann eine neue Sprache zu lernen und 

dann auch noch Medizin zu studieren, das war so eine große Motivation für mich. Und das hat 

mir wirklich gezeigt: "Du kannst das, und du schaffst das, wenn du wirklich willst." 

00:50:48 

I: Gibt es noch andere Beispiele? 

00:50:50 

B: Ehrlich gesagt, ob du es glaubst oder nicht, du warst auch eine Motivation für mich, weil die 

Lehrer auch immer von dir gesprochen haben. In der Mittelstufe hattest du ein Stipendium, und 

das war auch bekannt auf der Schule. Eine andere Klassenkameradin, hatte glaube ich auch ein 

Stipendium. Das war auch eine Motivation, weil ich fand das verrückt. Ich dachte so: "Wow, 

das geht? Ein Stipendium irgendwie? Wie geschafft? Wie gut muss jemand sein? Die Person 

ist schwarz. Wie, wie?" Das sind auf jeden Fall so kleine Motivationen, weil du siehst, die 

Leute, die so aussehen wie du; die so aufgewachsen sind wie du; die auf deine Schule gegangen 

sind; die haben es auch tatsächlich irgendwie geschafft. Es ist im möglichen Bereich; und das 

motiviert einen und bestärkt einen auch. 

00:51:44 

I: Das finde ich schon mal gut, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Das sind jetzt zwei 

Fragen, die hast du auch schon wieder beantwortet. Ich stelle sie nur wieder, falls du noch 

Sachen zu ergänzen hast. Erstmal, inwieweit war dein multikultureller Background für dich in 

der Schulzeit eine besondere Kompetenz; also von Vorteil, aber auch von Nachteil? 

00:52:16 

B: Es war eher ein Nachteil. Man muss ja sehen, dass ich in meiner Schulzeit ein Kind war und 

auch in der Pubertät. Und als schwarze Person in Deutschland aufzuwachsen wird dir das auch 

bewusst gemacht in der Gesellschaft. Ich empfand mich selbst als deutsch, aber Leute haben 

mir ständig auf verschiedene Art und Weise das Gefühl gegeben nicht deutsch zu sein. Das 

heißt, während der Schule hatte ich auch die ganze Zeit damit zu kämpfen. Auch durch die 

Lehrer oder auch außerhalb der Schule. Das war auf jeden Fall ein Thema, das nicht ignoriert 

werden konnte. Deswegen hat mich mein Background in der Schulzeit wirklich erst einmal 

niedergetreten. Es war schwer; es war eine Hürde. Es war auf jeden Fall eine Hürde, die man 

noch dazu hatte, zu den anderen Faktoren. 

00:53:22 

I: Wie standest du denn zu deiner Kultur? 
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00:53:27 

B: Das war sehr schwer, denn wie gesagt, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, ich bin 

hier geboren, das heißt, für mich war ich selber oder wollte ich deutsch sein. Ich wusste meine 

Eltern kamen aus Westafrika und haben uns selbst auch immer als Afrodeutsche betitelt, aber 

das war irgendwie so unglatt, weil, wenn ich in die Heimat gegangen bin, das kennst du auch, 

dann galt ich auch als die Nicht-Afrikanerin, die „nicht richtig Schwarze“. Aber hier in 

Deutschland galt ich auch nicht richtig als deutsche Person. Das war sehr schwer, auf jeden 

Fall. 

00:53:43 

I: Gab es da so einen bestimmten Wandel? 

00:53:49 

B: Ja, der Wandel kam auch in der Oberstufe, wo ich einfach auch die Problematiken gesehen 

habe und akzeptiert habe, wer ich bin; trotz erschwerter Entwicklung meiner eigenen Identität. 

Aber ich konnte sehen, wer ich bin und warum. Ja, das war auf jeden Fall ein Sprung. Aber der 

kam erst spät. 

00:54:19 

I: Wodurch kam der? 

00:54:28 

B: Durch Lektüre, auch vor allem durch meine Projektarbeit, weil ich mich dann auch sehr 

krass mit dem Thema befasst habe noch mal; und gelesen habe. "Deutschland Schwarz Weiß" 

von Noah Sow zum Beispiel. Da kam ich erst so in die Thematik rein und habe das verstanden; 

struktureller Rassismus, Alltagsrassismus; und ja, konnte lernen damit umzugehen. Aber in der 

Schulzeit hatte ich dieses Know-How noch nicht und musst natürlich auch damit umgehen. Das 

war echt eine große Hürde für mich. 

00:54:59 

B: Ok, danke für deine Zeit. Auch wenn es spät ist, war das Interview sehr erkenntnisreich! Ich 

beende es hiermit. 
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Anhang 2.4.: Interview 4 

Interviewpartnerin: Kwame Boateng (m) 

Skype Gespräch 

Datum: 10. Juli 2020 

 

00:00:00 

I: Erstmal kannst du über die Grundschule erzählen. Da wäre es ja gut, wenn du erst mal an 

sich einfach über den Verlauf erzählen kannst, wie das für dich war, wenn du dich daran 

erinnern kannst. Und vor allem, wie hast du dich da eingefügt sozial und von der Leistung? Du 

kannst wirklich erzählen, was du möchtest. Alles, was du denkst, was relevant sein könnte vom 

Kindergarten bis zur Grundschule. 

00:00:52 

B: Vom Kindergarten habe ich nicht mehr so viel in Erinnerungen. Ich weiß auf jeden Fall, dass 

ich der einzige Schwarze war. Zu Hause haben wir halt nur meine Muttersprache gesprochen, 

deswegen konnte ich gar kein Deutsch, als ich da ankam. Meine Mutter erzählte, dass ich mit 

den Kindern dort in meiner Muttersprache geredet habe. Deswegen war da anfangs nicht so die 

Connection da. Das kam dann mit der Zeit. Kinder lernen ja sehr schnell Sprachen. Deswegen 

habe ich mich da sehr schnell sehr gut eingelebt. Ich kam eigentlich auch mit allen ganz gut 

klar. Aber der Anfang war halt wegen der Sprache etwas holprig. Genau. Dann sind wir 

umgezogen in einen anderen Stadtteil. In dem Stadtteil war ich auch an der Grundschule. 

00:02:08 

B: Da waren auch viele Ausländer da, viele Schwarze, alle kannten sich. Deswegen war es 

eigentlich auch immer ganz entspannt. Ich habe mich jetzt nie alleine gefühlt oder ausgegrenzt. 

Es gab Schüler aus aller Welt sag ich jetzt mal. In der Grundschule hatte ich nicht so gute Noten. 

Ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil meine Eltern immer richtig Druck gemacht haben was 

Schule angeht. Und dass die Noten passen müssen und auch sehr streng, teilweise. Aber in der 

Grundschule hat es noch nicht so richtig geklappt irgendwie. Deswegen war ich nicht so ein 

guter Schüler, eher so mittelmäßig. 

00:02:54 

I: Gab es Förderangebote oder Hilfe von deinen Eltern? 

00:03:15 

B: Ja, ich war nach der Schule im Hort. Da wurde uns auch mit den Hausaufgaben geholfen. 

Aber so eine krasse Förderung war das jetzt nicht, wenn du mich fragst. Wo meine Eltern helfen 

konnten, haben sie dann versucht zu helfen. 
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00:03:35 

B: Inwiefern haben deine Eltern geholfen? 

00:03:57 

B: Die erste Frage, wenn ich nach Hause kam war "Was hast du für Hausaufgaben?" Dann 

musste ich mich direkt an den Tisch sitzen und sie erledigen. Bei mir war das so, dass ich 

eigentlich eher am Wochenende rausgehen konnte und die ganze Zeit spielen konnte, weil 

Schule denen wichtiger war. Unter der Woche durfte ich nicht die ganze Zeit draußen sein und 

die ganze Zeit spielen, sondern musste erst mal die Schulsachen machen. Am Wochenende war 

es dann eigentlich ziemlich frei. Ich durfte jetzt auch nicht zu lange aufbleiben, wenn Schule 

halt am nächsten Tag war. Und wenn Elternsprechtag war und negative Resonanz kam, hat man 

dann direkt auf den Deckel bekommen. In der Form hat man das dann halt zu spüren 

bekommen, dass Schule wichtig ist. Also, mein Vater war immer da bei Elternsprechtagen. 

Wenn er es nicht geschafft hat, dann ist mal meine Mutter hingegangen. Aber die haben schon 

sichergestellt, dass sie immer da sind, damit die sehen können, wie ich da stehe, irgendwie. Ob 

ich Probleme habe oder mich mit den Schülern nicht versteh. Das war denen wichtig. 

00:05:42 

I: Wie war dann der Übergang zur Mittelstufe? 

00:05:59 

B: Also in der Mittelstufe bin ich dann an eine Gesamtschule gegangen. Das war, glaube ich 

auch auf Empfehlung eines Lehrers. Da kann es ja mit den A und B Kursen ja gucken, ob du 

auf Haupt, Real oder Gymnasium gehst. Damit ich mich da so ein bisschen finden kann. 

Deswegen haben mich meinen Eltern dann auf diese Gesamtschule gebracht. Dann hat es 

irgendwie dann klick gemacht. Und dann haben die Noten auch gepasst. Fünfte und Sechste ist 

ja Orientierungsphase, und ab der siebten kommen dann die A und B Kurse. Dann hatte ich 

auch gute Noten. Deutsch war immer so ein Fach, wo ich nicht so gut war. Aber ansonsten hat 

eigentlich alles gepasst. 

00:06:45 

I: Okay, du meintest es hat Klick gemacht. Gab es da irgendwie ein besonderes Event oder ein 

besonderes Ereignis? 

00:06:55 

B: Ich glaube einfach, was die Eltern uns immer eingeredet haben: dass es wichtig ist, dass man 

jetzt Gas gibt für später. Mein Dad meinte auch immer, dass die nicht die Möglichkeiten hatten, 

die wir jetzt sozusagen haben. Deswegen müssen wir das Beste daraus machen. Als 

Grundschüler dachte ich: "Man will doch nur draußen spielen". Aber mit dem Alter hat 
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irgendwann Klick gemacht. Weil wie du auch sagtest: Du gehst nicht in eine Sparkasse, und 

siehst da irgendwie einen Schwarzen am Counter oder so. Das ist so etwas total Unnormales. 

Schwarze sieht man gar nicht in höheren Positionen. Wir hatten schwarze Putzfrauen an meiner 

Schule. Wenn du zu McDonald's oder Burger King gehst, siehst du Schwarze. Das hat mir das 

dann auch noch einmal Jahre später klargemacht durch Witze wie "die Schwarzen, die machen 

ja nur sauber" und so weiter. Du weißt, Kinder sind herzlos. Das kam dann auch der Moment, 

wo man sich sagte ne das möchte ich so eigentlich nicht für mich haben. 

00:08:20 

I: Und kamen öfter solche Bemerkungen? 

00:08:26 

B: Ja, auf jeden. Vor allem, wenn Leute einen noch nicht so lange kennen und nicht wissen, 

was deine Grenzen sind, dann gucken die, wie weit sie gehen können. Das machen die ein, zwei 

Mal und dann sag ich denen " Ey, halt dich ein bisschen zurück“. Aber immer wieder solche 

Sachen an den Kopf bekommen, solche Sprüche, du kennst es bestimmt auch. 

00:08:57 

B: Wie hast du reagiert darauf? 

00:09:12 

I: Es ist nicht so, dass ich sie jetzt angreife, aber ich kann dann schon ein bisschen ernster sein. 

Ich lasse mir das dann nicht einfach gefallen. Es gibt Leute, die sagen ich scheiße jetzt drauf, 

aber da bin ich nicht so. 

00:10:28 

I: Und wie war dann der Übergang zur Oberstufe? 

00:10:40 

B: Ich war bis zur zehnten auf meiner Schule. Da kann man ja Abi direkt machen. Deswegen 

bin ich dageblieben, hab dann noch mein Abitur gemacht bis zur dreizehnten. Und da war ich 

in meinem Jahrgang glaub ich auch der einzige Schwarze. Auch in der Mittelstufe war ich, 

glaube ich, mit zwei, drei weiteren der einzige Schwarze im Jahrgang. 

00:11:09 

I: Wie war dein persönliches Umfeld? 

00:11:20 

B: Meine engsten Freunde waren eigentlich alles Schwarze. Die meisten, mit denen ich auch 

zur Grundschule gegangen bin. Aber ansonsten war es eigentlich gut durchgemischt. Ich habe 
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viele deutsche Freunde gehabt, viele Türken, alles durchmischt, eigentlich. Aber die mit dem 

ich am häufigsten war, waren eigentlich Schwarze. 

00:11:43 

I: Aber es wird nicht so, dass ich nur mit den Schwarzen war und mit den Anderen nichts zu 

tun hatte. Im Abi war ich halt der Einzige im Jahrgang. Da bist du ja fast schon gezwungen, 

dich mit den Anderen auch so durchzumischen. Deswegen hatte ich da so viele Freundschaften 

aufgebaut. 

00:12:05 

I: Und wie kam es, dass die Engsten größtenteils schwarz waren? Die engsten Freunde? 

00:12:10 

B: Weil man die von klein auf kannte. Man kannte die Eltern, und deswegen... man war den 

halt verbunden. Auf dieselbe Grundschule gegangen, selbe Mittelstufe. Das waren so alte 

Freundschaften, sage ich jetzt mal so über die Zeit haben sie am längsten gehalten. 

00:12:32 

I: Du meintest, dass deine Eltern, vor allem zum Anfang in der Grundschule Anfang Mittelstufe 

viel gesagt haben. Dass sie irgendwie versucht haben dich zu pushen. Wie war es im höheren 

Bildungsverlauf? Wie war da der Einfluss der Eltern, wenn überhaupt? 

00:12:52 

B: Eigentlich ist es eigentlich genauso geblieben. Die haben Elternsprechtag immer noch so 

ernst genommen wie vorher immer. Wollten halt immer Noten sehen auch so. Wenn Noten 

nicht gepasst haben, haben sie gesagt: "Woran liegt das? Du kannst besser so. Warum hast du 

jetzt nicht die und die Note bekommen?" Die haben eigentlich bis Ende des Abiturs gepusht 

und wollten die Noten sehen und dabei ist es auch geblieben. Manchmal haben sie geguckt wie 

sie helfen konnten. 

00:13:21 

I: Was haben die denn geholfen? 

00:13:30 

B: Mit Mathe konnte mein Dad mir immer ganz gut helfen. Aber so Deutsch und so konnten 

sie jetzt nicht sonderlich helfen. Aber da ich selber, außer mit Deutsch, nicht wirklich Probleme 

hatte, gab es auch nicht wirklich viel zu helfen. Das war mein Glück sag ich mal. 

00:14:05 

I: Und gab es so etwas wie Vorbilder die einen bestimmten Einfluss hatten abgesehen von 

deinem Vater? 
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00:14:24 

B: Ja, das ist halt das Blöde irgendwie, dass wenn man so guckt, hat man hat nicht viele 

Schwarze gesehen, die diese Laufbahn gehen. Deswegen konnte man nicht sagen. So Hey, der 

ist so wie ich und der macht das gerade so, an den kann ich mich jetzt so orientieren. Sag ich 

jetzt mal deswegen so irgendwie nicht so richtig. Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich 

mich an meinen Dad gehalten würde ich sagen gehalten. 

00:15:00 

I: Würdest du sagen, dass irgendwelche bestimmte Talente oder besondere Fähigkeiten und 

Interessen während der Jugend schon entwickelt hast? 

00:15:21 

B: Ja so was mathematisch Sachen angeht, das habe ich gemerkt, dass es mir ganz gut liegt. 

Was Hobbies angeht, habe ich viel Sport gemacht, Fußball und so mit Freunden von klein auf. 

Auch im Verein. Und genau, Geschichte fand ich auch sehr gut. Fand ich sehr interessant und 

hat mir ganz gut gelegen. Auch was Jobs angeht, hat mein Dad mir immer so versucht mir zu 

helfen, damit ich schon früh weiß in welche Richtung ich gehen möchte. Anhand meiner 

Stärken hat er mir mal so Berufe gesagt und dazu gesagt "Ey, da machst du das und das". Und 

dadurch bin ich auch auf mein aktuelles Studium gekommen. Das war einer der Berufe, die er 

mir so nähergebracht hat. "Da machst du das und das so. Deine Mathestärken, das kommt da 

gut zur Geltung, Schau dir an wie du das findest". Da habe ich mich bisschen informiert und 

herausgefunden das ist cool, das möchte ich machen. Daher wusste schon in der Mittelstufe, 

dass es auf jeden Fall die Richtung ist, die ich gehen will. Das war auf jeden Fall auch sehr 

hilfreich. Er hat schon geguckt „das liegt ihm, dann schlage ich ihm das vor, wenn es ihm 

gefällt. Dann machen wir das“ Wenn nicht, dann kann ich andere Sachen vorschlagen.“ 

00:17:02 

I: Und deine Mutter? Hat die eine Rolle gespielt? 

00:17:05 

B: Mit Vorschlägen, so was man machen kann, eher weniger. Sie hat halt einfach gesagt, dass 

ich so mein Bestes geben soll, damit alle Türen offen sind, sozusagen. Wenn die Noten nicht 

passen, dann kannst du bestimmte Sachen einfach nicht machen. Das hat sie immer gesagt. 

Nicht, dass etwas nicht erreichbar wird, weil die Noten nicht gepasst haben. Sie meinten immer 

du bist nicht dumm, du kannst es. Deswegen, wenn da mal eine schlechte Note kam, dann 

meinten die so du warst halt einfach faul. Aber du kannst es ganz gut eigentlich. Meine 

Schwester machte zum Beispiel Journalismus, und sie hatte so ein bisschen Angst, dass sie sie 
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nicht supporten. Dass sie meinen mach was Anständiges. Aber sie hat denen auch gesagt, dass 

sie es interessant findet und machen möchte, weil ihr Deutsch liegt. Dann haben sie gesagt " 

Go for it, mach es so". Dass muss ich denen echt zusprechen. 

00:18:21 

I: Was für eine Rolle hat das Schwarz sein und vor Allem die Kultur deiner Eltern gespielt? 

00:18:52 

B: Unsere Kultur ist halt ein bisschen strenger. Da wird halt ein bisschen mit Druck gearbeitet. 

Und wenn was nicht stimmt, dann kriegst du halt ein bisschen Ärger. Aber es kommt immer 

auf die Person an. Ich glaube, es gibt Personen, wenn du versuchst, sie so zu pushen, dann geht 

das komplett nach hinten los. Bei mir ist es gut gegangen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, 

dass jedes Kind, das so krass mit Drohungen, Druck und Zwang so braucht. Deswegen, bei mir 

hat geklappt, aber ich würde nicht sagen, dass alle das brauchen, damit mehr Schwarze 

sozusagen diesen Weg gehen können. Man muss so gucken, so individuell. Wer braucht was 

und dann danach gehen? Was noch eine Sache ist, ist dass die Eltern halt auch in manchen 

Sachen sehr eingeschränkt sind, sowieso. Bei mir konnten sie mir zum Beispiel nur mit Mathe 

so richtig helfen. Aber bei den anderen Fächern konnten sie nicht wirklich viel für mich 

machen. Da hatte ich Glück, dass ich selber sozusagen zurechtgekommen bin. Und irgendwie 

ist mir aufgefallen, dass wenige so was wie Nachhilfe oder so in Erwägung ziehen. Ich haben 

von wenigen schwarzen Freunden gehört, die irgendwie in irgendwelchen Fächern Nachhilfe 

hatten, was ja eigentlich nicht verkehrt ist. Keine Ahnung. Das sind so Sachen, die man sich 

vielleicht mal überlegen sollte. 

00:20:28 

I: Ich meine jetzt auch innerhalb des schulischen Verlaufs. Was für eine Rolle hat deine Kultur 

gespielt? Oder noch mal anders gefragt. Dein Bi-kultureller Hintergrund: Hat es irgendwelche 

Vor- oder Nachteile oder besondere Kompetenzen mit sich gebracht? 

00:20:38 

B: In Englisch habe ich auf jeden Fall den Vorteil gesehen, weil unsere Sprache enthält viele 

englische Ausdrücke und meine Familie ist halt christlich und wir waren halt jeden Sonntag in 

der Kirche. Und es war halt auf Englisch gewesen der Gottesdienst. Deswegen war ich in 

Englisch eigentlich immer gut und hatte meinen Vorteil gegenüber den Anderen. Ja, das ist so 

ein Vorteil, der mir einfällt. Ein Nachteil andererseits war, wie ich zu dir meinte, im 

Kindergarten, dass ich dann halt kein Deutsch konnte. Zu Hause steht die eigene Kultur so im 



 

 

 

LXXI 

Vordergrund und deswegen ist man dann so ein bisschen hinterher, was einige Sachen angeht 

würde ich sagen. 

00:21:43 

I: Ist dir in einer anderen Weise etwas aufgefallen in Form von Diskriminierung? 

00:22:03 

B: Ja, in der Schule. Immer wenn irgendwas mit Sklaverei oder irgendwas Schlechtes war, dann 

siehst du auch immer wie sich die Augen auf dich richten. Das war kein schönes Gefühl. Auch 

den Lehrern ist es ein bisschen unangenehm gewesen. Auch die ganzen Stereotype, dass ich als 

Schwarzer gut im Sport bin und Basketball spielen kann. 

00:22:46 

I: Und wie war das für dich? Wie hast du dich gefühlt dabei? 

00:22:49 

B: Also, wenn es so zum Sport ging und sie alle so meinten "Ja du bist bestimmt in dem und 

dem gut", war ich geschmeichelt. Wenn es dann im Unterricht immer um Schwarze und 

Benachteiligungen ging und man diese Blicke abbekam, war es als einziger Schwarzer ziemlich 

unangenehm. Und wir waren auch mal auf Klassenfahrt in Lüneburg. Und da waren wir dann 

spielen auf dem Spielplatz und da waren ein bisschen ältere Jugendliche. Die waren so drei, 

vier Jahre älter und ich weiß nicht ob die noch nie einen Schwarzen gesehen haben oder so aber 

die haben mich dann beleidigt und N**** genannt. Weil meine Stadt so Multikulti ist und da, 

wo ich aufgewachsen bin, auch alles Multikulti war, war das für mich so voll der Schock. Sowas 

habe ich noch nie erlebt, dass ich wegen meiner Hautfarbe so angegangen werde. Das war so 

die negative Erfahrung während der Schulzeit auf jeden Fall. Und die anderen Schüler, die 

haben nichts gesagt, waren halt auch alle jünger und hatten Angst vor den Älteren. 

00:24:20 

I: Wie bist du dann mit den ganzen Erfahrungen umgegangen.? 

00:24:31 

B: Das Im Unterricht habe ich versucht zu schlucken. Ich habe mir Gedacht Das ist zwar kacke, 

dass sie mich alle so angucken und so, aber ich habe immer gesagt das machen die nicht, weil 

sie mich irgendwie verletzen wollen. Sondern sie sind einfach ignorant und wissen es auch nicht 

besser. Ich versuchte da nicht so viel Wert darauf zu legen. Mit der Sache Lüneburg. Da hatte 

ich schon ein bisschen mehr daran zu knabbern. Da war ich glaube ich in der sechsten oder 

siebten Klasse. Wenn du so etwas noch nie so erlebt hast, dann verstehst du es nicht so richtig. 

Auch meine Eltern wollte ich damit jetzt auch nicht so belasten. Wenn, dann so mit 
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gleichaltrigen Schwarzen, da tauscht man sich ein bisschen aus. Alle hatten nämlich dieselben 

Erfahrungen gemacht. Aber man lacht dann irgendwie darüber. In dem Moment ist es kacke. 

Aber wenn man dann mit gleichaltrigen Schwarzen darüber geredet hat, dann hat man versuch 

es sich nicht zu Herzen zu nehmen. Aber mit Eltern oder so habe ich nicht darüber geredet. 

00:26:00 

I: Aber an sich hast du dich dann auch an deiner Schule relativ wohlgefühlt nehme ich wahr? 

00:26:29 

B: Man sieht ja, dass man optisch anders als die Anderen ist. Aber ich war trotzdem gut 

integriert. Deswegen ist es nicht negativ aufgefallen, sage ich jetzt mal. Ich wurde nicht anders 

behandelt durch die Mitschüler oder so. Und es gab keinen, der nichts mit mir zu tun haben 

wollte. Ich bin gut klar kommen mit den meisten. 

00:27:00 

I: Und wie war die Rolle der Lehrer in deiner Schullaufbahn? 

00:27:20 

B: Mein Klassenlehrer? Der war ein sehr guter Mittelstufenlehrer, würde ich sagen. Der ist mit 

allen gleich umgegangen, sag ich jetzt mal, und wenn er gemerkt hat, dass ein Schüler hier oder 

da Probleme hat, dann ist er drauf eingegangen und hat so versucht eine Lösung zu finden. Er 

hat auch die Eltern kontaktiert, wenn es sein muss oder so. Er hat auch bei mir auch mal 

Förderprogramme empfohlen. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Da hat er auch mit 

meinen Eltern gesprochen. Ich glaube, wir haben uns auch beworben. Er war auch der einzige 

Lehrer der positiv hängen geblieben ist. 

00:29:11 

I: Jetzt habe ich ein paar abschließende Fragen, die sich wieder auf die ganze Schullaufzeit 

beziehen. Erstmal wie war Aufbau seines Umfelds. Und hatte er direkt oder indirekt einen 

besonders positiven oder negativen Einfluss? 

00:29:46 

B: Mein familiäres Umfeld hat auf jeden Fall einen positiven Einfluss würde ich sagen, weil 

meine Eltern Bildung ja selber ernst genommen haben. Mein Vater hat Abi gemacht und 

studiert in der Heimat, meine Mom hat Abitur gemacht. Deswegen haben die ja begriffen wie 

wichtig es ist mir dasselbe mitzugeben. Was Freunde angeht. Klar gab es Freunde, die das nicht 

so ernst genommen haben. Aber von denen habe ich versucht, mich nicht so beeinflussen zu 

lassen. Und dann gab es halt auch Freunde, die denselben Weg gehen, mit denen ich auch immer 

noch befreundet bin. Und da hat man das eher als Ansporn genommen, sag ich jetzt mal. Es 
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war für mich auch ein Ansporn, dass so wenige aus unserer Community diesen Weg gehen. Ich 

dachte, ich will einer der sein, die das schaffen. Irgendwie ist es frustrierend! Du siehst kaum 

welche, die studieren, kaum welche die Abi machen. So ist das auf jeden Fall ein Ansporn 

gewesen. Und bei unserer Community ist es ja so, wenn die hören der studiert, dann pushen die 

Erwachsenen einen. Das ist eine gute Sache. Man ist gefühlt in aller Munde. Vor Allem Freunde 

der Familie, die immer mal, wenn man die sieht, fragen wie es läuft. Und zeigen, dass es die 

interessiert. Auch wenn die Mutter mit Freundinnen spricht, merkt man, dass sie stolz war. 

00:32:37 

I: Vielleicht kannst du es für dich persönlich nochmal priorisieren: Was waren die größten 

Barrieren für dich, wenn es welche gab, und wie war dein persönlicher Umgang damit? 

00:33:03 

B: Die größte Barriere war vielleicht, dass man der Einzige war und sich selber erst einmal 

öffnen musste. Ich weiß nicht wie ich es erklären soll. Man musste selber etwas dafür tun, sage 

ich jetzt mal, um sich im Klassenraum zu integrieren. Und dann musst du dich überwinden und 

versuchen dich mit allen gut zu verstehen. Es sind ja Zwei Seiten. Das ist das, was mir spontan 

einfallen würde. Aber ich bin da eher offen und nicht so zurückhaltend. Ich kann mir vorstellen, 

dass manche sich zurückhalten. Aber ich habe immer versucht, so auf die Leute zuzugehen. Ich 

habe immer versucht, mich mit allen gut zu verstehen. Genau, so bin ich damit umgegangen, 

wenn ich gesehen habe, ich bin jetzt der Einzige. So mit der Zeit, hat man sich auch daran 

gewöhnt. In der Mittelstufe war es so, im Abi war es so. Jetzt ein Studium bin ich der einzige 

schwarze Mensch. Man lernt dann halt einfach, so offen damit umzugehen. 

00:34:18 

I: Ok, gab es noch Weitere Barrieren deiner Meinung nach? 

00:34:46 

B: Eventuell die fehlende Unterstützung, die meine Eltern mir geben konnten, was manche 

Fächer angeht, da waren die ja auch eingeschränkt. Aber, wie ich schon sagte, da ich selber mit 

den Fächern klarkam, war das jetzt nicht so ein Problem. 

00:35:03 

I: Kannst du nochmal zusammenfassen was für dich persönlich die wichtigsten Erfolgsfaktoren 

waren für deinen Werdegang. 

00:35:34 

B: Zu sehen, dass wenn ich mich anstrenge, und alles daran setze, dass ich es schaffen kann. 

Und, dass es eigentlich in meiner eigenen Hand liegt und es weniger an meiner Hautfarbe liegt. 
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Es ist einfach die persönliche Einstellung, auch wenn nicht viele diesen Weg gegangen sind. 

Und wenn man dann die Erfolge sieht, dann pusht das einen halt noch mehr. Wenn man merkt, 

dass die Eltern stolz sind und man von der Community auch den Zuspruch kriegt. Das ist dann 

für einen selber sehr motivierend. Erstmal muss man für sich selber einfach die Entscheidung 

treffen, dass man alles gibt. Von alleine kommt das nicht so ganz. 

00:36:25 

I: Als letzte Frage: Wie war denn deine Rolle zu deinen Geschwistern? 

00:36:44 

B: Ich habe immer gezeigt, dass es geht, sage ich jetzt mal. Und ich bin in der Lage gewesen, 

denen zu helfen. Meine Eltern sind bisschen eingeschränkt gewesen, aber die Fächer, die die 

hatten, hatte ich schon alles. Meine Schwester ist zum Beispiel in Deutsch gut und ich in Mathe, 

deswegen hätten wir unseren kleinen Bruder gut unterstützen können. Aber ich muss sagen, 

dass er das selten nutzt, zumindest bei mir. Meiner Schwester konnte ich bei Mathe ab und zu 

gut helfen. Aber ich bin nicht die ganze Zeit aktiv auf die zugegangen. Ich habe es denen einfach 

manchmal angeboten. 

00:38:11 

I: Ok, ich würde das Interview dann hiermit beenden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit 

genommen hast. 
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Anhang 2.5.: Interview 5 

Interviewpartnerin: Efia Appiah (w) 

Persönliche Korrespondenz   

Datum: 14. Juli 2020 

 

00:00:00 

I: Wie war deine Zeit vom Kindergarten bis zur Grundschulzeit? Gehe gerne auf sowas wie 

deine Leistung, dein soziales Umfeld und die Integration in die Gruppen und prägende Personen 

ein. 

00:00:49 

B: Ok, ich fang mal chronologisch an. Ich bin sehr früh in den Kindergarten gekommen, was 

auch einen Unterschied gemacht hat. Die meistens sind mit zwei in den Kindergarten 

gekommen, ich mit drei. Ich hätte eine ältere Schwester, deswegen war es leicht Anschluss zu 

finden. Ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Zeit im Kindergarten sehr gut war. Ich 

bin nicht irgendwie negativ aufgefallen außer, dass ich sehr verspielt war. Das haben sie immer 

gesagt und, dass ich sehr viel geschlafen habe. Ich habe eigentlich nur geschlafen und gegessen 

als Kind. Das war dann der Grund, warum Sie entschieden haben, dass ich während des 

Kindergartens ein Jahr länger bleibe. Ich bin im Kindergarten geblieben bis ich sechs, fast 

sieben war. Weil Sie meinten, ich habe nicht so viel Entwicklung jetzt gemacht wie andere 

Kinder. Weil ich sehr viel geschlafen habe und gespielt habe. Ich hatte auch Schwierigkeiten 

mit Sprechen. Da musste man auch meiner Mutter sagen, dass sie aufhören soll, so viele 

Sprachen mit uns zu sprechen. Ich musste dann auch in die Logopädie, um die Aussprache 

richtig zu lernen. Abgesehen davon, finde ich meine Kindergartenzeit gut. Meine 

Kindergärtnerinnen haben viel geholfen, weil sie haben gesehen, dass meine Mutter sich 

bemüht hat. Sie wollte immer das Beste. Deswegen gab es auch solche Hilfen, wie ein Hort 

nach dem Kindergarten, wo ich ab der Grundschule hingegangen bin. Sie haben immer darauf 

geachtet meiner Mutter Tipps zu geben. Weil viele afrikanische Eltern wissen gar nicht, was 

Gymnasium und Realschule ist. Das haben sie von Anfang an meiner Mutter erzählt, damit sie 

nicht ganz alleine gelassen wird. Dann hat ab der Grundschule hatte ich auch nur eine gute 

Phase erlebt. Ich bin nie negativ aufgefallen, außer eins, zwei Eskapaden. Man hat immer von 

mir gesagt Ich bin ein gutes Kind. Ich habe mich bemüht in der Schule, weil meine Mutter halt 

sehr darauf geachtet hat. In unserer Kultur ist ein akademischer Abschluss sehr wichtig. Denn 

sie haben mal darauf geachtet, dass sie gut in der Schule sind. Aber ich hatte auch Spaß an 

meiner Schule. Ich kann mich daran erinnern, dass ich keine schlechten Noten hatte, auch nicht 



 

 

 

LXXVI 

Probleme mit den Lehrern hatte. Im Gegensatz, mein Klassenlehrer war wie mein Vater 

gewesen. Es war sehr wichtig, wenn ich darüber nachdenke, war das einer der springenden 

Punkt warum ich nicht auf die schiefe Bahn geraten bin. 

00:03:44 

B: Ich hatte überdurchschnittliche Leistungen in der Grundschule und hat auch den sozialen 

Anschluss gefunden. Sehr schnell, weil es sehr viele Ausländer gab, von Türken bis Schwarze. 

Das war aber nicht diese negative Gruppierung. Obwohl wir in einem asozialen Stadtteil 

aufgewachsen sind, waren wir nicht asozial. Damals war eine andere Zeit. Wo es keine Handys, 

keine Sachen wie jetzt gab. Gerade deswegen waren wir alle Kinder, die nicht viel Scheiße 

gebaut haben, wie Grundschulkinder heutzutage. Wir haben einfach gespielt und wollten sogar 

gute Noten haben. Wir haben und auch alle unterstützt, ich hatte viele Freunde dort. Da war 

alles gut in der Grundschule. 

00:05:00 

B: Das mit dem Klassenlehrer war wichtig und dass sie auch wieder sehr eng mit meiner Mutter 

waren. Meine Mutter war auch immer dabei bei Elternabenden, und sie haben meine Mutter 

erzählt, dass Potenzial in mir ist, dass ich unbedingt ins Gymnasium gehen sollte, dass ich 

unbedingt studieren sollte. Weil meine Mutter wusste all diese Dinge nicht. Vielen Eltern 

meiner Freundinnen wurde das nicht erzählt, weswegen viele zur Hauptschule oder Realschule 

gegangen sind. Und die wussten nicht, dass es die Unterscheidung gibt. Ich war auch immer im 

Hort. Das ist wichtig, weil ich dort immer Hausaufgaben gemacht habe. Ich habe selten zu 

Hause meine Hausaufgaben gemacht. Ich denke, meine Mutter konnte damals nicht wirklich 

helfen, weil ihr Deutsch nicht so gut war. Die Lehrer, die älteren Leute haben mir geholfen, 

auch wenn ich nicht so viel Hilfe brauchte. Ich war nie irgendwie allein. Ich hatte nie Probleme, 

dass ich irgendwie hinterher in der Schule war. 

00:07:07 

B: Ich war auch immer bei Klassenfahrten immer dabei und das hat auch viel geholfen, finde 

ich, dass man den Anschluss nicht verpasst. Obwohl wir sozial sehr tief unten waren, ich würde 

ich sagen wir hatten kaum Geld. Aber das hat man nicht gemerkt, weil ich bei allen Sachen 

mitmachen konnte. Deswegen habe ich mich nicht ausgeschlossen gefühlt. Da denke ich hat 

auch der Staat geholfen, weil er viel finanziert hat. Meine Mutter musste die meisten Sachen 

nicht selber bezahlen. Daran erinnere ich mich genau. 

00:07:49 

B: Du meintest, deine Mutter hat viele Sprachen mit dir gesprochen? 
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00:08:11 

B: Ja sie hat Deutsch, Englisch und Ihre zwei eigenen Sprachen alle gemischt zu Hause. Und 

das war halt extrem für mich. Ich konnte nie einen Satz richtig formulieren, viele Sachen nicht 

aussprechen. Auch im Deutschen, wenn man ganz genau hinhört. Ja, das war das Problem, dass 

ich überfordert war, auch in der Schule. Nach Aufforderungen von der Schule hat sich unsere 

Mutter auf Englisch und Deutsch konzentriert. Das ist es auch besser geworden. 

00:09:08 

I: Hattest du das Gefühl, dass so viele Sprachen so mehr oder weniger konntest war ein Nachteil 

oder Vorteil? 

00:09:17 

B: Ne, es war nie ein Nachteil. Nur am Anfang hätte man das anders gemacht. Also nicht so 

viel miteinander gemischt. Dann hätte ich nicht diese Sprachprobleme gehabt, glaube ich. Aber 

am Anfang war es so viel auf einmal und mein Gehirn kam nicht hinterher. Das war nie ein 

Nachteil. Ich bin sogar froh, dass sie es gemacht hat, weil sonst könnte ich meine Muttersprache 

überhaupt gar nicht und hätte Englisch nicht so schnell lernen können. 

00:09:45 

I: Wo hast du gesehen, dass es ein Vorteil ist? 

00:09:50 

B: Als ich dann in die Grundschule kam, war Englisch easy. Andere haben ja Englisch lernen 

müssen. Ich musste nicht daran teilnehmen. Ich konnte einfach fließend Englisch damals schon. 

Da bin ich auch deswegen ins bilinguale Gymnasium gekommen. 

00:10:11 

I: Wie kam die besondere Rolle des Klassenlehrers? 

00:10:21 

B: Ich denke, ich und er waren sehr eng. Also von all den Schülern, die es gab, war ich sein 

Favorit. Ich war aber auch sehr anhänglich. Ich habe ihn auch umarmt. Das hört sich jetzt sehr 

komisch an, wenn man darüber nachdenkt. Zu dem Punkt, dass meine Mutter gesagt, ich soll 

aufhören solche Sachen zu machen. Aber ich habe als Kind nicht gewusst, dass man das nicht 

mit dem Lehrer macht. Umarmen und so reden. Ich konnte zu ihm mit allen Dingen kommen. 

Er war einfach wie ein Vater für mich, wenn ich darüber nachdenke. Und ja, er war immer nett 

zu mir, hat mir auch immer encouragement gegeben, weil er wusste, dass es zu Hause nicht gut 

läuft. Oder, dass wenig fehlt damit alles schlecht gehen könnte. Er hat das gesehen. Er hat 

immer versucht, mir Sachen zuzusprechen, um mich abzulenken von dieser schlechten Welt 

und auch zu Hause. Dadurch, dass meine Mutter alleinerziehend war und es viele Probleme 
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gab. Ich weiß nicht alles, aber es war halt auch der Ex-Lebensgefährte von meiner Mutter. Der 

war drogenabhängig, kein schlechter Mensch, aber er hatte sehr viele Probleme. Und es hätte 

einfach auf uns übergehen können, sein Verhalten oder was er halt macht. Wodurch meine 

Mutter auch gegangen ist. Ja, und die so typisch afrikanische Strenge. 

00:13:53 

I: Okay, das war dann Grundschulzeit. Und wie war dann der Übergang? Zur Mittelstufe? 

00:14:02 

B: Einfach finde ich. Obwohl ich muss sagen, ich war sehr traurig. Ich war mit einem Jungen 

die Einzige, die wirklich Gymnasium geschafft haben. Alle anderen sind komischerweise, was 

ich nicht verstanden habe, halt Real oder Haupt gekommen direkt. Ich dachte immer wir wären 

alle schlau, aber wir waren nur zwei gewesen. Dann bin ich auf eine Schule mit dieser 

Einteilung Gymnasium, real und bilingual gekommen. Ich bin auf die Gleiche wie meine 

Schwester, und ich war unzufrieden damit. Aber im Endeffekt fand ich es dann gut, weil meine 

Freunde waren dort, mit denen ich immer noch bin. Unter anderem eine Schwarze, mit der ich 

immer noch bin. Sie war der Grund wieso ich mich sehr wohl gefühlt habe in der Schule. Ich 

war nicht allein. In meiner alten Klasse war ich die einzige Schwarze, also von den Mädchen. 

Und da hatte ich ein schwarzes Mädchen mit mir, deswegen war sie so wie meine Schwester 

geworden. Und dann war alles einfacher für mich. Ich war auch überdurchschnittlich in der 

Mittelstufe. Obwohl ich sozusagen von einer schlechten Grundschule kam, fiel mir der 

Übergang sehr einfach. Ich kam gut rein mit Deutsch, Mathe. Eigentlich hatte ich nur Einsen 

und Zweien bis zum Ende. Ich bin am Anfang aber negativ aufgefallen. Weil ich 

verhaltensauffällige Merkmale typisch für meinem Stadtteil hatte. Ich habe vielen Leuten 

gedroht und wollte auch kämpfen. Aber das ging schnell weg. Nach der fünften Klasse war das 

weg, komplett. Ich hatte mich dann komplett eingefunden in das leicht deutschere Umfeld 

00:16:07 

I: Wie hast du dich mit dem Rest von deiner Klasse in der Mittelstufe verstanden? 

00:16:07 

B: ich erinnere mich jetzt gerne zurück, weil ich hatte nie das Gefühl eine Außenseiterin zu 

sein. Ich war aber auch kein "It-Girl". Ich war mit allen gut vor allem auch mit den Jungs. 

Komischerweise war ich auch jungenhafte. Ich war immer Fußball spielen und so weiter. Das 

war eigentlich sehr gut. Ich konnte immer mit jedem in der Gruppenarbeit arbeiten. 

00:16:59 

I: Wie war die Rolle deiner Lehrer während der Mittelstufe? 
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00:17:05 

B: Bis zur achten hatten wir eine Klassenlehrerin. Mit der habe ich mich nicht so gut verstanden 

um ehrlich zu sein. Ich finde, sie war leicht rassistisch. Es war komischerweise immer nur meine 

Freundin und ich, die alles abbekommen haben. Viele haben es auch so gesehen, dass sie was 

gegen Schwarze hatte. Weil das war einfach zu oft so, dass ich und meine Freundin immer die 

Scheiße abbekommen haben. Wir wurden anders von ihr behandelt, sodass wir eine 

Klassenkonferenz hatten. Also nicht mal, weil wir es getan haben, sondern weil wir selber zur 

Schulleitung gegangen sind und gesagt haben, dass wir finden, wir werden unfair behandelt. 

Leider wurden wir nicht ernst genommen. Aber es war schon auffällig. Das ist auch unseren 

Klassenkameraden aufgefallen. Deswegen, bis zur siebten Klasse, fand ich das nicht so gut. 

Also mit meiner Klassenlehrerin. Aber alle anderen Lehrerinnen und Lehrern waren gut. Also 

ich hatte ein normales Verhältnis. Ich mochte sie, sie mochten mich auch. 

00:18:14 

I: Gab es konkrete rassistische Vorfälle? 

00:18:24 

B: Ja, bei ganz kleinen Sachen z.B. Mir ist mein Lineal runtergefallen und ich wurde 

rausgeschmissen. Also so kleine Sachen, wo andere Mädchen, also weiße Mädchen sag ich mal, 

nichts passiert ist. Ich habe mal etwas vorgeschlagen, es ging um Frühstück kaufen. Und da 

habe ich vorgeschlagen, dass wir eine Einteilung machen sollten. Dann meinte sie ich wäre so 

vorlaut und frech. Und ich fand es selber in gewissen Situationen habe ich mich falsch 

benommen aber nie bei ihr! Es war immer so. Bei ihr war ich normal und ich wurde trotzdem 

strenger bewertet oder anders behandelt. Und auch bei meiner Freundin. Wir wurden so oft 

rausgeschmissen aus der Klasse, wo es keinen Sinn gemacht hat. Die Jungs, die ja meistens 

verhaltensauffälliger sind, wurden nicht mal so behandelt. Und bei allen anderen Lehrern ist es 

nie passiert. Das muss man schon bedenken. Das muss eigentlich an Ihr gelegen haben. Wenn 

das ja so wäre, dass ich bei jedem rausgeschmissen worden wäre, hätte ich gesagt das muss an 

mir liegen. Aber es war immer nur bei ihr und immer nur bei mir und meiner Freundin. 

Irgendwann habe ich gedacht „da muss etwas sein“. Irgendwann war es auch so, dass die Mutter 

von meiner Freundin gekommen ist zur Schule, hat sich mit unterhalten und sagte das ist eine 

Lehrerin, die ganz anders gestrickt ist. Sie muss eigentlich rassistisch sein. Auch wie sie die 

Mutter von meiner Freundin behandelt hat war ganz anders als sie z.B. mit weißen Eltern 

geredet hatte. Und dann haben wir alle beschlossen sie muss rassistisch gewesen sein. 
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00:20:03 

I: Wie bist du mit der Diskriminierung umgegangen? 

00:20:10 

B: Also, ich habe es über mich ergehen lassen. Ich habe es am Anfang nicht so gemerkt. Ich 

habe die Schuld bei mir gesucht. Vielleicht war ich zu frech? Ja, weil ich von einer anderen 

Schule kam und so weiter. Und dann bin ich halt oft traurig geworden. Hab meine Mutter davon 

erzählt, mit meinen Freunden drüber geredet. Und ja, ich konnte nicht viel machen, was kannst 

du als Zehnjährige machen, außer das über sich ergehen zu lassen. Ich habe einmal versucht 

mit dir zu reden, aber nicht gesagt das sie rassistisch ist. Also ich wusste damals nicht so richtig, 

was Rassismus ist. Ich habe ihr gesagt ich fände, dass sie zu streng ist mit mir. Warum sie so 

sei. Das hat sie nicht eingesehen und ich habe aufgegeben. Nach der Konferenz hat es sich 

verbessert. Aber in dem Jahr ist sie zum Glück auch schwanger geworden und eine andere 

Lehrerin ist gekommen, wo das halt gar nicht der Fall war. Sie hat mich und meine Freundin 

komischerweise sogar geliebt. Da sieht man den Unterschied, dass manche Lehrer anders damit 

umgehen, wenn du anders bist. Die zweite Lehrerin hat gesehen, dass wir anders sind und 

versucht, dass wir uns so wohl wie möglich in der Klasse fühlen. Weil sie weiß, dass es 

irgendwie anstrengend ist, schwarz zu sein. Wir wurden auf der Schule beleidigt mit dem N-

Wort und so weiter und so fort. Sie meinte immer: „Wenn irgendwas passiert, könnt ihr gerne 

zu mir kommen und ihr werdet auch ernst genommen“. Die anderen Lehrer waren natürlich 

nicht so. Das kann gut daran liegen, dass diese Lehrerin selber auch 1-2 Jahre in Afrika war, 

deswegen hatte sie auch diese Liebe für Schwarze. 

00:21:46 

I: Was meinst du mit geliebt? 

00:21:51 

B: Also ich glaube, weil wir gute schulische Leistungen hatten und dieses afrikanische 

Verhalten hatten. Ich weiß nicht. ich finde deutsche Schüler gehen anders mit Lehrer um als 

wir. Ich finde, uns wurde zu Hause Respekt anders beigebracht als denen. Deswegen waren wir 

anders zu ihr und das hat sie gemerkt. Also man würde niemals mit seinem Lehrer umgehen 

wie mit seinen Schülern. Also ich! Also Ich habe ihr immer die Tür aufgehalten und war einfach 

respektvoll. So wie wir es so, zu Hause beigebracht bekommen, wenn du deinen Onkel siehst, 

musst du ihn auf der Straße grüßen. All die kleinen Sachen haben wir bei ihr angewendet und 

sie hat die wertgeschätzt. 
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00:23:12 

I: Du meintest es gab halt etwas diskriminierende Äußerungen von deinen Mitschülern. Kannst 

du da konkrete Beispiele nennen? 

00:23:21 

B: Also von meinen Mitschülern in meiner Klasse ab und zu. Aber das war dann mehr Spaß. 

Z.B. wenn Leute denken, sie können dich das N-Wort nennen, weil sie deine Freunde sind. 

Manchmal haben sie gesagt sagt er. Aber ich habe das nicht so persönlich genommen, weil das 

immer so war. Wir haben uns gegenseitig fertig gemacht und ich habe dann auch was zurück 

gesagt. Aber von Klassen außerhalb, das war dann immer so etwas extrem wie sie auf Afrika, 

Affe, geh zurück, was man halt kennt. Sie haben extra darauf gehackt. Sowas habe ich bestimmt 

einmal die Woche gehört. Die waren nicht besonders intelligent und beleidigen einfach so. Zum 

Glück bin ich relativ gut damit umgegangen. Ich habe es nie an mich rankommen lassen. Ich 

habe eigentlich ignoriert. ich hatte den starken Beistand von meiner Schwester und meiner 

Freundin. Und deswegen haben wir gedacht, die sind dumm. Deswegen hat es mich nicht so 

mitgenommen. Ich habe mir gedacht "another one" und bin weitergegangen. 

00:25:11 

B: Ich dachte mir ständig „habt Ihr auch etwas Neues?“. Weil es war immer das Gleiche, 

deswegen wurde es irgendwann lächerlich. Ich bin halt ab und zu zum Lehrer gegangen. Aber 

da habe ich gemerkt es bringt nichts. Die Lehrer haben kaum etwas getan. Vor allem die erste 

Lehrerin. Die hat nie was gemacht. Die Zweite meinte, wenn nochmal was passiert, sag mir wer 

es ist. Aber es waren immer andere Schüler gewesen. Dann wurde es mir auch irgendwie zu 

blöd. Einen Lehrer konnte ich eine Person nennen und dann wurde sie für den Tag suspendiert, 

und das wars. Das war schon etwas Heftiges finde ich. 

00:25:55 

I: Ok das war die Mittestufe. Wie war dann der Übergang zur Oberstufe? 

00:25:58 

B: Hart, wie bei dir denke ich. Man hat in zwei verschiedene Welten gelebt. Auch wenn wir die 

etwas Schlaueren waren von meiner Schule, weil wir im Gymnasium waren. Aber der 

Unterschied zwischen meiner Mittelstufe aus einem sozial schwachen Stadtteil zu einer der 

besseren Schulen in einem sehr guten Stadtteil war echt extrem fand ich. 

00:26:18 

I: Wieso wolltest du dann auf diese gute Schule? 

00:26:25 

B: Eigentlich wollte ich auf die weiterführende Schule von meiner Mittelstufe. Aber meine 
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Freundin, die andere Schwarze, wollte unbedingt auf die gute Schule. Ich weiß nicht, wie sie 

darauf kam. Ich glaube, sie fand die Profile so gut. Und man hat allgemein gemerkt, dass wir 

raus aus diesem schlechten Stadtteil müssen. Ich habe mich mehr ihr angeschlossen. Ich weiß 

ehrlich nicht, wie wir ausgerechnet auf diese Schule gekommen sind aber am Ende wurde es 

sie. Aber ich glaube, weil wir auf dem Elternabend oder so dort gewesen sind, waren einfach 

so überzeugt von der Schule, weil die gute Values hat. Es klang so, als ob man etwas Großes 

erreichen kann. Vor dem Übergang haben wir uns viele Gedanken gemacht, was wir studieren 

wollen. Und wir hatten das Gefühl gehabt, dass die Schule im sozial schlechteren Stadtteil einen 

nicht so gut unterstützt. Wir haben gedacht, dass wir uns nicht so weiterentwickeln würden auf 

der gleichen Schule. Dann kamen wir darauf, dass wir unbedingt auf eine andere Schule gehen 

wollen. Wir haben viele Schulen durchgeguckt aber von all den Schulen hat diese uns am besten 

gefallen und war auch am nächsten dran. 

00:28:03 

I: Wie war es dann auf dieser Schule? 

00:28:08 

B: Ich fand sozial habe ich den Anschluss gefunden. Wir hatten viele Iraner, Araber in kleinen 

Mengen. Aber ich und meine Freundin waren die einzigen Schwarzen, die dort unterwegs 

waren. Aber so vom Wissensstand habe ich gefühlt, dass ich echt zurückliege. Vor allen Dingen 

in Mathe. Ich hatte davor nur Einsen und dann auf der Oberstufe gerade so sechs bis sieben 

Punkte. Also ich habe in einer Blase gelebt im schlechteren Stadtteil. Es war halt schon echt 

anstrengend. Die englischen Fächer waren einfach für mich. Aber Mathe und Deutsch vor allem 

waren schlecht. Dann musste ich anfangen zu lernen. Das war für mich total neu. Dieses Mal 

musste ich ja mit Dreien, Vieren klarkommen. Das hat mich total gebrochen muss ich zugeben. 

Viele haben gedacht, ich werde weiter so gehen mit den Noten, wie vorher. Wie gesagt, sozial 

war es nicht schlimm. Ich finde, dass man bei den reichen Kindern den finanziellen unterschied 

gemerkt hat, da sie sich etwas leisten konnten, wie zum Beispiel Nachhilfe. Da ich aus einer 

unteren Schicht komme war das schon deprimierend. Ich und meine andere Freundin waren 

schon etwas ausgelassen in der Hinsicht. Das waren dann so Zwei Sachen, die ich gemerkt 

habe. Einmal das schulische und das finanzielle. Das war dann so ein Punkt, wo ich auch gar 

keine Lust mehr hatte zur Schule zu kommen. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt auf so einer 

reichen Schule als eine die aus einem armen Stadtteil kommt! Es war nicht so ein schönes 

Gefühl, wenn man das im Gespräch gesagt hat. Und ich sag auch nicht es war „meine“ Schule. 

Es war einfach eine Zeit, die ich überbrücken mussten. Aber dadurch, dass ich die eine Freundin 
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hatte und auch sehr gute Freunde gemacht habe über die Jahre, hat es oft auch viel Spaß 

gemacht. Ich hatte auch gute Tage dabei. Aber wenn ich an den Unterricht zurückdenke...ne. 

Ich habe auch oft gefehlt dadurch und musste mich echt zusammenreißen, dass ich die Kurve 

noch bekomme. Aber ich habe es geschafft mit einer guten Note am Ende. Aber das hat sehr 

viel Kraft gebraucht finde ich. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht im Vergleich zu früher, 

wo ich noch gut war und besser mit den Lehrern war. Früher hatte ich auch das Gefühl 

Gruppenarbeit hat immer Spaß gemacht aber an der guten Schule habe ich mich immer so 

dumm gefühlt. Ich dachte mir es ist besser, wenn ich zu Hause bleibe, statt da zu sitzen und 

nichts zu verstehen. Das hört sich jetzt ziemlich extrem an, aber überwiegend habe ich mich 

tatsächlich lustlos gefühlt und bin lieber zu Hause geblieben. 

00:32:52 

B: Die Anderen waren so sprachbegabt und konnten sich viel besser ausdrücken und 

diskutieren. Ich war so schüchtern und wusste nicht, wie ich da mithalten sollte. Ich musste viel 

nachdenken, bevor ich einen Satz formulieren konnte. Die waren alle so reiche Deutsche und 

waren auch schon vorher auf der Schule und hatten dadurch diesen Vorteil. 

00:33:40 

I: Und wie kam dann die Kurve? 

00:33:50 

B: Gute Frage! Irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich so weitermache, dann wird es einen 

Unterkurs geben. Und mir war schon immer wichtig, dass ich einen guten Schnitt bekomme. 

Ich kann nur einmal dieses Abi machen und wollte auch nicht wiederholen. 

00:34:08 

I: Gab es ein bestimmtes Ereignis? 

00:34:11 

B: Ne, nicht ein Ereignis, eher das mehrere Ereignisse zusammenkamen. Mein schlechtes 

Zeugnis, mit dem ich nicht zufrieden war und einfach diese schlechte Stimmung. 

00:34:39 

I: Wie ist deine Familie mit dem Leistungsunterschied umgegangen? 

00:35:07 

B: Kaum, meine große Schwester hatte selbst sehr stark zu kämpfen mit den Noten und fand 

daher meine Noten, die immer noch im zweier bis dreier Bereich waren auf einer guten Schule. 

Meine Mutter hat es gar nicht richtig gemerkt, sie wollte nur dass ich weiter vorankomme und 

ist nicht sauer geworden. Sie hat nicht darauf bestanden, dass ich nur Einsen bekomme wie 



 

 

 

LXXXIV 

früher. Sie war sehr froh und hat mir gesagt "hast du gut gemacht!" Das habe ich auch ermutigt, 

immer weiterzumachen. Wenn meine Mutter mich fertig gemacht hätte, wäre es eventuell in 

die andere Richtung gegangen. 

00:36:19 

I: Wie war die Rolle der Lehrer auf der Oberstufe? 

00:36:30 

B: Nicht präsent. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht an die meisten Lehrer erinnern. Ich 

finde ich wurde sehr alleine gelassen. Also habe ich das Gefühl. Davor hatte ich immer das 

Gefühl, dass Lehrer da waren, um einen immer zu unterstützen. Auf der Oberstufe waren meine 

Leistungskurse Lehrer relativ stumpf und hatten keine große Rolle. Wenn dann leicht negativ, 

aber es gab keinen Rassismus, wie in der Mittelstufe. 

00:37:31 

I: Ok jetzt ein paar abschließende Fragen, es kann sein, dass sich manche Sachen wiederholen, 

aber du kannst gerne einfach ergänzen. Hattest du bestimmte Talente, Fähigkeiten oder Hobbys 

während der Schulzeit? 

00:37:53 

B: Naja, ich war sportlich sehr gut. Dann halt mathematisch auch. Ich war auch in einer 

Mathematik AG in der Grundschule. Und Englisch natürlich. Durch das Englisch sprechen zu 

Hause waren ich und meine Freundin besser und haben auch an bestimmten außerschulischen 

Aktionen teilgenommen. 

00:39:11 

I: Ok, wie war das Kennenlernen der eigenen Kultur? Wie stark war die Kultur deiner Mutter 

in dir ausgeprägt und inwiefern hat es sich auf deinen schulischen Werdegang ausgewirkt. 

00:39:32 

B: Ich glaube Kultur mäßig, sehr stark ausgeprägt, bis auf dieses sprachliche. Viele denken, 

weil ich meine Muttersprache nicht kann, dass ich nicht so stark an der heimischen Kultur 

hänge. Aber ich finde im Gegenteil. Alles andere ist bei uns sehr stark. Vom Essen bis zu wie 

meine Mutter uns erzogen hat, war es sehr typisch für unsere Kultur. Es ist weniger geworden 

aber so wie ich aufgewachsen bin, kann ich sagen sie war sehr streng. Aber ich finde es hat sich 

positiv auf die Schule ausgewirkt. Für meine Mutter war es sehr wichtig, dass wir gut in der 

Schule sind. Für sie waren Hobbies oder spielen nicht wichtig, sondern nur Schule. Sie hat mir 

immer gesagt, dass Schule der Schlüssel ist, um etwas zu bewirken. Deswegen fand ich unsere 
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Kultur sehr positiv für meinen Schulverlauf. Wäre das nicht so gewesen, hätte ich die Schule 

nicht so ernst genommen oder als etwas gesehen, um mein Leben verbessern zu können. 

00:40:50 

B: Als Kind durfte ich nicht so oft raus wie andere Kinder und musste Hausaufgaben machen. 

Wenn es mal vorgekommen ist, dass ich nicht Hausaufgaben gemacht habe hat sie auch darauf 

reagiert Aber es war nicht so dass sie mich zu Sachen gezwungen hat. Sie hat mir eher alles 

andere Verboten, damit ich nur Schule machen konnte. Ich durfte halt nicht so oft rausgehen 

oder zu viel Fernsehen. Aber das war auch mehr so als ich noch jung war, bis zur 7. Klasse. 

Danach war ich komplett eigenständig. 

00:42:08 

I: Gab es prägende Ereignisse während des Schulverlaufs, die den Schulerfolg oder die 

Integration in irgendeiner Hinsicht beeinflusst haben? 

00:42:39 

I: Ich denke es gab keine prägenden Ereignisse. Aber, dass meine Schwester vor mir auf jeder 

Schule war hat mir sehr geholfen. Dadurch hat sie mir immer Sachen gezeigt und erklärt. Oder 

mich auch vorgewarnt. Sie war halt immer vor mir, dadurch wusste ich was kommt. Manchmal 

habe ich auch ihre alten Schulsachen genommen und habe vorgelernt. Dadurch war es sehr 

einfach, weil sie da war. 

00:43:30 

I: Ok, und was waren die größten Barrieren während meiner Schulzeit, während deiner 

Schulausbildung und wie bist du damit umgegangen? 

00:43:36 

B: Ich glaub das finanzielle war immer eine Barriere aber auch nicht so stark. Nur auf der 

Oberstufe. Dafür hatte ich an der Oberstufe keine Probleme mit Diskriminierung. Sonst hätte 

ich nicht so viele Barrieren finde ich. 

00:44:38 

I: Was waren deine persönlich wichtigsten Erfolgsfaktoren? Zusammengefasst noch einmal den 

schulischen Werdegang. 

00:44:49 

B: Meine Mutter und meine Schwester. Mein Grundschullehrer. Das sind die wichtigsten 

Personen. 

00:45:01 

B: Vor allem zu meiner Schwester konnte ich immer gehen, wenn ich Fragen hatte bezüglich 
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der Schule und der Fächer. Wenn ich etwas wählen wollte konnte ich sie auch fragen, weil sie 

hatte ja schon alles gemacht. In ein paar Sachen konnte sie mir auch direkt helfen oder Feedback 

geben. Bei Referaten konnte ich sie zum Beispiel Fragen oder vor Ihr vortragen und Feedback 

bekommen. Als sie noch zu Hause war haben wir auch zusammen gelernt. Sie hat mich auch 

beschützt vor den „bösen Leuten" auf der Schule. Manchmal hatte ich ja das Gefühl, dass 

manche etwas gegen mich hatten. Dann bin ich zu meiner Schwester und sie hat sie darauf 

angesprochen und es meistens gelöst. 

00:46:28 

I: Wie wichtig findest du das Netzwerk? Dazu gehören auch die Eltern, Schwester, aber auch 

der erweiterte Verwandtenkreis. So was wie Onkels, Tanten und dann auch so etwas wie 

Vorbilder. 

00:46:48 

B: Das Letzte was du erwähnt hast gab es nicht. Onkel, Tanten, Vorbilder gab es einfach nicht. 

Nicht mal meine Schwester war so etwas wie ein Vorbild. Klingt komisch, weil sie hat mir 

immer geholfen aber war selbst nicht gut in der Schule. Aber ich finde, meine Schwester und 

meine Mutter und meine beste Freundin haben die wichtigste Rolle gespielt. Meine beste 

Freundin einfach, weil wir zusammen durch das ganze gegangen sind. Als einzige Schwarze 

oder als einzige aus einem schlechten Viertel wäre es viel härter gewesen. So haben wir uns 

gegenseitig motiviert. 

00:47:35 

I: Gab es abseits vom Hort noch weitere Förderangebote, die du genutzt hast? 

00:48:00 

B: Ich weiß, dass es in unserer Grundschule extra so etwas für Ausländer hatte, wo man 

hingehen konnte für Hausaufgaben. Brauchte ich nicht, weil ich nicht so große Schwierigkeiten 

hatte. Es gab auch extra Deutschunterricht für Ausländer. Dann in der Mittelstufe gab es auch 

Nachhilfe umsonst für Leute aus der unteren Schicht. Brauchte ich auch nicht oder so. 

Deswegen. Erst in der Oberstufe hätte es gebraucht, aber da gab es so etwas nicht. Also nicht, 

dass ich es mitbekommen hätte. Zumindest nichts umsonst für sozial Schwache Kinder. 

00:49:14 

I: Wie war dein erweitertes persönliches Umfeld und hatte es einen Effekt auf dich? 

00:49:26 

B: Mein erweiterter Freundeskreis hätte mich eher von meinem Weg abgebracht. Dadurch, dass 

ich auf einem Gymnasium war, haben sie mich fertig gemacht, dass ich zu Deutsch bin oder so. 
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Deswegen habe ich mich schnell von denen entfernt. Ich hatte schon so das Gefühl, dass ich 

mit denen nicht über Schule reden konnte, weil die meisten[die] Schule nicht ernst genommen 

haben. Ich hatte Freundinnen, die öfter wiederholt haben oder mit Vieren und Fünfen nach 

Hause gekommen sind. Hätte ich sie weiter als enge Freunde gehabt, wäre ich glaube ich die 

nächste Kandidatin gewesen. Deswegen war ich froh, dass meine beste Freundin nicht so war. 

00:49:27 

B: Ich glaube wie wir erzogen worden sind war da der Unterschied. Weil die Eltern meiner 

Freundin und mir viel von anderen Schulsystemen Gymnasium, Gesamtschule etc. 

mitbekommen haben. Sie sind auch immer zu den Elternabenden, Elternsprechtagen 

gekommen sind. Das habe ich bei anderen Freunden nicht so gesehen. Wir wurden auch in einer 

Hinsicht bestraft, wenn unser Zeugnis schlecht war. Die Eltern von Anderen hat es nicht 

gejuckt. Die Mutter meiner Freundin, war sogar noch mehr drin in der schulischen Laufbahn 

meiner Freundin. Die Eltern der Anderen konnten auch viel schlechter Deutsch und wussten 

gar nicht was abgeht in der Schule. Selbst wenn die zum Elternsprechtag gekommen wären, 

würden sie nicht verstehen, was der Lehrer sagt. Und das war bei mir und meiner Freundin 

anders. 

00:50:33 

I: OK, super vielen Dank für das Interview. Ich beende es hiermit. 
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Anhang 2.6.: Interview 6 

Interviewpartnerin: Akua Gyan (w) 

Persönliche Korrespondenz 

Datum: 09. Juli 2020 

 

00:00:01 

B: Wie war deine Zeit vom Kindergarten bis zur Schule? Auf die schulische Leistung und dein 

soziales Umfeld kannst auch gerne eingehen. 

00:00:10 

B: Ich habe keine heftigen Erfahrungen, wo ich mich dran erinnere. Das einzige war ein kleiner 

Kulturschock als sie uns Käse zu essen gegeben haben und das war echt ekelig. Wegen ihr habe 

ich Käse bis vor kurzen noch gehasst. Und dann kam ich in die Grundschule, direkt die dritte 

Klasse. Also nicht in die erste Klasse, ich kam direkt in die dritte Klasse, weil ich schon zu alt 

für die jüngeren Jahrgänge war. Ich bin mit acht nach Deutschland gekommen. Ich weiß nicht 

genau, wie das damals war, ob ich direkt in die Schule gekommen bin. Ich glaube ich hatte erst 

ein Jahr Unterricht zwischen zehn und elf oder so. Das war schon das Alter, mit dem man in 

der dritten Klasse ist. Ich mochte die Schule. Das war mein Ding sowieso. 

00:01:08 

I: Also was mochtest du genau an der Schule? 

00:01:11 

B: Ich mochte das Lernen. Ich bin wissbegierig. Also, ich bin sehr neugierig. Ich will immer 

wissen, wenn es was Neues gibt. Ich mag das. Das hat mir Motivation gegeben oder dieses 

Durchhaltevermögen, denn sobald ich kein Interesse an etwas habe, bin ich echt stur. Aber ich 

war immer ehrgeizig. Ich wollte immer irgendetwas erreichen. Meine Eltern stolz machen oder 

so. 

00:02:07 

B: In der dritten, vierten Klasse, ich kann mich nicht richtig erinnern. Ich weiß nur, dass ich 

mich immer geprügelt habe. Ich hatte immer Streit. Wenn Leute mich beleidigt haben, bin ich 

ausgerastet. 

00:02:25 

I: Wie haben sie dich denn beleidigt? 

00:02:31 

B: Also ich bin groß, dünn und schwarz. 

00:02:33 

I: Also wurdest du da bereits wegen deiner Hautfarbe beleidigt? 
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00:02:33 

B: Auf jeden Fall. N****in und diese ganzen Sachen. Deswegen habe ich mich immer mit 

denen geprügelt, sogar mit Jungs. Während dieser Zeit gab es in den Sommerferien ein 

Sommercamp. Da ist man immer zusammen irgendwo hingefahren. Das war so wie hier, aber 

ein bisschen größer. Da gab es Schlafräume weiter hinten. Draußen war ein Feld, da waren viele 

Kinder von verschiedenen Städten. Das war so ein Programm damit ich besser Deutsch lernte. 

Da waren viele, die nicht richtig Deutsch konnten. Und genau, das war dann so in sommerlicher 

Atmosphäre. Viele Sachen gelernt, Theaterstücke hatten wir auch. Ich war zweimal dabei und 

habe verschiedene Leute kennengelernt. Das war sehr interessant. 

00:03:48 

I: Also war dein Deutsch trotz des einen Jahres in der Grundschule noch ein Problem? 

00:03:58 

B: Ne, eigentlich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das Gefühl hatte, das ich 

voll schlecht bin. Sondern ich habe eher gehört „du kannst voll gut sprechen“, also diese 

typischen Sprüche. Ich habe sehr viel Cartoons geguckt. Ich konnte zwar noch kein Deutsch, 

habe aber extra auf Deutsch geguckt. Und im Fernsehen läuft es ja noch nicht auf Englisch. 

00:04:29 

I: Und zu Hause habt ihr eher Englisch gesprochen? 

00:04:31 

B: Wir haben nur Englisch gesprochen. Meine Mama konnte ja noch kein Deutsch zu der Zeit. 

Das hat ein bisschen gedauert, bis sie überhaupt angefangen hat Deutsch zu lernen. Und 

überhaupt eine Ausbildung gemacht hat. Erst einmal ging es ja darum, diese Familie 

aufzubauen und sich um die Familie zu kümmern. Die Kinder mussten erst mal groß werden. 

Meine Geschwister waren da noch richtig jung. Und meine Mutter war auch noch mal 

schwanger. Haushalt und Kinder kriegen waren so die Aufgaben meiner Mutter. Mein Vater 

war arbeiten, als Staplerfahrer glaub ich. Ja das war in der Grundschule. 

00:05:19 

I: Und wie warst du von der Leistung her in der Grundschule? 

00:05:21 

B: Notentechnisch oder so war ich immer gut außer mein Sozialverhalten. Da hatte ich immer 

ein Minus. Ich war so ein schlimmes Kind. Vielleicht habe ich auch einfach nicht den Halt 

gefunden, ich kann das jetzt nicht mehr beurteilen. 

00:05:42 

I: Wie war es denn mit Freunden, warst du sozial integriert? 
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00:05:49 

B: Ich hatte Freundinnen, die in der Nähe gewohnt haben, weil meine Schule ganz nah an 

unserer Wohnung war. Aber ja, als ich gerade nach Deutschland kam war das noch nicht so mit 

Freunden. Ich durfte nicht rausgehen nach der Schule. 

00:06:14 

I: Und wieso durftest du nicht raus? 

00:06:24 

B: Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die hatten Angst. Aber wenn ich darüber nachdenke. Zu 

der Zeit konnte ich das natürlich nicht nachvollziehen. Ich dachte die wollen mich einfach nur 

bestrafen. Ich glaube sie hatten einfach Angst, weil es für sie auch noch unerfahren mit Kindern 

waren. Auch wenn das nur vor der Haustür war. Hatte sie einfach das Gefühl, sie muss einfach 

nur auf mich aufpassen, damit ich nicht auf die schiefe Bahn gerate. 

00:08:29 

I: Du meintest du hattest Freundinnen? Hatten die auch einen Migrationshintergrund? 

00:08:41 

B: Es waren Polen und Russen. 

00:08:41 

I: Und wie war der Übergang zur Mittelstufe? 

00:08:56 

B: Es gab ein Gespräch mit der Lehrerin nach der 4. Klasse, die entscheidet ja eigentlich auf 

welche Schule du danach gehst. Und sie mochte mich nicht. 

00:09:08 

I: Eigentlich gibt sie nur eine Empfehlung ab... 

00:09:08 

B: Wow ok, das wusste ich nicht! Sie hat es empfohlen, naja meine Eltern dachten, das war 

eine Entscheidung, dass ich auf die Gesamtschule gehe. Ich weiß nicht wieso. Meine Leistungen 

haben eigentlich gepasst. Vielleicht war ich aber auch schlecht. Aber eigentlich hatte ich keine 

schlechten Noten. 

00:09:36 

I: Und dann kam es du auf die Gesamtschule. Was war da los? 

00:10:14 

B: Da ging es immer weiter. Ich habe mich geprügelt. Noten waren ok. Aber ich habe mich 

gerne zum Beispiel im Theaterkurs eingebracht. Das ging bis zum Ende des Abiturs. 

Irgendwann wurde es dann schlechter von den Noten her. Ich weiß nicht mehr genau wann. 
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00:11:53 

I: Wie bist du dann damit umgegangen und deine Eltern? 

00:12:01 

B: Meine Eltern...die haben gefühlt nicht mal gewusst was Noten sind. Ich kann mich nicht 

erinnern, dass sie nach meinem Zeugnis gefragt haben. Oder gefragt haben warum das so 

schlecht ist. Wir hatten diese Elternsprechtage. Da hat meine Lehrerin halt gesagt, wo es besser 

werden muss. Deutsch war nicht so mein Ding. Sonst war es eigentlich ganz gut. Mathe, 

Englisch und so was. Meine Lehrerin hat sich halt immer über mein Sozialverhalten beschwert. 

Und, dass ich Menschen nicht in die Augen schauen kann. 

00:13:19 

B: Ich werde es niemals vergessen, als sie das sagte. Denn in Deutschland ist es ja so, dass wenn 

man der Person nicht in die Augen schauen kann, dass man die Person nicht respektiert oder 

unsicher ist. Aber ich bin damit aufgewachsen. In dem Land meiner Eltern guckt man ältere 

Leute nicht in die Augen, wenn man mit denen redet. Das wäre respektlos. Das war ein bisschen 

der Kulturschock. Das war so eine Erfahrung, wo ich sowas erlebt habe. In dieser Phase war so 

viel Stress in meinem Leben. 

00:16:09 

I: Du meintest du hattest da einen Kulturclash. Gab es noch weitere Momente, wo du dieses 

Gefühl hattest? 

00:16:27 

B: Also halt in der Familie, dass die halt weiterhin so leben wollten wie vorher. Meine Eltern 

wollten aber wie alle Eltern, dass ich gut in der Schule bin. Glaube nicht, dass meine Eltern 

strenger als andere waren. Sie haben sich halt auch nicht mit meiner schulischen Bildung 

auseinandergesetzt. Sie haben nur die Noten gesehen, aber nicht, wie es zu denen kam. Sie 

waren eher mit ihrem Leben beschäftigt. Haben halt gefragt, ob ich gute Noten habe, ob ich 

Hausaufgaben gemacht habe. 

00:17:48 

I: Hast du dann Nachhilfe oder eine andere Art von Förderung bekommen? 

00:17:53 

B: Ich war in einem Jugendzentrum bei mir sehr oft. Man konnte da spielen. Man hätte 

Hausaufgabenhilfe bekommen können, ich glaube, ich habe das nicht wirklich in Anspruch 

genommen, weil ich sie immer gemacht habe. Ich hatte eigentlich keine Schwierigkeiten. 

00:19:05 

I: Hast du zu der Zeit sowas wie Diskriminierung erlebt? Kam das in der Mittelstufe vor? 
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00:20:09 

B: Am Anfang war ich das einzige schwarze Mädchen in meiner Klasse. Nach einer Zeit sind 

auch andere hinzugekommen. Aber ich hatte oft das Gefühl, dass manche Lehrer schon was 

gegen Schwarze hatten oder irgendwie diskriminierend waren. 

00:20:29 

I: Wie hast du das gemerkt? 

00:20:44 

B: Ich kann mich nicht ganz genau erinnern. Das hatte ich einfach unterbewusst im Gefühl. Ich 

kann mich daran nicht mehr ganz genau dran erinnern. Es war von Anfang an so und ich habe 

es einfach akzeptiert. Eine Englischlehrerin hatte auch immer so eine unterschwellige 

Aggression gegenüber mir, so eine passive, würde ich sagen. Sie hat mich nicht direkt beleidigt, 

aber hat irgendwie andere Worte benutzt gegenüber mir und lachte dabei. 

00:22:11 

B: Die zweite Lehrerin, die ich hatte, die war nicht so. Sie hat echt versucht alle einzubinden. 

Es ist aber echt schwierig zu unterscheiden, warum sie mich so behandelt haben, denn ich war 

auch ein schwieriges Kind. Deswegen kann ich es nicht einschätzen. Ich habe echt immer 

scheiße gebaut. Ich war immer impulsiv. Meine Noten haben mich eigentlich nur gerettet. 

00:22:55 

I: Wie war denn die Zeit nach der Mittelstufe und dein Umfeld? Dann bist du ja noch auf das 

Gymnasium gewechselt, richtig? 

00:23:04 

B: Da fing es an, dass Schule wieder schwieriger wurde. Am Anfang habe ich das nicht so ernst 

genommen. Dann ging es weiter in Q 1, Q 2. Deutsch war einfach schlecht. Ich hatte Bio und 

Englisch Leistungskurse. Da habe ich auch erst gemerkt, dass Englisch anders ist, als das was 

ich kannte. Habe dann nur sechs Punkte oder so gehabt. Ja und wie war mein Umfeld? Meine 

Lehrerin war gerade erst neu. Ich war nicht die einzige Schwarze, aber ja du fällst trotzdem 

extrem auf. Man denkt immer, dass ist übertrieben, aber genauso ist das. Als wir zum Beispiel 

in Englisch über die Sklaverei in Amerika gesprochen haben, haben sich alle immer zu mir 

gedreht. Das war sehr schlimm für mich. Jetzt wo ich älter bin, gerade mit der aktuellen 

Situation, bin ich froh, dass wir sowas behandelt haben. Aber am Ende des Tages ist ja jetzt 

herausgekommen, dass in den Geschichtsbüchern nicht die ganze Wahrheit steht oder sie es 

von einer ganz anderen Perspektive erzählt haben. So als wäre Abraham Lincoln ein Held und 

ein Weißer hätte uns gerettet. Es wurde nicht wirklich erzählt wie erfolgreich Schwarze sind. 

Es geht einfach nur darum, was die Weißen gemacht haben. Das war schlimm. Aber es wurde 
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nie gesagt in der Gesellschaft gab es schlaue Schwarze. Oder, dass einige Geschichten nicht 

richtig widergegeben wurden, so wie die Black Wall Street, wo viele umgebracht wurden. Aber 

die Lehrer und Schüler können ja auch nichts dafür, das ist ja einfach systemetic racism. Das 

ist einfach schon so drin. Oh, und ja, ich hatte einen Geschichtslehrer, der hat immer komische 

Witze über N**** und so gemacht. Er hat immer N**** gesagt. Ja, was sollte ich machen? Ich 

war einfach leise. 

00:25:22 

I: Okay, Hast du dich zu der Zeit immer noch geprügelt? 

00:25:30 

B: Irgendwann hat das aufgehört. Ich habe einfach gemerkt, das bringt nichts. Wenn die N**** 

sagen, werde ich richtig sauer. Aber ich kann halt nichts machen. Da waren auch weiße Jungs 

auf der Schule, die sagten so aus Spaß: was geht N****. Das geht mir richtig unter die Haut. 

Du glaubst gar nicht wie oft ich Diskussionen hatte, dass N**** keine Beleidigung ist. Es gab 

die verrücktesten Ausreden, warum sie N***** sagen. Das heißt nur schwarz auf Französisch 

etc. Ich habe versucht andere darauf hinzuweisen darauf zu achten. Und nur weil wir Schwarz 

sind, heißt es nicht, dass wir es sagen dürfen. Diese Rapper sagen es zum Beispiel viel zu viel. 

00:25:52 

I: Und wie war deine Leistung in der Oberstufe? 

00:26:09 

B: Ja, meine Noten waren ok. Am Ende hatte ich dann einen Schnitt von 2,0. War nun nicht 

gut, aber auch nicht schlecht. Ich will halt immer was erreichen. Ich gib zwar nicht immer alles, 

aber irgendwie klappt es dann. 

00:26:27 

I: Ich habe noch ein paar abschließende Fragen. Gab es irgendwelche Ereignisse in deinem 

Leben, die im Nachhinein einen positiven oder auch negativen Einfluss auf deine Schullaufbahn 

hatten? 

00:28:29 

B: Allgemein war das Verhältnis zu meinen Eltern nicht so gut. Zu meiner Mutter ein bisschen 

besser. Aber ich glaube, dass liegt daran, da ich nicht mit meinem Vater aufgewachsen bin. Ich 

bin ja mit acht Jahren nach Deutschland gekommen und mein Vater war schon vor meiner 

Geburt hier. Und selbst, als ich in Deutschland war, ist er ein paar Jahre später ins europäische 

Ausland gegangen, um zu studieren. Es war halt nie ein richtiges Verhältnis da. 
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00:29:55 

B: Ich habe mich zu der Zeit halt viel auf Freunde und Schule fokussiert. Ich wollte halt da 

diese Anerkennung haben. 

00:30:48 

I: Du wolltest also deine Eltern Stolz machen? Hatten sie also hohe Erwartungen an dich? 

00:31:18 

B: Ich habe halt immer sowas gehört, wie: „Du bist das erste Kind, du kannst nicht sowas 

machen, du bist ein Vorbild für deine Geschwister. Du musst irgendwas erreichen, ich habe 

dich nicht umsonst nach Deutschland geholt“. 

00:34:22 

I: Wie hast du darauf reagiert? 

00:35:15 

B: Ich weiß nicht, ob das ein Einfluss meinen Werdegang hatte. Ich wollte nur einfach noch 

mehr erreichen, um auszuziehen. Nachdem ich dann Abi hatte, sind meine Eltern dann 

ausgewandert. Ich wäre aber sowieso ausgezogen. Ich sollte eigentlich mitgehen, aber ich 

wollte nicht und das war auch wieder ein Problem. Direkt nach dem Abitur, habe ich dann drei 

Semester studiert, aber dann abgebrochen. Danach habe 1.5 Jahre teilweise gearbeitet, teilweise 

nicht. Das war so eine richtige Depressionsphase. Ich dachte ich studiere das Richtige, ich hatte 

auch ganz gute Noten, aber ich habe viel Klausuren nicht geschrieben. Und dann wusste ich 

nicht was ich machen sollte. Ich wusste ich will studieren, aber was? 

00:37:07 

B: Ich habe dadurch halt viel gelernt. Die Erfahrung hat mich zu dem gemacht, was ich heute 

bin. Weil wäre ich da nicht durchgegangen, würde ich jetzt wohl immer noch so planlos sein. 

Deswegen bin ich auch so fokussiert darauf, dass ich nichts schieben will. Ich bin nun richtig 

motiviert und ehrgeizig. 

00:37:44 

B: Meine Eltern waren sehr enttäuscht als ich abgebrochen habe. Es hat lange gedauert, bis ich 

meinen Eltern das erzählen konnte. Ich habe den erst erzählt, dass ich abgebrochen habe, wo 

ich ein neues Studium hatte, damit ich sagen kann Ich habe jetzt abgebrochen, weil ich das 

machen will. 

00:38:32 

I: Welche Rolle hat dein Umfeld zu der Zeit gespielt? Hattest du irgendwelche Vorbilder? 

00:39:17 

B: Ne, meine Familie hatte keinen Einfluss. Ich musste halt auf meine Geschwister aufpassen. 
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Mein Bruder war auch noch sehr klein, zehn Jahre jünger. Ich musste mich um ihn kümmern. 

Meine Mama hat gearbeitet. Je nachdem musste ich kochen. Ich musste aufpassen, dass sie 

rechtzeitig schlafen gehen. Ja, ich hatte schon ein bisschen Verantwortung. Habe so ein 

bisschen die Vaterrolle eingenommen, weil mein Papa ja nicht da war. Vorbilder gab es keine. 

00:41:23 

I: Hattest du das Gefühl, dass du bestimmte Talent oder besondere Fähigkeiten hattest? 

00:41:28 

B: Ne, ich habe kein Talent. Manchmal habe ich gemerkt ich war besser als andere, aber das ist 

ja kein Talent. 

00:41:55 

I: Doch, das ist eigentlich schon ein Talent. Gab es denn Lehrer, die dich besonders gefördert 

haben? 

00:43:19 

B: Ja, meine Klassenlehrerin. Sie hat wohl mehr gesehen als andere. Aber ich glaube, das lag 

daran, dass sie meine Situation zu Hause mitbekommen hat. Sie hat mein Verhalten besser 

verstehen können als andere. Ich hatte das Gefühl sie hat mich unterstützt. Ich kann mich aber 

nicht erinnern, dass Lehrer unfair zu mir waren. Ist halt schwierig, ich war frech und schwarz. 

00:44:32 

I: Wie sehr hat Kultur in deiner Schulzeit eine Rolle gespielt? Hast du irgendwelche 

Kompetenzen bei dir gesehen, die anders zu anderen waren? 

00:45:06 

B: Ich habe das Gefühl, dass die Herkunft mich noch mehr gepusht hat, noch mehr zu geben. 

Kulturmäßig war Übernachten bei anderen zum Beispiel nicht möglich. Meine Freunde waren 

auch selten bei mir zu Hause. Sonst fällt mir nichts ein. 

00:46:08 

I: Was waren zusammengefasst die für dich die persönlich größten Barrieren und dein Umgang 

damit? 

00:46:49 

B: Diskriminierung. Mein Sozialverhalten stand mir auch sehr im Weg. Jetzt sehe ich es als 

Rebellion. 

00:47:48 

I: Letzte Frage, was waren deine größten Erfolgsfaktoren bis jetzt für dich? 

00:47:56 

B: Dass ich mein Abitur geschafft. Das ich Ehrgeizig und motiviert war es zu schaffen. 
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00:48:17 

I: Warum warst du das? 

00:48:17 

B: Durch meine Eltern habe ich gesehen, ich möchte was Besseres. Ich wusste, dass Schule halt 

wichtig war. Da haben meine Eltern vielleicht auch etwas zu beigetragen. Und ich glaube, das 

war ein Vorteil für mich. 

00:49:10 

I: OK, vielen Dank für dein Interview. Ich beende es hiermit. 
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