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Armut von Migranten  
 
Deutschland ist in einem jahrzehntelangen Prozess mit mehreren Phasen der Zuwande-
rung zu einem Einwanderungsland geworden. Diese Entwicklung wurde von der Politik 
lange Zeit ignoriert und wird erst seit kurzem von der Öffentlichkeit adäquat wahr-
genommen. Wenn die zugewanderten Menschen in Deutschland benachteiligt werden, 
so hängt das auch damit zusammen, dass man es bisher unterlassen hat, in ausreichen-
dem Maß ihre Integration in den Arbeitsmarkt und das Bildungswesen, aber auch ihre 
Mitbestimmung in Politik und öffentlichem Leben zu fördern. Doch mittlerweile hat 
sich einiges geändert. Auf allen politischen Ebenen ist die Integration der Zuwanderer 
zu einem viel diskutierten Thema geworden. Denn das soziale Klima in den Städten und 
die Wirtschaftskraft des Landes hängen davon ab, dass die strukturelle Integration der 
Migranten in das Bildungswesen und den Arbeitsmarkt gelingt.  
 
Mittlerweile hat etwa ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland eine Einwanderungs-
geschichte. Unter der jungen Bevölkerung ist dieser Teil noch größer. Fast jedes vierte 
Neugeborene hat einen ausländischen Elternteil. Der größte Teil der Migranten lebt in 
Westdeutschland und hier vor allem in den größeren Städten. In Städten wie Stuttgart, 
München, Frankfurt, Hamburg und Köln sind es an die 40 % der Stadtbewohner, die 
selbst oder deren Eltern einmal zugewandert sind. Inzwischen ist die Einwanderung 
internationaler geworden. Mehr und mehr Zuwanderer kommen aus Asien und Afrika. 
 
Die zugewanderte Bevölkerung ist eine eher junge Bevölkerung. Sie hat eine Alter-
struktur, die von der der deutschen Bevölkerung stark abweicht. Während unter den 
Deutschen die kinderlosen Haushalte in der Mehrzahl sind, lebt die zugewanderte Be-
völkerung am häufigsten als Paarhaushalt mit Kindern. So ist zum Beispiel in der türki-
schen Bevölkerungsgruppe ein gutes Fünftel jünger als 15 Jahre alt, bei der deutschen 
Bevölkerung ist es hingegen nur ein Achtel. Wenn zugewanderte Haushalte stärker von 
Armut betroffen sind, heißt das gleichzeitig, dass auch die Kinder der Migranten über-
proportional in Armut leben. 
 
Alle wissenschaftlichen Studien über Armut in Deutschland weisen aus, dass die zuge-
wanderte Bevölkerung im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung stärker von Armut 
betroffen ist. Und sie belegen, dass sich ihre soziale Lage mit dem zurückliegenden An-
stieg der Arbeitslosigkeit dramatisch verschlechtert hat, denn arbeitslose Zuwanderer 
haben ein besonders hohes Armutsrisiko. In Untersuchungen wird ebenso deutlich, dass 
die Armutsquote der Migrationsbevölkerung konjunkturellen Schwankungen folgt. Das 
bedeutet auch, dass sie vornehmlich in Wirtschaftszweigen und Arbeitsverhältnissen 
beschäftigt sind, in denen sie Gefahr laufen, bei Einbrüchen der Konjunktur schneller 
entlassen zu werden.  
 
Die Zuwanderer in Deutschland sind eine sehr heterogene Gruppe. Je nach Herkunft 
und Zeitpunkt der Zuwanderung haben sie ganz spezifische Probleme oder Chancen, 
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sich in die Gesellschaft zu integrieren. Zwischen 1955 und 1973, dem Jahr des Anwer-
bestopps, kamen die Zuwanderer aus den Anwerberstaaten Italien, Griechenland, Portu-
gal, Spanien, Türkei und Jugoslawien. Noch immer besteht ein gewisser Anteil der ak-
tuell nach Deutschland einwandernden Menschen aus zuziehenden Familienangehöri-
gen, vor allem Ehepartner und Kinder, aus diesen ehemaligen Anwerberstaaten. Türken 
sind die größte Gruppe unter der Migrationsbevölkerung in Deutschland. Sie machen 
etwa ein Viertel der gesamten ausländischen Bevölkerung aus. Das Zentrum für Türkei-
studien an der Universität Essen-Duisburg führt regelmäßig eine Befragung der tür-
kischstämmigen Bevölkerung durch und stellte fest, dass gerade die türkischen 
Migranten in Deutschland ein erhöhtes Armutsrisiko haben. Das betrifft nicht nur die 
erste Generation der türkischen Zuwanderer, sondern auch die zweite und dritte Gene-
ration der in Deutschland geborenen Kinder und Jugendlichen. 
 
Einen Höhepunkt erreichte die Zuwanderung nach Deutschland in der ersten Hälfte der 
90er Jahre mit einem verstärkten Zuzug von Asylbewerbern und Aussiedlern. Die Auf-
nahme und Anerkennung von Asylbewerbern wurde ab 1993 stark begrenzt. Ebenso 
wurde später der Zuzug von Aussiedlern jährlich kontingentiert und an den Nachweis 
von Sprachkenntnissen geknüpft. Die Aussiedler, die nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion nach Deutschland kamen, sind eine ins Gewicht fallende Gruppe unter den 
Zuwanderern geworden. Aussiedler sind deutsche Volkszugehörige, die mit ihrer Ein-
reise automatisch deutsche Staatsbürger geworden sind. Zwischen 1988 und 2005 sind 
ungefähr drei Millionen Aussiedler und Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. 
Das sind momentan etwa 12 % der gesamten Migrationsbevölkerung in Deutschland. 
Auch sie sind eine heterogene Gruppe. Anfangs kamen sie vor allem aus Polen und 
Rumänien, waren häufig gut ausgebildet, hatten ausreichend gute Sprachkenntnisse und 
haben sich relativ gut in den Arbeitsmarkt integrieren können. Später kamen sie ver-
mehrt aus Kasachstan und der Russischen Föderation, oft ohne ausreichende Deutsch-
kenntnisse. Ihre Integration bereitet größere Probleme. Ein Drittel der zugezogenen 
Spätaussiedler ist unter 18 Jahre. Diese Kinder und Jugendlichen müssen in Deutsch-
land den sehr schwierigen Quereinstieg in die Schule bewältigen. Der Zuzug von Spät-
aussiedlern hat inzwischen stark nachgelassen.  
 
Die Lebenslage der Zuwanderer kann von einer Statistik, die nur nach dem Kriterium 
der Staatsangehörigkeit zwischen Ausländern und Deutschen unterscheidet, nicht reali-
tätsgerecht abgebildet werden. Geht man nur nach dem Kriterium der Staatsbürger-
schaft, werden viele Menschen in der Statistik als Deutsche behandelt, obwohl sie selbst 
oder ihre Eltern zugewandert sind. Die Datenlage zur sozialen Lage der Migrationsbe-
völkerung wurde inzwischen verbessert. Im Mikrozensus, der größten, jährlichen Haus-
haltsbefragung in Deutschland, wurden im Jahr 2005 erstmalig Daten erhoben, die die 
Zuwanderungsgeschichte der Haushaltsmitglieder erfassen. Dabei wurde auch der 
Fachbegriff „Migrationshintergrund“ definiert, der die Eingebürgerten, die zweite Gene-
ration der Zuwanderer und die Aussiedler einbezieht. Als Menschen mit Migrations-
hintergrund gelten alle Personen, die keinen deutschen Pass haben oder die einen deut-
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schen Pass haben, aber selbst zugewandert sind oder in Deutschland geborene Kinder, 
die mindestens einen Elternteil haben, der zugewandert ist.  
 
Die Daten des Mikrozensus von 2005 wurden für Nordrhein-Westfalen im Sozialbericht 
2007 ausgewertet.1 Rund 4,1 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben eine 
Zuwanderungsgeschichte. Knapp 23 % der Bevölkerung hat also einen Migrationshin-
tergrund. Ein Fünftel der zugewanderten Menschen besitzt bereits einen deutschen Pass. 
Die sozioökonomische Lage der Zuwanderer, die eingebürgert sind, ist zwar nicht so 
gut wie die der deutschen Bevölkerung, aber besser als die der ausländischen Bevölke-
rung. Sie haben eine höhere Erwerbsbeteiligung, häufiger Schul- und Berufsabschlüsse, 
arbeiten öfter als Angestellte, verdienen mehr und haben eine geringere Arbeitslosigkeit 
als nicht eingebürgerte Zuwanderer. Eingebürgerte Türken haben eine bessere sozio-
ökonomische Lebenssituation erreicht als nicht eingebürgerte Türken. Das gilt vor allem 
für türkische Frauen, die deutsche Staatsangehörige sind. Sie sind strukturell wesentlich 
besser integriert als türkische Frauen ohne deutschen Pass.  
 
Die Armutsrisikoquote im Sozialbericht 2007 von Nordrhein-Westfalen gibt an, wie 
groß der Anteil der Menschen ist, denen weniger als 50 % des durchschnittlich verfüg-
baren Einkommens zur Verfügung stehen. Die Armutsrisikoquote der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund liegt in Nordrhein-Westfalen mit 32,1 % um ein Vielfaches hö-
her als die der einheimischen Bevölkerung mit 8,9 %. Die türkischstämmige Bevölke-
rung ist mit 43,8 % besonders armutsgefährdet.  
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Abbildung 1: Armutsrisikoquoten 2005 in Nordrhein-Westfalen (eigene Darstellung) 

 
Die Hauptursache für das erhöhte Armutsrisiko ist in den je nach Zuwanderergruppe 
anders gelagerten Schwierigkeiten zu sehen, sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. 
                                                 
1 vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, Sozialbericht NRW 2007, 
S. 290f. 
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Der Arbeitsmarkt für Zuwanderer ist weitgehend segmentiert. Ausländische Arbeitneh-
mer werden häufig in gering entlohnten und unqualifizierten Arbeitsfeldern beschäftigt, 
für die sich nicht genügend deutsche Arbeitskräfte finden. So sind sie als Hilfsarbeiter 
auf dem Bau anzutreffen, arbeiten als Reinigungskraft, im Schlachthaus, in der Alten-
pflege, in der Gastronomie, in der Landwirtschaft, bei Zeitarbeitsfirmen und anderem 
mehr. Der niedrige Status der Zuwanderer auf dem Arbeitsmarkt hat bereits eine so 
lange Tradition, dass er von der Mehrheitsbevölkerung nicht nur als ganz normal emp-
funden wird, sondern sich darüber hinaus in eine Erwartungshaltung an bestimmte Zu-
wanderergruppen gewandelt hat. In der Polin wird automatisch die Haushaltsgehilfin, in 
dem Türken der Gemüsehändler, im Vietnamesen der Blumenverkäufer gesehen. Die 
Migranten in der Industrie sind meist als un- oder angelernte Arbeiter beschäftigt. Auch 
bei langer Zugehörigkeit zu einem Betrieb gelingt es den wenigsten Zuwanderern, in 
eine Führungsposition aufzusteigen oder den Status eines Angestellten zu erreichen. 
Äußerst selten sind sie im öffentlichen Dienst und in Berufen mit Kundenkontakt be-
schäftigt.  
 
Zuwanderer haben es in Deutschland aufgrund rechtlicher Restriktionen und institutio-
neller Benachteiligungen schwer, ihr mitgebrachtes Humankapital zu einer Integration 
in den Arbeitsmarkt zu nutzen und einen sozialen Aufstieg zu beginnen. Mit Ausnahme 
zugewanderter EU-Bürger sind diejenigen, die Arbeit haben, oft weit unter ihren Quali-
fikationen und in Berufen mit geringen Aufstiegschancen beschäftigt. Je nach Her-
kunftsland und rechtlichem Aufenthaltsstatus gelten ganz unterschiedliche Regelungen 
für ihre Berechtigung, in Deutschland zu arbeiten und für die Anerkennung ihrer im 
Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen. Während zum Beispiel Spätaussiedler 
rechtlich einen ungehinderten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, sind Flüchtlinge weit-
gehend vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Trotzdem arbeiten die wenigsten Spätaus-
siedler in ihrem ursprünglichen Beruf. Die unübersichtliche Praxis der Anerkennung 
von Berufsqualifikationen verwehrt vielen von ihnen, eine in Deutschland geschützte 
Berufsbezeichnung zu führen. Gelingt es dennoch, so stehen einer Beschäftigung im 
qualifizierten Beruf vielleicht ein nicht ganz so flüssiges Deutsch oder ein Akzent ent-
gegen. Bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen durch die Arbeitsverwaltung gilt das 
Prinzip, wonach eine Arbeitsstelle vorrangig mit einem deutschen Bewerber oder EU-
Bürger zu besetzen ist. Erst danach kommen andere Bewerber in Betracht: Zuwanderer 
aus den EU-Beitrittsländern, Nicht-EU-Bürger mit dauerhafter Arbeitserlaubnis, Nicht-
EU-Bürger mit kurzfristiger Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis und ganz zuletzt Asyl-
bewerber, sofern sie überhaupt eine Arbeitserlaubnis erhalten haben. Es besteht also 
eine Art Hierarchie unter den Zuwanderergruppen hinsichtlich ihrer Zugangschancen 
zum Arbeitsmarkt. Die Summe all dieser Einschränkungen und Benachteiligungen auf 
dem Arbeitsmarkt wirkt sich selbstverständlich auf das durchschnittliche Einkommen 
und das Armutsrisiko der Migrationsbevölkerung aus.  
 
In der schwächeren Arbeitsmarktposition der Migranten spiegelt sich auch die Migrati-
onsgeschichte in die Bundesrepublik Deutschland wider. Die Migranten aus der Phase 
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der Anwerbung waren für schwere und einfache Tätigkeiten in der Industrie nach 
Deutschland geholt worden. Oft kamen sie aus armen, ländlichen Gegenden und haben 
dort nicht viel Schulbildung erhalten. Brachten sie eine Qualifikation mit, so inte-
ressierte das wiederum die deutschen Arbeitgeber wenig. Auch in ihre berufliche Wei-
terbildung wurde angesichts ihres als vorübergehend angenommenen Aufenthalts nicht 
investiert. Die meisten der damals zugewanderten Menschen arbeiten deswegen als un-
gelernte oder angelernte Arbeiter mit einem viel größeren Risiko, entlassen zu werden 
oder zu den Working Poor zu gehören. Sie sind eine Art Konjunkturpuffer auf dem 
Markt der Arbeitskräfte. Die Erwerbsquoten der angeworbenen Arbeitskräfte waren bis 
zur Ölkrise 1973 sehr hoch und Arbeitslosigkeit existierte für sie praktisch nicht. Das 
änderte sich mit dem Einsetzen der Massenarbeitslosigkeit im Verlauf der 70er Jahre. 
Seitdem kann man beobachten, dass unter jeder Verschlechterung der Arbeitsmarktlage 
zugewanderte Arbeitskräfte besonders zu leiden haben. Zuletzt stieg zwischen dem Re-
zessionsjahr 2001 und dem Jahr 2005 die Arbeitslosigkeit der Ausländer um 45 % dop-
pelt so steil an wie die der deutschen Bevölkerung mit 22 %. Lag früher die Erwerbs-
quote der Migranten über der der deutschen Bevölkerung, so ist heute das Gegenteil der 
Fall. 
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Abbildung 2: Erwerbsquoten 2005 in Nordrhein-Westfalen (eigene Darstellung) 

 
Frauen, die aus islamischen Ländern nach Deutschland zugereist sind, nehmen weitaus 
seltener eine Beschäftigung auf als zugewanderte Frauen aus anderen Ländern. Die Er-
werbsquote türkischer Frauen liegt bei 26,8 %. Auch die Erwerbsquote von Frauen aus 
Tunesien, Marokko oder dem Irak ist sehr gering. Es ist mit Sicherheit auch ein kultu-
rell geprägtes, traditionelles Rollenverständnis, das die Frauen vom Arbeitsmarkt fern-
hält. Auf der anderen Seite sind unter den erwerbslosen Frauen mit Migrationserfahrung 
doppelt so häufig Hochschulabsolventinnen zu finden als unter allen erwerbslosen 
Frauen. Ein Fachhochschulabschluss bewahrt eingebürgerte Migranten und Migrantin-
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nen und in Deutschland geborene Kinder von Zuwanderern weniger vor Erwerbslosig-
keit als Einheimische. 
 
Etwa die Hälfte der Bevölkerung mit Migrationshintergrund hat keine berufliche Aus-
bildung abgeschlossen. Eine fehlende berufliche Qualifikation ist einer der hauptsäch-
lichen Gründe für Erwerbslosigkeit. Das gilt für Zugewanderte wie auch für Deutsche 
ohne Migrationshintergrund gleichermaßen. In erster Linie ist es eine Folgewirkung der 
Arbeitskräfteanwerbung und der lange Zeit unterlassenen Integrationspolitik der Bun-
desrepublik, dass ein großer Teil der Migrationsbevölkerung bildungsfernen Schichten 
entstammt und nicht über eine Berufsqualifikation verfügt. Dies machte sich solange 
nicht bemerkbar, wie man sie für die harte Arbeit in der Industrie gebrauchen konnte. 
 
Doch der Strukturwandel der Wirtschaft, der schon seit etlichen Jahren mit einem Ab-
bau der Industriearbeitsplätze einhergeht, wirkt sich auf Beschäftigungschancen auslän-
discher Arbeitnehmer negativ aus. Vor allem in den Branchen, für die sie einmal ange-
worben wurden, vollziehen sich die größten Veränderungen. Der Bergbau ist nahezu 
zum Stillstand gekommen. Die Beschäftigtenzahlen in der metallverarbeitenden In-
dustrie und dem Fahrzeug- und Maschinenbau gingen bis zum jüngsten Wirtschaftsauf-
schwung kontinuierlich zurück. 
 
Von den ausländischen Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen arbeitete 2004 ein Drittel 
im verarbeitenden Gewerbe. Betrachtet man nur die Männer, so sind es sogar 41,3 % 
aller ausländischen sozialversichert Beschäftigten, die im verarbeitenden Gewerbe an-
zutreffen sind. Von den im verarbeitenden Gewerbe beschäftigten ausländischen Män-
nern arbeiten die meisten in der metallverarbeitenden Industrie (35,7 %), dem Maschi-
nenbau und dem Fahrzeugbau. In allen drei Wirtschaftszweigen gingen in den letzten 
Jahren viele Arbeitsplätze verloren. Auch der Beschäftigungsrückgang für Männer im 
Handel, vor allem im Großhandel, wirkte sich stärker auf ausländische Arbeitnehmer 
aus. Das Gastgewerbe, eine Branche, die in der traditionell viele ausländische Arbeit-
nehmer beschäftigt sind, verlor ebenso an Arbeitsplätzen und der Anteil der ausländi-
schen Beschäftigten im Verkehrssektor ging ebenfalls leicht zurück.2  
 
Von den ausländischen Frauen in NRW arbeitete 2004 ein knappes Fünftel im Bereich 
der wirtschaftsnahen Dienstleistungen, im Gesundheits- und Sozialwesen und im verar-
beitenden Gewerbe, hier vor allem im Maschinenbau, der metallverarbeitenden In-
dustrie und der Ernährungsmittelindustrie. In allen drei Branchen gab es von 2003 bis 
2004 einen Rückgang der sozialversicherten Beschäftigung, von dem ausländische 
Frauen überproportional betroffen waren. 
 

                                                 
2 vgl. Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hg.) 2006, Zuwanderungsstatistik Zahlenspiegel Ausgabe 2005, S. 148f. 
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Die Erwerbslosigkeit der Migrationsbevölkerung ist etwa doppelt so hoch wie die der 
deutschen Bevölkerung ohne Zuwanderungsgeschichte. Hierbei lassen sich jedoch Un-
terschiede zwischen den Nationalitäten feststellen.  
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Abbildung 3: Erwerbslosenquote (Labour-Force-Konzept) Nordrhein-Westfalen 2005 

(eigene Darstellung) 
 
Die Arbeitslosigkeit der türkischen Bevölkerungsgruppe ist höher als die der Zuwande-
rer im Allgemeinen. Auch nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist der Anteil 
der türkischen Arbeitslosen (31,4 %) an allen ausländischen Arbeitslosen größer, als es 
ihrem Anteil an der ausländischen Bevölkerung (26,1 %) entspricht. Die höhere Er-
werbslosigkeit unter der türkischstämmigen Bevölkerung erstreckt sich über alle Alters-
stufen. Auch die in Deutschland geborenen Türken finden seltener eine Arbeitsstelle. 
Ein großer Teil von ihnen bleibt ohne Schulabschluss und Berufsausbildung. Anderer-
seits verhilft der türkischen Bevölkerung auch eine gute formale Qualifikation nicht 
immer zu beruflichem Erfolg. Sie berichten häufiger als andere Zuwanderergruppen, 
selbst schon Diskriminierung erlebt zu haben.  
 
In der deutschen Arbeitswelt wird auf Sprachfertigkeit und formale Qualifikationen 
großen Wert gelegt. Das Bildungssystem erfolgreich zu durchlaufen, ist für jeden eine 
der Grundvoraussetzungen, um überhaupt Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten. Der 
gesamte Bildungsbereich spielt also eine Schlüsselrolle für die beruflichen Chancen 
jedes Einzelnen und seine Integration in die Gesellschaft.  
 
Die PISA-Vergleichsstudien haben zum Ergebnis, dass in Deutschland der Bildungs-
erfolg der Kinder sehr vom sozialen Status oder der Herkunft der Eltern abhängt. Dieser 
Zusammenhang wird durch das deutsche Schulsystem noch verstärkt. Mehr als in ande-
ren Ländern ist in Deutschland das Gelingen der Schullaufbahn eines Kindes davon 
abhängig, ob es gebildete und fördernde Eltern hat, welche mit ihm üben, die Hausauf-
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gaben kontrollieren oder Nachhilfeunterricht finanzieren. Man hat durch PISA erkennen 
müssen, dass Kinder von zugewanderten Eltern im deutschen Bildungssystem beson-
ders stark benachteiligt und ausgegrenzt werden. Migrantenkinder gehören zu den Ver-
lierern des Bildungssystems in Deutschland. 
 
Im deutschen Schulsystem gibt es eine relativ große Zahl unterschiedlicher Schul-
formen und viele Übergänge zwischen diesen Schulformen, die von den Kindern ge-
meistert werden müssen. Lehrkräfte sprechen eine Empfehlung aus, für welche Schul-
form sich ein Kind eignet. Bei ausländischen Kindern nehmen sie eher die Defizite wahr 
und vermuten ein Elternhaus, das dieses Kind nicht unterstützen können wird. Aufgrund 
ihrer nationalen und sozialen Herkunft erhalten Migrantenkinder also seltener die Emp-
fehlung für eine höhere Schulform.  
 
Die normale Schullaufbahn besteht aus einer vierjährigen Grundschulzeit, nach der ent-
schieden wird, welche Schule das Kind anschließend besucht. Das kann die Haupt-
schule, die Realschule, die Gesamtschule oder das Gymnasium sein. Neben diesem 
System der Regelschulen gibt es für gehandikapte Kinder mehrere Formen der Sonder-
schule, wo sie besondere Förderung erhalten. Der große Nachteil dieser Schulform ist, 
dass ihre Schüler von der Mehrheit der übrigen Kinder getrennt sind und kaum eine 
Chance haben, wieder in das normale Schulsystem zu wechseln. Die Entscheidung, ein 
Kind auf die Sonderschule zu schicken, ist also eine ganz frühe Selektion, die schwer 
rückgängig zu machen ist. Migrantenkinder werden häufiger als deutsche Kinder auf 
eine Sonderschule für Lernbehinderte geschickt. Während etwa 4 % der deutschen Kin-
der eine Sonderschule besuchen, sind es unter den Schülern, deren Familien aus den 
ehemaligen Anwerbeländern stammen, etwa doppelt so viele, mit Italien an der Spitze, 
gefolgt von Portugal und der Türkei. Auch bosnische und marokkanische Schüler sind 
überrepräsentiert. Kinder aus Albanien, Serbien oder dem Libanon, deren Lernfähigkeit 
unter Trennungserfahrungen, Umzügen und traumatisierenden Erlebnissen gelitten hat, 
geraten ebenfalls schnell an eine Sonderschule.  
 
Die Migrantenkinder werden vor allem aus einem Grund auf die Sonderschule überwie-
sen: Ihre Deutschkenntnisse reichen für den Besuch der Grundschule nicht aus. Sie 
können dem Unterricht in der Grundschule nicht folgen. Auf der Sonderschule erhalten 
sie jedoch keine besondere sprachliche Förderung und außerdem keinen muttersprach-
lichen Unterricht. Die Situation verschlechtert sich für sie eigentlich noch mehr. Ein 
Drittel der Jugendlichen, die ganz ohne Schulabschluss bleiben, kommen von der Son-
derschule. Sie haben so gut wie keine Chance auf eine berufliche Ausbildung.  
 
Die Sprache wird als Schlüssel zur Integration gesehen. Mit der Sprache orientiert man 
sich an der Gesellschaft, man eignet sich die Welt an, man kann sich mitteilen und sei-
nen Interessen Gehör verschaffen. Die Sprache gut zu beherrschen, kann viele Türen 
öffnen. PISA hat auch deutlich gemacht, dass in Deutschland 40 % der 15-jährigen 
Schüler mit Migrationshintergrund eine so geringe Lesekompetenz haben, dass es ihnen 
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kaum möglich ist, den Textinhalt zu verstehen. Mittlerweile wurde in Nordrhein-West-
falen ein Sprachtest für Vierjährige eingeführt, damit möglichst frühzeitig erkannt wird, 
welches Kind eine Förderung in der deutschen Sprache braucht, damit es später die 
Grundschule besuchen kann. 
 
Für die Mehrzahl der Kinder beginnt im Alter von sechs Jahren die Grundschule. Ihrem 
Anspruch nach ist sie eine Schule, in der die Kinder aller gesellschaftlichen Schichten 
sich noch begegnen können. Doch die Realität hat sich geändert. In Deutschland bisher 
noch nicht so verbreitete Privatschulen erhalten mittlerweile immer mehr Zulauf. Die 
meisten Kinder besuchen jedoch eine Grundschule in der Nähe ihres Wohnortes. Nun 
ist eine Folge der sozialräumlichen Segregation, dass Grundschulen in benachteiligten 
Stadtvierteln mit einem hohen Anteil an ausländischen Familien zum überwiegenden 
Teil auch Schüler unterschiedlichster Herkunft haben. 
 
Die Entscheidungssituation nach der nur vier Jahre dauernden Grundschulzeit ist eine 
Art soziale Segregation, denn Kinder unterer sozialer Schichten bekommen häufiger die 
Empfehlung, die Hauptschule zu besuchen. Bei dieser Empfehlung lassen sich die Leh-
rer von der sozialen Stellung der Eltern leiten und weniger von den tatsächlichen 
Schulleistungen des Kindes. Kinder machen sich aber die Bewertungen der Erwachse-
nen zu eigen und verlieren das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Auch das beein-
flusst ihren weiteren Bildungsweg. Die Hälfte der Migrantenkinder besucht nach der 
Grundschule die Hauptschule. Sie tun das mit dem Gefühl, jetzt schon zu den Verlierern 
der Gesellschaft zu gehören. Sie wissen, dass sie später angesichts der Konkurrenz auf 
dem Ausbildungsmarkt große Schwierigkeiten haben werden, eine Berufsausbildung zu 
beginnen.  
 
Prinzipiell können alle Kinder, die die Grundschule abgeschlossen haben, auf die Ge-
samtschule gehen. An der Gesamtschule können alle Abschlüsse erreicht werden, die 
auch an der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium erworben werden. Die 
Schullaufbahn bleibt möglichst lange offen, damit jedes Kind den bestmöglichen Schul-
abschluss erreichen kann, ohne die Schule wechseln zu müssen. Es findet also keine 
Selektion statt, sondern die Schüler erhalten den Unterricht je nach ihren Fähigkeiten. 
Ein Schulwechsel ist auch bei einem Leistungseinbruch nicht erforderlich. Migranten-
kinder sind auf der Gesamtschule wesentlich erfolgreicher als im herkömmlichen drei-
gliedrigen Schulsystem. Sie erreichen auf der Gesamtschule leichter höhere Schulab-
schlüsse wie zum Beispiel das Abitur.  
 
Die ungleiche Partizipation ausländischer Schüler am Schulsystem ist in der Regio 
Aachen ganz ähnlich wie im übrigen Bundesgebiet. Im Schuljahr 2004/5 besuchten in 
der Regio Aachen insgesamt 23.813 Schüler die Klasse 7 einer Sonderschule, Haupt-
schule, Realschule, Gesamtschule oder eines Gymnasiums. Diese teilen sich auf in 
14.649 deutsche und 1514 nichtdeutsche Schüler.  
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Tabelle 1: Verteilung der Schüler (7. Klasse) auf die Schulformen 
Klassenstufe 7 Regio Aachen Land NRW 
Schüleranteil deutsch nichtdeutsch deutsch nichtdeutsch 
Sonderschulen 4,3 8,0 4,0 9,4
Hauptschulen 20,5 39,9 20,0 40,6
Realschulen 27,1 22,1 28,2 19,0
Gymnasien 35,4 14,5 33,8 10,8
Gesamtschulen 12,7 15,5 14,0 20,2

eigene Berechnungen nach Daten des LDS NRW 
 
Von den ausländischen Schülern geht der überwiegende Teil der Siebtklässler (39,9 %) 
auf die Hauptschule. Etwa doppelt so häufig als ihre deutschen Altersgenossen besu-
chen sie diesen Schultyp. Das gleiche gilt für die Sonderschule. Der Anteil der Sonder-
schüler an den ausländischen Schülern beträgt etwa 8 % und ist damit doppelt so hoch 
wie der Anteil der deutschen Sonderschüler an allen deutschen Schülern der Klassen-
stufe 7. Etwas ausgewogener ist das Bild bei den Realschulen und integrierten Gesamt-
schulen, wobei deutsche Schüler eher zur Realschule gehen und nichtdeutsche Schüler 
eher die Gesamtschule besuchen. Nur etwa ein Siebtel der ausländischen Schüler findet 
in der Regio Aachen den Weg auf das Gymnasium, während es bei deutschen Schülern 
etwas mehr als ein Drittel ist. Diese unterschiedliche Teilnahme am Bildungswesen 
spiegelt sich in den Schulabschlüssen wider, die die Schüler erwerben. Folgende Ta-
belle gibt bundesdeutsche Daten3 für 2005wieder: 
 
Tabelle 2: Schulabschlüsse 2005 nach Nationalität und Geschlecht (BRD) 
Abschlussart deutsche Schulentlassene ausländische Schulentlassene 
 insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich 
ohne Abschluss 7,2 9,1 5,3 17,5 21,0 13,7
Hauptschulabschluss 23,2 26,5 19,7 41,7 43,0 40,2
Realschulabschluss 42,6 41,3 43,9 31,2 28,0 34,8
Fachhochschulreife 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,5
Hochschulreife 25,7 21,9 29,7 8,2 6,7 9,8

Quelle: Statistisches Bundesamt 
 
17,5 % aller ausländischen Schulabgänger verlassen die Schule ohne einen Schulab-
schluss. Die meisten ausländischen Schüler (41,7 %) verlassen die Schule mit einem 
Hauptschulabschluss. Für sie müsste sich nun normalerweise, wie für deutsche Haupt-
schulentlassene auch, eine Berufsausbildung anschließen. Im deutschen dualen System 
der Berufsausbildung wird ein Ausbildungsvertrag mit einem ausbildenden Betrieb ge-
schlossen. Neben der Lehrausbildung im Betrieb wird eine Berufsschule besucht. Aus-
ländischen Schulabgängern gelingt es viel seltener, einen Ausbildungsvertrag mit einem 

                                                 
3 vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (Hg.) 2007, 7. Bericht 
über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, S. 59 
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Unternehmen oder Betrieb zu bekommen, auch wenn sich ihre Noten im Abgangszeug-
nis von denen deutscher Schüler nicht unterscheiden. Eine Hochschulreife erwirbt in 
Deutschland nur etwa jeder zwölfte ausländische Schüler. In Nordrhein-Westfalen sieht 
die Schulsituation für ausländische Schüler etwas besser aus: Hier gibt es etwas weniger 
ausländische Abgänger ohne Abschluss, dafür etwas mehr Abiturienten. 
 
Der Bildungsweg, den die Kinder der Migranten gehen, ist entscheidend für ihre späte-
ren Entfaltungs- und Verdienstmöglichkeiten. Damit sie nicht weiter in der relativen 
Armutslage ihrer Eltern verharren, müssen institutionelle Benachteiligungen im Bil-
dungswesen abgebaut werden und muss mehr auf ihre jeweiligen Bedürfnisse einge-
gangen werden. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist der Grund dafür, dass sich 
eine Familie entschließt, in ein anderes Land zu emigrieren. Wenn nicht schon für sich 
selbst, so wünschen sich Eltern zumindest für ihre Kinder einen sozialen Aufstieg. 
Dementsprechend ist ihre Erwartungshaltung an den Bildungsweg ihrer Kinder meist 
sehr hoch.  
 
Die zugewanderten Eltern müssen ihre Kinder beim Schulbesuch auch unterstützen 
können. Dafür ist eine nachholende Integration der schon länger in Deutschland leben-
den Migranten notwendig. Drei Viertel der türkischen Mütter haben lediglich einen 
Grundschulabschluss, manche sind Analphabeten. Auch für sie müssen Angebote ge-
schaffen werden, die deutsche Sprache zu lernen. Alle Bildungseinrichtungen sind ge-
fordert, die Zweisprachigkeit der Migrantenkinder zu berücksichtigen und zu fördern. 
Kinder von Migranten haben ein Recht darauf, die Sprache ihrer Familie als Teil ihrer 
Identität und Kultur weiter pflegen zu können.  
 
Migrantenselbstorganisationen unterstützen die Bemühungen um Integration vor Ort 
und stellen einen wichtigen Teil des Netzwerks von Menschen mit Migrationshin-
tergrund dar. Sie bilden nicht nur eine Brücke zwischen ihrer Heimat und der Aufnah-
megesellschaft, sondern leisten konkrete Hilfe im Umgang mit Behörden, bieten den 
Neuankömmlingen Orientierung in der fremden Gesellschaft, beraten in rechtlichen 
Fragen und vieles mehr. Manche haben sich als Elternvereine organisiert, die sich um 
den Lebensweg ihrer Kinder sorgen und sie vor einem Abgleiten bewahren möchten. 
Ihnen ist es ein großes Anliegen, die Schulleistungen ihrer Kinder zu verbessern. 
 
Es ist für den Zusammenhalt und die Zukunft der deutschen Gesellschaft wichtig, die 
spezifischen Probleme, die Migranten in diesem Land erfahren, deutlich zu erkennen. 
Und es ist eine permanente Aufgabe, auf allen erdenklichen, geeigneten Wegen Be-
nachteiligungen zu verringern. Aber man sollte die zugewanderte Bevölkerung nicht nur 
als Belastung für die Gesellschaft wahrnehmen. Das entspricht nicht der Tatsache, dass 
es längst auch erfolgreiche Integration gibt. Die Kraft, die Leistungen und der Erfolg 
der zugewanderten Bevölkerung müssen ebenfalls sichtbar gemacht werden.  
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